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Altersgerecht arbeiten – ein Gewinn für Unternehmen
Wie kann ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) dazu beitragen, 
dass die Arbeitsfähigkeit von Älteren erhalten bleibt? Diese Frage stand im 
Mittelpunkt einer Veranstaltung zur altersspezifischen Gesundheitsförderung. 
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Das Rad nicht neu erfinden

Welche Anforderungen es für eine altersge-
rechte Qualifizierung im BGM gibt, zeigte 
Susanne Kretschmer vom Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung auf. Die Ergebnisse basie-
ren auf der Auswertung der Bundesinitiative 
‚Weiter bilden‘. Ihr Fazit: „Es ist nicht notwen-
dig, in diesem Bereich neue Instrumente zu 
entwickeln. Die Herausforderung ist es, die 
Instrumente in die Breite zu tragen und sie so 
für die Unternehmen nutzbar zu machen.“ 

Genau dieses Anliegen verfolgt auch die 
INNOPUNKT-Initiative ‚Gesund arbeiten in 
Brandenburg – Betriebliche Gesundheitspolitik 
stärken‘, in deren Rahmen die Veranstaltung 
stattfand (s. a. Infokasten). Die Initiative un-
terstützt kleinere und mittlere Brandenburger 
Betriebe bei der Einführung eines betriebli-
chen Gesundheitsmanagements. Anhand der 
Firma HANSA-HEEMANN AG, einem Geträn-
kehersteller, und der Arbeiterwohlfahrt Regi-
onalverband Brandenburg Süd wurde auf der 
Veranstaltung aufgezeigt, welche Hindernisse 
Unternehmen dabei zu überwinden haben und 
welche Lösungsansätze sich anbieten. 

In seinem Schlusswort betonte Ernst-
Friedrich Pernack, Ministerium für Arbeit 
Soziales, Frauen und Familie, wie wichtig ein 
betriebliche Gesundheitsmanagement sei: 
„Unternehmen leisten mit der Einführung von 
BGM einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung – auch weil es die Attraktivität der 
Betriebe für die Beschäftigten erhöht.“   (em)

Förderprojekte

Projekte der INNOPUNKT-Initiative
Die Projekte des Ideenwettbewerbs ‚Ge-
sund arbeiten in Brandenburg – Betriebli-
che Gesundheitspolitik stärken‘ initiieren 
bis 30.11.2014 u. a. folgende Angebote:   
•	 Aufbau des Beratungsservices Bran-

denburg ‚Gesund im Betrieb‘ (Gesunde 
Lernortkooperationen Brandenburg 
und Regionalstelle ‚Gesunde Arbeit‘ 
/ BAS Brandenburg an der Havel 
Arbeitsförderungs- und Strukturent-
wicklungsgesellschaft mbH)

•	 Aufbau eines Netzwerks, das KMU und 
regionale Anbieter von Gesundheits-
leistungen zusammenbringt (InnoGema 
Brandenburg / Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin)

•	 Beratung von Unternehmens- und Be-
triebsrätenetzwerken des verarbeiten-
den Gewerbes in der Region Nordost 
zur Umsetzung von betrieblicher Ge-
sundheitsförderung (Gute Arbeit durch 
betriebliche Gesundheitsförderung / 
IMU-Institut Berlin GmbH)

•	 Qualifizierung von Mitarbeitern aus 
KMU zu BGM-Fachkräften, die dann 
mithilfe des Projektträgers in ihren 
Unternehmen BGM umsetzen (KOBRA 
– Kommunale branchenspezifische und 
branchenübergreifende betriebliche 
Gesundheitsförderung in KMU / ZAGG 
Zentrum für angewandte Gesundheits-
förderung und Gesundheitswissen-
schaften GmbH, Berlin)

Sozialpartnerprojekt
Aufbau eines landesweiten Netzwerkes, 
das die Einführung von BGM in KMU un-
terstützt (Netzwerk KMU – Gesundheits-
kompetenz für Unternehmen in Branden-
burg / Bildungswerk der Wirtschaft in 
Berlin und Brandenburg e. V., Berlin) 

 INfOS
•	 	Zu	den	INNOPUNKT-Projekten	im	Internet	

unter	www.innopunkt.de
•	 Zu	dem	Sozialpartnerprojekt	im	Internet	

unter	http://tinyurl.com/c67zeos
Die	Projekte	werden	aus	Mitteln	des	
ESF	und	des	Landes	gefördert.

Die demografische Entwicklung und die damit 
einhergehenden Fachkräfteengpässe sind 
bekannt. Als Folge wird eine längere Be-
schäftigung Älterer in Zukunft unabdingbar 
sein. Dem stehen aber Vorurteile entgegen: 
So seien ältere Erwerbstätige nicht belastbar, 
häufiger krank, verhinderten den nötigen 
Wandel und würden mehr Kosten verursa-
chen. Und wie lassen sich diese Gegensätze 
auflösen? Auf der am 4. Juni stattgefundenen 
Fachtagung ‚Altersspezifische Gesundheits-
förderung im Betrieb – Strategien zum Erhalt 
von Beschäftigungsfähigkeit‘ wurde diese 
Problematik diskutiert und Lösungsansätze 
aus der Praxis vorgestellt. 

Kompetenzen statt Defizite

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen 
Referate standen eine Ist-Bestimmung der 
Erwerbsfähigkeit älterer Arbeitnehmer und 
die Frage nach den betrieblichen Faktoren, 
die die Gesundheit beeinträchtigen. Das Fazit 
der Referenten: Es können zwar in Teilberei-
chen altersbedingte Abbauprozesse eintreten, 
doch genauso gibt es Fähigkeiten, die bei 
Älteren stärker ausgeprägt sind. Dazu zählen 
beispielsweise Erfahrungswissen und soziale 
Kompetenzen, die Betriebe gewinnbringend 
nutzen können, wenn sie Arbeitsaufgaben 
und -organisation entsprechend gestalten. 
Betriebliches Gesundheitsmanagement bietet 
darüber hinaus den strategischen Rahmen, um 
altersbedingte Abbauprozesse abzufedern. 

Prof. Dr. Jutta Rump, Institut für Beschäftigung und Employability (Ludwigshafen), referierte vor über 70 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern über lebensphasenorientierte Personalpolitik. 


