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Die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf Unternehmen 
und Organisationen werden in 
den letzten Jahren immer inten-
siver diskutiert – und zunehmend 
sichtbar. 

Im öffentlichen Dienst sind die-
se besonders gravierend: 1/3 der 
Beschäftigten sind bereits jetzt 
älter als 50 Jahre. Eine Verren-
tungswelle steht vor der Tür, der 
Nachwuchs wird hart umworben. 
Im Vergleich zur Privatwirtschaft 
ist in öffentlichen Einrichtungen 
die „demografische Schere“  noch 
weiter geöffnet (weniger Beschäf-
tigte unter 30 Jahre, mehr Be-
schäftigte über 50 Jahre).

Das stellt hohe Anforderungen an 
das Personalmanagement. Schnel-
le Maßnahmen zum Abfedern de-
mografischer Entwicklungen gibt 
es nicht. Es ist ein langfristiger 
Prozess, der durch eine überge-
ordnete demografische Strategie 
mit vielen Einzelaktivitäten über 
Jahre hinweg gesteuert sein will. 
Die Betrachtung der Organisation 
mit der „demografischen Brille“ 
muss integraler Bestandteil jeder 
Personalpolitik sein.

Dr. Thomas Mühlbradt, GOM Gesellschaft für Organisationsentwicklung und 
Mediengestaltung mbH Aachen

Demografie-Aktive Unternehmen in NRW 
Eine gemeinsame Initiative von Land, Gewerkschaften und Arbeitgebern

Die Initiative DEMOGRAFIE-
AKTIV in NRW

Um einen solchen Prozess anzu-
stoßen (oder auch zu intensivie-
ren) wurde in Nordrhein-Westfa-
len als Ergebnis der gemeinsamen 
triparitätischen Initiative aus Lan-
desregierung, Deutschem Gewerk-
schaftsbund NRW und Landesver-
einigung der Unternehmensver-
bände NRW ein Verfahren vorge-
stellt (DEMOGRAFIE-AKTIV), das 
Unternehmen dabei unterstützen 
soll.  Basis dafür war eine gemein-
same Erklärung der drei Partner im 
Jahr 2007 und eine Reihe regio-
naler Demografiekonferenzen. Die 
Verfahrensentwicklung und -erpro-

bung wurde dabei in einem landes-
geförderten Modellprojekt durch 
die operativen Partner der Initiative 
(GOM Gesellschaft für Organisati-
onsentwicklung und Mediengestal-
tung Aachen, TBS Technologiebe-
ratungsstelle beim DGB NRW Dort-
mund) betrieben. Das Durchlaufen 
des DEMOGRAFIE-AKTIV-Verfah-
rens ermöglicht es den Unterneh-
men, demografische Risiken zu er-
kennen und darauf fußend Hand-
lungsbedarfe abzuleiten. 

Die Stärke des Verfahrens liegt da-
bei in der Selbstbewertung. Es ist 
so aufgebaut, dass Unternehmen 
verschiedenster Branchen und 
Größen es nutzen können. Ohne 
zu hohe Einstiegshürden sollen 
Unternehmen in die Lage versetzt 
werden, sich differenziert mit dem 
Thema auseinanderzusetzen und 
die Beschäftigung mit demografi-
schen Fragestellungen als Dauer-
aufgabe der Führung zu etablie-
ren. Unternehmen in NRW, die 
diesen Prozess erfolgreich durch-
laufen und seine Ergebnisse doku-
mentiert haben, können mit dem-
Siegel DEMOGRAFIE-AKTIV der 
gemeinsamen Initiative ausge-
zeichnet werden.

Grundidee des Verfahrens 
DEMOGRAFIE-AKTIV

Die Entwicklung betrieblicher Ak-
tivitäten zur Gestaltung des de-
mografischen Wandels beruht auf 
zwei Voraussetzungen:

a) Unternehmen nehmen die sich 
abzeichnenden altersstruktu-
rellen Veränderungen bei Be-
legschaft und auf dem Arbeits-
markt wahr.

b) Unternehmen erkennen die 
Bandbreite und den Nutzen 
Ihrer Handlungsmöglichkeiten 
zur Sicherung der eigenen Zu-
kunftsfähigkeit im demografi-
schen Wandel.

Das Verfahren DEMOGRAFIE-AK-
TIV setzt an diesen beiden Bedin-
gungen an. Unternehmen werden 
durch einen Prozess der Analyse 
und Bewertung der eigenen Aus-
gangssituation geführt, der zu ei-
ner sachlich begründeten Ein-
schätzung demografischer Her-

Abbildung 1: Altersstrukturen - Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst im Vergleich (Quel-
le: R. Bosch Stiftung: Demographieorientierte Personalpolitik in der öffentlichen Verwal-
tung. Stuttgart, 2009, S. 38)
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ausforderungen führt. Das erst ist 
die Grundlage für zielgerichtetes, 
sachgerechtes und wirksames Han-
deln. Oder anders ausgedrückt, die 
Unternehmen müssen sich drei 
Fragen stellen: Wie ist unsere Aus-
gangssituation? – Was bedeutet sie 
für uns? – und – Was können und 
müssen wir vor diesem Hintergrund 
jetzt und zukünftig tun?

Dies sind die klassischen Fragen, 
die bereits Carl Weick, einer der 
renommiertesten Organisations-
forscher, als essentielle Basis für 
die Gestaltung von Veränderungs-
prozessen in Organisationen be-
schrieben hat. Es soll ein gemein-
sames Lernen am demografischen 
Thema erfolgen (die demografi-
sche Herausforderung kann nicht 
nur Aufgabe einzelner Personal-
experten sein!) und dieser Zyklus 
aus – Situationsanalyse – Bewer-
tung – Gestaltung als Daueraufga-
be der Führung etabliert werden.

Eine fundierte Analyse als 
Verfahrenskern 

Dementsprechend wird also zu-
nächst eine unternehmensspezifi-
sche Bestandsaufnahme durchge-
führt. Im Fokus stehen zwei Fragen:

• Wie ist das Demografie-Profil, 
d.h. welche Ausprägungen ha-
ben die Altersstrukturen der 
Belegschaft und wie sieht der 
regionale Arbeitsmarkt heute 
und in Zukunft aus?

• Über welche Demografie-Poten-
ziale verfügt das Unternehmen 
zur Bewältigung demografi-
scher Herausforderungen durch 
alternde Belegschaften und we-
niger Nachwuchs?

Das Zwei-Säulen-Modell der Si-
tuations- und Prozessanalyse il-
lustriert, dass betriebliche Hand-
lungsbedarfe im demografischen 
Wandel weder allein auf Grundla-
ge altersstruktureller Daten noch 
von ausgewählten Stärken oder 
Schwächen bestimmt werden kön-
nen. Es gilt die Gesamtheit der 
personalrelevanten Zahlen-Daten-

Fakten und ebenso die bestehen-
den Prozesse aus der demografi-
schen Perspektive zu betrachten. 
Dabei verzichtet das Verfahren auf

normative Vorgaben und umfas-
sende Fragenkataloge oder Check-
listen. Angelegt als Selbstbewer-
tungsverfahren werden Führungs-
kräfte und Mitarbeitervertretungen 
aufgefordert, sich dem demografi-
schen Thema zu stellen und mit-

tels ihrer fundierten Kennntnis der 
eigenen Arbeitsbereiche die be-
triebsspezifischen Handlungsbe-
darfe zu identifizieren. 

Vorgehen im DEMOGRAFIE-
AKTIV Verfahren

Der erste Schritt besteht darin, 
die spezifischen betrieblichen Zie-
le und die am Verfahren zu betei-
ligenden Personen zu bestimmen 

Abb. 2: Das Zwei-Säulen-Modell der betrieblichen Demografie-Analyse.

Abb. 3: Das Vorgehen im Verfahren DEMOGRAFIE-AKTIV.
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sowie das Vorgehen zu konkretisie-
ren und zu terminieren. 

Der zweite Schritt beinhaltet auf 
der einen Seite die unabdingbare 
fundierte Altersstrukturanalyse und 
die Analyse demografischer, regio-
naler Trends und auf der anderen 
Seite die Beschreibung betriebli-
cher Potenziale in den sechs The-
menfeldern Gesundheit, Arbeits-
plätze und -organisation, Wissen 
und Qualifikation, Innovation und 
Veränderung, Personal und Rekru-
tierung sowie Kultur und Führung.

Im dritten Schritt wird auf die-
ser Basis eine Bewertung mit ver-
schiedensten Unternehmensak-
teuren durchgeführt. Durch die 
„Demografiebrille“ werden Risi-
ken und Chancen der Altersstruk-
tur und der Demografie-Potenziale 
des Unternehmens gegeneinander 
abgewogen und bewertet. Grund-
tenor dabei ist, wie gut das Unter-
nehmen für demografische Her-
ausforderungen aufgestellt ist. Der 
Überblick über die Gesamtsituati-
on ermöglicht eine sachgerechte 
und einfach zu handhabende Aus-
wahl von Handlungsprioritäten. 

Der vierte Schritt beinhaltet die 
Ausarbeitung eines betrieblichen 
Konzepts zum Umgang mit den 
demografischen Herausforderun-
gen. Entsprechend der gesetzten 
Prioritäten werden dabei detaillier-
te Maßnahmen zur Verbesserung 
der Demografie-Potenziale (Akti-
onsplan), Leitlinien zur betriebli-
chen Orientierung im demografi-
schen Wandel und  Aktivitäten zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit (Be-
obachtung Demografie-relevanter 
Entwicklungen, regelmäßige Prü-
fung und Weiterentwicklung der 
Handlungsansätze) ausgearbeitet.

Der fünfte Schritt thematisiert die 
Kommunikation der Ergebnisse an 
die Mitarbeiterschaft. Ziel dieses 
Schritts ist eine breitere Sensibi-
lisierung für das Thema und ein 
besseres Verständnis sowie Unter-
stützung für die Umsetzung von 
Maßnahmen.

Perspektive DEMOGRAFIE-
AKTIV

Unternehmen werden durch die-
ses Verfahren darin unterstützt, 
sich konsequent und strukturiert 

dem demografischen Wandel zu 
stellen – der Blick durch die de-
mografische Brille soll dauerhaft 
in personalpolitisches Handeln in-
tegriert werden. Aufgrund der Trä-
gerschaft der Initiative sind die 
Grundlagen und Instrumente des 
Verfahrens so ausgelegt, dass die 
Sichtweisen und Prioritäten bei-
der Sozialpartner ausgewogen be-
rücksichtigt sind. Damit erreicht 
das Verfahren eine hohe Akzep-
tanz für den praktischen Einsatz 
in Unternehmen. 

Es ist erklärtes Ziel der gemein-
samen Initiative, darauf aufbau-
end ein „Markenzeichen“ für de-
mografiebewusste Unternehmen 
zu entwickeln, die hierzu erfor-
derlichen analytischen und kon-
zeptionellen Grundlagen bereit-
zustellen und für die Umsetzung 
zu werben. Die Initiative geht 
daher im Frühjahr 2012 in eine 
neue Runde, in der Erfahrungen 
und Ergebnisse der triparitäti-
schen Kooperation in die Breite 
getragen werden.

Kontakt: t.muehlbradt@gom.de

Metropolregion Kaluga – Moskau

Die Region Kaluga gilt als führender Standort der Automo-
bilindustrie. Die europäischen Hersteller sind bereits seit 
Jahren mit PKW Montagefabriken in Kaluga. Zunehmend 
siedeln sich Pharmaunternehmen, Agroindustrie, aber vor 
allem auch Zulieferbetriebe mittelständischer Hersteller 
sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Busi-
ness Parks  an. Die Europäische Union stellt Finanzierungs-
mittel für Jointventures, sowie Garantien, Risikokapital 
(Venture Capital) und Eigenkapital (Private Equity/Mezza-
nine) für Investments im gesamten Infrastruktursektor und 
im Kontext der aktuellen Innovations- und Forschungs- & 
Entwicklungsinitiative bereit.

Volkswagen AG und die Investitionsagentur Kaluga der 
russischen Föderation führen die Europäische Investment-
konference. Aus Deutschland nehmen die KFW-Gruppe, 
die Bundesagentur für Finanzaufsicht (BAFIN) und das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
in Form der Germany Trade & Invest GmbH (gtai) teil, das 

ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland. Weitere Partner sind international ope-
rierende Großunternehmen wie Metro, Siemens, Eon und 
mittelständische Zulieferfirmen. Von russischer Seite wird 
die Konferenz durch die Stadt Moskau sowie die VTB Ban-
kengruppe unterstützt. Dazu gehören auch die international 
tätigen Wirtschafts- und Rechtsberatungsunternehmen Ernst 
& Young sowie SALANS. 

Der Unkostenbeitrag für die 2-tägige Konferenz beträgt 
190 c p.  P..  Es bestehen sehr günstige Flugverbindungen 
zum nächst gelegenen Internationalen Flughafen Moskau-
Vnukovo.  

Programm und Anmeldeunterlagen

Programmabruf und Anmeldungen sind ab sofort über die 
offizielle Website der Investitionsagentur Kaluga der russi-
schen Föderation www.arrko.ru möglich. Weitere Infos und 
Hinweise zur Konferenz findet man auch auf der deutschen 
website www.dfppp.de .

European Investment Conference Russia 2012 
Hochrangige Investment-Konferenz 22.–23. März 2012 in der Moskau-Kaluga Metropolregion


