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Demografieorientiertes  
Personal management in Deutschland

Zentrale Ergebnisse des Trendbarometers 
Demografie Exzellenz 2018 

Als	zentrales	Ergebnis	des	Trendbarometers	Demografie	
Exzellenz	2018	ist	festzuhalten,	dass	die	demografischen	
Konsequenzen	in	den	Unternehmen	in	der	Gesamtsicht	
etwas	aktiver	angegangen	werden	als	noch	2015.	Allerdings	
werden	die	Herausforderungen	noch	immer	von	vielen	Be-
trieben	unterschätzt.	So	sind	wesentliche	Handlungsfelder	
eines	demografieorientierten	Personalmanagements	ge-
rade	auf	mittlerem	bis	leicht	positivem	Niveau	vorhanden,	
in	weiten	Teilen	bestehen	aber	erhebliche	Optimierungs
bedarfe	(vgl.	Abb.	1).		

Abb. 1: Ausprägungen des demografieorientierten 
Personalmanagements 2018
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Demografische Situation 

Die drei großen Trends der Bevölkerungsent-
wicklung – Veralterung, Schrumpfung und 
Heterogenisierung – wirken sich immer mehr 
auf die Belegschaftsstrukturen in den Betrie-
ben aus. Im Klartext heißt das, dass die Be-
schäftigten in den Unternehmen älter, bunter, 
weiblicher und weniger werden. 2060 werden 
voraussichtlich nur noch ca. 36 Millionen 
erwerbsfähige Einwohner für den Arbeitsmarkt 
verfügbar sein. Auch das aktuelle zuwande-
rungsbedingte Bevölkerungswachstum kann 
diesen Trend nicht umkehren. Aus diesem 
Grund wird bereits die Verlängerung des Ar-
beitslebens bis zum 70. Lebensjahr diskutiert.

Dass die Unternehmen die Folgen der Bevöl-
kerungsentwicklung immer deutlicher spü-
ren, zeigt das Trendbarometer Demografie 
Exzellenz 2018: So gaben 65,3 Prozent der 
Betriebe an, dass sie aktuell einen Mangel an 
Fachkräften spüren. Das sind deutlich mehr 
als bei Führungskräften (34,7 Prozent) oder 
bei Auszubildenden bzw. dual Studierenden 
(33,9 Prozent) – und auch deutlich mehr als in 
der letzten großen Demografie-Exzellenz-Studie 
aus dem Jahr 2015, in der nur 46,4 Prozent 
der Unternehmen einen Mangel an Fachkräf-
ten verspürten. Knapp 74 Prozent der Befrag-
ten führen diesen Mangel 2018 auch auf die 
demografische Entwicklung zurück. 

Zudem sind die Belegschaften in den Unter-
nehmen deutlich „diverser“ geworden: So sind 
in beinahe jedem vierten Unternehmen mehr 
als 30 Prozent der Belegschaft  älter als 55 
Jahre, in fast jedem achten Unternehmen sind 
sogar mehr als 40 Prozent der Mitarbeiter 
älter als 55 Jahre. In knapp der Hälfte der 
Unternehmen sind mehr als 40 Prozent der 
Beschäftigten Frauen und in 13,6 Prozent der 
Betriebe sind mehr als 30 Prozent der Mitar-
beiter Ausländer.

TRENDBAROMETER
DEMOGRAFIE EXZELLENZ 2018
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Die	Situation	im	Jahr	2018	ist	dadurch	charakterisiert,	dass

	Wissens	und	Karrieremanagement	am	intensivsten	im	
Demografiemanagement	umgesetzt	werden.

	die	strategische	Verankerung	des	Themas	in	den	Unter-
nehmen	unzureichend	ist.

	Demografiemanagement	stärker	als	unternehmens
kulturbezogene	anstatt	als	strategische	Herausforderung	
aufgefasst	wird.

	eigenständige	Budgets	für	Demografiemaßnahmen 
kaum	zur	Verfügung	gestellt	werden.

	Talentmanagement	noch	deutlich	zu	wenig 
umgesetzt	wird.

	erheblich	mehr	Unternehmen	die	Vorteile	einer 
lebens	phasenorientierten	Personalpolitik	nutzen.

	das	Engagement	im	Bereich	Personalentwicklung	im	
	Vergleich	zu	2015	am	stärksten	zurückgegangen	ist,	
gleichwohl	der	Anteil	der	55plusJährigen	an	Weiter
bindungsmaßnahmen	nochmals	gestiegen	ist.

	Unternehmen	in	den	Bereichen	DemografieControlling	
und	Kooperation	mit	externen	Fachinstitutionen	die	
	größten	Fortschritte	zu	2015	erzielt	haben.

	betriebliches	Gesundheitsmanagement	oftmals	ohne	
definierte	Zielsetzung	betrieben	wird.

	immer	noch	eine	partielle	Ungleichbehandlung	in		Folge	
individueller	Unterschiede	bei	Karriere,	Entgelt	und	
	Elternzeit	besteht.

	viele	Unternehmen	keine	Nachfolgeplanung	betreiben.

	Diversity	Management	vorhanden	ist,	dessen	nach	haltige	
	Umsetzung	aber	noch	unzureichend	ist.

	große	Unternehmen	besser	auf	den	demogra	fischen	
Wandel	vorbereitet	sind,	obwohl	kleine	Unternehmen	
bereits	intensiver	von	den	Folgen	betroffen	sind.

	sich	in	Bezug	auf	den	Reifegrad	zum	Demografie
management	wie	2015	drei	Gruppen	von	Unternehmen	
unterscheiden	lassen.

	Unternehmen,	in	denen	die	Zuständigkeit	für	das	
	Demografiemanagement	in	der	Personalabteilung 
liegt,	dies	bezüglich	besser	aufgestellt	sind.	

Struktur Trendbarometer Demografie Exzellenz 2018 

Im	statistischen	Teil	des	Fragebogens	wurden	Unterneh-
mensdaten	wie		Rechtsform,	Umsatz,	Mitarbeiteranzahl,	
Branchenzugehörigkeit	usw.	erhoben.	

Als	Basis	für	die	inhaltliche	Strukturierung	der	Datenerhe-
bung	wurde	ein	an	der	Dualen	Hochschule	BadenWürt-
temberg	Lörrach	entwickeltes	Rahmenkonzept	zum	
demografieorientierten	Personalmanagement	zugrunde	
gelegt	(Schirmer,	U.	(Hrsg.),	Demografie	Exzellenz,	Wiesba-
den	2016,	S.	18		26).	Dieses	basiert	auf	der	Annahme,	dass	
die	Instrumente	eines	Demografiemanagements	erst	dann	
ihre	ganzheitliche	Wirkung	entfalten	können,	wenn	sie	in	
der	Strategie	und	Kultur	des	Unternehmens	verankert	sind.	
Demografieorientierte	Mitarbeiterführung	ist	eine	Basis-
variable	in	dem	Ansatz,	damit	die	einzelne	Maßnahmen	
und	Bemühungen	erfolgreich	umgesetzt	werden	können.	
Unerlässlich	für	eine	ständige	Optimierung	des	Demo
grafiemanagements	ist	ein	spezifisches	Controllingsystem.

Das Demografiemanagement wurde 2018 
durch folgende Bereiche erfasst: 

Kultur und Strategie

Beschaffung und Bindung

Gesundheitsmanagement

Anreizsysteme

Personalentwicklung

Karrieremanagement

Wissensmanagement 
und Kooperationen

Diversity Management

Mitarbeiterführung

Demografie-Controlling



Es	sollte	der	Grad	des	Zutreffens	zu	vorgegebenen	Aus
sagen	auf	einer	fünfstufigen	Skala	von	1	=	trifft	gar	nicht	zu	
bis	5	=	trifft	voll	zu	angegeben	werden.	Bewertungen,	die	
mindestens	die	Ausprägungen	„trifft	ziemlich“	oder	„trifft	
voll	zu“	aufweisen,	werden		grundsätzlich	als	hoher	Reife-
grad	bzw.	als	belastbare	Umsetzung	des	Handlungsfeldes	
bewertet.	Bewertungen,	welche	die	Ausprägungen	„trifft	
gar	nicht“,	„trifft	wenig“	oder	„trifft	teils/teils“	zu	aufweisen,	
stehen	für	einen	geringen	Reifegrad	und	eine	unzureichen-
de	Umsetzung	des	jeweiligen	Befragungsgegenstandes.	Bei	
den	Auswertungen	wurden	„weiß	nichtAntworten“	sowie	
„missing	values“	herausgerechnet.	Aufgrund	von	Rundungs-
abweichungen	kann	es	in	den	Abbildungen	dazu	kom-
men,	dass	die	kumulierten	Gesamtwerte	99,9	bzw.	100,1	
Prozent	ergeben.	Indexwerte	(IW)	zu	Handlungsfeldern	im	
Demografiemanagement	werden	aus	den	arithmetischen	
Durchschnitten	der	einzelnen	Items	zu	einem	Themen-
gebiet	berechnet	und	ebenfalls	wieder	als	arithmetischer	
Mittelwert	ausgewiesen.	Das	Trendbaro	meter	hat	explora
tiven	Charakter	und	ist	nicht	repräsentativ.	Aufgrund	der	
Stichprobengröße	können	aber	Tendenzaussagen	abgelei-
tet	werden.	

Durchführung des Trendbarometers 
Demografie Exzellenz 2018

Nach	den	drei	Studien	aus	den	Jahren	2009,	2012	und	2015	
wollte	der	Demografie	Exzellenz	e.V.	mit	einem	ex	plorativen	
Trendbarometer	erfassen,	in	welche	Richtung	sich	die	
demografieorientierte	Personalarbeit	in	den	Unternehmen	
aktuell	entwickelt.	Das	Trendbarometer	wurde	als	offene	

OnlineBefragung	im	Zeitraum	April	und	Mai	2018	durch-
geführt.	Befragt	wurden	deutschlandweit	Unternehmen	
in	den	Klassen	bis	einschließlich	50,	51	bis	500,	501	bis	
1.000	und	mehr	als	1.000	Mitarbeitern.	Insgesamt	haben	
128	Unternehmen	den	Fragebogen	ganz	oder	teilweise	
	beantwortet.	

Teilnehmer der Studie

Teilnehmer	der	Befragung	waren	überwiegend	Unter
nehmen	mit	einem	Umsatz	von	bis	zu	10	Mio.	EUR	 
(43,6	Prozent)	und	über	200	Mio.	EUR	Umsatz	(27,8	Pro-
zent).	Die	Mitarbeiteranzahl	bewegt	sich	vorrangig	zwischen	
50	bis	500	Mitarbeitern	(33,8	Prozent)	und	über	1.000	
Mit	arbeiter	(27,8	Prozent).	Kapitalgesellschaften	waren	mit	
65,6	Prozent	am	häufigsten	vertreten.	Am	meisten	haben	
sich	Unternehmen	aus	BadenWürttemberg	(41,4	Prozent),	
NordrheinWestfalen	(16,4	Prozent)	und	Hessen		(10,9	Pro-
zent)	beteiligt.

In	der	Studie	waren	die	Branchen	Dienstleistung,	Service	
und	Beratung	(26,6	Prozent),	Gesundheitswesen	und 
Medizintechnik	(11,7	Prozent),	der	öffentliche	Sektor 
(10,9	Prozent)		sowie	Industrie/Maschinen	und	Anlagen-
bau	(10,2	Prozent)	am	stärksten	vertreten.	Die	anderen	
Branchen	wie	Chemie,	Energie	und	Versorgung,	Financial	
Services	etc.	waren	im	Durchschnitt	mit	2	bis	5	Prozent	
	vertreten.	Insgesamt	18	Prozent	der	Unternehmen	ver
teilten	sich	auf	eine	Vielzahl	weiterer	Branchen	wie	Freizeit	
und	Tourismus,	Verteidigung,	Soziales	und	Bildung.

7
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Demografie als Teil der 
Unternehmens strategie und -kultur

Wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Umsetzung demografieorientierten Personalmanagements sind die Veranke-
rung in der Unternehmensstrategie und die Entwicklung einer intergenerativen Unternehmenskultur. Bei der zukunftsgerichteten 
Festlegung einer Ziel-Mitarbeiterstruktur sind auch Beschäftigungseffekte der digitalen Transformation zu berücksichtigen. In der 
Praxis sind eine immer noch zu geringe Strategieintegration und eine ungenügende finanzielle Unterstützung des demografie-
orientierten Personalmanagements zu erkennen. Die Planung der zukünftigen Mitarbeiterstruktur wird in einigen Unternehmen 
durchgeführt, Potenziale der digitalen Transformation für das Demografiemanagement werden aber noch zu wenig beachtet.

Strategie und Werte 

Die	Verantwortung	für	das	demografieorientierte	Personal
management	liegt	in	45,7	Prozent	der	Unternehmen	im	
HRBereich.	Mit	der	stärkeren	Verankerung	des	Themas	in	
der	Personalfunktion	geht	einher,	dass	demografieorien-
tiertes	Personalmanagement	etwas	häufiger	als	2015,	näm-
lich	bei	37,2	Prozent	der	Unternehmen,	ein	strategisches	
Ziel	ist	(2015,	30	Prozent)	(Abb.	2).	Dagegen	sind	in	68,6	
Prozent	der	Unternehmen	demografieorientierte	Werte	im	
Leitbild	verankert.	

Die	konkrete	strategische	Bedeutung	des	demografischen	
Wandels	für	die	Wettbewerbsfähigkeit	wird	dagegen	noch	
erheblich	unterschätzt.

Mitarbeiterstruktur

Mitarbeiterstrukturanalysen	und	prognosen	sind	wesent
liche	Voraussetzungen	zur	Ableitung	einer	demografieori-
entierten	Personalstrategie:	46,9	Prozent	der	Unternehmen	
gaben	an,	eine	systematische	Altersstrukturanalyse	durch-
zuführen	(Abb.	3).	Eine	zukunftsgerichtete	ZielMitarbeiter-
struktur	wird	trotz	–	oder	auch	gerade	wegen	–	der	agilen	
Umweltsituation	immerhin	in	36,7	Prozent	der	Organi	 
sa	tionen	definiert.	Festzuhalten	ist,	dass	ohne	Kenntnisse	
zur	aktuellen	Struktur	und	ohne	Festlegungen,	wie	die	
strategie	integrierte	Belegschaftsstruktur	auszusehen	hat,	
keine	systematischen	Recruiting	oder	Qualifizierungsmaß-
nahmen	eingeleitet	werden	können,	um	auf	den	demografi-
schen	Wandel	reagieren	zu	können.	

Digitale Transformation 

36,1	Prozent	der	Unternehmen	sind	davon	überzeugt,	dass	
die	digitale	Transformation	helfen	kann,	die	personalpoliti-
schen	Auswirkungen	des	demografischen	Wandels	zu	redu-
zieren.	Ein	knappes	Drittel	der	Unternehmen	sieht	dagegen	
keine	demografiepositiven	Effekte	der	digitalen	Transforma-
tion.	In	der	Konsequenz	haben	auch	nur	27,3	Prozent	der	
befragten	Organisationen	eine	klare	Agenda	zur	Digitalisie-
rung,	die	auch	kompensierende	Beschäftigungsoptionen	
beinhaltet	(Abb.	4).

Budgetmittel

Die	geringe	Bereitschaft	bei	gerade	9,3	Prozent	der	Un-
ternehmen,	ein	eigenes	Budget	für	demografieorientierte	
Maßnahmen	bereitzustellen	(Abb.	5),	unterstreicht	ein-
drucksvoll	die	Verkennung	der	strategischen	Dimension	
dieser	Herausforderungen.

„Offensichtlich wird der demografische 

Wandel in vielen Unternehmen immer 

noch sehr stark als kulturbezogene 

 Herausforderung gesehen, bei der es vor-

rangig darum geht, tradierte Altersbilder 

und Stereotype zu überwinden. Strategi-

sche Schlussfolgerungen und Maßnahmen 

werden dagegen vernachlässigt “

Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer



99

Abb. 2: Demografieorientiertes Personalmanagement ist ein 
strategisches Ziel für unser Unternehmen

n	=	105

Abb. 4: Wir haben eine klare Agenda zur Digitalisierung 
in unserem Unternehmen, die auch kompensierende 
Beschäftigungsoptionen beinhaltet

n	=	99

Abb. 3: Wir führen eine systematische Altersstrukturanalyse 
unserer Belegschaft durch

n	=	98

n	=	97

Abb. 5: Für Maßnahmen des demografieorientierten 
Personalmanagements wird ein eigenes Budget bereitgestellt
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Instrumente demografieorientierten Personal -
managements – Beschaffung und Mitarbeiterbindung 

Eine vorausschauende Personalplanung mit darauf ausgerichteten Personalmarketing- Maßnahmen und ein effektives Reten-
tionmanagement sind hilfreiche Instrumente, um auf den demografieinduzierten Nachwuchskräftemangel zu reagieren.   
Die Bedeutung von Talentmanagement wird noch immer in zu vielen Unternehmen verkannt. Langfristige Bindungskonzepte 
und lebensphasen orientierte Personalmaßnahmen werden dagegen in immer mehr Unternehmen eingesetzt, wenn gleich auch 
hier „noch Luft nach oben ist“.

Planung und Beschaffung

Die	Bedeutung	einer	strategischen	Personalplanung	wird	
2018	zwar	von	mehr	Unternehmen	erkannt,	trotzdem	aber	
planen	nur	28,1	Prozent	der	Unternehmen	ihren	Personal-
bedarf	über	einen	Zeitraum	von	fünf	Jahren	und	mehr	im	
Voraus	(2015:	17,9	Prozent).	Immer	noch	55,1	Prozent	der	
Betriebe	tun	dies	dagegen	wenig	oder	gar	nicht.	Entspre-
chend	betreibt	auch	nur	jeder	fünfte	Betrieb	(18,9	Prozent)	
ein	zielgruppenspezifisches	Personalmarketing	z.B.	für	älte-
re,	weibliche	oder	ausländische	Arbeitnehmer.	60	Prozent	
der	Unternehmen	sind	hier	kaum	oder	gar	nicht	aktiv.	

„Wenn noch nicht einmal jedes zweite Unternehmen 

eine voraus schauende Perso nalplanung oder ein 

zielgruppenspezifisches Personalmarketing betreibt, 

steht das in einem direkten Gegensatz zu dem allseits 

beklagten Fachkräftemangel.“

Prof.	Dr.	Peter	Billen

Fast	schon	konsequent	setzt	auch	nur	jedes	dritte	Unter-
nehmen	ein	Talentmanagement	ein	(Abb.	6).	Allerdings	
zeigt	sich	hier	ein	deutlicher	Anstieg	gegenüber	der	Studie	
2015,	in	der	dies	nur	von	11	Prozent	der	Unternehmen	
praktiziert	wurde.

Integration und Bindung

54,4	Prozent	(2015:	42,8	Prozent)	gaben	an,	neue	Mitar-
beiter	mit	einem	systematischen	OnboardingProzess	zu	
integrieren.	22,2	Prozent	bieten	hier	kaum	oder	keine	Maß-
nahmen	an.	Dabei	sind	die	positiven	Wirkungen	einer	guten	
Candidate	und	EmployeeExperience	eindeutig	belegt.	
Mittlerweile	verfügen	43,4	Prozent	(2015:	31,2	Prozent)	der	
Unternehmen	auch	über	langfristige	Bindungskonzepte,	
die	nach	der	Einführung	der	neuen	Mitarbeiter	ansetzen	
(Abb.	7).	Mit	51,2	Prozent	unterstützen	deutlich	mehr	
Betriebe	als	2015	(27,8	Prozent)	ihre	Mitarbeiter	mit	einem	
lebensphasenorientierten	Personalmanagement	(Abb.	8).

„Viele Unternehmen haben die Bedeutung der Candi-

date und Employee Experience bereits gut erfasst und 

bieten nicht nur passende Einführungsprogramme, 

sondern auch langfristige Bindungskonzepte an. Leider 

bei weitem noch nicht alle Betriebe. Unverständlich ist, 

dass Talentmanagement so vernachlässigt wird!“ 

Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer
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Abb. 6: Wir haben ein Talentmanagement eingeführt

n	=	90

Abb. 7: Wir verfügen über ein langfristig angelegtes Mitarbeiter - 
bindungskonzept, das nach der Einführungsphase ansetzt

n	=	90

Abb. 8: Wir helfen unseren Mitarbeitern mit entsprechenden 
Instrumenten in besonderen Lebenssituationen, z.B. durch 
Umzugsservice, Pflegezeitmodelle, Beratung beim Übergang in 
den Ruhestand, Sabbaticals usw. (= „lebensphasenorientiertes 
Personalmanagement“)

n	=	88
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Arbeitsplatzgestaltung und
Gesundheitsmanagement 

Wegen des sukzessiven Anstiegs des Renteneintrittsalters bis 2029 und der damit verbundenen Ausdehnung der Lebensarbeits-
zeit gewinnt die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit erheblich an Bedeutung. Die Unternehmen reagieren darauf vorrangig 
mit der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen und mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Work-Life-Balance und Gesund-
heitsmanagement fehlt es jedoch grundlegend an einer strategischen Ausrichtung.

„Es wird schon helfen, scheint in vielen 

Betrieben das Motto im betrieblichen 

Gesundheitsmanagement zu sein.“

Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer

Ergonomische Arbeitsplätze

67,8	Prozent	der	Unternehmen	gestalten	die	Bedingungen	
an	den	Arbeitsplätzen	nach	ergonomischen	Gesichtspunk-
ten	und	46,1	Prozent	berücksichtigen	bei	der	Arbeitsplatz-
gestaltung	die	Verschiedenartigkeit	der	Belegschaft	in	
Bezug	auf	Alter,	Behinderung,	Geschlecht	usw.	Für	die	13,4	
Prozent	der	Unternehmen,	die	nur	wenig	oder	gar	nicht	
auf	ergonomische	Aspekte	bei	der	Arbeitsplatzgestaltung	
achten,	ist	akuter	Handlungsbedarf	gegeben.

Flexible Arbeitszeitmodelle

Insgesamt	bieten	mit	64,4	Prozent	deutlich	mehr	Unter-
nehmen	als	2015	(50,2	Prozent)	ihren	Mitarbeitern	bereits	
umfassend	flexible	Arbeitszeitmodelle	an	(Abb.	9).	Den	
Generationen	Y	und	Z	wird	unterstellt,	dass	ihnen	WorkLi-
feBalance	besonders	wichtig	ist.	Gerade	flexible	Zeitmo-
delle	sind	geeignet,	um	die	geforderte	Vereinbarkeit	von	
Privat	und	Berufsleben	zu	fördern.	Dies	könnte	sich	für	
die	17,8	Prozent	der	Unternehmen,	die	keine	oder	wenig	
flexible	Zeitmodelle	anbieten,	kritisch	auswirken.	

Gesundheit

Auch	für	die	Gesundheitsförderung	engagieren	sich	die	
Unternehmen	vordergründig	schon	vergleichsweise	stark:	
So	werden	Vorsorgeuntersuchungen	und	Gesundheits-
überprüfungen	in	gut	der	Hälfte	(50,6	Prozent)	der	Betriebe	
durchgeführt.	Verhaltenspräventive	Gesundheitsmaßnah-
men	wie	Rückenschule	oder	Raucherentwöhnungskurse	
finden	sich	in	46,7	Prozent	der	Organisationen.	Das	heißt	
aber	auch,	dass	knapp	ein	Drittel	der	Betriebe	derartige	
Maßnahmen	nicht	für	ihre	Belegschaften	anbietet	(Abb.	10).	
Die	Situation	im	Bereich	Gesundheitsmanagement	ist	da-
durch	charakterisiert,	dass	die	Betriebe	hier	durchaus	ein	
anerkennenswertes	Engagement	zeigen,	allerdings	oftmals	
aktionistisch	und	wenig	geplant	agieren.	Klar	definierte	Zie-
le	für	das	Gesundheitsmangement	haben	nur	35,6	Prozent	
der	Unternehmen	(Abb.	11).	
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Abb. 9: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle an 
(Gleitzeitkonto, Jahresarbeitszeitmodell, Teilzeit, Altersteilzeit, 
Job Sharing usw.), um damit die Work-Life-Balance unserer 
Mitarbeiter zu fördern

n	=	90

Abb. 10: Wir unterstützen durch Maßnahmen die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter (Rückenschule, Stressseminare, 
Ernährungsseminare, Raucherentwöhnung, Sponsoring, 
Fitnessstudiobeiträge usw.) 

n	=	90

Abb. 11: Wir haben klar festgelegte Ziele für das Gesundheits-
management, die wir auch regelmäßig anpassen

n	=	87
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Altersgerechte Anreizsysteme

Gleichbehandlung in der Vergütung

Nach	wie	vor	irritierend	ist,	dass	in	23,8	Prozent	der	
Unternehmen	bei	gleicher	Funktion	und	gleicher	Leistung	
die	personale	Verschiedenartigkeit	in	Bezug	auf	Alter,	
Geschlecht,	Kultur,	Religion,	Behinderung	usw.	für	die	Höhe	
der	Vergütung	immer	noch	wichtig	ist.	Gerade	56,8	Prozent	
gaben	an,	dass	dies	überhaupt	keine	Rolle	spielt	(Abb.	12).	
Dieses	Ergebnis	wird	dadurch	bestätigt,	dass	auch	nur	40,2	
Prozent	der	Unternehmen	weitestgehend	oder	voll	zu-
stimmten,	dass	Anforderungs	und	Leistungsgerechtigkeit	
die	bestimmenden	Faktoren	zur	Entgeltfestsetzung	seien,	
während	dies	in	29,9	Prozent	kaum	oder	gar	nicht	zutrifft.	
Solange	DiversityDimensionen	wie	Geschlecht,	Alter	usw.	
einen	wesentlichen	Einfluss	auf	die	Vergütung	nehmen	
und	Effekte	wie	Gender	Pay	Gap	etc.	verfestigen,	dürfen	
sich	Unternehmen	nicht	wundern,	wenn	Angestellte	nach	
alternativen	Beschäftigungsmöglichkeiten	suchen.

Cafeteria-Modell

CafeteriaSysteme	bieten	Beschäftigten	bedürfnisgerech-
te	Wahloptionen	und	sind	damit	sehr	attraktiv.	Trotzdem	
stagniert	die	Verbreitung	dieser	Anreizsysteme	mit	23,8	
Prozent	auf	einem	niedrigen	Niveau	und	wird	noch	nicht	
einmal	von	jedem	vierten	Unternehmen	angeboten	(2015:	
20,3	Prozent).	In	49	Prozent	der	Organisationen	findet	sich	
ein	derartiger	Ansatz	so	gut	wie	gar	nicht.		

Immaterielle Anreize

Immaterielle	Anreizsysteme	als	Teil	eines	Total	Rewards	
Systems	werden	in	46,6	Prozent	der	Unternehmen	umge-
setzt.	Dazu	gehört	das	Gewähren	von	Sabbaticals,	Perso-
nalentwicklung,	familienfreundlichen	Maßnahmen,	Home-
working,	Vertrauensarbeitszeit	usw.	Solche	Konzepte	sind	
gut	geeignet,	die	freiwillige	Verbundenheit	dem	Unterneh-
men	gegenüber	zu	steigern.	Insofern	ist	es	unverständlich,	
warum	29,6	Prozent	der	Organisationen	in	diesem	Bereich	
so	gut	wie	kein	Engagement	zeigen	(Abb.	13).

Die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter kann durch ein alters gerechtes Anreizsystem, in dem Männer und Frauen gleichbe-
handelt und die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer berück sichtigt werden, positiv unterstützt werden. Dies wird in der 
unternehmerischen Praxis jedoch noch nicht in ausreichendem Maße umgesetzt.



15

Abb. 12: Bei gleicher Funktion und gleicher Leistung spielt 
für die Höhe der Vergütung die Verschiedenartigkeit (Alter, 
Geschlecht, Kultur, Religion, Behinderung usw.) keine Rolle

n	=	88

Abb. 13: Wir bieten unseren Mitarbeitern ein 
bedürfnisgerechtes System immaterieller Anreize (z.B. 
Sabbatical, Personalentwicklung, familienfreundliche 
Maßnahmen, Homeworking, Vertrauensarbeitszeit usw.)

n	=	88



16

Personalentwicklung

Bedarfsanalyse und Kompetenzmodell

Knapp	45	Prozent	der	Unternehmen	ermitteln	systematisch	den	
Qualifikationsbedarf	ihrer	Mitarbeiter.	34,9	Prozent	der	Betriebe	
sind	diesbezüglich	aber	völlig	oder	weitestgehend	inaktiv.	Damit	
bleibt	Personalentwicklung	oftmals	ineffektiv.	Wiederum	knapp	
45	Prozent	gaben	an,	dass	sie	die	Kompetenzen	kennen,	die	ihre	
Mitarbeiter	in	Zukunft	benötigen	–	inklusive	notwendiger	digitaler	
Fähigkeiten.	Dies	korrespondiert	nicht	vollumfänglich	mit	dem	
Ergebnis,	dass	ein	ausgearbeitetes	Kompetenzmodell	als	Basis	
für	eine	zielgerichtete,	strategieintegrierte	Personalentwicklung	
nur	in	35,6	Prozent	der	Unternehmen	vorhanden	ist	(Abb.	14).	

Weiterbildung 55plus

Lebensphasenorientierte	Lernbedürfnisse,	z.B.	in	Bezug	auf	
Lerntempo,	Einbindung	von	Erfahrungswissen,	Angebot	von	
TeilzeitFortbildungen	usw.,	werden	nur	von	28,4	Prozent	der	
Unternehmen	berücksichtigt	(Abb.	15).	Vor	dem	Hintergrund	des	
lebenslangen	Lernens	und	der	Ausdehnung	der	Lebensarbeits-
zeit	wird	dies	aber	immer	wichtiger.	Positiv	ist	zu	sehen,	dass	in	
60,7	Prozent	der	Unternehmen	die	Mitarbeiter	im	Alter	55plus	
mittlerweile	regelmäßig	weitergebildet	werden	(Abb.	16).	2015	
war	das	nur	in	53	Prozent	der	Unternehmen	der	Fall.	Zu	beach-
ten	ist	dabei	aber,	dass	offensichtlich	gut	jedes	vierte	Unterneh-
men	2018	immer	noch	nicht	das	Potenzial	älterer	Mitarbeiter	
erkannt	hat	und	keine	oder	kaum	Weiterbildungen	für	diese	
Zielgruppe	anbietet.

Arbeitsintegriertes Lernen

Die	Weiterentwicklung	der	Employability	durch	arbeitsinte-
griertes	Lernen	wird	mit		36,3	Prozent	von	deutlich	weniger	
Unternehmen	unterstützt	als	in	2015	(53,6	Prozent)	(Abb.	17).	
Gerade	das	Lernen	in	der	Arbeit	ist	effizient	und	effektiv,	da	die	
Lerninhalte	direkt	anwendbar	sind	und	das	Erfahrungswissen	der	
Lernenden	integriert	wird.	Zudem	wird	mit	immer	wieder	neuen	
Aufgabenstellungen	der	Spezialisierungsfalle	im	Alter	vorgebeugt:	
Mitarbeiter	führen	nicht	nur	solche	Aufgaben	aus,	die	sie	schon	
immer	gut	beherrschen,	sondern	bleiben	„am	Ball“	in	Bezug	auf	
neue	Technologien	etc.

Eine lebensphasengerechte und strategieintegrierte Personal entwicklung unterstützt den Kompetenzerhalt und die Innovations-
fähigkeit der Belegschaft. Die Qualifizierungsnotwendigkeit der Mitarbeiter 55plus wird in vielen Unternehmen erkannt, alterns-
gerechtes und arbeitsintegriertes Lernen hingegen muss professioneller ausgestaltet werden. Kompetenzmodelle werden noch zu 
wenig genutzt.

„Der Nutzen eines ganzheitlichen 

Kom  pe tenz managements für den 

Unter nehmenserfolg im Kontext 

der demografischen Heraus -

forderungen wird offensichtlich 

noch nicht voll erkannt.“

Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer
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Abb. 14: Wir haben ein definiertes und ausgearbeitetes 
Kompetenzmodell im Unternehmen

n	=	90

Abb. 16: Wir bilden auch unsere Mitarbeiter, die über 55 Jahre 
alt sind, regelmäßig weiter

n	=	84

Abb. 15: Unsere Weiterbildungsmaßnahmen berücksichtigen 
die lebensphasenorientierten Lernbedürfnisse, z.B. in Bezug 
auf Lerntempo, Einbindung von Erfahrungswissen usw.

n	=	88

Abb. 17: Wir sorgen  systematisch dafür, dass unsere Mitarbei-
ter das Lernen nicht verlernen, z.B. durch anspruchsvolle und/
oder sich immer wieder ändernde Aufgaben

n	=	91
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Karrieremanagement
und Austrittsmodelle

Karrierewege und -möglichkeiten

45,4	Prozent	der	Organisationen	haben	Fach	oder	
Projektkarrieren	eingeführt	(2015:	30,9	Prozent).	Dies	ist	
wichtig,	um	motivierten	Mitarbeitern	Perspektiven	bieten	zu	
können.	Gerade	die	Generationen	Y	und	Z	am	Arbeitsmarkt	
suchen	auch	laterale	Entwicklungsmöglichkeiten	in	Fach-
karrieren	und	wollen	oftmals	keine	Führungsverantwortung	
übernehmen.	Hier	müssen	insbesondere	die	29,5	Prozent	
der	Betriebe	umdenken,	die	diesbezüglich	noch	kaum	
Initiative	zeigen.

Mit	80,3	Prozent	gaben	fast	gleich	so	viele	Unternehmen 
wie	2015	(83	Prozent)	an,	dass	die	individuelle	Verschieden-
artigkeit	der	Mitarbeiter	in	Bezug	auf	Alter,	Geschlecht	usw.	
bei	gleicher	Eignung	keinen	Einfluss	auf	die	Karrieremög-
lichkeiten	hat.	In	9,3	Prozent	der	Unternehmen	trifft	dies	
aber	immer	noch	gar	nicht	bis	wenig	zu	(Abb.	18).

Lebensphasenbezogene Arbeitszeit- 
und Karrieremodelle

Unverändert	im	Vergleich	zu	2015	bespricht	die	Hälfte	
der	Unternehmen	mit	ihren	älteren	Mitarbeitern	deren	
berufliche	Zukunft,	um	die	Arbeits	und	Karriereplanungen	
abzustimmen.	38,1	Prozent	der	Betriebe	setzen	Mitarbeiter	
auch	nach	deren	Renteneintritt	ein	und	nutzen	damit	deren	
Fähigkeiten	weiterführend	(2015:	33,4	Prozent)	(Abb.19).

Gerade	flexible	Zeitmodelle	sind	geeignet,	um	die	Verein-
barkeit	von	Privat	und	Berufsleben	zu	fördern.	73,3	Pro-
zent	der	Unternehmen	gaben	an,	dass	sie	es	Frauen	und	
Männern	gleichermaßen	ermöglichen,	in	Elternzeit	zu	ge-
hen.	Irritierend	ist,	dass	dies	in	26,7	Prozent	der	Unterneh-
men	nicht	uneingeschränkt	der	Fall	ist,	obwohl	es	sich	um	
eine	Gesetzesnorm	handelt	(Abb.	20).	Mittlerweile	setzt	fast	
jedes	fünfte	Unternehmen	Lebensarbeitszeitkonten	ein,	die	
es	Mitarbeitern	ermöglichen,	in	spezifischen	Lebensphasen	
die	Arbeitszeit	zu	reduzieren	(2015:	8,6	Prozent)	(Abb.	21).

Nachfolgeplanung

Das	Ziel	eines	systematischen	Karrieremanagements	ist	
es	u.a.,	für	die	zentralen	Schlüsselpositionen	im	Unter-
nehmen	immer	gut	qualifizierte	Positionsinhaber	verfüg-
bar	zu	haben.	Ohne	eine	Nachfolgeplanung	ist	dies	nicht	
leistbar.	Aber	nur	33,4	Prozent	der	Unternehmen	führen	
eine	solche	in	relevantem	Umfang	durch	(Abb.	22)	(2015:	
30,4	Prozent).	Dagegen	tun	dies	34,5	Prozent	der	Betriebe	
entweder	gar	nicht	oder	nur	wenig.	

„In Zeiten des allseits beklagten Fachkräftemangels 

ist es unverständlich und fahrlässig, dass viele 

Unternehmen keine Nachfolgeplanung betreiben!“ 

Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer

Abb. 18: Bei gleicher Eignung spielt die Verschiedenartigkeit 
für die Karriere in unserem Unternehmen (Alter, Geschlecht, 
Kultur, Religion, Behinderung usw.) keine Rolle

n	=	86

Die Gestaltung lebensphasengerechter Arbeitszeit- und Kar riere modelle, die aktive Unterstützung des Übergangs ins Rentenalter 
und die darüber hinausgehende Beschäftigung  älterer Mitarbeiter sind zentrale Bestandteile eines demografieorientierten Perso-
nalmanagements. Orientierungsgespräche mit älteren Mitarbeitern zum weiteren Karriereverlauf sowie Fach- und Projektkarri-
eren werden schon in Unternehmen angeboten, letztlich aber noch nicht in ausreichendem Maße. Dagegen werden Nachfolge-
planungen und Lebensarbeitszeitkonten deutlich weniger umgesetzt. Individuelle Diversity-Merkmale wirken sich immer noch in 
Unternehmen auf die Karriere aus.
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Abb. 20: Elternzeit können bei uns gleichermaßen Frauen als 
auch Männer in Anspruch nehmen

n	=	86

Abb. 21: Wir setzen Lebensarbeitszeitkonten ein, damit 
Mitarbeiter ohne Entgeltverlust im späteren Lebensalter die 
Arbeitszeit reduzieren können

n	=	86

Abb. 19: Ehemaligen Mitarbeitern bieten wir nach dem Renten-
eintritt bei Bedarf geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
oder Senior-Beraterverträgen in unserem Unternehmen an

n	=	84

Abb. 22: In unserem Unternehmen existiert eine systematische 
Nachfolgeplanung in allen Bereichen

n	=	90
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Wissensmanagement  
und Kooperationen 

Wissensmanagement

Eine	Kernaufgabe	im	Wissensmanagement	ist	es,	das	
vorhandene	intellektuelle	Kapital	(Human,	Struktur	und	
Beziehungskapital)	zu	identifizieren,	um	dieses	zielbezogen	
nutzen	zu	können.	63,5	Prozent	der	Unternehmen	gaben	an,	
dass	ihnen	das	geschäftskritische	Strukturkapital	(Strukturen	
und	Prozesse)	bekannt	sei.	Dies	gaben	mit	61,1	Prozent	nur	
etwas	weniger	auch	für	das	geschäftskritische	Beziehungska-
pital	zu	Kunden,	Lieferanten	etc.	an.	Mit	52,3	Prozent	kennen	
die	Unternehmen	im	Vergleich	am	wenigsten	ihr	Humanka-
pital.	Dies	dürfte	darin	begründet	sein,	dass	dieses	Wissen	
personengestützt	ist	und	oftmals	als	implizites	Wissen	in	den	
Köpfen	der	Mitarbeiter	verankert	ist.	Ein	solches	zu	explizie-
ren	und	nutzbar	zu	machen,	ist	aufwändig	und	schwierig.	

Überraschend	ist,	dass	gerade	einmal	27,6	Prozent	über	ein	
gut	funktionierendes	Wissensmanagement	verfügen	(Abb.	
23).	Dies	ist	vor	dem	Hintergrund	der	seit	langem	bekannten	
demografischen	Entwicklung	nicht	nachvollziehbar.	Unter-
nehmen	ignorieren	hier	in	fahrlässiger	Weise	notwendige	
Hausaufgaben.	Immerhin	fast	37	Prozent	der	befragten	
Betriebe	führen	hier	so	gut	wie	keine	Aktivitäten	durch.	

Kooperationen

Im	Sinne	eines	Wissensmanagements	arbeiten	immerhin	
61,5	Prozent	der	Unternehmen	mit	externen	Institutionen	
zum	Demografiemanagement	zusammen.	Das	ist	eine	
erhebliche	Steigerung	zu	2015	(4,5	Prozent).	Am	häufigsten	
werden	hierbei	Krankenkassen	(30,8	Prozent),	Unterneh-
mensberatungen	(19,8	Prozent)	und	Hochschulen	(15,4	
Prozent)	kontaktiert	(Abb.	24).	Dagegen	sind	lediglich	16,1	
Prozent	der	Betriebe	in	speziellen	Arbeitskreisen	zum	
personalpolitischen	Demografiemanagement	organisiert,	
während	70,4	Prozent	sich	hier	nicht	engagieren	(2015:	82,7	
Prozent).	30,8	Prozent	sehen	den	Bedarf,	Mitarbeiter	in	die-
sem	Bereich	fortzubilden	(2015:	11,2	Prozent).	Im	Vergleich	
zu	2015	ist	in	dem	Handlungsfeld	Kooperation	durchaus	ein	
Fortschritt	zu	erkennen,	der	aber	noch	erhebliche	Optimie-
rungspotenziale	enthält.

„Vor dem Hintergrund der bald ge-

schlossen aus dem Berufsleben aus - 

tretenden Generation der Babyboomer 

ist dies eine echte Bedrohung für 

die Betriebe, wenn kein Wissens-

management betrieben wird.“

Prof.	Dr.	Peter	Billen

Das bewusste Inventarisieren, ständige Erneuern und Transferieren relevanter Wissensinhalte sind wesentliche Erfolgsfaktoren im 
Wettbewerb und im Kontext der zunehmenden Veralterung der Belegschaften – und somit ein unabdingbares Basisinstrument 
im Demografiemanagement. Den Betrieben sind ihre immateriellen Vermögenswerte durchaus bekannt. Ein funktionierendes 
Wissensmanagement existiert aber in zu wenigen Unternehmen. Bei der Kooperation mit externen Institutionen sind Kranken-
kassen die erste Wahl in Betrieben. 



21

Abb. 23: Wir verfügen über ein funktionierendes 
Wissensmanagement

n	=	87

Abb. 24: Wir arbeiten gezielt mit folgenden externen 
Institutionen zum Demografiemanagement zusammen
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Diversity Management

Bedeutung von Vielfalt

Die	Vielfalt	der	Belegschaft	ist	in	55,1	Prozent	der	Unter-
nehmen	wichtig	bis	sehr	wichtig	(Abb.	25).	Im	Vordergrund	
stehen	dabei	immer	noch	die	klassischen	DiversityDimen-
sionen	Alter	(Mittelwert	3,4)	und	Geschlecht	(Mittelwert	3,3)	
(Abb.	26).	

Diversity Management

Mittlerweile	versuchen	die	Unternehmen	auch	die	Vielfalt	
bewusst	zu	steuern.	So	gaben	44	Prozent	an,	dass	sie	ein	
Diversity	Management	umsetzen.	56	Prozent	führten	al-
lerdings	aus,	dass	sie	ein	solches	Konzept	nicht	anwenden	
bzw.	erst	für	die	Zukunft	planen	(Abb.	27).	Das	Ergebnis	
zur	Verbreitung	von	Diversity	Management	korrespon-
diert	immer	noch	nicht	damit,	dass	nur	23,4	Prozent	der	
Unternehmen	angaben,	spezielle	Maßnahmen	wie	Mento-
ring,	interkulturelle	Trainings	etc.	zum	Umgang	mit	Vielfalt	
durchzuführen;	auch	wenn	dies	deutlich	mehr	Betriebe	als	
2015	sind	(9,4	Prozent).	55,5	Prozent	der	Befragten	führten	
aus,	dies	gar	nicht	oder	kaum	anzubieten.	Hier	ist	zu	hinter-
fragen,	wie	ernsthaft	Diversity	Management	betrieben	wird.	

Dies	ist	kritisch,	da	schon	heute	viele	Organisationen	un-
geplant	mit	personaler	Vielfalt	konfrontiert	sind.	Vor	dem	
Hintergrund	der	Studienergebnisse	zur	Ungleichbehand-
lung	in	Abhängigkeit	individueller	Diversity	in	den	Hand-
lungsfeldern	Karrieremanagement	und	Vergütung	offen-
bart	sich	die	Notwendigkeit	zur	Einführung	eines	Diversity	
Managements.

Der bewusste Umgang mit der personalen Vielfalt (Alter, Geschlecht, Kultur, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung usw.) 
über ein bewusstes Diversity Management ist ein wichtiger Bestandteil des demografieorientierten Personalmanagements. Für 
Unternehmen ist es im Rahmen der Globalisierung und des Wertewandels eine erfolgreiche Strategie, personale Vielfalt zu er-
zeugen und z.B. in Bezug auf Absatzmärkte und Zielgruppen positiv zu nutzen. Die Bedeutung von Vielfalt wird in den Betrieben 
durchaus erkannt und auch annähernd in jedem zweiten Unternehmen durch ein Diversity Management unterstützt; die Umset-
zung von Diversity Management ist aber nach wie vor optimierungsbedürftig.
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Abb. 25: Die Vielfalt der Belegschaft spielt in unserem Unter-
nehmen eine wichtige Rolle

n	=	89

Abb. 26: Nebenstehende Dimensionen von Vielfalt sind bei uns 
besonders relevant.
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Abb. 27: Wir praktizieren Diversity Management seit
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Demografieorientierte Mitarbeiterführung
und Demografie-Controlling 

Führungsphilosophie

Mit	44,6	Prozent	haben	deutlich	mehr	Unternehmen		 
als	2015	(31,2	Prozent)	formulierte	Führungsgrundsätze,	
die	die	Verschiedenheit	ihrer	Mitarbeiter	berücksichti-
gen.	Solche	normativen	Orientierungen	unterstützen	
den	notwendigen	Mental	Change	auf	dem	Weg	zu	einer	
	Führungskultur,	in	der	personale	Diversität	nicht	nur	
	akzeptiert,	sondern	geschätzt	wird.	

Demografiebezogene Führung und 
Employability Management

Das	alters	und	geschlechtsspezifische	Leistungsvermögen	
der	Mitarbeiter	berücksichtigen	die	Führungskräfte	in	45,1	
Prozent	der	Unternehmen	und	damit	auf	gleichem	Niveau	
wie	2015.	Für	20,7	Prozent	der	Führungskräfte	ist	dies	
aber	immer	noch	kein	oder	kaum	Thema.	35,4	Prozent	der	
Betriebe,	und	damit	doppelt	so	viele	wie	2015,	schulen	ihre	
Führungskräfte	im	Umgang	mit	der	Verschiedenartigkeit	
ihrer	Mitarbeiter,	während	47,5	Prozent	kaum	etwas	oder	
gar	nichts	in	dieser	Richtung	unternehmen.

Demografie-Controlling und 
betriebswirtschaftlicher Erfolg

Zur	Steuerung	und	Optimierung	einer	demografieorien-
tierten	Personalarbeit	ist	ein	Controllingsystem	notwendig.	
30,8	Prozent	der	Unternehmen	gaben	an,	ein	solches	zu	
nutzen	(Abb.	28)	(2015:	12	Prozent).	Regelmäßig	erfasst	
werden	die	Effekte	demografieorientierten	Personalma-
nagements	aber	nur	in	11,5	Prozent	der	Unternehmen	
(Abb.	29).	

„Damit ist kritisch zu hinterfragen, wie eine effek - 

tivi täts steigernde Optimierung des Demografie- 

managements vorgenommen werden kann, ohne 

dass stetige Kenntnisse zu einschlägigen Prozess- 

und Effektparametern erhoben werden.“

Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer

Unterstrichen	wird	der	hohe	Nachholbedarf	zur	effektiven	
Messung	und	Steuerung	des	Demografiemanagements	da-
durch,	dass	59,4	Prozent	der	Unternehmen	angaben,	dass	
keine	oder	kaum	Wirkungen	spürbar	sind.	Entsprechende	
Maßnahmen	machen	sich	betriebswirtschaftlich	wenig	
bemerkbar,	so	dass	auch	keine	Aussagen	über	Erfolge	der	
umgesetzten	Demografieaktivitäten	möglich	sind	(Abb.	30).	
Dokumentiert	wird	dies	auch	durch	den	Fakt,	dass	die	Hälf-
te	der	Betriebe	die	Frage	gar	nicht	beantworten	konnten,	
weil	keine	Informationen	dazu	vorlagen.

Alles	in	allem	gaben	25,4	Prozent	der	Unternehmen	an,	mit	
den	personalpolitischen	Herausforderungen	des	demo-
grafischen	Wandels	gut	bis	sehr	gut	zurecht	zu	kommen.	
Das	heißt	aber	im	Umkehrschluss,	dass	dies	für	knapp	75	
Prozent	der	Unternehmen	gar	nicht	bis	nur	teilweise	zutrifft	
(Abb.	31).	Es	gibt	also	noch	viel	Luft	nach	oben	in	Sachen	
demografieorientiertes	Personalmanagement!

Einschlägig formulierte Führungsgrundsätze und angepasste Trainings helfen, dass Vorgesetzte situativ-individuell und somit 
„demografiebewusst“ führen. Immer mehr Unternehmen haben entsprechende Leitbilder – auch wenn dies absolut betrachtet 
noch nicht einmal die Hälfte der Betriebe ist. Trainingsmaßnahmen zum Umgang mit personaler Verschiedenartigkeit werden 
noch zu oft vernachlässigt. Demografieorientiertes Personalmanagement wird sich erst umfänglich verbreiten, wenn es spürbar 
zum Unternehmenserfolg beiträgt. Hierzu werden Controlling-Instrumente noch unzulänglich genutzt – in der Konsequenz sehen 
viele Organisationen noch nicht den betriebswirtschaftlichen Erfolg ihrer Maßnahmen und fühlen sich noch nicht gut für die 
demografischen Herausforderungen aufgestellt. 
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Abb. 28: Für die Erfolgsmessung des demografieorientierten 
Personalmanagements existiert ein Kennzahlensystem, 
z.B. zur Mitarbeiterstruktur, zur Fluktuationsquote, zur 
Personalentwicklung „55plus“ usw.

n	=	78

Abb. 31: Mit den personalpolitischen Herausforderungen des 
demografischen Wandels kommen wir alles in allem sehr gut 
zu recht

n	=	75

Abb. 29: Wir messen die Effekte unseres demografie-
orientierten Personalmanagements regelmäßig   
(monatlich, quartalsweise)

n	=	78

Abb. 30: Unsere demografieorientierten Maßnahmen sind 
erfolgreich und machen sich betriebswirtschaftlich bemerkbar

n	=	64
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Demografiemanagement in Baden-Württemberg im Zeitvergleich

Gegenüber	der	Ersterhebung	im	Jahr	2009	sind	fast	alle	Handlungs-
felder	auf	gleichem	oder	etwas	höherem	Niveau	ausgeprägt	(Abb.	32); 
anders	beim	Thema	Personalentwicklung.	Dieses	hat	analog	zum	
	Bundestrend	auch	bei	den	badenwürttembergischen	Unterneh-
men	etwas	an	Bedeutung	verloren		(2009:	3,5;	2018:	3,1).	Deutliche	
Verbesserungen	sind	in	den	Handlungsfeldern	Diversity	Management,	
Kooperationen	mit	externen	Institutionen	und	Mitarbeiterführung	zu	
verzeichnen.	

Gegenüber	dem	Stand	zur	DemografieExzellenz	im	Jahr	2012	sind	in	
einigen	Themenfeldern,	wie	z.B.	bei	Strategie/Kultur,	Anreizsystemen	
und	Karrieremanagement,	leichte	Verbesserungen	zu	erkennen.	Auf-
fallend	ist,	dass	über	Studienzeitpunkte	hinweg	noch	keine	eindeuti-
gen	Entwicklungstrends	in	den	Handlungsfeldern	zu	erkennen	sind,	
sondern	dass	es	hier	durchaus	Auf	und	Abwärtsbewegungen	gibt,	
was	den	Professionalisierungsgrad	angeht.	Vergleichsweise	ähnlich	
bleibt	die	relative	Bedeutung	der	verschiedenen	Handlungsfelder	zu-
einander.	So	sind	offensichtlich	das	betriebliche	Gesundheitsmanage-
ment,	die	Gestaltung	von	Anreizsystemen,	die	Personalentwicklung,	
das	Karrieremanagement	und	das	Wissensmanagement	wesentliche	
Pfeiler	eines	personalpolitischen	Demografiemanagements.

Abb. 32: Demografiemanagement in Baden-Württemberg im Zeitvergleich 
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2018:	n	=	53;	2015:	n	=	361;	2012:	n	=	204;	2009:	n	=	1311 = trifft gar nicht zu     5 = trifft voll zu

Wie sich die baden-württembergischen 
Unternehmen auf den demografischen 
Wandel vorbereiten, wurde bereits 2009, 
2012 und 2015 in den Studien zur 
Demo grafie Exzellenz untersucht. Hiermit 
lässt sich eine vorsichtige Entwicklungs-
betrachtung über zehn Jahre betriebli-
ches Demografiemanagement anstellen.

Auch weiterhin werden in Baden-Würt-
temberg die demografischen Konsequen-
zen unterschätzt, obwohl bereits jetzt 
die Auswirkungen deutlich spürbar sind. 
In Baden-Württemberg ist das demo-
grafieorientierte Personalmanagement 
insgesamt betrachtet auf einem leicht 
höheren Niveau ausgeprägt als in den 
früheren Jahren, ohne dass dies ein 
durchgängiger Trend wäre.

Demografiemanagement
in Baden-Württemberg
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Unternehmensgröße und demografie-
orientiertes Personalmanagement 

In kleinen Unternehmen ist demografischer Wandel „Chef-
sache“ – gleichwohl widmen sich die Geschäftsführer den 
Herausforderungen des demografischen Wandels nur in unzu-
reichendem Maße. Große Unternehmen reagieren gesamthaft 
umfassender auf den demografischen Wandel als kleinere 
Organisationen. Im Handlungsfeld Wissensmanagement sind 
kleine Betriebe aber besser aufgestellt – genau wie 2015! 

Verantwortung für das Demografiemanagement

In	73,7	Prozent	der	Unternehmen	mit	bis	zu	50	Mitarbei-
tern	kümmert	sich	infolge	fehlender	Personalbereiche	die	
Geschäftsführung	um	die	Herausforderungen	des	demo-
grafischen	Wandels.	In	großen	Unternehmen	mit	mehr	als	
1.000	Mitarbeitern	ist	in	68	Prozent	der	Betriebe	das	Perso-
nalmanagement	zuständig	und	nur	in	12	Prozent	noch	die	
Geschäftsführung.	In	35	Prozent	der	kleinen	Unternehmen	
wurde	die	Bewältigung	des	demografischen	Wandels	als	
strategisches	Ziel	definiert	–	in	Unternehmen	mit	mehr	als	
1.000	Mitarbeitern	ist	dies	in	44,4	Prozent	der	Betriebe	der	
Fall.	Offensichtlich	ist	die	Sensibilisierung	für	die	demogra-
fischen	Herausforderungen	in	größeren	Organisationen	
ausgeprägter.	

Demografische Situation in Klein- und Großbetrieben

Unternehmen	mit	bis	zu	50	Mitarbeitern	verfügen	über	den	
größten	Anteil	an	Mitarbeitern	über	55	Jahren.	In	30	Pro-
zent	(2015:	10,1	Prozent)	dieser	Betriebe	sind	bereits	heute	
40	Prozent	und	mehr	der	Mitarbeiter	über	55	Jahre	alt.	In	
den	Organisationen	mit	mehr	als	1.000	Arbeitnehmern	
sind	dies	nur	7,4	Prozent	(2015:	5,1	Prozent).	Folgerichtig	
müssen	die	kleinen	Betriebe	schneller	und	umfassender	
ein	personalwirtschaftliches	Demografiemanagement	
einführen.

Demografiemanagement in Abhängigkeit 
der Unternehmensgröße

In	fast	allen	Handlungsfeldern	ist	aber	trotz	der	Dringlich-
keit	in	den	Betrieben	bis	50	Mitarbeitern	eine	positivere	
Ausprägung	des	Demografiemanagements	in	den	großen	
Unternehmen	mit	mehr	als	1.000	Mitarbeitern	erkennbar	
(Abb.	33).	Gerade	das	Gesundheitsmanagement	ist	dort	
mit	einem	Indexwert	(IW)	von	3,83	auf	einem	relativ	hohen	
Niveau	implementiert.		

Abb. 33: Demografiemanagement nach Unternehmensgröße 
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Bei	den	kleinen	Betrieben	ist	die	Personalentwicklung	auf	
gleich	hohem	Niveau,	bzw.	sogar	auf	einem	leicht	höheren	
Niveau	(IW	3,22)	ausgeprägt	wie	bei	den	großen	Organisa-
tionen.	Auch	das	Wissensmanagement	ist	in	den	kleineren	
Betrieben	offensichtlich	sehr	bedeutsam	und	wird	dort	
überdurchschnittlich	gut	umgesetzt	(IW	3,8).	Hier	spielt	
erkennbar	die	sehr	große	Abhängigkeit	der	kleinen	Betrie-
be	von	dem	Erfahrungswissen	jedes	einzelnen	Mitarbeiters	
eine	große	Rolle.	Auf	der	anderen	Seite	bietet	die	über-
schaubare	Mitarbeiterzahl	und	Komplexität	dieser	Betriebe	
die	Chance,	ein	effektives	Wissensmanagement	zu	imple-
mentieren.

Ausgewählte Demografiemaßnahmen 
nach Unternehmensgröße

Bei	einzelnen	Demografiemaßnahmen	zeigen	sich	zum	
Teil	erhebliche	Unterschiede	in	Abhängigkeit	der	Unter-
nehmensgröße	(Abb.	34).	So	haben	große	Unternehmen	
deutlich	stärker	die	strategische	Dimension	des	demogra-
fischen	Wandels	erkannt	und	haben	dieses	Themenfeld	als	
langfristiges	Ziel	aufgenommen	(IW	3,28	zu	2,7).	Dement-
sprechend	werden	hier	auch	häufiger	Altersstrukturanaly-
sen	und	prognosen	durchgeführt	(IW	3,69	zu	2,63).

Sehr	problematisch	ist,	dass	gerade	die	kleinen	Unterneh-
men	kaum	ein	Talentmanagement	betreiben	(IW	2,05),	
obwohl	diese	Betriebe	bereits	heute	aufgrund	ihrer	meist	
eher	nur	regionalen	Bekanntheit	oftmals	Probleme	bei	der	
Personalbeschaffung	haben.	Eine	angepasste,	intelligent	
ausgearbeitete	Talentpipeline	könnte	hier	helfen.	Große	
Unternehmen	sind	hier	erheblich	aktiver	(IW	3,31).			

Große	Unternehmen	engagieren	sich	deutlich	stärker	im	
Bereich	des	Gesundheitsmanagements,	insbesondere	in	
Bezug	auf	die	Formulierung	von	Gesundheitszielen	(IW	
3,75	zu	1,7)	und	auf	das	Angebot	von	Gesundheitsmaß-
nahmen	(IW	4,18	zu	2,15).	Erhöhte	Fehlzeiten,	vorzeitiges	
Ausscheiden	aus	dem	Arbeitsleben	oder	eine	reduzierte	
WorkAbility	können	hier	nachteilige	Folgen	eines	fehlenden	
Gesundheitsmanagements	sein,	welche	die	Situation	der	
Kleinbetriebe	im	Wettbewerb	weiter	verschärfen.

Besser	aufgestellt	sind	die	kleinen	Unternehmen	dagegen	
weiter	in	den	Feldern	arbeitsintegriertes	Lernen / Lernen	
nicht	verlernen	(IW	3,65	zu	3,07),	Kenntnis	zum	Human
kapital	(IW	3,95	zu	3,15)	und	der	Gleichbehandlung	bei	 
der	Entgeltfindung	unabhängig	von	persönlichen	Unter-
schieden	(IW	4,5	zu	4,11).
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Abb. 34: Ausgewählte Demografiemaßnahmen nach Unternehmensgröße 
(in Abhängigkeit der größten Unterschiede)
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Unternehmenscluster
Demografie Exzellenz

Demografie-Top-Performer

Diese	Gruppe,	der	40	Prozent	der	Unternehmen	zuzuord-
nen	sind	(2015:	37	Prozent),	zeigt	bei	fast	allen	Indizes	weit	
überdurchschnittliche	Beurteilungen	(Abb.	35).	Insbesonde-
re	die	strategische	Dimension	des	demografischen	Wan-
dels	ist	in	der	Gruppe	bereits	gut	erkannt.	Nur	bei	Demo-
grafieControlling	und	vor	allem	bei	Kooperationen	mit	
externen	Institutionen	ist	noch	Zurückhaltung	zu	spüren,		in	
diesen	Themenfeldern	Maßnahmen	zu	ergreifen.	

Demografie-Follower

Mit	48,9	Prozent	der	Unternehmen	können	die	meisten	der	
teilnehmenden	Organisationen	in	diese	Gruppe	einge-
ordnet	werden	(2015:	37,8	Prozent).		Bei	vier	Indexwer-
ten	–	Karriere,	Anreizsysteme,	Wissensmanagement	und	
Gesundheit	–	weist	die	Gruppe	überdurchschnittliche	
Werte	auf.	Der	Indexwert	für	Gesundheit	weicht	von	den	
TopPerformern	nur	gering	ab.	Allerdings	weisen	die	Index
werte	für	DemografieControlling,	Kooperationen	sowie	
Personalbeschaffung	und	bindung	nur	schwache	Werte	
auf.	Hier	scheint	noch	nicht	genügend	Sensibilität	für	diese	
Themenfelder	vorzuherrschen.

Demografie-Ignoranten  

Diese	Gruppe	mit	11,1	Prozent	der	Unternehmen	zeigt	bei	
allen	Indexwerten	sehr	schwache	Beurteilungswerte	(2015:	
25,1	Prozent).	Die	beste	Beurteilung	liegt	noch	bei	dem	
Indexwert	Karriere	vor.

Gruppenzugehörigkeit: Unternehmensgröße 
und Demografie-Zuständigkeit

In	Bezug	auf	die	soziostatistischen	Variablen	lässt	sich	fest-
stellen,	dass	mit	zunehmender	Unternehmensgröße,	d.h.	
Umsatz	und	Mitarbeiterzahl,	die	Unternehmen	eher	den	
Gruppen	TopPerformer	und	Follower	zuzurechnen	sind,	
d.h.	sie	sind	bzgl.	Demografiemanagement	bereits	unter-
wegs	oder	sogar	schon	weiter	fortgeschritten.	Besonders	
auffällig	ist	das	Ergebnis,	dass	Unternehmen,	in	denen	die	
primäre	Zuständigkeit	für	Demografiemanagement	im	Per-
sonalmanagement	liegt,	in	Sachen	Demografiemanagement	
sich	deutlich	von	anderen	Unternehmen	unterscheiden.	Bei	
keinem	Unternehmen	der	Gruppe	DemografieIgnoranten	
liegt	die	primäre	Zuständigkeit	für	Demografiemanagement	
beim	Personalmanagement.

*	Hinweise	zur	Clusteranalyse:	Eine	Analyse	der	Standardabweichungen	der	metrischen	Variablen	der	Fragen	2	bis	5	des	eingesetzten	Fragebogens	zeigt	i.d.R.	

hohe	Standardabweichungen,	d.h.	die	Antworten	der	einzelnen	Unternehmen	unterscheiden	sich	deutlich	voneinander.	Aufgrund	dieser	Streuungen	wurde	

eine	Clusteranalyse,	wobei	wiederum	die	Variable	„Unsere	demografieorientierten	Maßnahmen	sind	erfolgreich	und	machen	sich	betriebswirtschaftlich	

bemerkbar“	aufgrund	des	hohen	MissingValueAnteils	aus	der	Analyse	ausgeschlossen	wurde,	durchgeführt.	

	 Die	Clusteranalyse	wurde	mit	Hilfe	des	Fusionierungsalgorithmus	WardVerfahren	durchgeführt	(Janssen,	Jürgen/Laatz,	Wilfried	(2017),	S.501f.:	Statistische	

Datenanalyse	mit	SPSS,	9.	Aufl.,	Berlin).	Es	ließen	sich	drei	Gruppen	identifizieren,	die	sich	durch	ein	unterschiedliches	Antwortverhalten	auszeichnen. 

Da	eine	vergleichende	Analyse	auf	Basis	von	50	Variablen	sehr	unübersichtlich	ist,	wurde	entschieden,	den	Gruppenvergleich	mit	Hilfe	der	Indexwerte	

durchzuführen.	

Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Engagements im personalpolitischen Demografiemanagement. Wie bereits in 
der Studie 2015 lassen sich im Rahmen einer Clusteranalyse* wiederum drei Unternehmenstypen in Bezug auf die Demografie- 
Exzellenz unterscheiden: Demografie-Top-Performer, Demografie-Follower und Demografie-Ignoranten.
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Abb. 35: Indexwerte der drei Gruppen aus der Clusteranalyse
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Zentrale Dimensionen des
Demografiemanagements

Unternehmen, die ihr Demografiemanagement optimieren 
wollen, suchen nach einer Orientierung, in welchen Hand-
lungsfeldern sie vorrangig tätig werden sollen. Ressourcenbe-
grenzungen zwingen zu einer Priorisierung. Aus den Themen-
bereichen des Trendbarometers Demografie Exzellenz 2018 
lassen sich besonders starke Einflussfaktoren für ein Demo-
grafiemanagement herausfiltern.

Zentrale Treiber eines Demografiemanagements 

Mit	einer	Faktorenanalyse*	ließen	sich	insgesamt	elf	Haupt-
faktoren	(Treiber)	des	Demografiemanagements	identifi-
zieren.	Die	Funktion	eines	Faktors	liegt	darin,	zusammen-
gehörige	Informationen	von	einzelnen	Variablen,	d.	h.	von	
einzelnen	Items	aus	dem	Fragebogen,	zu	verdichten.	Mit	
diesen	elf	Faktoren	lassen	sich	aus	den	zugrunde	liegenden	
50	Fragen	(Variablen)	des	Demografie	ExzellenzBarometers		

2018	die	HauptTreiber	im	Demografiemanagement	be-
stimmen.	Das	heißt,	dass	sich	mit	diesen	elf	Treibern	80,5	
Prozent	der	Aktivitäten	der	Unternehmen	im	Demogra-
fiemanagement	erklären	lassen;	ein	sehr	hoher	Wert.	Auf	
Basis	der	den	jeweiligen	Faktoren	zugeordneten	Variablen	
(Items	aus	den	Fragebogen)	lassen	sich	die	Faktoren	mit	
eigenen	Kategoriebezeichnungen	benennen	(Abb.	36).	

Der	Faktor	„Wissen,	Lernen,	Karriere“	trägt	mit	21,5	Prozent	
am	stärksten	zur	Professionalisierung	des	betrieblichen	De-
mografiemanagements	bei.	Demgegenüber	hat	der	Faktor	
„Demografiepotenziale	der	Digitalisierung“	mit	5,1	Prozent	
den	geringsten	Anteil	an	den	Maßnahmen	im	Demogra-
fiemanagement.	Die	Faktoren	„Wissen,	Lernen,	Karriere“,	
„Individualisiertes	Personalmanagement“,	„Strategie	und	
Steuerung“	und	„Talentmanagement“	beschreiben	bereits	
50	Prozent	der	Aktivitäten	der	Unternehmen,	die	im	Demo-
grafiemanagement	engagiert	sind.

*	Im	Rahmen	der	explorativen	Studie	wurden	mehr	als	50	Variablen	zur	Beschreibung	des	aktuellen	Aktivitätsniveaus	der	Unternehmen	in	Bezug	auf	

Demografiemanagement	abgefragt.	Je	größer	die	Zahl	an	Erklärungsvariablen	ist,	umso	weniger	ist	gesichert,	dass	diese	alle	unabhängig	voneinander	zur	

Beschreibung	eines	Sachverhaltes	notwendig	sind.	Deshalb	kam	das	multivariate	Verfahren	Faktorenanalyse	zur	Anwendung,	das	eine	Verdichtung	einer	

Vielzahl	von	Informationen	auf	wenige	voneinander	unabhängige	Informationsträger	(Faktoren)	vornimmt	(Backhaus,	Klaus	et	al.	(2018),	S.	392f.:	Multivariate	

Analysemethoden,	15.	Aufl.,	Berlin,	Heidelberg).	Diese	Faktoren	lassen	sich	als	die	zentralen	Dimensionen	des	Demografiemanagements	interpretieren.	 

 

In	die	Faktorenanalyse	einbezogen	wurden	alle	Variablen	der	Fragen	2	bis	5	aus	dem	zugrunde	liegenden	Fragebogen,	für	die	sich	ein	metrisches	Skalen

niveau	unterstellen	lässt.	Allerdings	wurde	die	Variable	„Unsere	demografieorientierten	Maßnahmen	sind	erfolgreich	und	machen	sich	betriebswirtschaftlich	

bemerkbar“	aus	der	Analyse	ausgeschlossen,	weil	50	Prozent	der	Unternehmen	diese	Variable	nicht	beurteilt	haben,	so	dass	also	50	Variablen	Ausgangs-

basis	der	Faktorenanalyse	waren.	Als	Verfahren	zur	Extraktion	der	Faktoren	kam	die	Hauptkomponentenanalyse	zur	Anwendung,	deren	Ziel	es	ist,	eine	

möglichst	umfassende	Reproduktion	der	Datenstruktur	durch	möglichst	wenige	Faktoren	zu	erreichen.
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Faktorname Erklärungsanteil zugeordnete Variablen

1: Wissen, Lernen, Karriere 21,5 %

F36:	Bekanntheit	des	geschäftskritischen	
Humankapitals

F36:	Bekanntheit	des	geschäftskritischen	
Beziehungskapitals

F36:	Bekanntheit	des	geschäftskritischen	
Strukturkapitals

F34:	Lernen	nicht	verlernen

F36:	funktionierendes	
Wissensmanagement

F35:	Angebot	an	Fach	und	
Projektkarrieren

F5:	Herausforderung	des	demografischen	
Wandels	gut	begegnet

F4:	Führungskräfte	beachten	
Unterschiedlichkeiten	der	MA

F31:	langfristiges	Mitarbeiterbindungs
konzept	nach	Einführungsphase

F34:	systematische	Ermittlung	des	
Qualifikationsbedarfs

F35:	systematische	Nachfolgeplanung

F34:	Wissen	über	MAKompetenzen

F34:	definiertes	u.	ausgearbeitetes	
Kompetenzmodell

F34:	Weiterbildung	für	die	55plus

2: Individualisiertes Personalmanagement 12,1 %

F31:	Hilfe	in	besonderen	
Lebenssituationen

F31:	zielgruppenspezifisches	Personal
marketing

F33:	CafeteriaModell

F34:	Weiterbildungsmaßnahmen	beachten	
Lernbedürfnisse

F35:	Besprechungen	mit	älteren	MA

F31:	Planung	Personalbedarf	über	5	und	
mehr	Jahre

F32:	Gesundheit	durch	Maßnahmen	
unterstützt	(z.B.	Rückenschule)

3: Strategie und Steuerung 9,2 %

F2:	Durchführung	einer	systematische	
Altersstrukturanalyse

F2:	klar	definierte	ZielMitarbeiterstruktur

F2:	demografieorientiertes	PM	als	
strategisches	Ziel

F5:	regelmäßige	Messung	der	Effekte

Abb. 36: Die elf Faktoren des Demografiemanagements n	=	45
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Faktorname Erklärungsanteil zugeordnete Variablen

4: Talentmanagement 8,9 %

F31:	Talentmanagement	eingeführt

F31:	systematisches	Einführungs
programm	für	neue	MA

F5:	Kennzahlensystem	für	Erfolgsmessung

5: Diversitymanagement 8,9 %

F37:	Durchführung	von	Maßnahmen	des	
Diversity	Managements

F2:	Budget	für	demografieorientiertes	PM

F33:	Anforderungs	und	Leistungs
gerechtigkeit	bei	Entlohnung

F37:	Vielfalt	der	Belegschaft	bedeutsam

F4:	Schulung	des	Management	bzgl.	
Verschiedenartigkeit	der	MA

6: Gleichbehandlung 8,4 %

F35:	Verschiedenartigkeit	ohne	Bedeutung	
für	Karriere

F33:	Verschiedenartigkeit	ohne	Einfluss	auf	
Entlohnung

7: Demografiewerte – formuliert und gelebt 7,7 %

F35:	Elternzeit	für	beide	Geschlechter

F2:	Leitbild	enthält	demografieorientierte	
Werte

F4:	formulierte	Führungsgrundsätze	für	
Verschiedenartigkeit	der	MA

8: Work-Life-Balance – Arbeitszeit und Gesundheit 6,9 %

F35:	Einsatz	von	Lebensarbeitszeitkonten

F32:	Angebot	an	Gesundheitsmaßnahmen	
(z.B.	Vorsorge)

F32:	flexible	Arbeitszeitmodelle	zwecks	
Förderung	WorkLifeBalance

F32:	klar	definierte	Ziele	für	
Gesundheitsmanagement

F33:	System	immaterieller	Anreize

9: Erfahrungsnutzung und Entfaltung 5,6 %
F35:	Einsatz	ehemaliger	MA

F32:	Verschiedenartigkeit	der	AN	bei	
Arbeitsplatzgestaltung	beachtet

10: Kooperation und Themenweiterbildung 5,6 %

F38:	Mitglied	in	speziellem	Arbeitskreis

F38:	Bedarf	an	Aus/Fortbildung	in	der	
Zukunft?

F32:	ergonomische	Arbeitsplatzgestaltung

11: Demografiepotenziale der Digitalisierung 5,1 %

F2:	Unterstützung	durch	digitale	
Transformation

F2:	Agenda	zur	Digitalisierung	
enthält	kompensierende	
Beschäftigungsoptionen
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Fazit und Ausblick

Das	klein	angelegte	Trendbarometer	Demografie	Exzel-
lenz	2018	mit	128	befragten	Unternehmen	identifiziert	im	
Vergleich	zu	2015	gesamthaft	einen	leichten	Positivtrend	
bei	der	Verbreitung	und	Professionalisierung	des	personal-
politischen	Demografiemanagements.	Zudem	bestätigt	das	
Trendbarometer	in	sehr	vielen	Bereichen	die	grundsätz-
lichen	Trends	sowie	die	Relationen	zwischen	großen	und	
kleinen	Unternehmen	wie	in	der	großen	Studie	Demo-
grafie	Exzellenz	mit	1.499	teilnehmenden	Unternehmen	
aus	2015.	Damit	kann	für	die	Ergebnisse	bei	vorsichtiger	
Betrachtung	eine	gewisse	Allgemeingültigkeit	angenom-
men	werden.	Generell	zeigt	sich	in	Bezug	auf	die	einzelnen	
Handlungsfelder	des	Demografiemanagements	wieder	
ein	sehr	differenziertes	Bild	für	die	deutschen	Unterneh-
men.	Obwohl	in	vielen	Unternehmen	direkt	die	Geschäfts-
führungen	für	das	Themenfeld	demografischer	Wandel	
verantwortlich	sind,	schlägt	sich	das	nicht	in	entsprechen-
den	strategischen	Zielsetzungen	und	in	den	normativen	
Leitbildern	zur	Mitarbeiterführung	nieder.	Zudem	sind	viele	
Handlungsfelder	eines	ganzheitlichen	Demografiemanage-
ments	erst	noch	auf	einem	mittleren	Niveau	umgesetzt,	
so	z.B.	im	Bereich	der	Mitarbeiterbindung,	der	Führung,	
der	Kooperation	mit	externen	Institutionen	usw.	Einzelne	
Bereiche	sind	zwingend	zu	optimieren,	so	z.B.	die	Ungleich-
behandlung	bei	Karriere	und	Entgelt	oder	im	Bereich	der	
Elternzeit.	Dies	waren	bereits	2015	zu	kritisierende	Sach-
verhalte.	Insgesamt	ist	festzuhalten,	dass	die	Unternehmen	
in	Deutschland	die	drohenden	Auswirkungen	der	demogra-
fischen	Entwicklung	immer	noch	nicht	ausreichend	ange-
hen.	Hier	dokumentiert	das	aktuelle	Trendbarometer	einen	
großen	Nachholbedarf,	der	insbesondere	in	den	kleineren	
Unternehmen	mit	bis	zu	50	Mitarbeitern	vorherrscht,	aber	
auch	in	Organisationen	mit	mehr	als	1.000	Mitarbeitern	in	
differenzierter	Form	vorhanden	ist.

Damit	Demografiemanagement	in	den	Unternehmen	eine	
größere	Verbreitung	findet,	müssen	

	diese	weiter	informiert	und	insbesondere	betriebsindivi-
duell	beraten	werden,

	externe	Institutionen,	Initiativen	usw.	intensiver	auf	die	
kleinen	Unternehmen	zugehen,

	bewährte	Instrumente	an	die	Bedürfnisse	klein	und	mit-
telständischer	Unternehmen	angepasst	werden,

	handhabbare	Vorgehensweisen	zur	Einführung	eines	
Demografiemanagements	ausgearbeitet	werden,

	belastbare	ControllingTools	zur	Erfassung	und	Berech-
nung	des	ökonomischen	Nutzens	entwickelt	werden	und

	einer	in	den	Unternehmen	partiell	spürbaren	„Demo-
grafieMüdigkeit“	entgegengewirkt	und	die	Folgen	des	
demografischen	Wandels	spezifisch	für	die	einzelnen	
Unternehmen	aufgezeigt	werden.

Der	Demografie	Exzellenz	e.V.	und	Prof.	Dr.	Peter	Billen	
sowie	Prof.	Dr.	Uwe	Schirmer	von	der	Dualen	Hochschule	
BadenWürttemberg	Lörrach	nehmen	die	Ergebnisse	des	
Trendbarometers	Demografie	Exzellenz	2018	somit	zum	
Anlass,	weiter	an	der	Sensibilisierung	der	Unternehmen	für	
Demografiemanagement	sowie	an	konkreten	Hilfestellun-
gen	für	die	Betriebe,	gerade	auch	für	kleinere	und	mittel-
ständische	Unternehmen,	zu	arbeiten.	

In	diesem	Zusammenhang	werden	für	Unternehmen	Dia-
loge,	Workshops	und	Foren	organisiert	sowie	betriebsspe-
zifische	Beratungen	zum	Demografiemanagement	durch-
geführt.	Zudem	wurden	bereits	ein	ganzheitliches	Konzept	
für	ein	demografieorientiertes	Personalmanagement,	das	
Lörracher	Modell,	und	insbesondere	eine	Vorgehensweise	
zur	systematischen	Implementierung	eines	solchen,	entwi-
ckelt.	Die	Ergebnisse	dazu	sind	2016	in	dem	Buch	Schirmer,	
U.	(Hrsg.);	Demografie	Exzellenz,	Wiesbaden,	veröffentlicht	
und	für	die	Allgemeinheit	zugänglich	gemacht	worden.	Als	
weitere	konkrete	Maßnahme	zur	Sensibilisierung	der	Un-
ternehmen	für	die	Herausforderungen	des	demografischen	
Wandels	wurde	der	Demografie	Exzellenz	Award	2009	ins	
Leben	gerufen.	Ausgezeichnet	werden	Unternehmen	aus	
den	Bereichen	Industrie,	Handel,	Handwerk	oder	Dienst-
leistung,	Körperschaften	und	andere	Organisationen,	die	
beispielhafte	demografieorientierte	Leuchtturmprojekte	
in	den	Bereichen	Personalmanagement,	Produkte	oder	Ser-
vices	realisiert	haben.	In	den	Jahren	2010	bis	2014	fand	der	
Wettbewerb	ausschließlich	in	BadenWürttemberg	statt,	
seit	2015	wird	er	bundesweit	ausgeschrieben.	Der	Award	
ist	mit	verschiedenen	Geld	und	Sachpreisen	ausgestattet.	
Die	Gewinner	verpflichten	sich,	das	Preisgeld	im	Rahmen	
ihrer	Corporate	Social	Responsibility	zu	verwenden.	Weiter-
hin	wurde	2015	der	Demografie	Exzellenz	e.V.	gegründet,	
dessen	Vereinszweck	die	Unterstützung	der	Unternehmen	
ist,	die	personalpolitischen	Herausforderungen	des	demo-
grafischen	Wandels	durch	das	Aufzeigen	bewährter	und	
übertragbarer	BestPracticeBeispiele	zu	bewältigen.	

Weitere	Informationen	sind	unter 
www.demografie-exzellenz.de	zu	finden.
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Die Partner, Träger und Förderer
des Demografie Exzellenz e.V.

Partner

TK – Die Techniker
Die	TK	ist	eine	gesetzliche	Krankenkasse	mit	Sitz	in	Ham-
burg.	Mit	rund	7,7		Millionen	Mitgliedern,	insgesamt	10,2		
Millionen	Versicherten	und	199	Kundenberatungen	ist	sie	
die	größte	bundesweite	Krankenkasse.	Die	älter	werdende	
Gesellschaft	stellt	besonders	Arbeitgeber	vor	viele	neue	
Herausforderungen.	Die	TK	unterstützt	Unternehmen,	
Strategien	zu	entwickeln,	mit	dem	demografischen	Wandel	
konstruktiv	umzugehen.	Weiterführende	Informationen	
zum	Betrieblichen	Gesundheits	und	Demografiemanage-
ment	bietet	das	Firmenkundenportal	der	TKInternetseite.

www.tk.de

Kienbaum Consultants International
Kienbaum	Consultants	International	ist	eine	Personal	und	
Managementberatung,	die	den	Menschen	in	den	Mittel-
punkt	ihres	Beratungsportfolios	stellt.	Das	Unternehmen	ist	
darauf	spezialisiert,	Menschen	in	Organisationen	zu	bewe-
gen	und	so	Veränderungen	zum	Erfolg	zu	führen.	Kien-
baum	ist	in	den	Geschäftsfeldern	Executive	Search,	Human	
Capital	Services,	Change	und	OrganisationsBeratung	und	
Kommunikation	tätig.	Dabei	greifen	die	interdisziplinären	
Teams	auf	jahrzehntelange	Beratungserfahrung,	fundiertes	
BranchenKnowhow	und	die	anwendungsorientierten	wis-
senschaftlichen	Erkenntnisse	des	KienbaumForschungsin-
stituts	zurück.	Kienbaum	wurde	vor	mehr	als	70	Jahren	in	
Deutschland	gegründet	und	wird	heute	als	Familien	und	
Partnerunternehmen	geführt.	Das	Beratungsunternehmen	
unterhält	neben	seinem	Hauptsitz	in	Köln	Standorte	in	15	
Ländern	auf	vier	Kontinenten.

www.kienbaum.com

Träger

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater 
BDU e.V. und sein Forum Baden-Württemberg
Im	BDU	sind	rund	500	Mitgliedsunternehmen	mit	etwa	
13.000	Beratern	aus	der	Management,	Personal	sowie	
ITBeratungsbranche	organisiert.	Der	BDU	ist	weltweit	einer	
der	bedeutendsten	Wirtschafts	und	Berufsverbände	für	
Unternehmensberater.

Das	BDUForum	BadenWürttemberg	ist	Initiator	zahlrei-
cher	Projekte,	Studien	und	Veranstaltungen.	Hierzu	zählen	
die	Initiative	Demografie	Exzellenz,	Studien	zu	den	Themen	
Kooperationsmanagement,	Wissensbilanzierung,	Frühwar-
nindikatoren	und	Innovationen.

www.forum-bw.bdu.de

Förderer

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach                                                  
Studiengang BWL-Personalmanagement
Die	Duale	Hochschule	BadenWürttemberg	(DHBW)	ist	die	
erste	und	einzige	staatliche	duale,	d.h.	praxisintegrierende	
Hochschule	in	Deutschland.	An	ihren	neun	Standorten	
und	drei	Campus	bietet	die	DHBW	in	Kooperation	mit	über	
9.000	ausgewählten	Unternehmen	und	sozialen	Einrichtun-
gen	eine	Vielzahl	von	national	und	international	akkreditier-
ten	BachelorStudiengängen	in	den	Bereichen	Wirtschaft,	
Technik	und	Sozialwesen	an.	Auch	berufsintegrierende	
und	berufsbegleitende	Masterstudiengänge	gehören	zum	
Angebot	der	DHBW.	Mit	derzeit	über	34.000	Studierenden	
und	145.000	Alumni	ist	die	DHBW	die	größte	Hochschule	in	
BadenWürttemberg.

Die	DHBW	Lörrach	bietet	einen	innovativen	und	bundes-
weit	einzigartigen	BachelorStudiengang	BWLPersonalma-
nagement	und	stellt	den	wissenschaftlichen	Leiter	für	den	
berufsintegrierten	Masterstudiengang	MBM	Personal	und	
Organisation	am	Center	for	Advanced	Studies	der	DHBW	in	
Heilbronn.

www.dhbw-loerrach.de

antwort360 GmbH
Antwort360	ist	eine	Unternehmensberatung	mit	dem	Fokus	
auf	agile	Strategie,	ManagementCoachings	und	Mediation	
durch	modernste	Methoden.	Neben	Beratungsleistungen	
werden	ITLösungen	in	aktueller	Entwicklungsumgebung,	
sowohl	auf	technischer	wie	auch	auf	methodischer	Ebene	
angeboten.	Die	Integration	moderner	Managementbera-
tung,	kreativer	Agenturleistungen	und	ITLösungskompe-
tenz	führen	zu	passenden	Antworten	auf	Kundenheraus-
forderungen.

www.antwort360.de
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