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die neue personal- und beschäftigungspolitische 
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Im Projekt HandwerkF!T waren Betriebe vertreten, die stark „männerlastig“ waren. Daher ist in der vorliegenden 
Broschüre häufig vom Gespann Inhaber – Ehefrau die Rede. Natürlich gibt es auch die Kombination Inhaberin –  
Ehemann sowie andere Konstellationen (Partner, Geschwister, sonstige Verwandte etc.).

Das durchgehende Nennen der weiblichen wie auch männlichen Form entspricht nicht der Realität in den unter - 
suchten Gewerken, weshalb wir auf ein durchgehendes Aufführen beider Geschlechter verzichten. Dem Verdienst der 
Chefinnen, Inhaberinnen und Frauen insgesamt gilt dennoch unsere volle Anerkennung.
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Handwerksunternehmen bei der Bewältigung des 

demografischen Wandels zu unterstützen war das 

Anliegen des INQA-Projekts „HandwerkF!T – Den 

demografischen Wandel im Handwerk gestal-

ten und Erfolge sichtbar machen“. Im Mittelpunkt 

standen hier die Gestaltung der individuellen Ar-

beitsbedingungen und die Stärkung der Gesund-

heitskompetenz der Beschäftigten. Gerade kleine 

Unternehmen für die aktuellen und zu erwartenden 

demografischen Entwicklungen bereit zu machen 

und dafür die Handwerksbetriebe sowie ihre Bera-

ter mit konkreten Anregungen und Instrumenten 

auszurüsten, war das Ziel. 

BIT e. V. und die IKK classic führten im Team das 

Projekt durch. Beide verfügen über langjährige Er-

fahrungen in der Arbeit mit kleinen Betrieben.

Am Projekt HandwerkF!T haben sich insgesamt 39 

Unternehmen aus verschiedenen Branchen beteiligt. 

Am häufigsten vertreten waren mit 17 Betrieben das 

Metall-, Elektro- und Kfz-Handwerk sowie mit elf 

Betrieben das holzverarbeitende Handwerk. Weitere 

vier Betriebe kamen aus dem Bereich Sanitär/Hei-

zung/Klima. Sechs Betriebe kamen aus unterschied-

lichen Branchen, wie z. B. dem Bäcker-, Glas- oder 

Reinigungsgewerbe. Im Projekt waren alle Betriebs-

größen vertreten: Die Spannweite lag zwischen drei 

und 158 Beschäftigten. Der regionale Schwerpunkt 

des Projekts lag im Gebiet Niederrhein, einige Be-

triebe kamen aber auch aus dem Münsterland und 

dem Ruhrgebiet – überwiegend lagen die Betriebe 

eher im ländlichen Raum.

Auch wenn die Erfahrungen aus dem Projekt 

HandwerkF!T somit nicht repräsentativ für das 

gesamte Handwerk in Deutschland sein können, 

wurden in dem Projekt viele Erfahrungen gesam-

melt, die für andere Gewerke nützlich sein können. 

Denn die Vorgehensweise in den Betriebsprojekten 

ist ohne weiteres auf alle Branchen und Regionen 

übertragbar. 

Die Betriebe stellten in mindestens einer Hinsicht 

ein Positivauswahl dar: Alle Inhaber – und auf sie 

kommt es ganz besonders an – waren bereit, sich 

den Themen Gesundheit und Personalentwicklung 

zu stellen, dazu mit externen Fachleuten zusammen-

Vorbemerkung 
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zuarbeiten und ihnen Einblick in betriebliche Unter-

lagen und Abläufe zu gewähren. Sie waren zudem 

offen für einen Ansatz, der alle Beschäftigten in das 

Analysieren von Problemen und das Entwickeln von 

Maßnahmen einbezieht.

Diesem kooperativen und ganzheitlichen Ansatz 

verdanken wir die vorliegende Handlungshilfe. Hier 

werden die Konzepte und Maßnahmen vorgestellt, 

die sich in den „HandwerkF!T“-Betrieben in der Pra-

xis bewährt haben. Wir gehen davon aus, dass an-

dere Handwerksbetriebe von den Erfahrungen der 

Projektbetriebe profitieren können, wenn sie die 

Ideen aufgreifen und als Impulse für die Entwick-

lung ihres Betriebs nutzen. Einmal für die eigenen 

betrieblichen Erfordernisse passend gemacht, hilft 

dieses Rüstzeug, mit den Herausforderungen der 

demografischen Entwicklung klug umzugehen. 

Aber auch Berater und Wissenschaftler, die mit 

Handwerksbetrieben arbeiten wollen und von Er-

fahrungen aus dem Projekt profitieren möchten, 

sind herzlich zur Lektüre eingeladen!

Viel Spaß beim Lesen und  

Umsetzen wünschen Ihnen 

Initiative Neue Qualität der Arbeit – INQA

Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestaltung BIT e. V.

IKK classic



nicht toll ...
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Das Handwerk bietet gute berufliche Perspektiven. 

Eine solide Ausbildung, interessante, oft abwechs-

lungsreiche Tätigkeiten, der direkte Umgang mit 

Kunden und ein häufig gutes Betriebsklima sind 

überzeugende Argumente, einen Handwerksberuf 

zu ergreifen.

Gleichwohl sind die gegenwärtigen demografischen 

Entwicklungen auch im Handwerk zu erkennen. Die 

Belegschaften altern, ein vorzeitiger Renteneintritt 

ist nur mit erheblichen finanziellen Einbußen mög-

lich, der Nachwuchs wird knapp. Zwar gibt es große 

regionale Unterschiede bei der Bevölkerungsent-

wicklung. Da diese Entwicklungen aber mindestens 

für die nächsten Jahrzehnte weitergehen werden, 

sind alle Betriebe gut beraten, sich auf den demo-

grafischen Wandel einzustellen.

Handwerksbetriebe müssen das Ziel haben, ihre Be-

schäftigten so gut es geht bis zum regulären Ren-

teneintrittsalter zu halten. Gesundheitsförderliche 

Arbeitsbedingungen sind dafür Voraussetzung. 

Oft gehen mit älteren Beschäftigten auch deren Er-

fahrungen: Der Erhalt bzw. die rechtzeitige innerbe-

triebliche Vermittlung des Erfahrungswissens älterer 

Beschäftigter an die nachfolgende Generation sind 

daher überlebenswichtig. Auch die Entwicklung ei-

ner für den Betrieb angemessenen Qualifikations-

basis der gesamten Belegschaft ist ein Baustein, um 

dem demografischen Wandel die Schärfe zu neh-

men.

Eine vorausschauende Planung des Wissensbedarfs 

und gute Arbeitsbedingungen erleichtern es außer-

dem, als attraktiver Arbeitgeber Nachwuchs gewin-

nen zu können und dabei die eigene Position ge-

genüber der Konkurrenz vor allem aus der Industrie 

zu stärken, die mit höheren Löhnen argumentieren 

kann.

Ein Betrieb, der sich der Folgen und Bedürfnisse ei-

ner alternden Belegschaft bewusst ist und betrieb-

liche Abläufe entsprechend plant, schafft alterns

robuste Strukturen. Dies gilt vor allem für möglichst 

gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen und Ar-

beitsweisen sowie für die Planung des betrieblichen 

1Einführung
 



7Einführung

Wissenshaushalts: Welche Qualifikationen benötigt 

der Betrieb? Wie sind diese auch im Hinblick auf die 

Altersstruktur verteilt? Und: Welche Maßnahmen 

sind erforderlich, um die Qualifikationsbasis des Be-

triebs langfristig zu sichern?

Wichtig ist, die Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

(Verhältnisprävention) mit der Stärkung der individu-

ellen Gesundheitskompetenz (Verhaltensprävention) 

in einem ganzheitlichen Ansatz zu vereinen – so die 

Erfahrung aus der Projektarbeit.

Die folgenden Merkmale von Handwerksunter

nehmen haben sich im Verlauf des Projektes heraus-

kristallisiert. Es ist davon auszugehen, dass sie nicht 

allein die teilnehmenden Betriebe charakterisieren, 

sondern generell auf sehr kleine Handwerksbetriebe 

(mit weniger als zehn Mitarbeitern) zutreffen.

Die Unternehmen sind stark lokal bzw. regional 

verankert, rund 80 Prozent der Kunden von Hand-

werksbetrieben befinden sich im Umkreis von 40 

Kilometern. Konkurrenz spüren Handwerksbetriebe 

weniger durch die Folgen der Globalisierung wirt-

schaftlicher Entwicklungen, sondern durch andere 

regionale Anbieter oder durch Schwarzarbeit. Sie re-

krutieren ihren Nachwuchs aus der Region, so dass 

regionale demografische Entwicklungen in Hand-

werksbetrieben zuerst spürbar sind. Ein Betriebsrat 

existiert in der Regel in den Betrieben nicht, die Ein-

beziehung der Belegschaft muss also unmittelbar 

erfolgen.

Gerade in sehr kleinen Betrieben kann von „Ma-

nagementstrukturen“ nicht die Rede sein: „Füh-

rung“ konzentriert sich ganz wesentlich auf den 

Chef, „die Personalabteilung“ besteht oft aus der 

Ehefrau, weitere Managementstrukturen gibt es 

allenfalls in Form eines Meisters oder Vorarbeiters. 

Die oberste Führungsebene (in der Regel der Inha-

ber oder die Inhaberin) ist stark in das operative 

Tagesgeschäft eingebunden und multifunktional 

tätig: Kundenakquise, Angebotsentwicklung, Ar-

beitsvorbereitung, Ausführung, Qualitätssicherung 

und Abrechnung – im Kleinbetrieb ist der Chef 

oft bei allem dabei. „Management“ im Sinne einer 

planvollen, strukturierten und strategisch ausgerich-

teten Vorgehensweise ist eher die Ausnahme. Vieles 

findet auf Zuruf bzw. informell statt. Das Tagesge-

schäft dominiert den Alltag. Daher sind Ressourcen, 

vor allem zeitlicher Art, knapp und dürfen nicht ver-

schwendet werden. 

Im Kleinbetrieb kennt außerdem jeder jeden. Es gibt 

kaum eine Möglichkeit, sich im Zweifel aus dem 

Weg zu gehen. Arbeitsbeziehungen sind eher per-

sönlich und weniger formal geprägt. In vielen Ge-

werken, wie z. B. in der Baubranche, ist die Arbeit 

körperlich oft sehr anstrengend. Da in kleinen Be-

trieben andere Tätigkeiten nur begrenzt verfügbar 

sind, müssen Möglichkeiten, „gesunde Arbeit“ zu 

gestalten, vorwiegend in technischen oder verhal-

tensbezogenen Maßnahmen gesucht werden. 

7
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2

kratisch und ohne längere Abstimmungsprozesse 

umgesetzt werden können.

Der Handlungsleitfaden soll Handwerksbetriebe da-

bei unterstützen, den demografischen Wandel im 

Unternehmen besser einschätzen und rechtzeitig 

effektive und für den Betrieb passende Maßnahmen 

ergreifen zu können.

Das nächste Kapitel zeigt exemplarisch, wo Sie am 

besten ansetzen, um die Belegschaft für ein betrieb-

liches Projekt zu begeistern und welche Maßnah-

men Sie in welcher Reihenfolge in Angriff nehmen. 

Im darauffolgenden Kapitel geht es dann in an-

schaulichen Beispielen an die konkrete Umsetzung: 

Welche Empfehlungen und Maßnahmen wurden im 

Betrieb wie umgesetzt? Welche Instrumente wur-

den dazu genutzt? Das Kapitel 4 zeigt auf, wie das 

Wissen der Beschäftigten im Unternehmen erhalten 

bleiben kann – strukturiert und gut geplant. Eine 

Zusammenfassung sowie weiterführende Informati-

onen und nützliche Links zur Vertiefung der behan-

delten Themen bieten das fünfte sowie das letzte 

Kapitel.

Die Arbeit an sich ist in der Regel aus arbeitswissen-

schaftlicher Sicht jedoch positiv zu werten, denn die 

Arbeit ist selten monoton und zerstückelt, sondern 

eher abwechslungsreich und vollständig. Handwer-

ker arbeiten oft relativ selbstständig.

Auffällig waren in den beteiligten Betrieben zwei 

weitere Aspekte: Die Betriebe engagieren sich in al-

ler Regel sehr für die Ausbildung – meist haben sie 

auch kaum Probleme, geeignete Auszubildende zu 

finden und verfügen über eine vergleichsweise jun-

ge Altersstruktur. Sie beschäftigen sich also voraus-

schauend mit dem demografischen Wandel, ohne 

schon jetzt direkt betroffen zu sein. Außerdem steht 

in den Betrieben Stabilität meist vor Wachstum. Die 

erreichte Betriebsgröße wird in der Regel als ausrei-

chend bzw. wünschenswert gesehen – ein Größen-

wachstum ist wenn überhaupt nur in geringem Rah-

men beabsichtigt. Daran sind auch die strategischen 

Überlegungen orientiert, die z. B. mit möglichen 

Innovationen in der eigenen Branche zu tun haben. 

Personal- und Gesundheitsmanagement, die we-

sentlichen Säulen alternsrobuster Strukturen im Be-

trieb, finden also unter Bedingungen statt, die durch 

sehr wenige Akteure geprägt sind: Letztlich „hängt“ 

fast alles am Chef.

Dies kann dann Nachteile haben, wenn dieser auf-

grund seiner eigenen (Über-) Belastung keine Zeit 

hat, Veränderungen anzugehen. Der Vorteil kann 

darin liegen, dass Maßnahmen schnell und unbüro-
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Trotz aller grundsätzlichen Gemeinsamkeiten, die 

Handwerksbetriebe auszeichnen, gilt der Grund-

satz, dass jeder Betrieb anders ist. Konzepte von der 

Stange sind hier tabu. Für jeden Betrieb sollte daher 

ein eigens zugeschnittenes Maßnahmenprogramm 

entwickelt werden. Eine Bedingung für ein erfolg-

reiches betriebliches Projekt zum demografischen 

Wandel ist außerdem, möglichst alle Führungskräfte 

und Beschäftigten dafür zu gewinnen. Ein systema-

tisches Vorgehen (hier das Vorgehen aus dem Pro-

jekt HandwerkF!T) kann folgendermaßen aussehen:

1.  Die Betriebe wurden überwiegend durch Berater 

der IKK classic direkt auf das Projekt angespro-

chen. Da die IKK classic im Handwerk verankert 

ist, verfügt sie über gute Zugänge zu Betrieben. 

In den meisten Fällen erfolgte der Zugang direkt 

über den Inhaber. In einzelnen Fällen wurden 

Betriebe durch Publikationen auf das Projekt 

aufmerksam und stiegen nach einem Erstge-

spräch ein. Hierbei spielten die Ehefrauen des 

Inhabers eine wichtige Rolle. Diese sind oft mit 

dem Betrieb gut vertraut, arbeiten zum Teil auch 

mit und bilden quasi die „Personalabteilung“ des 

Unternehmens, und sie verfügen zudem über ei-

nen offenen Zugang zum Thema „Gesundheit“. 

2.  Ein intensives, leitfadengestütztes Interview mit 

dem Betriebsinhaber (ggf. unterstützt durch wei-

tere Personen, z. B. seine Ehefrau oder Partnerin, 

ausgewählte Führungskräfte) verfolgte das Ziel, 

die zentralen Handlungsfelder für das Projekt zu 

identifizieren bzw. die Inhaber für die Themen, 

die in besonderem Zusammenhang mit dem 

2Alternsrobuste  
Betriebsstrukturen:  
Schritt für Schritt
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demografischen Wandel stehen, zu sensibili - 

sieren.

  Das Interview umfasste folgende Bestandteile: 

Daten zum Betrieb, die Markt-, Konkurrenz- und 

Innovationslage, Personal und Organisation im 

Betrieb, Gesundheit und Arbeitsgestaltung im 

Betrieb, zentrale Herausforderungen im Zusam-

menhang mit dem demografischen Wandel. 

Alternativen zu solchen Interviews bestehen in 

Selbst-Checks, die eigenständig ausgefüllt wer-

den können (siehe S. 14).

3.  Alle Beschäftigten hatten zunächst über eine 

Mitarbeiterbefragung (Fragebogenerhebung) 

die Möglichkeit, am Projekt teilzunehmen. 

Ziel der Befragung war es, einen für den Be-

trieb repräsentativen Überblick zum Gesund-

heitszustand und zur Bewertung der Arbeits-

bedingungen aus Sicht der Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter zu erhalten. Darauf aufbauend 

konnten dann weitere Schwerpunkte der be-

trieblichen Projektarbeit identifiziert werden.

Exemplarischer Ablauf eines Betriebsprojektes

Maßnahmen,  
z. B. Bonusprogramm,  

Führungskräfte-
Schulung,  

Sensibilisierung der 
Mitarbeiter

Ergebnisbesprechung 
mit den Mitarbeitern: 

Austausch, Problem be- 
schreibung, Vorschläge

Besprechung der 
Ergebnisse mit der 

Leitung

Entwicklung und 
Umsetzung von  

Maßnahmen
Evaluation 

durch Interviews mit 
der Leitung und  

einzelnen Mitarbeitern

Maßnahmen,  
z. B. Kommunikation  

untereinander

Inhaberinterview 
Beschreibung des Status quo,  

Erfassen von Bedarfen, 
Ableiten von Maßnahmen

Mitarbeiterbefragung
Erfassen des Status quo

Datenanalyse  
(Fehlzeiten, Altersstruktur, ...)
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4.  Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 

wurden zunächst dem Inhaber vorgestellt, 

um das weitere Vorgehen zu bestimmen. 

 Meist bildeten die Ergebnisse der Mitarbei-

terbefragung die Basis für einen Mitarbeiter-

workshop, in dem die Ergebnisse besprochen, 

kritische Ergebnisse intensiv diskutiert (Wel-

che Probleme liegen vor?) und Lösungsideen 

aus Sicht der Beschäftigten erarbeitet wurden. 

5.  Aus den Ergebnissen des Inhaberinterviews 

und des Mitarbeiterworkshops wurden dann 

konkrete Maßnahmen der Verhaltens- und 

Verhältnisprävention (Gesundheit), des Perso-

nalmanagements bzw. der Arbeitsorganisation 

entwickelt. Im Projekt standen dafür verschiede-

ne Instrumente zur Verfügung (siehe Kapitel 3). 

6.  Die Evaluation des Projekts und der beschlos-

senen Maßnahmen war Gegenstand eines ab-

schließenden Interviews, das mit dem Chef 

und ausgewählten Beschäftigten durchgeführt  

wurde.
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Für Betriebsinhaber und Führungskräfte

Sie möchten die Arbeitsbedingungen so gesund wie möglich gestalten, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst lange 

im Betrieb halten und attraktiv für Nachwuchskräfte sein? Die im weiteren Verlauf beschriebenen Maßnahmen und Instrumente 

können zum großen Teil eigenständig im Betrieb angewandt werden. Mitunter ist aber Unterstützung von außen sehr hilfreich. 

Externe haben einen nüchternen Blick von außen, sie verfügen über fachliches und methodisches Rüstzeug und sind weder 

betriebsblind noch voreingenommen. Wenn gesundheitsbezogene, also sehr sensible Daten in Mitarbeiterbefragungen 

erhoben werden oder Beschäftigte sich in Gruppengesprächen äußern sollen, ist neutrale Unterstützung bzw. Moderation auf 

jeden Fall sinnvoll, um Datenschutz und Vertraulichkeit von Informationen zu gewährleisten.

Das muss nicht teuer sein: Bekannte Organisationen, die im Handwerk verankert sind (Krankenkassen, Berufsgenossenschaft, 

Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen) bieten immer wieder die Möglichkeit, an entsprechenden 

Projekten teilzunehmen oder Hilfsangebote in regionalen Demografie-Netzwerken zu finden. Die Initiative Neue Qualität der 

Arbeit bietet dazu eine Reihe von Informationen an (www.inqa.de). Einen Zuschuss bis zu 80 Prozent für externe Beratungsleis-

tungen bietet das Förderprogramm unternehmensWert: Mensch unter www.unternehmenswertmensch.de.

Für Berater und Wissenschaftler

Zumindest in kleinen Handwerksbetrieben, die nicht über differenzierte Abteilungen und entsprechende Zuständigkeiten, z. B. 

für Personalarbeit, verfügen, gibt es normalerweise zwei Personen, die für den Zugang zentral sind: Der Inhaber und seine Frau. 

Inhaber von Handwerksbetrieben stehen handwerksfernen Unternehmensberatern oft kritisch gegenüber. Der Betrieb ist meist 

ihr „Kind“ (oder auch das Erbe der Eltern). Für Projektarbeit ist die Zeit oft zu knapp und entsprechend werden Ressourcen nur 

dann aktiviert, wenn der Nutzen von Anfang an ganz deutlich wird. Für den Zugang zu Handwerksbetrieben ist die Unterstüt-

zung von Organisationen, die im Handwerk verankert sind, der bei weitem einfachste Weg. Sei es die Krankenkasse, seien es 

die Handwerkskammern, die Kreishandwerkerschaften und Innungen oder die regionalen Kreise der Unternehmerfrauen im 

Handwerk: Diese können am ehesten den Zugang zu wirklich interessierten Inhabern bzw. beschäftigten Angehörigen und 

Führungskräften schaffen.
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Wie Handwerksbetriebe eine erste Selbsteinschät-

zung konkret in Angriff nehmen können, welche 

Werkzeuge sich dafür besonders gut eignen und 

welche Fragen dazu konkret beantwortet werden 

müssen, um einen Überblick über den Ist-Zustand zu 

bekommen, wird im Folgenden erläutert.

Eine erste Standortbestimmung

Wie schätzen Betriebsinhaber die Situation ihrer Fir-

ma ein? Gibt es Handlungsbedarf, um den Betrieb 

vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

weiterzuentwickeln? Der Leitfaden für Betriebsinha-

ber (unter www.handwerkfit.de/service.html zum 

Download) ist zwar als Interviewleitfaden gedacht, 

kann aber auch zur Selbstreflexion genutzt werden, 

um die Richtung sinnvoller Veränderungen zu be-

stimmen. Allerdings kann auch hier der nüchterne 

Blick von außen die Selbsteinschätzung sinnvoll er-

gänzen.

Mittlerweile ist darüber hinaus eine Reihe von In-

strumenten zur Selbsteinschätzung entstanden, bei-

spielsweise der INQA-Unternehmenscheck „Guter 

Mittelstand“ (www.inqaunternehmenscheck.de), 

der Check „Personalführung“ (www.inqacheck

personalfuehrung.de) und der „Demograf“ des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.

derdemograf.de).

Es ist in jedem Fall sinnvoll, die Zeit für solch einen 

Check zu investieren, um über das Alltagsgeschäft 

hinaus zu blicken und mögliche Risiken und Chan-

cen für die Zukunft systematisch zu bewerten.

Altersstrukturanalyse

Eine Altersstrukturanalyse betrachtet den aktuellen 

Stand und die zukünftige Entwicklung der unter-

schiedlichen Altersgruppen im Unternehmen über 

mehrere Jahre hinweg: Wie ist die Belegschaft nach 

Alter zusammengesetzt? Gibt es Betriebsbereiche 

oder Beschäftigtengruppen bzw. Tätigkeiten, bei 

denen es altersbedingt in absehbarer Zeit zu Eng-

pässen kommen kann? Es gibt eine Vielzahl von 

Instrumenten zur Altersstrukturanalyse, sie kann im 

Kleinbetrieb aber auch aus den Personaldaten, die in 

jedem Betrieb vorhanden sind, recht einfach selber 

erstellt werden.

Fehlzeitenanalyse

Speziell für die Analyse von Fehlzeiten bieten Kran-

kenkassen unter bestimmten Voraussetzungen Ge-

sundheitsberichte an, in denen die Fehlzeiten der 

bei der Krankenkasse versicherten Beschäftigten 

analysiert und eingeordnet werden können.
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Altersverteilung der Beschäftigten der Firma Kunze mit Vergleichswerten  
„Ausbalancierte Altersstruktur"

Den Betrieb im Blick mit dem 
Leitfadeninterview 

Der Inhaber bzw. das Inhaberteam ist der zentrale 

Akteur im Handwerksbetrieb. Daher ist es sinnvoll, 

zunächst mit diesem ins Gespräch zu kommen und 

seine Sichtweise auf den Betrieb, seine Entwicklung, 

die Beschäftigten und die besonderen Herausforde-

rungen, denen sich der Betrieb stellen muss, kennen 

zu lernen.

Mit dem Leitfadeninterview kann der gesamte  

Betrieb in den Blick genommen werden.

Zahl der Beschäftigten

2

1

Altersverteilung

Ausbalancierte  
Altersstruktur

Quelle: Frauenhofer IAO,  
Demographischer Wandel  
in der Arbeitswelt,  
Stuttgart, Stand 14.7.2011
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 Dachdeckerei Ziegler
Das Interview mit dem Chef

Herr Ziegler führt als Inhaber eine Dachdeckerei. Der Betrieb hat 18 Beschäftigte, davon drei 

Auszubildende. Der Anteil der qualifizierten Fachkräfte ist mit 13 Personen sehr hoch. Zwei Vor  - 

ar beiter bilden die erweiterte Führungsmannschaft.

Die Mitarbeiterzahlen sind zuletzt gestiegen. Die beiden Hauptgeschäftsfelder sind die Sanierung  

im gewerblichen und im Privatbereich. Es bestehen keine Kooperationen mit anderen Unternehmen. 

Der Betrieb ist tarifgebunden und nicht nach einem Qualitätssicherungssystem zertifiziert. Nach 

eigenen Angaben hat sich der Betrieb mit den Folgen des demografischen Wandels bereits beschäf-

tigt und sieht sich eher gut darauf vorbereitet, da in den letzten Jahren mehrere Azubis eingestellt 

wurden. Insbesondere die Frau des Inhabers hat deren Betreuung übernommen.

Der Betrieb sieht seine wirtschaftliche Lage ohne Einschränkung als gut an. Das Wachstumspotenzial 

des Hauptgeschäftsfeldes wird als eher groß eingeschätzt. Das Innovationstempo wird als eher hoch 

eingeschätzt. Die Bedrohung durch Konkurrenten wird als weniger hoch eingeschätzt. Der Betrieb 

verfügt nach eigener Einschätzung über folgende Vorteile gegenüber der Konkurrenz:

 > Hohe Qualität

 > Hohe Zuverlässigkeit

 > Gutes Image beim Kunden

Konkrete Zielsetzungen zur Wettbewerbsfähigkeit formuliert das Unternehmen nicht. Zu den 

Herausforderungen bei der Marktsituation kann sich der Inhaber nicht äußern. Da er hier nichts 

beeinflussen kann, nimmt er es „wie es kommt“.
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Gesundheit und Personalführung finden nicht im 

luftleeren Raum statt, sondern unter Rahmenbedin-

gungen (Marktsituation), die berücksichtigt werden 

sollten. Der Leitfaden umfasst folgende Themen:

 >  Allgemeine Daten zum Betrieb (Beschäftigte, 

Hauptgeschäftsfelder, Tarifbindung, Qualifika-

tionsstruktur, Fehlzeiten, allgemeine Einstellung 

zum demografischen Wandel)

 >  Marktsituation des Betriebs (wirtschaftliche Lage, 

Innovationstempo, Konkurrenzdruck, strategische 

Ziele, Kernkompetenzen)

 >  Personal und Organisation im Betrieb (Personal-

entwicklung, Personalplanung, innerbetriebliche 

Information und Kommunikation, Flexibilität)

 >  Gesundheit und Arbeitsgestaltung im Betrieb 

(Aktivitäten im Bereich von Verhältnis- und Ver-

haltensprävention)

 > Zentrale Herausforderungen des Betriebs

Es gibt darüber hinaus natürlich auch andere Ins tru-

mente, die die inhaltliche Basis für solch ein Inter-

view bieten können. Der Einstieg über ein intensives 

Interview sensibilisiert den bzw. die Gesprächspart-

ner für mögliche Fragestellungen, Probleme und 

Verbesserungsbedarfe und bietet die Basis für rea-

listische Erwartungen an die Zusammenarbeit zwi-

schen Betriebsinhaber und Berater.

Schlosserei Stahl  
Das Interview mit dem Chef

Herr Stahl führt als Inhaber seine Schlosserei 

mit neun Beschäftigten. Da er sehr um die 

Gesundheit seiner Mitarbeiter besorgt ist, 

möchte er zunächst einmal gründlich über 

seinen Betrieb und Verbesserungsbedarfe 

nachdenken. Das strukturierte Interview 

ergibt Folgendes: Herrn Stahl ist bewusst 

geworden, dass drei seiner Mitarbeiter schon 

älter als 50 Jahre sind. Dass zwei von ihnen 

gelegentlich über Rückenprobleme klagen, ist 

ihm bekannt. Deshalb nimmt er gerne das 

Angebot der Krankenkasse an, ein arbeits-

platznahes Rückentraining für seine Beschäf-

tigten durchzuführen. Er hat das Gefühl, dass 

die Mannschaft ansonsten zufrieden ist. Die 

vorgeschlagene Mitarbeiterbefragung befür - 

wortet er, da er in den letzten Monaten nur 

zwischen Tür und Angel über anstehende 

oder abgeschlossene Aufträge reden konnte. 

Vielleicht trügt ihn ja sein Gefühl?
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Die Arbeitsplatzexperten:  
Mitarbeiter am Prozess beteiligen

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die wert-

vollsten Experten für die Einschätzung ihrer Ar-

beitsbedingungen, ihrer Belastungen und Entwick-

lungswünsche. Sie sind jeden Tag im Betrieb oder 

auf der Baustelle. Die Ergänzung der Sichtweise der 

Betriebsleitung durch die der Beschäftigten ist daher 

unverzichtbar, um zu einer realistischen Einschät-

zung zu kommen.

Obwohl Handwerksbetriebe überwiegend klein 

und überschaubar sind, findet ein Austausch über 

die Arbeit, in der auch Themen wie Gesundheit, 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsverteilung oder Wei-

terbildungswünsche systematisch und strukturiert 

angegangen werden, kaum statt. Arbeitsbezogene 

Kommunikation beschränkt sich in der Regel auf das 

Tagesgeschäft, also die aktuellen Aufträge. Geht et-

was schief oder ärgern sich die Beschäftigten über 

fehlendes Werkzeug, noch nicht geliefertes Material 

oder über Kollegen, wird dies zwar angesprochen – 

meist passiert aber nichts.
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 Dachdeckerei Ziegler
Die Mitarbeiterbefragung

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung waren für Herrn Ziegler interessant: Das Betriebsklima  

und auch die Personalführung wurden von den Beschäftigten zwar als gut bis sehr gut bewertet. 

Die Beurteilung der Arbeitsorganisation fiel jedoch deutlich kritischer aus: Zeit- und Arbeitsdruck 

belasten die Mehrheit der Mitarbeiter. Einige Beschäftigte haben auch die offenen Fragen beant-

wortet: Dort ist von „Planungschaos“ die Rede, denn „irgendwas fehlt immer, wenn wir zur Bau - 

stelle fahren“. Als Verbesserungsvorschläge wurden genannt: „systematische Fehlerbesprechung  

im Rahmen von Baustellen-Nachbesprechung“, „keine Sündenbocksuche betreiben“, „mehr 

Aufräumen“, „vor Materialbestellungen Platz schaffen“ und „Werkzeuge erneuern und reparieren“.

Die geäußerten gesundheitlichen Beschwerden bestätigten Herrn Ziegler in seiner Überzeugung,  

in diesem Bereich etwas für seine Beschäftigten tun zu müssen. Denn mehr als jeder Dritte hatte 

Schmerzen im unteren Rücken als häufige Gesundheitsbeschwerde genannt; Schulter-Nacken-

Schmerzen und Knieschmerzen waren ebenfalls mit fast 30 Prozent weit verbreitet.

Herr Ziegler ist sehr gespannt auf die Diskussionsbeiträge seiner Beschäftigten auf der kommenden 

Mitarbeiterversammlung. Er weiß, dass er in letzter Zeit so viel um die Ohren hatte, dass sicherlich 

das eine oder andere hätte besser laufen können. Jetzt möchte er genauer wissen, welche Ideen die 

Beschäftigten haben.
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Es ist sinnvoll, der Kommunikation eine Struktur zu 

geben und Zeit zu investieren, in der systematisch 

an Verbesserungen gearbeitet werden kann.

Für die Beteiligung von Beschäftigten bieten sich 

Mitarbeiterbefragungen und Gruppengespräche an.

Eine Mitarbeiterbefragung ermöglicht es, alle Be-

schäftigten in die Analyse von Problemen und 

Ressourcen einzubeziehen. Der Fragebogen sollte 

nicht zu umfangreich sein, um die Schwelle zur Be-

teiligung möglichst niedrig zu halten. Der im Pro-

jekt eingesetzte Fragebogen enthält Fragen zum 

Arbeitsplatz und zur Person, zu gesundheitlichen 

Beschwerden, zur Zufriedenheit mit den Arbeitsbe-

dingungen (vom Betriebsklima bis zur Arbeitsbelas-

tung) und zu Arbeitsbelastungen (von körperlichen 

Belastungen bis zu Belastungen durch die Arbeitsor-

ganisation) und zu Verbesserungswünschen.

Ergebnisse aus Mitarbeiterbefragungen können als 

„Türöffner“ verstanden werden. Sie liefern ein Mei-

nungsbild, das Gesprächsanlässe bietet und Gesprä-

chen eine Struktur gibt.

Eine Mitarbeiterbefragung sollte auf jeden Fall durch 

Außenstehende durchgeführt und ausgewertet wer-

den. Es muss gewährleistet sein, dass die Ergebnisse 

der Befragung nicht auf Einzelpersonen zurückge-

führt werden können – nur wenn die Beschäftigten 

darauf vertrauen können, dass der Schutz persönli-

cher Daten gesichert ist, kann mit einer guten Betei-

ligung und repräsentativen Ergebnissen gerechnet 

werden. Ein Betrieb sollte mindestens fünf Beschäf-

tigte haben, um die Anonymität der Auswertungen 

gewährleisten zu können.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung müssen 

den Beschäftigten gezeigt und erläutert werden. 

Ihr Engagement verdient eine Rückmeldung – ge-

schieht dies nicht, ist eine Mitarbeiterbefragung auf 

längere Sicht ein „verbranntes“ Instrument und eher 

kontraproduktiv.

Eine Mitarbeiterbefragung ist ein gutes Instrument, 

um in der Breite Problemstellungen und Zufrieden-

heit zu ermitteln. Die Ergebnisse gehen aber meist 

nicht tief genug, um tatsächlich die Sichtweisen und 

Ideen der Beschäftigten zu erfassen. Deshalb lautet 

die dringende Empfehlung, Ergebnisse aus Mitar-

beiterbefragungen als Anlass zur Kommunikation 

zu nutzen.

Natürlich ist es auch möglich, Workshops, Gesund-

heitszirkel oder ähnliches ohne vorherige Mitar-

beiterbefragung durchzuführen. Ergebnisse aus 

Befragungen liefern aber einen guten Einstieg zur 

Strukturierung solcher Gruppenverfahren.
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 Dachdeckerei Ziegler
Das Gruppengespräch

Fast alle Mitarbeiter und Führungskräfte der Firma Ziegler nahmen an der Diskussion über die 

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung teil. Nach der Vorstellung der Befragungsergebnisse durch den 

Moderator ergab sich sehr schnell eine intensive Diskussion. Herr Ziegler selbst nahm sich in der 

Besprechung sehr zurück und hörte zu. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt war der morgendliche Zeitdruck, da die Beschäftigten erst zu Arbeits-

beginn Informationen über den tagesaktuell anstehenden Auftrag bekamen und die Wege zum 

Kunden teilweise sehr weit waren. Material und Werkzeug mussten zusammengetragen werden, 

was in der morgendlichen Hektik recht lange dauerte. Meist war dies erst nach 20 Minuten erledigt, 

entsprechend spät konnten die Beschäftigten zu den Baustellen fahren.

Die beschlossenen Maßnahmen wurden für alle über einen Beamer sichtbar protokolliert:

 >  Die Mitarbeiter erhalten die Informationen zum anstehenden Auftrag jetzt bereits am Tag vorher. 

Zum Arbeitsende werden in Ruhe die Materialien und Werkzeuge für den nächsten Tag zusam-

mengestellt – dies dauert nur noch ca. zehn Minuten. Ein Stressfaktor, der immer wieder zu 

Zeitdruck und Ärger geführt hatte, ist verschwunden – und dazu noch Zeit gewonnen.

 >  Es wurden Verantwortliche zur Beseitigung der Unordnung im Lager benannt. Die Neuplanung 

des Lagers und deren Umsetzung erfolgen mit Hilfe aller.

 >  Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für bestimmte Tätigkeiten (Wartung, Prüflisten) wurden 

festgelegt.

 >  Es wurden Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter bezüglich Gerüstbau, Hallenvernetzung 

und allgemeine fachbezogene Weiterbildung veranlasst.

Zusätzlich hatte Herr Ziegler erkannt, dass ihm durch das Tagesgeschäft kaum Zeit für wesentliche 

unternehmerische Tätigkeiten (Angebotserstellung und Kalkulation, Akquise) blieb. Eine Analyse 

musste her, um zu klären, wie ein typischer Arbeitstag strukturiert war und was sich daran verbes-

sern ließ (zur ABC-Analyse siehe ausführlich S. 31).
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Durch Gruppengespräche 
gemeinsam eine Lösung finden

Maßnahmen wie Gesundheits- und Qualitätszirkel 

oder Gruppen zum kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess, wie sie in größeren Betrieben häufig durch-

geführt werden, finden sich im Handwerk selten. 

Dabei sind sie erfahrungsgemäß mit recht geringem 

Aufwand durchführbar und oft mit einem großen 

Nutzen verbunden: Denn eine offene Kommuni-

kation und die Erfahrung, als Beschäftigter etwas 

bewirken zu können, sind die wichtigsten Faktoren, 

um die Zufriedenheit von Beschäftigten zu erhalten 

bzw. zu verbessern.

Ergebnisse aus Mitarbeiterbefragungen können als 

Anlass genommen werden, mit den Beschäftigten 

Probleme, Ressourcen und Verbesserungsvorschlä-

ge zu besprechen. Wenn Führungsprobleme aus der 

Mitarbeiterbefragung offenkundig geworden sind, 

sollte dies zunächst ohne den Chef oder sonstige 

Führungskräfte geschehen. In anderen Fällen kann 

vorher vereinbart werden, ob die Leitung an den Ge-

sprächen teilnimmt oder nicht. Die Moderation kann 

von externen Beratern / Moderatoren oder auch von 

Beschäftigten aus dem eigenen Betrieb (eventuell 

nach einer vorherigen Moderationsschulung) über-

nommen werden. Damit besteht die Chance, unbe-

lastet von möglichen „Hierarchie-Spielen“ Probleme 

offen ansprechen zu können. Diese Gruppenge-

spräche dauern – je nach Betriebsgröße und Pro-

blemlagen – zwischen eineinhalb und 3 Stunden. 

Gruppengespräche können in den Randzeiten (mor-

gens oder nachmittags) organisiert werden, um das 

Alltagsgeschäft möglichst wenig zu belasten. In den 

Fällen, in denen die Gruppengespräche (teilweise) 

außerhalb der normalen Arbeitszeit laufen, sollte die 

Zeit für solche Gespräche als Arbeitszeit bewertet 

und entlohnt oder über Freizeitausgleich abgegolten 

werden.

Gruppengespräche bilden den Übergang von der 

Analyse zur Maßnahmenplanung: Sie werden lö-

sungsorientiert moderiert, um direkt Verbesserun-

gen angehen zu können.
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Schlosserei Stahl 
Das Gruppengespräch

Alle Beschäftigten der Firma Stahl nahmen an der Ergebnisbesprechung teil. Der Chef und auch sein 

Sohn, der möglicherweise den Betrieb einmal übernehmen wird, waren nicht anwesend. In der 

Gruppe wurde zunächst vereinbart, dass alle Äußerungen im Raum bleiben und niemand weiterer-

zählt, wer genau was gesagt hat.

Der Moderator aus dem Projektteam stellte die Projektergebnisse vor. Das Betriebsklima wurde 

positiv eingeschätzt. Es wurde auch schnell deutlich, dass die Mitarbeiter ihren Chef als Menschen 

gut leiden können. Die meisten Mitarbeiter bewerteten die Arbeitsorganisation jedoch kritisch,  

was zu Diskussi onen führte: Es gebe zu wenige Informationen über die Baustellenplanung. Außer-

dem komme es immer wieder zu Zeitdruck, weil Material nicht rechtzeitig oder falsch bestellt  

würde. Termine, die den Kunden versprochen wurden, seien oft kaum realistisch. Der Chef, der  

diese Aufgaben als einziger wahrnahm, mache immer mehr Fehler – zu Lasten seiner Beschäftigten. 

Offenbar hatte der Chef sich zu viel zugemutet. Auf der anderen Seite waren alle froh, dass 

genügend Aufträge vorhanden sind.

Verbesserungsvorschläge kamen auch schnell auf den Tisch: „Der Chef muss mehr mit uns reden“,  

„Er muss die Arbeit anders verteilen und mehr abgeben“. Selbstkritisch wurde von den Beschäftigten 

angemerkt, dass sie oft unnötig mit Fragen zum Chef kommen, die sie auch selbst hätten beantwor-

ten können. Das Fazit: „Es war gut, dass wir hier zusammen gesessen und geredet haben. So etwas 

müssten wir öfter tun.“

Herr Stahl war überrascht, wie belastet sich seine Mitarbeiter durch den Zeit- und Termindruck 

fühlen. Er hat in letzter Zeit neue Kunden gewinnen können, was einerseits wirtschaftlich für den 

Betrieb gut ist. Auf der anderen Seite ist die Arbeit auch für ihn so umfangreich geworden, dass er 

oft auch am Wochenende arbeiten muss. Der Stress hat deutlich zugenommen, er merkt selber, dass 

er dünnhäutiger geworden und es schwierig ist, immer den Überblick zu behalten. Die Vorschläge 

seiner Mitarbeiter nimmt er gerne an.
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Die gemeinsam beschlossenen Maßnahmen:

 >  Die Anregung der Beschäftigten, häufiger jenseits der aktuellen Aufträge über Probleme und 

Verbesserungen im Arbeitsprozess zu reden, soll berücksichtigt werden. Einmal im Quartal wird 

nun eine Besprechung stattfinden.

 >  Sofort wurde der Wunsch der Mitarbeiter nach „mehr Ansagen vom Chef, wie, wo, was gemacht 

werden soll“ umgesetzt. Eine Tagesvorbesprechung morgens im Aufenthaltsraum mit allen, die 

zur Baustelle fahren, soll die Beschäftigten besser auf die Arbeit vorbereiten.

Die Ergebnisse sind durchaus typisch für Hand-

werksbetriebe. Denn sie zeigen, dass es vor allem 

auf Führung und Kommunikation ankommt. Mit den 

Ergebnissen aus dem Interview, der Mitarbeiterbe-

fragung und dem Mitarbeiterworkshop ist die Basis 

für die weitere Projektplanung gelegt. Im folgen-

den Kapitel wird intensiver auf einzelne Instrumente 

eingegangen, die Handwerksbetriebe unterstützen 

können, ihre Arbeitsbedingungen und Personalpla-

nungen alternsrobust zu gestalten.



3 Instrumente zur 
Gestaltung des 
demografischen 
Wandels 
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Typischer Aufbau eines kleinen HandwerksbetriebsDie Besonderheiten kleiner Betriebe bringen es mit 

sich, dass Maßnahmen zum Gesundheits- und Per-

sonalmanagement oft auf einer niedrigschwelligen 

Ebene stattfinden. Die Arbeit muss gemacht, die 

Aufträge erledigt werden – alles andere hat sich 

daran zu orientieren. Strukturen, die wie im Groß-

betrieb ganze Abteilungen wie Organisations- und 

Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheits-

management oder ähnliches umfassen, sind hier 

nicht vorhanden. Die folgende Grafik zeigt, wie ein  

typischer kleiner Handwerksbetrieb aufgebaut ist.

Dementsprechend orientieren sich Instrumente und 

Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Alterns-

robustheit führen, am praktischen Arbeitsalltag.

Zum großen Teil wird seitens der Beschäftigten 

schon alleine die Tatsache, dass überhaupt ein Pro-

jekt mit diesen Themen durchgeführt wird, sehr  

positiv gesehen: Die Bereitschaft des Chefs, sich auf 

Instrumente zur 
Gestaltung des 
demografischen Wandels 

3

Personal und Lohnbüro  
(Ehefrau oder Teilzeitkraft)

Inhaber

(Meister / Vorarbeiter)

Geselle GeselleGeselle Geselle

Azubi Azubi
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ein Projekt einzulassen, das stark auf Mitarbeiterbe-

teiligung baut, kommt als Zeichen der Wertschät-

zung gut an. 

Positive Ergebnisse werden dann erzielt, wenn mög-

lichst alle beteiligt sind – vom Chef, über die Meister 

oder Vorarbeiter bis hin zu den Gesellen und Aus-

zubildenden.

Die folgende Grafik bietet eine Übersicht über be-

währte Instrumente zu den Themen Gesundheit und 

Personal.

Überblick: Instrumente zur Analyse und Gestaltung des demografischen Wandels

Gesundheit und Personal gleichermaßen                primär Gesundheit                primär Personal

Mitarbeiterbefragung

Sie enthält die oben bereits beschriebenen Einstiegs-

instrumente. Sie werden ergänzt durch die Analyse 

bereits vorhandener Dokumentationen (z. B. Ge-

fährdungsbeurteilung, Fehlzeiten). Die anderen In-

strumente sind vertiefende Analyseinstrumente, die 

eine praktische betriebsbezogene Maßnahmenent-

wicklung enthalten bzw. Trainings, die primär auf 

Verhaltensänderungen zielen.

Altersstrukturanalyse
Leitfadeninterview Inhaber

Qualifikationsbedarfs analyse
Leitmerkmalmethode zur Gefährdungsbeurteilung  

(Lastenhandhabung)

Stress und Entspannungs trainings

Moderierte Gruppengespräche
Rückentrainings

Training Mitarbeitergespräch

Beurteilung von Belastungen aus 
Arbeitsprozessen (BBAP)

ABCAnalyse
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Gruppengespräche: am besten 
regelmäßig, moderiert, sachlich 

Arbeitsbezogene Kommunikation findet meist auf-

tragsbezogen statt, beschränkt sich also auf das für 

das Tagesgeschäft Notwendige: Wer fährt mit wel-

chem Wagen und mit wem zu welcher Baustelle, 

was wird dort benötigt, wie sind die Termine?

Ein regelmäßiger Austausch, z. B. über die Organi-

sation der Arbeitsabläufe und entsprechende Ver-

besserungsmöglichkeiten, über Weiterbildungsbe-

darfe und -möglichkeiten oder über Ideen zu neuen 

Produkten/Dienstleistungen, ist hingegen eher die 

Ausnahme. 

Dabei ist die Zeit, die in einen regelmäßigen struk-

turierten Austausch investiert wird, gut angelegt: 

Sie vermittelt Wertschätzung, es können Verbes-

serungsmöglichkeiten aus der eigenen Mannschaft 

heraus entwickelt werden, und unter Umständen 

kann sogar der Chef entlastet werden. Außerdem 

wird die Selbstverantwortung von Mitarbeitern für 

die Gestaltung ihrer Arbeit gestärkt. Konflikte, die 

z. B. aufgrund von Missverständnissen auftreten, 

oder durch Kollegen verursachte Ärgernisse können 

so schneller gelöst werden, was wiederum das Be-

triebsklima fördert.

Wichtig ist, dass solche Gespräche sachlich und ziel- 

bzw. lösungsorientiert ablaufen: Es geht nicht um 

persönliche Schuldzuweisungen, sondern um die 

Entwicklung von Verbesserungen. Um Gruppen-

gesprächen solch eine lösungsorientierte Struktur 

zu geben, ist eine gewisse Moderationskompetenz 

erforderlich.

Die folgende Aufstellung gibt einen Eindruck über 

die Ergebnisse eines moderierten Gruppengesprächs.
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Thema / Beschreibung Auswirkungen Lösungsideen

Arbeitsorganisation

Verbesserungsvorschläge von  
Gesellen werden nicht angehört, 
nicht ernst genommen

De-Motivation, Verlust  
von Einsparmöglich keiten  
(Zeit, Material)

Teambesprechungen, z. B. einmal  
pro Monat; über Aufträge, Arbeits-
verteilung, Teamzusammensetzung

Für manche Funktionen gibt es 
nur eine Person, diese hat keine 
Vertretung

Arbeit türmt sich bei Abwesenheit 
(Krankheit, Urlaub) auf – nach Rück-
kehr aus Krankheit „braucht man 
direkt wieder einen Krankenschein“

Systematische Planung von Wissens-
weitergabe erfahrener Mitarbeiter, 
damit alle Qualifikati onen mehrfach 
vertreten sind

Weiterbildung

Gibt es kaum, auch keine Unter-
stützung; dabei gibt es qualifizierte  
und erfahrene Gesellen, die auch 
mehr Aufgaben/Verantwortung 
über nehmen könnten

Entlastungsmöglichkeiten werden 
nicht genutzt, Motivation durch  
Weiterentwicklung ist nicht gegeben

Mehr Förderung, Weiterbildung  
(z. B. Projektleitung), dann könnten 
die Gesellen (zumindest die erfahre-
nen) auch die Führung entlasten

Personalführung

Manchmal wird man von beiden 
Meistern, die ihre Aufträge mit 
hoher Priorität durchbringen wollen, 
unter Druck gesetzt

An den Leuten wird gezerrt, sie 
werden aus ihren aktuellen Arbeiten 
herausgerissen

Klärung von Zuständigkeiten und 
Prioritäten durch die Führung

Arbeitsmittel

Baustellen werden nach langen 
Arbeitstagen nicht nach liegen-
gelassenen Materialien abgesucht

Material verschwindet, unnötige 
Kosten entstehen

Selbstverpflichtung für alle

Manchmal müssen z. B. Werkzeug-
kisten in den Autos aufgebrochen 
werden, da es keine Ersatzschlüssel 
gibt

Arbeitsaufwand, unnötige Kosten, 
Ärger

Regelung für Ersatzschlüssel 
schaffen
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»Die Dauer und der Inhalt von solchen Gruppenge-

sprächen können unterschiedlich sein. Im Projekt 

kamen meist innerhalb einer Sitzung alle Themen 

zur Sprache, die in der Mitarbeiterbefragung kritisch 

bewertet wurden.

Es ist aber auch möglich, ohne vorherige Mitarbei-

terbefragungen solche Gruppengespräche durchzu-

führen. Die Themen können im ersten Treffen ge-

sammelt werden. Wichtig ist, dass diese dann auch 

bearbeitet werden. In vielen Betrieben wurden be-

reits sogenannte „Gesundheitszirkel“ durchgeführt. 

Typischerweise treffen sich solche Zirkel über einen 

gewissen Zeitraum in regelmäßigen Abständen 

(meist alle zwei Wochen für ca. zwei Stunden). In 

Zirkelsitzungen werden dann die Themen nach und 

nach bearbeitet. Manche Krankenkassen und Be-

rufsgenossenschaften stellen für Gesundheitszirkel 

Moderatoren zur Verfügung.

Der Aufwand für solche Gruppenmethoden ist je 

nach Betrieb und den dort vorhandenen Problemla-

gen unterschiedlich. Sinnvoll ist es aber in jedem Fall, 

diese auf Dauer und regelmäßig (z. B. alle drei Mona-

te) durchzuführen. Dann benötigen solche Gesprä-

che keinen großen Zeitaufwand. Wenn vorher kurz 

geklärt wird, welche Themen bearbeitet werden, 

ist oft schon eine Stunde ausreichend. Und wenn 

Mitarbeiter solche Gruppengespräche abwechselnd 

moderieren, kann dies eine zusätzliche Qualifikation 

mit sich bringen, die auch für die Gespräche im Ar-

beitsalltag und mit Kunden genutzt werden kann. 

Ich dachte vorher, wir quatschen hier nur rum, 

statt zu arbeiten. Es war aber eine tolle Sache,  

mit vielen guten Ideen. Chef, das machen wir 

jetzt öfter!  «    

(Mitarbeiter aus einer Schlosserei)

Mit der ABC-Analyse die Führung 
verbessern

Letztlich ist der Dreh- und Angelpunkt für Belas-

tungen und Ressourcen die Art und Weise, wie der 

Inhaber seinen Betrieb und die Arbeit organisiert. In 

vielen Betrieben wird der Chef von seinen Mitarbei-

tern als Mensch sehr geschätzt. Dennoch ist in einer 

Reihe von Betrieben der Bedarf deutlich geworden, 

die Führungssituation zu verbessern.

Der Chef ist häufig als „Multifunktionär“ von der  

Akquise über den Einkauf und das operative Ge-

schäft bis hin zur Buchhaltung für vielfältige Aufga-

ben zuständig. Zum Teil entlasten ihn seine Ehefrau 

oder einzelne Mitarbeiter. So mancher Inhaber gerät 

aber selbst auf Dauer an die Grenzen seiner Belast-

barkeit. Dies führt wiederum dazu, dass Fehler in 

der Arbeitsvorbereitung vorkommen, die wiederum 

zu vermeidbarem Zeitdruck und zu entsprechenden 

Verärgerungen führen. Die Zeit für Mitarbeiterge-

spräche ist zu knapp, die Beschäftigten vermissen 

eine ehrliche Anerkennung ihrer Arbeit.

Führung als strategische Aufgabe, mit der Betrieb 

und Personal weiterentwickelt werden, ist eher 
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»

die Ausnahme als die Regel. Für den Chef ist der 

operative Arbeitsalltag mit all seinen Aufgaben oft 

übermächtig und lässt keinen Raum für strategische 

Überlegungen bzw. deren planvolle Umsetzung.

Ständig spiele ich Feuerwehr, ich muss mich 

um alles kümmern. Wenn keiner einen Fehler 

macht, geht es. Aber oft geht irgendetwas 

schief, oder alle wollen gleichzeitig was von  

mir, dann wird es hektisch – und ich schon  

mal laut.  «  

(Herr Hammer, Chef der gleich namigen Metall-

baufirma)

Es gilt also, diesen Raum zu schaffen. Meist ist dies 

nur dann möglich, wenn der Chef Unterstützung 

für das operative Geschäft erhält und durch das 

Delegieren von Aufgaben einen gewissen Teil der 

Kontrolle abgibt.

Grundlage dafür kann eine „ABC-Analyse“ sein, die 

ein Instrument des persönlichen Zeitmanagements 

ist. Mit Hilfe der ABC-Analyse werden Aufgaben 

und Tätigkeiten nach Wichtigkeit, Dringlichkeit und 

Zeitanteilen betrachtet. Ziel ist es, Prioritäten zu er-

kennen und entsprechende Handlungsstrategien 

abzuleiten. Wesentliches wird von Unwesentlichem 

getrennt. Folgende Kategorien bietet die ABC-Ana-

lyse an:

A = sehr wichtig und/oder sehr dringlich

B =  (durchschnittlich) wichtig und/oder durch-

schnittlich dringlich

C = weniger wichtig und/oder weniger dringlich

Eine Einordnung der Aufgabentypen A, B und C 

nach ihrem Bedeutungsgehalt für das Unterneh-

men und ihrem quantitativen Umfang könnte für 

Führungskräfte idealerweise so aussehen:

Kategorie Zeitaufwand in % Menge der Aufgaben in %

A – sehr wichtig / dringend 60 – 65 % 15 – 20 %

B – wichtig / dringend 20 – 30 % 20 – 30 %

C – weniger wichtig / dringend 10 – 15 % 50 – 65 %
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Praktisch bedeutet dies, dass möglichst zuerst die 

A-Aufgaben erledigt werden sollten. Diese sollten 

möglichst in Zeiten angepackt werden, wenn die 

Leistungsfähigkeit am höchsten ist und Störungen 

möglichst selten vorkommen. Solche Aufgaben 

können nicht delegiert werden, da sie den Kern 

des Aufgabengebiets umfassen. Eine Empfehlung 

aus der Zeitmanagementliteratur lautet, solche Auf-

gaben wenn möglich morgens zu erledigen (siehe 

Seiwert, Lothar: Mehr Zeit für das Wesentliche und

das 1 x 1 des Zeitmanagements, Offenbach 1997).

B-Aufgaben sollten auf Delegierbarkeit geprüft wer-

den. Ist eine Delegation nicht möglich, sollten sie 

in die eigene Tagesplanung aufgenommen werden.

C-Aufgaben sollten delegiert oder andernfalls mit 

möglichst wenig Zeitaufwand erledigt werden. 

Meist sind dies Routinetätigkeiten. 

Es ließe sich noch eine vierte Kategorie von Aufga-

ben als „unwichtig und nicht eilig“ benennen – die-

se wandern in den Papierkorb.

Letztlich sollten Führungskräfte zusätzlich einen  

tätigkeitsspezifischen Zeitpuffer einbeziehen, damit 

nicht 100 Prozent, sondern nur 60 bis 80 Prozent 

der zur Verfügung stehenden Zeit mit ABC-Aufga-

ben verplant werden. Damit bleibt ein Zeitbudget 

für Spontanes, Kreatives und Unvorhergesehenes 

erhalten.

Dachdeckerei Ziegler
Prioritäten setzen

Herr Ziegler war überrascht, wie viel Zeit er 

auf die Baustellenplanung verwendet. Das 

sollte eigentlich die Aufgabe der Vorarbeiter 

sein. Nachdem aber aus Altersgründen hier  

in den letzten Jahren nach und nach ein 

Wech sel stattgefunden hatte, blieb immer 

mehr von dieser Aufgabe an ihm hängen. 

Eine wirklich entlastende Möglichkeit zur 

Delegation war gefunden, indem die Vor  - 

arbeiter diese Arbeit nun wieder überneh-

men. Zudem wurde Herrn Ziegler bewusst, 

dass er bei der Bearbeitung von Anfragen, 

die er möglichst sofort nach Eingang erledig - 

te, immer wieder gestört wurde. Sich dann 

wieder neu in die Formulierungen hinein-

zudenken, die er schreiben wollte, kostete 

wiederum Zeit. Die Lösung: Da E-Mails nur in 

Ausnahmefällen sofort beantwortet werden 

müssen, entschied Herr Ziegler, sich für diese 

Aufgabe einen störungsfreien Zeitkorridor zu 

schaffen. Seine Mitarbeiter und Vorarbeiter 

würden dies sicherlich akzeptieren.
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Die Problematik in vielen Handwerksbetrieben ist, 

dass Führungskräfte häufig zu viele A- und B-Aufga-

ben haben und ihre Delegationsmöglichkeiten nicht 

nutzen bzw. nicht in geeigneter Weise entwickeln. 

Sie werden dann von den wichtigen Themen „getrie-

ben“ und verhalten sich eher reaktiv als aktiv.

Aufgaben sinnvoll delegieren

Bevor Aufgaben delegiert werden, muss geprüft wer-

den, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind: 

Können Mitarbeiter bzw. Führungskräfte aus dem ei-

genen Betrieb diese Aufgaben tatsächlich überneh-

men? Welche Qualifikationen sind möglicherweise 

nicht oder zu wenig im Betrieb vorhanden? Können 

Führungskräfte und Mitarbeiter gegebenenfalls 

dahingehend qualifiziert werden? Unter Umstän-

den kann eine Qualifikationsbedarfsanalyse (siehe 

Kapitel 4) helfen, diese Fragen zu beantworten. 

Werden die obigen Fragen mit „Nein“ beantwortet, 

ist zu prüfen, ob die eigene Entlastung durch die  

Einstellung entsprechender Mitarbeiter (z. B. für die 

Buchhaltung, für die EDV etc.) möglich ist.

Die Entlastung des Chefs wird vor allem dann un-

verzichtbar, wenn der Betrieb wächst. Die überwie-

gende Zahl der Handwerksbetriebe setzt eher auf 

Stabilität als auf Wachstum. Es gibt aber Ausnahmen 

– in Einzelfällen können auch Handwerksbetriebe 

recht groß werden: 158 Mitarbeiter hatte der größte 

Projektbetrieb. Hier muss die Führungsstruktur an-

gemessen mitwachsen. Der Inhaber kann hier nicht 

der „Allround-Manager“ bleiben, wie es im Klein-

betrieb üblich ist.
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Handwerkszeug für das Führen im 
Handwerk

Sind diese Voraussetzungen für Führungstätigkeiten 

geschaffen, gilt es, das Handwerkszeug zum Führen 

von Mitarbeitern zu verbessern. Ein wesentliches In-

strument ist hier das Mitarbeitergespräch. Natürlich 

werden nur in größeren Handwerksunternehmen 

Mitarbeitergesprächssysteme mit Leistungsbewer-

tungskriterien, Verhaltensrückmeldung und Perso-

nalentwicklungsoptionen sinnvoll anzuwenden sein. 

Aber an dieser Stelle geht es darum, ein Werkzeug 

des Führens für Führungskräfte erlernbar und er-

lebbar zu machen, das der von den Mitarbeitenden 

immer wieder geforderten dialogischen Kommuni-

kation gerecht wird.

Zu diesem Zweck wurde den Führungskräften im 

Projekt auf Nachfrage ein Tagesseminar angeboten, 

abgestimmt auf die Erfordernisse des Führens im 

Handwerk. Inhalte waren der eigene Führungsstil, 

notwendige Führungsfähigkeiten, Instrumente des 

Führens und vor allem Kommunikation und Wahr-

nehmung als Basis des Führens. Das Ziel war hier 

vor allem, Selbst- und Fremdwahrnehmungen mit-

einander abzugleichen und Konsequenzen für das 

eigene (Führungs-) Verhalten zu ziehen. Anhand 

von Praxisfällen der Teilnehmenden wurden diese 

Themen anschließend mit Hilfe von Rollenspielen für 

alle greifbar und nachvollziehbar gemacht.

Dem Stress auf den Grund gehen

Stress entsteht in Handwerksbetrieben häufig durch 

kurzfristige Kundenanforderungen und damit ver-

bundene Planungs- und Vorbereitungszeiträume. 

Umso wichtiger ist es, dass die einzelnen betriebli-

chen Abläufe möglichst reibungslos sind. Stressoren 

entstehen oft im ersten Teil der Prozesskette und 

wirken sich dann in der Produktion oder auf der 

Baustelle aus. 

Unsere Planung ist das reinste Chaos.  

Ständig heißt es: „Lass den Auftrag erstmal 

liegen, das hier ist jetzt wich tiger“. Oder  

die Zeichnungen vom Meister kommen immer 

auf den letzten Drücker, sind fehlerhaft  

oder schlecht lesbar und wir in der Produktion 

haben dann den Ärger!  «
(Mitarbeiter einer Möbelschreinerei)

Um diesen Stressoren auf den Grund zu gehen, kann 

eine Methode angewandt werden, die sich in vie-

len Handwerksbetrieben, die am Bonusprogramm 

der IKK teilgenommen haben, bereits bewährt hat: 

Beurteilung von Belastungen aus Arbeitsprozessen 

(BBAP). Hierbei sind der Inhaber und zumindest ein 

Teil der Beschäftigten beteiligt.

Zunächst muss geklärt werden, welche Arbeits-

prozesse nötig sind, um einen Auftrag von Anfang 

bis Ende durchzuführen. Diese Prozesse werden 

dann nach ihrer zeitlichen Reihenfolge visualisiert.  

»
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Typischerweise beginnt dies mit der Anfrage des Kun-

den und endet mit der Rechnung bzw. damit, dass 

die Zahlung des Kunden eingeht. Dazwischen liegen 

meist Arbeitsschritte wie die Disponierung (Arbeits-

verteilung, Terminplanung etc.), Materialbeschaffung, 

die Erstellung der eigentlichen Leistung (Produkt 

oder Dienstleistung) und möglicherweise auch die 

Qualitätsprüfung. Die Reihenfolge muss dabei den 

eigenen betrieblichen Abläufen entsprechen. Wich-

tig ist, dass alle Teilnehmenden der Gruppensitzung 

die Abläufe ihres Arbeitsalltags abgebildet sehen.

Im Anschluss wird festgestellt, wo im Arbeitsprozess 

Schwierigkeiten, Engpässe und „Stress-Verursacher“ 

auftauchen. Alle Anwesenden bewerten zunächst 

alleine und aus ihrer Sicht, wie jeder einzelne Ar-

beitsprozess und die Schnittstellen zwischen den 

einzelnen Arbeitsprozessen funktionieren. 

Die Methode sieht drei Bewertungsstufen vor:

 >  Der Prozess bzw. die Schnittstelle funktioniert gut    

– es sind keine Änderungen nötig.

 >  Dieser Prozess ist im Großen und Ganzen akzepta-

bel – möglicherweise lässt sich etwas verbessern.

 >  Dieser Prozess ist problematisch – er muss im De-

tail betrachtet und möglichst verbessert werden.

Die Bewertung erfolgt durch alle Teilnehmenden  

z. B. mit Klebepunkten nach dem Ampelsystem 

(grün, gelb, rot). Nach diesen wird dann entschie-

den, welche Prozesse bzw. Schnittstellen mit wel-

cher Priorität bearbeitet werden.

Darstellung einer typischen Prozesskette im Handwerk

Kundenanfrage /  
beratung

Angebotserstellung
Auftragsannahme

Disponierung
(Arbeitsverteilung /  
Terminierung)

Produktion / Service
(Leistungserstellung)

Materialwirtschaft / 
Einkauf

Qualitätsprüfung

Fakturierung  
(Rechnung / Zeitaufschreibung / 
 Mahnwesen)
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Stahl- und Metallbaubetrieb Schmidt
Stress-Faktoren

Herr Schmidt hat vor gut einem Jahr die Geschäftsführung seines Stahl- und Metallbaubetriebs mit 

30 Beschäftigten übernommen. Sein Vater hatte den Betrieb aufgebaut und als Patriarch geführt. 

Sein Wort war Gesetz; entsprechend waren der Betrieb, seine Führungskräfte (drei Vorarbeiter)  

und die Mitarbeiter geprägt. Herr Schmidt hat ein anderes, stärker dialogorientiertes Führungsver-

ständnis. Vorarbeiter und Mitarbeiter sollen außerdem lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Zudem möchte er den Betrieb organisatorisch und technisch modernisieren. Vor allem die EDV im 

Büro einschließlich der Buchhaltung und der Kalkulationsprogramme sind vorsintflutlich. 

Herr Schmidt hat den Eindruck, alleine an zu vielen innerbetrieblichen „Baustellen“ zu arbeiten und 

überfordert zu sein. „Dialogorientierte Führung“ – dafür ist keine Zeit. Die Mitarbeiterbefragung 

hatte schlechte Werte bei Betriebsklima und Personalführung sowie bei der Arbeitsorganisation 

ergeben. Einige Mitarbeiter hatten geschrieben, dass „unter dem alten Chef alles besser war, da 

wussten wir wenigstens, woran wir waren“. Solche Äußerungen ließen keinen Zweifel: Durch den 

Wechsel des Chefs war Unsicherheit entstanden – den alten Führungsstil gab es nicht mehr, der 

neue Stil war aufgrund der Überlastung des Chefs nicht sichtbar. 

Dieses Vakuum, so die begründete Annahme, führte auch zu Schwierigkeiten in den Prozessen. 

Diese wurden mit dem BBAP-Verfahren durchleuchtet. Die Vorarbeiter und mehrere Mitarbeiter aus 

verschiedenen Bereichen gaben ihre Bewertung für die einzelnen Prozessschritte ab. Besonders der 

Prozess „Arbeitsverteilung“ wurde sehr kritisch bewertet. Vor allem, wenn mehrere Aufträge gleich - 

zeitig bearbeitet werden mussten, gerieten die Beschäftigten unter Stress, da die Vorarbeiter sich  

bei Engpässen gegenseitig die Mitarbeiter abspenstig machten. Außerdem hatten die Vorarbeiter 

zwar ihren eigenen Auftrag und alle dafür notwendigen Informationen im Kopf, tauschten sich aber 

nicht darüber aus. Der Chef hatte aufgrund seiner eigenen Überlastung keine Zeit, sich darum zu 

kümmern („Das muss auch ohne mich laufen!“). So plante jeder Vorarbeiter „seinen“ Auftrag für 

sich. Der Chef machte deutlich, dass er sich aufgrund der Umbruchsituation nicht um alles kümmern 

könne und er von den Vorarbeitern mehr Eigenverantwortung und Kooperation untereinander      >> 
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Diese „Detailanalyse“ umfasst die Fragestellungen:

 >  Was ist das Problem und wie wirkt es sich aus?

 > Wie entsteht dieses Problem?

 >  Welche Maßnahmen können dieses Problem 

beheben oder zumindest vermindern bzw. – bei 

nicht lösbaren Problemen – wie kann der Um-

gang damit verbessert werden?

Ursachen von Stress

Das Instrument „Beurteilung von Belastungen aus 

Arbeitsprozessen“ dient der Verhältnisprävention, 

also der Veränderung von Rahmenbedingungen 

der Arbeit. Stress bzw. psychische Belastungen 

haben aber auch eine individuelle Komponente: 

Auf vergleichbare Belastungen (z. B. mehrere neue 

Aufträge zur gleichen Zeit oder neue Produkte oder 

Fertigungsverfahren) können Beschäftigte indivi-

duell sehr unterschiedlich reagieren. Was für den 

einen eine „sportliche“ Herausforderung ist, führt 

bei anderen möglicherweise zu Überforderung und 

Ängsten. Außerdem werden nicht alle Stressoren in 

einem Maß vermieden werden können, das allen 

Beschäftigten gerecht wird.

Deshalb sind begleitend zu diesen verhältnisprä-

ventiven Aktivitäten auch verhaltenspräventive 

Maßnahmen sinnvoll. Krankenkassen bieten bei-

spielsweise Stressbewältigungskurse an, die die 

persönlichen Ressourcen zum Umgang mit Stress-

situationen stärken helfen.

erwartete. Er wolle anders führen als sein Vater – und dafür bräuchte er die Unterstützung von 

Vorarbeitern und Mitarbeitern. 

Die Vorarbeiter klären heute untereinander, welcher Auftrag in Engpass-Situationen Priorität hat, die 

Ressourcenplanung findet nicht mehr im Kopf statt, sondern schriftlich, so dass sie für alle Beteilig-

ten transparent ist. Ein wesentlicher Stressor ist damit verschwunden. Die Mitarbeiter können sich 

heute darauf verlassen, dass ihre Arbeit nicht durch wechselnde Prioritäten unterbrochen wird –  

Verärgerung und Streit über diesen Punkt gehören der Vergangenheit an. Vor allem aber geriet die 

„früher-war-alles-besser“-Einstellung ins Wanken, denn die Beschäftigten machten die Erfahrung, 

dass nicht der Chef immer alles bestimmen muss. Das Fazit des Inhabers: „Das Wertvollste war die 

Einbindung der Mitarbeiter. Sie haben jetzt ein viel besseres Verständnis über die Abläufe und sind 

insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeit.“



39Instrumente zur Gestaltung des demografischen Wandels 

Muskel-Skelett-Erkrankungen  
vor beu gen mit den 
Leitmerkmalmethoden

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems waren in 

2012 mit fast 27 Prozent an allen AU-Tagen die häu-

figste Ursache für krankheitsbedingte Ausfälle bei 

den in der IKK classic versicherten Beschäftigten. In 

den „HandwerkF!T-Betrieben“ betrug dieser Anteil 

sogar 35 Prozent.

In Handwerksbetrieben werden häufig Lasten be-

wegt bzw. es wird in ungünstigen Körperhaltungen 

gearbeitet. Für die Beurteilung, ob das Bewegen 

schwerer Lasten gesundheitsschädliche Auswirkun-

gen wahrscheinlich macht, gibt es eine einfache 

Methode, die sogenannte „Leitmerkmalmethode“ 

(LMM) 1. 

Die Leitmerkmalmethode dient zur Beurteilung der 

Arbeitsbedingungen beim

 > Heben, Halten und Tragen sowie beim

 > Ziehen und Schieben

von Lasten. Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich 

mit wenigen Ausnahmen auf jede Art manueller 

Lastenhandhabung, aber auch auf Haltevorgänge 

bzw. Zwangshaltungen, die auf Grund ihrer Merk-

male eine Gefährdung für Sicherheit und Gesund-

heit, insbesondere der Wirbelsäule mit sich bringen.

Grundlage für die Risikobewertung bilden die Merk-

male

 >  Lastgewicht, Körperhaltung, Ausführungsbedin-

gungen und Zeitdauer (LMM Heben und Tragen) 

sowie 

 >  Lastgewicht/Flurförderzeuge, Positioniergenauig-

keit/Bewegungsgeschwindigkeit, Körperhaltung, 

Ausführungsbedingungen und Zeit (LMM Ziehen 

und Schieben). 

Wesentliche Voraussetzung ist die genaue Kennt-

nis der zu beurteilenden Tätigkeit. Die einzelnen 

Merkmale werden mit einer Punktwertung belegt. 

Daraus wird nach einem einfachen mathematischen 

Rechenverfahren die Risikobewertung ermittelt. Die 

Merkmalsausprägungen werden über Bilder (Pikto-

gramme), Beschreibungen und Rangzahlen zur Aus-

wahl angeboten. 

In der LMM sind Risikobereiche, aber keine rechtlich 

verbindlichen Grenzwerte ausgewiesen. Sie ermög-

licht eine orientierende Aussage über Art und Höhe 

der Belastung und weist auf Veränderungsschwer-

punkte im Sinne der Risikominderung hin. 
1   Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  

(BAuA) und Länderausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik (LASI).  
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Physische-Belastung/ 
Gefaehrdungsbeurteilung.html
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Dübelarbeits platz vor der 
Umgestaltung, 

Quelle: BIT e. V.

Beurteilung von Heben, Halten, Tragen anhand von Leitmerkmalen                 Version 2001 
Die Gesamttätigkeit ist ggf. in Teiltätigkeiten zu gliedern. Jede Teiltätigkeit mit erheblichen körperlichen Belastungen ist getrennt zu beurteilen. 
 
Arbeitsplatz/Teiltätigkeit: 
 

1. Schritt: Bestimmung der Zeitwichtung  (Nur eine zutreffende Spalte ist auswählen!) 
Hebe- oder Umsetzvorgänge 

(< 5 s) 
Halten 
(> 5 s) 

Tragen 
(> 5 m) 

Anzahl am Arbeitstag  Zeit-
wichtung 

Gesamtdauer am Arbeitstag  Zeit-
wichtung  

Gesamtweg am 
Arbeitstag  

Zeit-
wichtung 

< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1 

10 bis < 40 2 5 bis 15 min 2 300 m bis < 1km 2 

40 bis < 200 4 15 min bis < 1 Stunde 4 1 km bis < 4 km 4 

200 bis < 500 6 1 Stunde bis < 2 Stunden 6 4 bis < 8 km 6 

500 bis < 1000 8 2 Stunden bis < 4 Stunden 8 8 bis < 16 km 8 

≥ 1000 10 ≥ 4 Stunden 10 ≥ 16 km 10 

Beispiele:   • Setzen von Mauersteinen,    
•Einlegen von Werkstücken in eine 
Maschine,   • Pakete aus einem Container 
entnehmen und auf ein Band legen 

Beispiele:    • Halten und Führen eines 
Gussrohlings bei der Bearbeitung an einem 
Schleifbock, • Halten einer Handschleifmaschine, 
•Führen einer Motorsense 

Beispiele:    • Möbeltransport, 
•Tragen von Gerüstteilen vom Lkw 
zum Aufstellort  

 

2. Schritt: Bestimmung der Wichtungen von Last, Haltung und Ausführungsbedingungen 
Wirksame Last 1) für Männer Lastwichtung Wirksame Last1) für Frauen Lastwichtung 

 < 10 kg 1 < 5 kg 1 

10 bis < 20 kg 2   5 bis < 10 kg 2 

20 bis < 30 kg 4 10 bis < 15 kg 4 

30 bis < 40 kg 7 15 bis < 25 kg 7 

 ≥ 40 kg 25 ≥ 25  kg 25 
1)  Mit der "wirksamen Last" ist die Gewichtskraft bzw. Zug-/Druckkraft gemeint, die der Beschäftigte tatsächlich bei der Lastenhandhabung 
ausgleichen muss. Sie entspricht nicht immer der Lastmasse. Beim Kippen eines Kartons wirken nur etwa 50 %, bei der Verwendung einer 
Schubkarre oder Sackkarre nur 10 % der Lastmasse. 
 

Charakteristische Körper-
haltungen und Lastposition 2) 

Körperhaltung, Position der Last Haltungs-
wichtung 

 

• Oberkörper aufrecht, nicht verdreht  
• Last am Körper 

1 

 

• geringes Vorneigen oder Verdrehen des Oberkörpers 
• Last am Körper oder körpernah 

2 

 

• tiefes Beugen oder weites Vorneigen 
• geringe Vorneigung mit gleichzeitigem Verdrehen des 

Oberkörpers 
• Last körperfern oder über Schulterhöhe  
 

4 

 

• weites Vorneigen mit gleichzeitigem Verdrehen des 
Oberkörpers 

• Last körperfern 
• eingeschränkte Haltungsstabilität beim Stehen 
• Hocken oder Knien 

8 

2) Für die Bestimmung der Haltungswichtung ist die bei der Lastenhandhabung eingenommene charakteristische Körperhaltung 
einzusetzen; z.B. bei unterschiedlichen Körperhaltungen mit der Last sind mittlere Werte zu bilden – keine gelegentlichen Extremwerte 
verwenden! 

Dübelarbeitsplatz: Dübel setzen (Ist-Zustand)

10

Möbeltischlerei Holzmann
Die Leitmerkmalmethode

Herr Holzmann, Inhaber der gleichnamigen Möbeltischlerei, macht sich Gedanken um die körper-

lichen Belastungen seiner Beschäftigten. Er leidet selber häufiger unter Rückenschmerzen und 

möchte, dass seine Mitarbeiter möglichst gesund bleiben. Er weiß, dass der Dübel-Arbeitsplatz bei 

seinen Mitarbeitern unbeliebt ist. Die Arbeit ist zwar nicht übermäßig schwer, dennoch klagen 

Beschäftigte, wenn sie längere Zeit an diesem Arbeitsplatz gearbeitet haben, über Beschwerden  

„im Kreuz“. Die Anwendung der Leitmerkmalmethode ergibt folgendes Ergebnis:

Es handelt sich um eine Tätigkeit, die oft mehr als vier Stunden täglich ausgeführt wird. Die zu 

haltende Last ist zwar nicht sehr schwer, die Ausführungsbedingungen (teilweise Arbeit über 

Schul  terhöhe, Platzmangel) führen aber zu erhöhten Belastungen. Es soll beurteilt werden, wie 

belastend diese Arbeitstätigkeit einzuschätzen ist und ob Gestaltungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Nach der Leitmerkmalmethode lassen sich folgende Punktwerte ermitteln:   
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Beurteilung von Heben, Halten, Tragen anhand von Leitmerkmalen                 Version 2001 
Die Gesamttätigkeit ist ggf. in Teiltätigkeiten zu gliedern. Jede Teiltätigkeit mit erheblichen körperlichen Belastungen ist getrennt zu beurteilen. 
 
Arbeitsplatz/Teiltätigkeit: 
 

1. Schritt: Bestimmung der Zeitwichtung  (Nur eine zutreffende Spalte ist auswählen!) 
Hebe- oder Umsetzvorgänge 

(< 5 s) 
Halten 
(> 5 s) 

Tragen 
(> 5 m) 

Anzahl am Arbeitstag  Zeit-
wichtung 

Gesamtdauer am Arbeitstag  Zeit-
wichtung  

Gesamtweg am 
Arbeitstag  

Zeit-
wichtung 

< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1 

10 bis < 40 2 5 bis 15 min 2 300 m bis < 1km 2 

40 bis < 200 4 15 min bis < 1 Stunde 4 1 km bis < 4 km 4 

200 bis < 500 6 1 Stunde bis < 2 Stunden 6 4 bis < 8 km 6 

500 bis < 1000 8 2 Stunden bis < 4 Stunden 8 8 bis < 16 km 8 

≥ 1000 10 ≥ 4 Stunden 10 ≥ 16 km 10 

Beispiele:   • Setzen von Mauersteinen,    
•Einlegen von Werkstücken in eine 
Maschine,   • Pakete aus einem Container 
entnehmen und auf ein Band legen 

Beispiele:    • Halten und Führen eines 
Gussrohlings bei der Bearbeitung an einem 
Schleifbock, • Halten einer Handschleifmaschine, 
•Führen einer Motorsense 

Beispiele:    • Möbeltransport, 
•Tragen von Gerüstteilen vom Lkw 
zum Aufstellort  

 

2. Schritt: Bestimmung der Wichtungen von Last, Haltung und Ausführungsbedingungen 
Wirksame Last 1) für Männer Lastwichtung Wirksame Last1) für Frauen Lastwichtung 

 < 10 kg 1 < 5 kg 1 

10 bis < 20 kg 2   5 bis < 10 kg 2 

20 bis < 30 kg 4 10 bis < 15 kg 4 

30 bis < 40 kg 7 15 bis < 25 kg 7 

 ≥ 40 kg 25 ≥ 25  kg 25 
1)  Mit der "wirksamen Last" ist die Gewichtskraft bzw. Zug-/Druckkraft gemeint, die der Beschäftigte tatsächlich bei der Lastenhandhabung 
ausgleichen muss. Sie entspricht nicht immer der Lastmasse. Beim Kippen eines Kartons wirken nur etwa 50 %, bei der Verwendung einer 
Schubkarre oder Sackkarre nur 10 % der Lastmasse. 
 

Charakteristische Körper-
haltungen und Lastposition 2) 

Körperhaltung, Position der Last Haltungs-
wichtung 

 

• Oberkörper aufrecht, nicht verdreht  
• Last am Körper 

1 

 

• geringes Vorneigen oder Verdrehen des Oberkörpers 
• Last am Körper oder körpernah 

2 

 

• tiefes Beugen oder weites Vorneigen 
• geringe Vorneigung mit gleichzeitigem Verdrehen des 

Oberkörpers 
• Last körperfern oder über Schulterhöhe  
 

4 

 

• weites Vorneigen mit gleichzeitigem Verdrehen des 
Oberkörpers 

• Last körperfern 
• eingeschränkte Haltungsstabilität beim Stehen 
• Hocken oder Knien 

8 

2) Für die Bestimmung der Haltungswichtung ist die bei der Lastenhandhabung eingenommene charakteristische Körperhaltung 
einzusetzen; z.B. bei unterschiedlichen Körperhaltungen mit der Last sind mittlere Werte zu bilden – keine gelegentlichen Extremwerte 
verwenden! 

Ausführungsbedingungen Ausf.-wichtung 

Gute ergonomische Bedingungen, z. B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im 
Arbeitsbereich, ebener rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet,                              
gute Griffbedingungen 

0 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen (z.B. 
1.: Bewegungsraum durch zu geringe Höhe oder durch eine Arbeitsfläche unter 1,5 m2 
eingeschränkt oder 2.: Standsicherheit durch unebenen, weichen Boden eingeschränkt) 

1 

Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes  
(z.B. Patiententransfer)  

2 

 
3. Schritt: Bewertung 
Die für diese Tätigkeit zutreffenden Wichtungen sind in das Schema einzutragen und auszurechnen. 

  
 
Lastwichtung 

    

        + 
 
 
Haltungswichtung 

    

        + 
 
Ausführungsbedingungs-
wichtung 

    

           = 
 
 
Summe 

x 
 
 
Zeitwichtung 

= 
 

 
 
Punktwert 

 
Anhand des errechneten Punktwertes und der folgenden Tabelle kann eine grobe Bewertung vorgenommen 
werden.3)  Unabhängig davon gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
 

Risikobereich  Punktwert Beschreibung 

1 < 10 Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch körperliche 
Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich. 

2 10 bis < 25 Erhöhte Belastung, eine körperliche Überbeanspruchung ist bei ver-
mindert belastbaren Personen4) möglich. Für diesen Personenkreis 
sind Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll. 

3 25 bis < 50  Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
auch für normal belastbare Personen möglich.  
Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt.5) 

4  ≥ 50 Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist wahrscheinlich. 
Gestaltungsmaßnahmen sind erforderlich.5) 

3) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit steigenden Punktwerten die Belastung des Muskel-Skelett-Systems zunimmt. Die 
Grenzen zwischen den Risikobereichen sind aufgrund der individuellen Arbeitstechniken und Leistungsvoraussetzungen fließend. 
Damit darf die Einstufung nur als Orientierungshilfe verstanden werden. 

4) Vermindert belastbare Personen sind in diesem Zusammenhang Beschäftigte, die älter als 40 oder jünger als 21 Jahre alt, "Neulinge" 
im Beruf oder durch Erkrankungen leistungsgemindert sind. 

5) Gestaltungserfordernisse lassen sich anhand der Punktwerte der Tabellen ermitteln. Durch Gewichtsverminderung, Verbesserung der 
Ausführungsbedingungen oder Verringerung der Belastungszeiten können Belastungen vermieden werden. 

 
 

Überprüfung des Arbeitsplatzes aus sonstigen Gründen erforderlich:      
 
Begründung:  
  

 
 
 
 
 

Datum der Beurteilung:  Beurteilt von:  
 
Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin und Länderausschuss für Arbeitschutz und Sicherheitstechnik 2001 

1

4

1
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Sind die Bedingungen jeweils mit Punktwerten belegt, kann die Tätigkeit ausgewertet werden. Dazu 

werden die Punktwerte der Lastwichtung, der Haltungswichtung und der Ausführungsbedingungen 

addiert und die Summe mit der Zeitwichtung multipliziert:

Ausführungsbedingungen Ausf.-wichtung 

Gute ergonomische Bedingungen, z. B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im 
Arbeitsbereich, ebener rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet,                              
gute Griffbedingungen 

0 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen (z.B. 
1.: Bewegungsraum durch zu geringe Höhe oder durch eine Arbeitsfläche unter 1,5 m2 
eingeschränkt oder 2.: Standsicherheit durch unebenen, weichen Boden eingeschränkt) 

1 

Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes  
(z.B. Patiententransfer)  

2 

 
3. Schritt: Bewertung 
Die für diese Tätigkeit zutreffenden Wichtungen sind in das Schema einzutragen und auszurechnen. 

  
 
Lastwichtung 

    

        + 
 
 
Haltungswichtung 

    

        + 
 
Ausführungsbedingungs-
wichtung 

    

           = 
 
 
Summe 

x 
 
 
Zeitwichtung 

= 
 

 
 
Punktwert 

 
Anhand des errechneten Punktwertes und der folgenden Tabelle kann eine grobe Bewertung vorgenommen 
werden.3)  Unabhängig davon gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
 

Risikobereich  Punktwert Beschreibung 

1 < 10 Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch körperliche 
Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich. 

2 10 bis < 25 Erhöhte Belastung, eine körperliche Überbeanspruchung ist bei ver-
mindert belastbaren Personen4) möglich. Für diesen Personenkreis 
sind Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll. 

3 25 bis < 50  Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
auch für normal belastbare Personen möglich.  
Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt.5) 

4  ≥ 50 Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist wahrscheinlich. 
Gestaltungsmaßnahmen sind erforderlich.5) 

3) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit steigenden Punktwerten die Belastung des Muskel-Skelett-Systems zunimmt. Die 
Grenzen zwischen den Risikobereichen sind aufgrund der individuellen Arbeitstechniken und Leistungsvoraussetzungen fließend. 
Damit darf die Einstufung nur als Orientierungshilfe verstanden werden. 

4) Vermindert belastbare Personen sind in diesem Zusammenhang Beschäftigte, die älter als 40 oder jünger als 21 Jahre alt, "Neulinge" 
im Beruf oder durch Erkrankungen leistungsgemindert sind. 

5) Gestaltungserfordernisse lassen sich anhand der Punktwerte der Tabellen ermitteln. Durch Gewichtsverminderung, Verbesserung der 
Ausführungsbedingungen oder Verringerung der Belastungszeiten können Belastungen vermieden werden. 

 
 

Überprüfung des Arbeitsplatzes aus sonstigen Gründen erforderlich:      
 
Begründung:  
  

 
 
 
 
 

Datum der Beurteilung:  Beurteilt von:  
 
Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin und Länderausschuss für Arbeitschutz und Sicherheitstechnik 2001 

Ausführungsbedingungen Ausf.-wichtung 

Gute ergonomische Bedingungen, z. B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im 
Arbeitsbereich, ebener rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet,                              
gute Griffbedingungen 

0 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen (z.B. 
1.: Bewegungsraum durch zu geringe Höhe oder durch eine Arbeitsfläche unter 1,5 m2 
eingeschränkt oder 2.: Standsicherheit durch unebenen, weichen Boden eingeschränkt) 

1 

Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes  
(z.B. Patiententransfer)  

2 

 
3. Schritt: Bewertung 
Die für diese Tätigkeit zutreffenden Wichtungen sind in das Schema einzutragen und auszurechnen. 

  
 
Lastwichtung 

    

        + 
 
 
Haltungswichtung 

    

        + 
 
Ausführungsbedingungs-
wichtung 

    

           = 
 
 
Summe 

x 
 
 
Zeitwichtung 

= 
 

 
 
Punktwert 

 
Anhand des errechneten Punktwertes und der folgenden Tabelle kann eine grobe Bewertung vorgenommen 
werden.3)  Unabhängig davon gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
 

Risikobereich  Punktwert Beschreibung 

1 < 10 Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch körperliche 
Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich. 

2 10 bis < 25 Erhöhte Belastung, eine körperliche Überbeanspruchung ist bei ver-
mindert belastbaren Personen4) möglich. Für diesen Personenkreis 
sind Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll. 

3 25 bis < 50  Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
auch für normal belastbare Personen möglich.  
Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt.5) 

4  ≥ 50 Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist wahrscheinlich. 
Gestaltungsmaßnahmen sind erforderlich.5) 

3) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit steigenden Punktwerten die Belastung des Muskel-Skelett-Systems zunimmt. Die 
Grenzen zwischen den Risikobereichen sind aufgrund der individuellen Arbeitstechniken und Leistungsvoraussetzungen fließend. 
Damit darf die Einstufung nur als Orientierungshilfe verstanden werden. 

4) Vermindert belastbare Personen sind in diesem Zusammenhang Beschäftigte, die älter als 40 oder jünger als 21 Jahre alt, "Neulinge" 
im Beruf oder durch Erkrankungen leistungsgemindert sind. 

5) Gestaltungserfordernisse lassen sich anhand der Punktwerte der Tabellen ermitteln. Durch Gewichtsverminderung, Verbesserung der 
Ausführungsbedingungen oder Verringerung der Belastungszeiten können Belastungen vermieden werden. 

 
 

Überprüfung des Arbeitsplatzes aus sonstigen Gründen erforderlich:      
 
Begründung:  
  

 
 
 
 
 

Datum der Beurteilung:  Beurteilt von:  
 
Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin und Länderausschuss für Arbeitschutz und Sicherheitstechnik 2001 

1

4

1

6

Ausführungsbedingungen Ausf.-wichtung 

Gute ergonomische Bedingungen, z. B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im 
Arbeitsbereich, ebener rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet,                              
gute Griffbedingungen 

0 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen (z.B. 
1.: Bewegungsraum durch zu geringe Höhe oder durch eine Arbeitsfläche unter 1,5 m2 
eingeschränkt oder 2.: Standsicherheit durch unebenen, weichen Boden eingeschränkt) 

1 

Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes  
(z.B. Patiententransfer)  

2 

 
3. Schritt: Bewertung 
Die für diese Tätigkeit zutreffenden Wichtungen sind in das Schema einzutragen und auszurechnen. 

  
 
Lastwichtung 

    

        + 
 
 
Haltungswichtung 

    

        + 
 
Ausführungsbedingungs-
wichtung 

    

           = 
 
 
Summe 

x 
 
 
Zeitwichtung 

= 
 

 
 
Punktwert 

 
Anhand des errechneten Punktwertes und der folgenden Tabelle kann eine grobe Bewertung vorgenommen 
werden.3)  Unabhängig davon gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
 

Risikobereich  Punktwert Beschreibung 

1 < 10 Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch körperliche 
Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich. 

2 10 bis < 25 Erhöhte Belastung, eine körperliche Überbeanspruchung ist bei ver-
mindert belastbaren Personen4) möglich. Für diesen Personenkreis 
sind Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll. 

3 25 bis < 50  Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
auch für normal belastbare Personen möglich.  
Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt.5) 

4  ≥ 50 Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist wahrscheinlich. 
Gestaltungsmaßnahmen sind erforderlich.5) 

3) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit steigenden Punktwerten die Belastung des Muskel-Skelett-Systems zunimmt. Die 
Grenzen zwischen den Risikobereichen sind aufgrund der individuellen Arbeitstechniken und Leistungsvoraussetzungen fließend. 
Damit darf die Einstufung nur als Orientierungshilfe verstanden werden. 

4) Vermindert belastbare Personen sind in diesem Zusammenhang Beschäftigte, die älter als 40 oder jünger als 21 Jahre alt, "Neulinge" 
im Beruf oder durch Erkrankungen leistungsgemindert sind. 

5) Gestaltungserfordernisse lassen sich anhand der Punktwerte der Tabellen ermitteln. Durch Gewichtsverminderung, Verbesserung der 
Ausführungsbedingungen oder Verringerung der Belastungszeiten können Belastungen vermieden werden. 

 
 

Überprüfung des Arbeitsplatzes aus sonstigen Gründen erforderlich:      
 
Begründung:  
  

 
 
 
 
 

Datum der Beurteilung:  Beurteilt von:  
 
Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin und Länderausschuss für Arbeitschutz und Sicherheitstechnik 2001 

Ausführungsbedingungen Ausf.-wichtung 

Gute ergonomische Bedingungen, z. B. ausreichend Platz, keine Hindernisse im 
Arbeitsbereich, ebener rutschfester Boden, ausreichend beleuchtet,                              
gute Griffbedingungen 

0 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und ungünstige ergonomische Bedingungen (z.B. 
1.: Bewegungsraum durch zu geringe Höhe oder durch eine Arbeitsfläche unter 1,5 m2 
eingeschränkt oder 2.: Standsicherheit durch unebenen, weichen Boden eingeschränkt) 

1 

Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und/oder Instabilität des Lastschwerpunktes  
(z.B. Patiententransfer)  

2 

 
3. Schritt: Bewertung 
Die für diese Tätigkeit zutreffenden Wichtungen sind in das Schema einzutragen und auszurechnen. 

  
 
Lastwichtung 

    

        + 
 
 
Haltungswichtung 

    

        + 
 
Ausführungsbedingungs-
wichtung 

    

           = 
 
 
Summe 

x 
 
 
Zeitwichtung 

= 
 

 
 
Punktwert 

 
Anhand des errechneten Punktwertes und der folgenden Tabelle kann eine grobe Bewertung vorgenommen 
werden.3)  Unabhängig davon gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
 

Risikobereich  Punktwert Beschreibung 

1 < 10 Geringe Belastung, Gesundheitsgefährdung durch körperliche 
Überbeanspruchung ist unwahrscheinlich. 

2 10 bis < 25 Erhöhte Belastung, eine körperliche Überbeanspruchung ist bei ver-
mindert belastbaren Personen4) möglich. Für diesen Personenkreis 
sind Gestaltungsmaßnahmen sinnvoll. 

3 25 bis < 50  Wesentlich erhöhte Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist 
auch für normal belastbare Personen möglich.  
Gestaltungsmaßnahmen sind angezeigt.5) 

4  ≥ 50 Hohe Belastung, körperliche Überbeanspruchung ist wahrscheinlich. 
Gestaltungsmaßnahmen sind erforderlich.5) 

3) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit steigenden Punktwerten die Belastung des Muskel-Skelett-Systems zunimmt. Die 
Grenzen zwischen den Risikobereichen sind aufgrund der individuellen Arbeitstechniken und Leistungsvoraussetzungen fließend. 
Damit darf die Einstufung nur als Orientierungshilfe verstanden werden. 

4) Vermindert belastbare Personen sind in diesem Zusammenhang Beschäftigte, die älter als 40 oder jünger als 21 Jahre alt, "Neulinge" 
im Beruf oder durch Erkrankungen leistungsgemindert sind. 

5) Gestaltungserfordernisse lassen sich anhand der Punktwerte der Tabellen ermitteln. Durch Gewichtsverminderung, Verbesserung der 
Ausführungsbedingungen oder Verringerung der Belastungszeiten können Belastungen vermieden werden. 

 
 

Überprüfung des Arbeitsplatzes aus sonstigen Gründen erforderlich:      
 
Begründung:  
  

 
 
 
 
 

Datum der Beurteilung:  Beurteilt von:  
 
Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin und Länderausschuss für Arbeitschutz und Sicherheitstechnik 2001 

10 60
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Der ermittelte Wert liegt im „roten Bereich“. Kein Wunder also, dass die Mitarbeiter sich beklagen. 

Denn an diesem Arbeitsplatz besteht ein Risiko, dass Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen oder 

aufgrund von Rückenschmerzen weniger leistungsfähig sind. Kommentar Herr Holzmann: „Das hätte 

ich nicht gedacht, dass diese Arbeit wirklich dermaßen gesundheitsschädlich ist. Ich dachte, die 

Mitarbeiter schieben Rückenschmerzen vor, weil die Arbeit auf Dauer langweilig ist“. Als Sofortmaß-

nahme bespricht Herr Holzmann mit seinen Mitarbeitern, dass niemand länger als zwei Stunden pro 

Tag diese Arbeit ausführt. Die Mitarbeiter organisieren den Wechsel untereinander und achten darauf, 

dass Kollegen, die bereits häufiger Rückenschmerzen haben, von dieser Arbeit weitgehend verschont 

bleiben.

Die Verbesserung der Ausführungsbedingungen durch die Beseitigung von Hindernissen und mehr 

Platz für diesen Arbeitsplatz brachte eine weitere Verbesserung. Schließlich investierte Herr Holzmann 

in einen Scherenhubtisch, so dass die Arbeit nicht mehr über Schulterhöhe bzw. im Hocken ausge-

führt werden muss. Nach diesen Maßnahmen konnte dieser Arbeitsplatz mit einem Punktwert von  

20 in die Risikoklasse 2 einsortiert werden.

Die Leitmerkmalmethode bietet folgende Vorteile:

 >  Das Verfahren ist universell für alle Branchen im 

Handwerk einsetzbar, auch ohne externe Unter-

stützung.

 >  Ihre Anwendung erfordert keine arbeitswissen-

schaftlichen Vorkenntnisse. Allerdings sind sehr 

genaue Kenntnisse der zur beurteilenden Arbeits-

plätze/Tätigkeiten erforderlich.

 >  Die Punktbewertung objektiviert die subjektiv ge-

fühlte Arbeitsbelastung und gibt an, ob bzw. bei 

welchen Tätigkeiten technische oder organisato-

rische Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeits-

belastung erforderlich sind.

Aus den Analyseergebnissen (Punktwerten) lassen 

sich direkt Maßnahmen der Arbeitsgestaltung und 

deren voraussichtliche Wirkung auf die Gesamtbe-

lastung ableiten. Auch hier können die Erfahrungen 

und Ideen der Beschäftigten einbezogen werden.
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Verhaltensänderungen (vorher – nachher), 

Quelle: IKK classic



45Instrumente zur Gestaltung des demografischen Wandels 

Trainings zur Verhaltensprävention 

Wenn der Chef „seinen Laden im Griff hat“, Be-

triebsklima und Kommunikation gut laufen, auf Si-

cherheit und Gesundheit geachtet wird (so wie dies 

bei vielen am Projekt beteiligten Betrieben der Fall 

war), dann ist das arbeitsplatznahe Trainieren scho-

nender Hebe- und Tragetechniken zur Vermeidung 

von Muskel-Skelett-Erkrankungen das „Highlight“, 

das den größten Nutzen verspricht. Krankenkassen 

bieten hierfür arbeitsplatznahe Trainingskurse an.

Schlosserei Stahl
Rückentraining

Herr Stahl freute sich, dass alle Beschäftigten am Rückentraining teilnahmen. Er selbst und sein Sohn 

machten ebenfalls mit. Die Krankenkasse hatte einen Trainer vermittelt, der schon oft in Schlosserei-

en tätig war und über entsprechende Erfahrung verfügte. Da die körperlichen Belastungen bei der 

Arbeit für alle ähnlich waren, wurde das Training in der Gruppe durchgeführt. Zunächst beobachtete 

der Trainer die Art und Weise, wie die Arbeit normalerweise ausgeführt wird, um dann schonendere 

Arbeitshaltungen vorzustellen und mit den Mitarbeitern einzuüben. Auch Ausgleichsübungen, um 

dem Arbeitsdruck und der Arbeitsbelastung entgegenzuwirken, wurden in das Training integriert.  

Es gab drei Trainingseinheiten, die jeweils 1,5 Stunden dauerten. Herr Meier schaut regelmäßig im 

Betrieb nach: Offenbar hat das Training gewirkt, denn die Mitarbeiter nehmen beim Arbeiten jetzt 

andere Körperhaltungen ein. Und wenn es mal jemand vergisst, macht ihn bestimmt ein Kollege 

darauf aufmerksam.



4 Personal-
entwicklung im 
demografischen  
Wandel
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Weiterbildung gibt es hier nicht. Eine kurze 

Einweisung, wenn mal eine neue Maschine 

kommt, das ist alles. Dann müssen wir 

irgendwie selber zurechtkommen. Wer weiß, 

was wir den Kunden noch alles anbieten 

könnten, wenn wir auf dem neuesten Stand 

wären?  «   

(Mitarbeiter eines Metallbaubetriebs)

Gesundheit ist die eine Säule, die Betriebe „alterns-

robuster“ werden lässt. Die zweite Säule bilden die 

Qualifikationen der Beschäftigten, ihr Erfahrungs-

wissen und nicht zuletzt der Qualifikationsbedarf, 

der sich aus der Entwicklung der Mitarbeiterstruk-

tur und Veränderungen im Produkt- oder Dienstleis-

tungsspektrum des Betriebs ergibt. Eine praktikable 

Methode, die diese Aspekte behandelt, ist die Qua-

lifikationsbedarfsanalyse.

Qualifikationsbedarfsanalyse 
erleichtert die Planung

Die Qualifikationsanforderungen in den Betrieben 

sind heute sehr vielfältig. Zunehmende Geschwin-

digkeit der Produkt- und Prozessinnovation führt 

in vielen Betrieben zu neuen Anwendungsfeldern, 

Produkten und Verfahren und damit wächst auch 

die Bedeutung des Themas „Qualifizierung“. Fest-

zuhalten ist: 

1.  Gut qualifizierte Beschäftigte sind die beste 

Grundlage für die Zukunftsfähigkeit von Unter-

nehmen und die Sicherheit von Arbeitsplätzen. 

2.  Betriebliche Qualifizierung ist eine Investition in 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Personalentwicklung 
im demografischen 
Wandel

»

4
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Qualifizierung sollte zielgerichtet sein, d. h. einer-

seits dem Bedarf des Unternehmens entsprechen 

und andererseits die Potenziale und Bedürfnisse der 

Beschäftigten berücksichtigen, um für beide Seiten 

aus den Qualifizierungsmaßnahmen einen Gewinn 

schöpfen zu können. Dies gilt auch für ältere Mit-

arbeiter.

Die Qualifikationsbedarfsanalyse verfolgt das 

Ziel, die Differenz zwischen dem angestrebten 

Soll des Qualifikationsstandes und der vorhande-

nen Qualifikation der Beschäftigten zu ermitteln. 

Die Fähigkeitsprofilanalyse dient dazu, die bei 

den Mitarbeitern vorhandenen Qualifikationen zu 

erfassen. Daraus können dann Potenziale für den 

erweiterten betrieblichen Einsatz oder Defizite, die 

aufgearbeitet werden müssen, aufgedeckt werden. 

Die Einbeziehung aller Beteiligten in die Qualifika-

tionsbedarfsanalyse, die Qualifizierungsplanung 

und -umsetzung sowie deren Erfolgskontrolle ist 

eine wichtige Rahmenbedingung. Denn die part-

nerschaftliche Entwicklung einer Qualifizierungs-

planung führt zu mehr Transparenz der geplanten 

Maßnahmen und zu einer höheren Akzeptanz des 

Vorgehens in der Belegschaft.

Die Qualifikationsbedarfsanalyse kann nicht alle 

möglichen zukünftigen Veränderungen in Technik 

und Organisation erfassen. Sie bildet aber einen 

wichtigen Schritt, um die mittel- und langfristigen 

Ziele des Unternehmens mit entsprechend qualifi-

ziertem Personal zu sichern.

Der Qualifikationsbedarf kann verschiedene Ursa-

chen haben. Dies sind unter anderem:

 > neue gesetzliche Bestimmungen

 > Veränderungen des Marktes

 > neue Produkte

 > Veränderungen der Arbeitsorganisation

 > neue Maschinen und Anlagen

 >  Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheits-

management

 > Personalentwicklung

 > Mitarbeiterbindung

 > Wissenssicherung bei Nachfolgeregelungen

 > Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Mit der Qualifikationsmatrix 
Transparenz schaffen

Die Qualifikationsmatrix ist ein Instrument, mit des-

sen Hilfe der Ist-Stand und der angestrebte Quali-

fikationsstand (Soll-Stand) auf einfache, übersicht-

liche Weise dargestellt werden können. Zudem wird 

ein Anforderungsprofil zu den Aufgaben bzw. zur 

Bedienung von Maschinen und Anlagen in einer 

Qualifikationsmatrix zusammengeführt.

Die Arbeit mit der Qualifikationsmatrix bietet fol-

gende Vorteile:

 >  Sie schafft Transparenz und ermöglicht sach - 

liche Kommunikation über das Thema „Qualifi-

kation“.

 > Sie hilft bei der Urlaubs- und Vertretungsplanung.
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 >  Sie gibt Hinweise auf Schlüsselpersonen, für die 

eine Nachfolgeplanung nötig wird.

 >  Sie deckt evtl. bisher verborgene Kompetenzen 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf.

 > Sie ist eine Grundlage für Mitarbeitergespräche.

 >  Sie hilft bei der Erfolgskontrolle der Qualifizie-

rungsplanung.

Im ersten Schritt werden die Arbeitsplatztypen und 

die auszuführenden Tätigkeiten des Betriebes/der 

Abteilung aufgelistet. Wichtig ist eine Erfassung 

aller Tätigkeitselemente, um ein vollständiges Bild 

der mit der Tätigkeit verbundenen Anforderungen 

zu erhalten. Neben den direkten fertigungsbezo-

genen Arbeitsaufgaben (fachliche Kompetenz) sind 

auch andere Funktionen, die für die Erfüllung des 

Arbeitsauftrages erforderlich sind, wie die Fähigkeit 

zur Kommunikation (Sozialkompetenz) und planen-

de sowie qualitätssichernde Elemente (Methoden-

kompetenz) zu erfassen.

Im zweiten Schritt ist das Fähigkeitsprofil der Beschäf-

tigten zu erstellen, d. h. es ist zu ermitteln, wie viele 

Mitarbeiter welche Aufgaben ausführen können 

und welche zusätzlichen Qualifikationen bei ihnen 

vorhanden sind, die bisher nicht abgefragt wurden.

Personalentwicklung voraussehen

Die Qualifikationsmatrix macht nicht nur sichtbar, 

wie viele Beschäftigte eine Tätigkeit beherrschen, 

sondern ermöglicht es, fehlende Qualifikationen zu 

ermitteln und gezielt Weiterbildungsmaßnahmen 

einzuleiten. Mit Hilfe der Altersstrukturanalyse wird 

darüber hinaus deutlich, wann welche Beschäftig-

ten mit welchen Qualifikationen ausscheiden. So-

mit können rechtzeitig Maßnahmen zur Planung der 

Nachfolge eingeleitet werden. In kleinen Betrieben 

ist das eine überschaubare Aufgabe.

Überblick über den Personaleinsatz

Die Qualifikationsmatrix ist gleichzeitig ein wichtiges 

Hilfsmittel für den Personaleinsatz. Sie zeigt, wie vie-

le Beschäftigte eine bestimmte Tätigkeit ausführen 

können. Damit wird es ohne großen Aufwand und 

Zeitverlust möglich, bei Abwesenheit eines Mit-

arbeiters, etwa durch Urlaub, Weiterbildung oder 

Krankheit den Arbeitsplatz mit einem anderen qua-

lifizierten Mitarbeiter zu besetzen.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Belastungen des Arbeitsplatzes eine  

Personaleinsatzplanung möglich, welche die Be-

dürfnisse und Fähigkeiten älterer Mitarbeiter be-

sonders berücksichtigt, z. B. einen Tätigkeitswechsel 

nach bestimmten Zeitpunkten bei Belastungen der 

Hals- und Lendenwirbelsäule oder die Nutzung und  

Weitergabe des Erfahrungswissens der älteren Be-

schäftigten bei speziellen fachlichen Anforderun-

gen.
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Ein Blick in die Zukunft mit dem 
Qualifizierungsplan

Der Blick in die Zukunft erfolgt in Fünf- und Zehn-

jahresschritten. Dabei ist unter demografischen Ge-

sichtspunkten die Frage von Bedeutung, ob ältere 

Beschäftigte, die in naher Zukunft aus dem Betrieb 

ausscheiden, über besonderes Wissen und spezielle 

Fähigkeiten (Erfahrungswissen) verfügen. 

Wenn ja, dann ist zu klären, wie die Wissenssiche-

rung so rechtzeitig eingeleitet werden kann, dass 

mit dem Ausscheiden der älteren Beschäftigten kein 

wichtiges Erfahrungswissen für den Betrieb verloren 

geht. Es ist ein Qualifizierungsplan zu erstellen, mit 

dessen Hilfe das Erfahrungswissen der ausscheiden-

den Beschäftigten für das Unternehmen gesichert 

werden kann.

Neben der Sicherung des Erfahrungswissens für den 

Betrieb ist beim Blick in die Zukunft aber auch der 

anstehende technologische und organisatorische 

Wandel abzuschätzen.

Es ist also zu überlegen, ob neue Maschinen/Anla-

gen gekauft werden, zu deren Bedienung unter Um-

ständen vertiefte EDV-Kenntnisse benötigt werden. 

Oder es stehen Veränderungen in der Arbeitsorga-

nisation an, um z. B. eine EDV-gestützte Auftrags-

abwicklung und Arbeitsvorbereitung einzuführen. 

Sind die Beschäftigten für diese technologischen 

oder arbeitsorganisatorischen Sprünge von ihrer 

Grundqualifikation her in der Lage, diesem Wandel 

zu folgen?

Auch bei diesen Maßnahmen ist rechtzeitig ein Qua-

lifizierungsplan aufzustellen, um zum Zeitpunkt der 

Realisierung der Investitionen eine für die neuen 

Anforderungen qualifizierte Belegschaft zu haben.
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Kfz-Betrieb Hupe
Die Qualifikationsbedarfsanalyse

In ihrem Kfz-Betrieb beschäftigt Frau Hupe 27 Mitarbeiter in den Bereichen Karosserie, Lackiererei  

und Büro. Das Betriebsklima ist hervorragend, einige Beschäftigte arbeiten sogar noch in Teilzeit, 

obwohl sie das Rentenalter bereits erreicht haben. 

Mit der Lackiererei ist Frau Hupe in letzter Zeit nicht immer zufrieden. Man muss zwar genau hin-

sehen, aber in einigen Fällen stimmte der angemischte Farbton nicht genau mit dem geforderten 

überein. Um den Dingen auf den Grund zu gehen, besprach sie mit dem Meister und jedem Mit-

arbeiter der Lackiererei, inwieweit die Beschäftigten die einzelnen Tätigkeiten beherrschen. Die 

Qualifika tionsanalyse ergab folgendes Bild:

Die auf diese Weise erstellte Qualifikationsmatrix gibt einen aktuellen Überblick über das Leistungs-

profil im Betrieb. 

Firma:  

Unternehmensbereich: [Karosserie] [Lackiererei] [Büro] [-] [-]  

1) Soll/Ist: Im oberen Teil des Feldes erscheint jeweils die Soll-Vorgabe, welche in der Tabelle �Festlegung von Schlüsselqualifikationen - fachlich“ eingegeben wurde. Im unteren Teil erscheinen 
in einer gedrittelten Fläche die tatsächlichen Ist-Zahlen (d. h. die Anzahl der im Unternehmensbereich Beschäftigten, welche nicht qualifiziert (rot), teilweise qualifiziert (gelb) bzw. qualifiziert 
(grün) sind).  

Die einzelnen Felder (Planquadrate) Altersklasse/Qualifikation erscheinen in grau (Altersklasse nicht besetzt), rot (Qualifikation unter Soll-Vorgabe) oder grün (Soll-Vorgabe erfüllt). Grundlage für 
die Bewertung ist die gewünschte Qualifikationsquote (Verhältnis von qualifizierten Beschäftigten zu Gesamtbeschäftigten). Diese Prozentzahl ergibt sich demnach aus der Tabelle �Festlegung 
von Schlüsselqualifikationen - fachlich“ und wird auf alle Altersklassen übertragen. So wird deutlich, ob Engpässe in einzelnen Altersklassen vorliegen. 

2) Mindestanforderungen: 5 interne und 2 externe Fortbildungen pro Arbeitnehmer (bezogen auf die letzten 5 Jahre) 

Zusammenfassung fachliche Qualifikationen - nach Unternehmensbereich und Alter

Die Ergebnisse der Qualifikationsübersicht werden hier für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmensbereichs verglichen. Im linken Teil 
werden die IST-Werte mit den SOLL-Werten für die Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verglichen. Im rechten Teil erfolgt die Darstellung 
nach Altersgruppen. Die Fortbildungen werden entsprechend abgebildet. 



Soll/Ist1)
bis 19

(0 AN)

20-24

(0 AN)

25-29

(0 AN)

30-34

(0 AN)

35-39

(1 AN)

40-44

(2 AN)

45-49

(1 AN)

50-54

(5 AN)

55-60

(0 AN)

60-64

(0 AN)

65 und 
älter

(2 AN)


11 (100%)

11 0 0 100% 100% 100% 100% 100%


6 (55%)
6 5 0 0% 50% 0% 60% 100%


5 (45%)
8 3 0 100% 100% 0% 80% 50%


5 (45%)
3 6 2 0% 50% 0% 0% 100%


3 (27%)
2 6 3 0% 0% 0% 0% 100%


3 (27%)
2 5 4 0% 0% 0% 0% 100%


3 (27%)
4 4 3 100% 50% 0% 20% 50%

Fortbildungen2)





Nicht qualifiziert

Teilweise qualifiziert

Qualifiziert

Nicht besetzt

Tabelle 4
Stand: 10.03.2012

Page 1 of 2Demografie-Check der IKK classic

Kfz Hupe
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5

Nachdem alle Fähigkeitsprofile erstellt waren, ergab sich folgendes Bild der gesamten Mannschaft:

Die fachlichen Qualifikationen 5 („Qualitätskontrolle“) und 6 („Farbtonmischung“) werden nur von  

den beiden ältesten Mitarbeitern richtig beherrscht, die mit 67 Jahren nur noch in Teilzeit arbeiten. 

Immer dann, wenn keiner der beiden vor Ort ist, entsteht hier eine Wissenslücke. Frau Hupe, ihr 

Meister und die Mitarbeiter beschließen daraufhin, Tandems zu bilden: Die beiden „alten Hasen“ 

nehmen jeweils einen jüngeren Kollegen unter ihre Fittiche, um ihnen das Erfahrungswissen bei der 

Anmischung von Farbtönen zu vermitteln, das sie über Jahrzehnte im Betrieb gesammelt haben. 

Irgendwann werden sicherlich auch die beiden „treuen Seelen“ ganz ausscheiden.

Firma:  

Unternehmensbereich: [Karosserie] [Lackiererei] [Büro] [-] [-]  

<zum nächsten Unternehmensbereich>   

<zurück>  <zurück zur Übersicht>  <weiter>   

  

Qualifikationsübersicht

Die Qualifikationsübersicht zeigt mittels Ampelmodell für jeden Unternehmensbereich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den entsprechenden 
Qualifikationen/Aufgabenprofilen. 



Name Vorname Alter
Qualifikationen Fortbildungen/Trainings

fachlich methodisch sozial
intern extern

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
   1 0

   1 0

   2 0

   1 1

   0 0

   2 1

   1 0

   1 1

   0 0

   0 0

   0 0

Nicht qualifiziert Teilweise qualifiziert Qualifiziert keine Eingabe/Eingabe überprüfen



Page 1 of 1Demografie-Check der IKK classic

Kfz Hupe



5 Zusammen-
fassung
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Kleine Betriebe haben den Vorteil, dass die Situation 

vergleichsweise übersichtlich ist. Oft sind es kleine, 

einfache Maßnahmen, die wesentliche Verbesserun-

gen mit sich bringen können.

Einige Beispiele: 

Kommunikation

 >  Die regelmäßige Kommunikation mit den Mitar-

beitern über die aktuellen Aufträge hinaus liefert 

Ideen für oft kleine, aber kontinuierliche Verbes-

serungen. 

 >  Eine möglichst frühzeitige Information über anste-

hende Aufträge reduziert Stress, da das Arbeits-

pensum besser vorhersehbar ist.

 >  Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung 

des Unternehmens geben Einblick in betriebswirt-

schaftliche Zusammenhänge und sensibilisieren 

Mitarbeiter zum schonenden Umgang mit Res-

sourcen, z. B. Materialien. 

Organisation und Planung

 >  Durch eine bessere Planung einzelner Prozess-

schritte können immer wiederkehrende Störun-

gen im Arbeitsablauf vermieden werden. Dies 

spart Zeit und reduziert Zeitdruck und damit ein-

hergehende Fehler. 

 >  Ordnungssysteme für benötigtes Werkzeug am 

Arbeitsplatz oder auch z. B. als mobiler Contai-

ner im Transportwagen für die Fahrt zum Kunden 

helfen Ärger über fehlendes Werkzeug und Stress 

zu vermeiden.

 >  Einfache Aufgaben- und Terminübersichten (z. B. 

an der Wand im Büro des Chefs oder am Kun-

denempfang bei der Auftragsannahme) helfen 

den Führungskräften, die Übersicht über die be-

nötigten personalen Ressourcen zu behalten und 

Prioritäten zu setzen. 

 >  Einfache Informationssysteme helfen Stress durch 

nicht rechtzeitig bestellte Ware zu vermeiden. Far-

bige Karten signalisieren bei den entsprechenden 

Artikeln für alle rechtzeitig die Notwendigkeit, 

eine Bestellung auszulösen.

5Zusammenfassung
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Qualifizierung und 
Mitarbeiterbeteiligung

 >  Die Qualifizierung einzelner Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen für Tätigkeiten, bei denen personel-

le Engpässe bestehen, sichert notwendige Qualifi-

kationen für den Betrieb und bietet Beschäftigten 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

 >  Betroffene zu Beteiligten machen: Der Ausführen-

de sollte auch bei der Planung (z. B. einem Auf-

maß beim Kunden) mit dabei sein. Das erspart 

Rückfragen und potenzielle Fehlinterpretationen 

der arbeitsvorbereitenden Maßnahmen.

 >  Gesundheit und Bindung an den Betrieb verbes-

sern sich durch die systematische Einbindung 

der Mitarbeiter in die Gestaltung der Arbeit  

z. B. durch moderierte Gruppengespräche oder 

die intensive Analyse von Ist- und Sollzuständen 

mit dem Instrument Beurteilung von Belastungen 

aus dem Arbeitsprozess (BBAP). Dies ermöglicht 

auch eine bessere Arbeitsorganisation und -pla-

nung.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

 >  Eine Gefährdungsbeurteilung und daraus abgelei-

tete Maßnahmen reduzieren Arbeitsbelastungen, 

Unfälle, Verletzungsgefahren und vermeidbare 

Arbeitsunfähigkeitszeiten. Die Berufsgenossen-

schaften bieten hier Hilfestellung und branchen-

spezifische Instrumente (z. B. Checklisten) an.

 >  Gute ergonomische Bedingungen und gute Ar-

beitsmittel verringern die Arbeitsbelastung und 

deren gesundheitliche Folgen und verbessern die 

Qualität der Arbeit, der Produkte und Dienstleis-

tungen.

 >  Gezielte Angebote zur Gesundheitsförderung wie 

arbeitsplatznahe Rücken-, Hebe- und Tragetrai-

nings oder zum Umgang mit Stress stärken ge-

sundheitsbewusstes Verhalten und Selbstverant-

wortung der Beschäftigten.

Wenn diese Handlungshilfe dazu beiträgt, dass 

Handwerksbetriebe sich vermehrt auf den Weg ma-

chen, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, dann 

hat sie ihr Ziel erreicht. Niemand muss alles sofort 

anpacken. Eine ehrliche Standortbestimmung und 

darauf aufbauend eine kontinuierliche Verbesserung 

lohnt sich. Denn im demografischen Wandel kommt 

es darauf an, Beschäftigte so lange wie möglich 

gesund im Betrieb zu halten und als attraktiver Ar-

beitgeber neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 

gewinnen.
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Zugänge/Informationen zu den 
in der Handlungshilfe genannten 
Instrumenten

 >  Leitfaden für Inhaberinterviews des Projekts 

„HandwerkF!T“: Verfügbar unter 

 www.handwerkfit.de/service.html

 >  Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“  

www.inqaunternehmenscheck.de

 >  „Demograf“ des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales. www.derdemograf.de 

 >  Fragebogen der IKK classic (Mitarbeiterbefra-

gung zu Gesundheit und Arbeitsbedingungen): 

Die Verfügbarkeit des Fragebogens kann mit der 

IKK classic geklärt werden (Kontaktdaten siehe 

Seite 59). 

 >  Altersstrukturanalyse: Einen Überblick über Instru-

mente zur Altersstrukturanalyse bietet die Initiati-

ve Neue Qualität der Arbeit  www.inqa.de

 >  ABC-Analyse: Unterlagen zur ABC-Analyse finden 

sich auf vielen Internetseiten, z. B.: 

  www.orghandbuch.de (dann: 6. Methoden und 

Techniken, 6.3 Analysetechniken).

 >  Beurteilung von Belastungen aus Arbeitsprozes-

sen (BBAP): Informationen zu diesem Instrument 

gibt es bei den Projektpartnern BIT e. V. und IKK 

classic (Kontaktdaten siehe Seite 2).

 >  Weitere Instrumente zur Beurteilung der immer 

relevanter werdenden psychischen Belastungen 

sind in der „Toolbox“ der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin enthalten. 

  www.baua.de/de/InformationenfuerdiePraxis/

HandlungshilfenundPraxisbeispiele/Toolbox/

Toolbox.html

 >  Qualifikationsbedarfsanalyse: Informationen zu 

diesem Instrument gibt es bei den Projektpart-

nern BIT e. V. und IKK classic (Kontaktdaten siehe 

Seite 2)

 >  Leitmerkmalmethoden: Die Leitmerkmalmetho-

den für die manuelle Handhabung von Lasten 

wurden von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin entwickelt. Verfügbar unter: 

www.baua.de/de/ThemenvonAZ/Physische

Belastung/Gefaehrdungsbeurteilung.html

Weitere Informationen 
Arbeit und Gesundheit im Handwerk
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Handwerksorganisationen

 >  Handwerkskammern: Speziell geschulte Be-

triebsberater der Handwerksorganisationen 

unterstützen Handwerksbetriebe beim Thema 

„Demografischer Wandel“. Die regionalen Hand-

werkskammern oder die Innung geben Auskunft. 

Adressen der Handwerkskammern und Informa-

tionen zum Thema Demografischer Wandel und 

Handwerk finden Sie unter www.zdh.de.

 >  Informationen zu den Kreishandwerkerschaften, 

die die Interessenvertretung des Handwerks in 

der Region und die Geschäftsführung der Innun-

gen als Hauptaufgaben haben, sind hier abrufbar: 

www.khnet.de. 

 >  Unternehmerfrauen im Handwerk: Der Bundes-

verband Unternehmerfrauen im Handwerk (www.

bvufh.de) und die Landesverbände beschäftigen 

sich unter anderem auch mit Gesundheitsthemen.

Träger der Sozialversicherung

 >  Krankenkassen: Verschiedene Krankenkassen 

bieten Maßnahmen der Gesundheitsförderung. 

Zum Teil wird dies auch mit einem Bonus für 

Versicherte bzw. Arbeitgeber verbunden. Eine 

Liste aller Krankenkassen finden Sie unter www.

gkvspitzenverband.de. Eine Übersicht über Bo-

nusprogramme ist unter www.gesetzlichekran 

kenkassen.de/dokumente/bonusprogramme.pdf 

verfügbar.

 >  Berufsgenossenschaften bieten Unterstützung 

und nützliche Materialien zum Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz, z. B. zur Gefährdungsbeurtei-

lung. Überblick über Berufsgenossenschaften 

und Kontakte für Anfragen: www.dguv.de (siehe 

dort: Berufsgenossenschaften/Unfallkassen/Lan-

desverbände).

 >  Infoline der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-

sicherung: Tel. 0800 60 50 404. Hier erfahren 

Existenzgründer im Zweifel, welche Berufsgenos-

senschaft für den eigenen Betrieb zuständig ist.

Förderprogramme

Speziell für kleine bzw. mittelständische Unterneh-

men gibt es Förderprogramme, die Beratungsleis-

tungen bezuschussen:

 >  unternehmenswert:Mensch (bundesweit): Bis zu 

80 Prozent der Kosten für Beratungsleistungen, 

die kleine und mittlere Unternehmen bei zertifi-

zierten Fachberatern in Anspruch nehmen, können 

durch das Programm unternehmenswert:Mensch 

übernommen werden. Information zu diesem 

Programm: www.unternehmenswertmensch.de

 >  Potenzialberatung (Nordrhein-Westfalen): In 

Nordrhein-Westfalen gibt es schon seit rund zehn 

Jahren das Instrument der Potenzialberatung, 

über das bis zu 50 Prozent für Beratungsleistun-

gen übernommen werden können: www.arbeit.

nrw.de/arbeit/erfolgreich_arbeiten/angebote_

nutzen/potentialberatung/index.php.
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Sonstige Einrichtungen/Netzwerke

 >  Initiative Neue Qualität der Arbeit: Die Initiative 

bietet ein vielfältiges Informationsangebot rund 

um die Frage: Wie kann Arbeit für Unternehmen 

rentabel und für Beschäftigte gesund, motivie-

rend und attraktiv gestaltet werden? (www.inqa.

de).

 >  Die Initiative Neue Qualität der Arbeit bildet 

ebenfalls ein „Dach“ für verschiedene, auch 

regional arbeitende Netzwerke: Offensive Mit-

telstand (www.offensivemittelstand.de), das 

Demographie-Netzwerk (www.demographie

netzwerk.de), Offensive Gutes Bauen (www.

inqabauen.de).

 >  Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin (www.baua.de) bietet ein vielfältiges In-

formationsangebot zu allen Themen des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes.
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Diese Handlungshilfe ist ein Ergebnis des Projekts 

„HandwerkF!T – Den demografischen Wandel im Handwerk gestalten  

und Erfolge sichtbar machen“.

Das Projekt im Überblick

Projektpartner:

BIT – Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für interdisziplinäre Technikgestaltung e. V., Bochum, 

Max-Greve-Straße 30, 44791 Bochum 

Ansprechpartner: Robert Schleicher, Tel.: 0234 92231-47 

robert.schleicher@bit-bochum.de 

www.bit-bochum.de 

IKK classic, Postfach 10 06 60, 51406 Bergisch Gladbach 

Ansprechpartner: Georg Hensel, Tel.: 01880 455-1271 

georg.hensel@ikk-classic.de 

www.ikk-classic.de 

Projektteam:

BIT e. V.: Robert Schleicher (Projektleitung), Dr. Michael Bau, Ralf Bellmann, Christian Muszeika,  

Conny Ebert, Sabine Boehnke, Nicola Lackmann, Sebastian Schneider

IKK classic: Georg Hensel, Björn Stark, Mechtild Janssen

Projektbeirat:

Sabine Blumenthal (gsub, Berlin), Silke Bode (BAuA, Dortmund), Dr. Michael Meetz (uve GmbH, Berlin), 

Paul Neukirchen (Kreishandwerkerschaft Niederrhein Krefeld Viersen Neuss), Claudia Oldenburg (BAuA, 

Dortmund), Dr. Anneli Röhr (Bremen), Bert Römer (IKK classic), Gudrun Wagner (BGHM, Dortmund)

Projektlaufzeit: 

März 2011 bis Juni 2013

Projekthomepage: 

www.handwerk-fit.de 

Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Programm „Zukunft der Arbeit“  

im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit.

Fachliche Begleitung:
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Projektträger:  
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