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initiative neue Qualität der Arbeit

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit ist eine gemeinsame Initiative von 

Bund, Ländern, Arbeitgeberverbänden und Kammern, Gewerkschaften, 

der Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern 

und Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Inno va

tions  kraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. Dazu 

bietet die im Jahr 2002 ins Leben gerufene Initiative inspirierende Bei

spiele aus der Praxis, Beratungs und Informationsangebote, Aus tausch

möglichkeiten sowie ein Förderprogramm für Projekte, die neue personal 

und beschäftigungspolitische Ansätze auf den Weg bringen. Weitere 

Informationen unter www.inqa.de.

http://www.inqa.de
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DemografieTarifverträge leisten einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbs

fähigkeit: Sie schaffen und verankern motivierende und alternsgerechte 

Arbeitsbedingungen und stärken das Image von Branchen, Berufen und 

Betrieben. Denn interessante Angebote halten die Beschäftigten – und mit 

ihnen auch ihr Wissen, die Kompetenz und Erfahrungen – in der jeweiligen 

Branche bzw. den Betrieben und machen deren Berufe für Berufseinstei

gerinnen und Berufseinsteiger sowie Beschäftigte, die umgeschult haben, 

attraktiv. 

Diese engagierten und gesellschaftspolitisch wertvollen Initiativen der 

Sozial und Tarifpartner sind bisher nur in den jeweiligen Wirtschafts

zweigen und in einigen Fachkreisen bekannt – obwohl die Prägekraft von 

Tarifverträgen in der Regel weit über ihren unmittelbaren Geltungsbereich 

hinausreicht. Wir möchten daher die Vorreiterrolle der Tarif und Sozial

partner und die Themen der DemografieTarifverträge auch einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich machen (Teil 1). Auf der Basis von Interviews, die 

mit Verhandlungspartnern auf Tarif sowie Betriebsebene geführt wur

den, werden zudem erstmals Erfahrungswerte einzelner Akteure mit der 

Umsetzung zusammengetragen. Auch Branchen ohne abgeschlossene 

Tarifverträge haben damit die Möglichkeit, von diesen Erfahrungen zu 

lernen und sich besser aufzustellen (Teil 2). 

*  Tarifverträge, die explizit auf den demografischen Wandel Bezug nehmen, heißen nicht immer 
„Demografie-Tarifverträge“, sondern z. B. auch Tarifverträge zur Förderung alternsgerechter Arbeit, 
Tarifverträge zur Gesundheitsförderung oder haben ähnliche Titel. In dieser Publikation benutzen 
wir jedoch als Sammelbegriff die Bezeichnung „Demografie-Tarifverträge“.

Schon heute fehlen in zahlreichen Regionen und Branchen gut ausgebil

dete Fachkräfte. Gleichzeitig werden die Belegschaften immer älter. Ange

sichts des demografischen Wandels stellt sich die Frage: Was muss sich im 

betrieblichen Alltag verändern? Wie bleiben die Beschäftigten möglichst 

lange gesund – am besten bis zum Eintritt ins gesetzliche Rentenalter? 

Welche Weichen sind heute zu stellen, damit auch morgen noch moti

vierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung 

stehen? Einen Rahmen für alternsgerechte Arbeit und eine demografieori

entierte Personalarbeit schaffen DemografieTarifverträge*.

Zahlreiche Branchen und Unternehmen denken schon um: Sie haben in 

den vergangenen zehn Jahren Tarifverträge abgeschlossen, die explizit 

auf die Folgen des demografischen Wandels Bezug nehmen. Mit solchen 

DemografieTarifverträgen reagieren die Tarif und Sozialpartner aber nicht 

nur auf die Alterung ihrer Belegschaften. Vor allem die schrumpfende 

Erwerbsbevölkerung und die damit verbundenen Schwierigkeiten, Stellen 

neu zu besetzen, bilden oft den Ausgangspunkt. Anfangs waren es in 

erster Linie die Industriebranchen, die sich mit der Gestaltung des demo

grafischen Wandels in ihren Tarifverträgen beschäftigt haben, aber seit 

einigen Jahren ergreifen immer mehr Tarifvertragspartner in den Dienst

leistungsbranchen die tarifpolitische Initiative. 

Einleitung
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Von den Babyboomern zum Pillenknick 

Die Babyboomer gehen verstärkt in den Ruhestand – und hinterlassen 

eine Lücke. Um diese zu schließen, ist engagiertes und kreatives Handeln 

gefragt. Denn nach dem geburtenstärksten Jahrgang 1964 mit insgesamt 

1,34 Millionen Geburten ging die Zahl der Geburten stetig zurück. Heute 

wird nur noch die Hälfte der Kinder geboren. Diese Entwicklung hat gro

ßen Einfluss auf den Altersdurchschnitt der Erwerbsbevölkerung, die Wirt

schaft und die Gestaltung der Arbeitswelt. So stellen die geburtenstarken 

Jahrgänge derzeit in vielen Betrieben die größte Gruppe. 

Das heißt:

>   Im nächsten Jahrzehnt kommen große Beschäftigtengruppen gleichzeitig 

ins rentennahe Alter.

>   Die Verrentung dieser Generation wird eine gewaltige Lücke in die 

Belegschaft vieler Betriebe, Abteilungen und Teams reißen. Denn mit 

der Generation der Babyboomer verlieren die Unternehmen auch viel 

Erfahrungs und Fachwissen sowie handfeste Qualifikationen. 

>   Diese Lücke lässt sich in vielen Regionen, Berufen und Betrieben nur 

noch schwer schließen. So schrumpft die Zahl der möglichen Berufs

anfängerinnen und Berufsanfänger von Jahr zu Jahr. Selbst ein umfas

sender Zuzug von Erwerbstätigen aus anderen Ländern wird dieses 

Problem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht lösen.

Herausforderungen für die Arbeitswelt von morgen

Vor diesem Hintergrund gewinnen zwei übergreifende Ziele für die Gestal

tung der Arbeitswelt an Bedeutung: 

>   der Erhalt der Arbeitsfähigkeit durch möglichst optimal gestaltete 

 Ar  beits plätze, Gesundheitsförderung, Kompetenzentwicklung und er

halt sowie ein motivierendes Arbeitsumfeld, kurz gesagt: Rahmenbedin

gungen, die es Menschen ermöglichen, gesund und motiviert bis zum 

Erreichen des Rentenalters erwerbstätig bleiben zu können. Denn jede 

bzw. jeder Beschäftigte ist wichtig; 

>   die Findung und Bindung von Beschäftigten durch attraktive Ar

beitsmärkte. Schon heute wird es in vielen Regionen und in etlichen 

Branchen schwierig, Ausbildungsplätze zu besetzen. Viele Progno

sen zeigen, dass dies in Zukunft noch schwieriger wird. Bald schon 

könnten viele Stellen für gelernte Kräfte unbesetzt bleiben. Zahlreiche 

Unternehmen werden versuchen, Beschäftigte aus anderen Betrieben, 

benachbarten Branchen und Berufen abzuwerben. Auch wenn dies 

ein Nullsummenspiel ist, wird es für die jeweilige Branche umso wich

tiger werden, Maßnahmen zur Personalrekrutierung und bindung zu 

etablieren.

1 Demografie-tarifverträge – ein rahmen für alternsgerechte Arbeit 

Hintergrund
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tarifverträge als Visitenkarte der Branche

Menschen entscheiden sich zu Beginn ihres Erwerbslebens, aber auch 

beim Berufswechsel zunächst für eine Branche und einen Beruf. Erst da

nach fällen sie die Entscheidung für ein Unternehmen oder einen Betrieb. 

Damit gewinnen auch die Inhalte der Tarifverträge mehr und mehr an 

Bedeutung. Tarifverträge werden zu einer Visitenkarte der Branche.  

In einer wachsenden Zahl von Branchen und Unternehmen reagieren 

die Sozial und Tarifpartner auf diese Herausforderungen: Sie schließen 

DemografieTarifverträge ab. Mit den Verträgen stellen ganze Branchen 

ihre Weitsicht unter Beweis. Das Ziel ist, Arbeits und Beschäftigungsbe

dingungen nachhaltig und teilweise sehr umfassend zu gestalten. Um die 

Folgen des demografischen Wandels aufzufangen, setzen die Akteure 

zunehmend auf der Branchenebene an – und nicht wie bisher vornehmlich 

auf der Betriebsebene. 

Wie diese Visitenkarten im Feld der lebensphasenorientierten und alterns

gerechten Arbeitsgestaltung aussehen und welche Handlungsfelder Un

ternehmen mit den bisher vorliegenden DemografieTarifverträgen beset

zen, ist das Thema der folgenden Seiten.

Zudem können DemografieTarifverträge auch ein Instrument für mehr 

Wettbewerbsfähigkeit sein: Die Gestaltung alternsgerechter Arbeit und 

eine lebensphasenorientierte Personalarbeit erfordern auf der betrieb

lichen Ebene zunächst Investitionen – in die Zukunft des Unternehmens 

und damit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter den Bedingungen 

eines starken Kostenwettbewerbs kann das die Umsetzung in einzelnen 

Unternehmen erschweren und somit am Ende eine ganze Branche ge

fährden. DemografieTarifverträge schaffen branchenweite Standards und 

Regeln, die für die tarifgebundenen Unternehmen gelten und einen län

gerfristigen Planungshorizont eröffnen. 

Demografie-tarifverträge – warum überhaupt?

>  die Folgen des demografischen Wandels gestalten

>  Gesundheit und Arbeitsfähigkeit erhalten

>  die Branchen und Arbeitgeberattraktivität fördern

>  alternative Lösungen zur geförderten Altersteilzeit finden

>   auf Altersstrukturanalysen und Gefähr dungsbeurteilungen 

reagieren

Was wollen die Verhandlungspartner erreichen?

>   Erhalt von Arbeitsfähigkeit und Gesundheit bis zur Verren

tung (teilweise durch Entlastung)

>   Attraktivität von Branche und Betrieben durch lebensphasen

orientierte Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitmodelle 

erhöhen

>  Verbesserung der Gesundheitsförderung

>   Sensibilisierung und Förderung der Verantwortung von 

Arbeitgebern und Beschäftigten

>   Förderung einer nachhaltigen und zielgruppenorientierten 

Personalarbeit

>  Qualifizierung und Weiterentwicklung

Grundlage: 
44 qualitative Interviews mit Verhandlungspartnern auf betrieblicher sowie Branchen-
ebene (Prospektiv Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH, 2014). 
Weitere Ergebnisse finden Sie in Teil 2 dieses Monitors.
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Handlungsfelder im Erwerbsverlauf

Die Regelungen, die Unternehmen und Branchen sich geben, um „demogra

fiefest“ zu werden, lassen sich Handlungsfeldern zuordnen. Die Handlungs

felder skizzieren den gesamten Erwerbsverlauf. Deutlich wird dadurch: Die 

demografierelevanten Regelungen sind nicht nur für ältere oder leistungs

geminderte Mitarbeitende wichtig, sondern für alle – entlang der gesamten 

Erwerbsphase: beginnend mit der Ausbildung und dem Übergang in das 

Erwerbsleben bis hin zur Gestaltung des Rentenübergangs.

Übergang in 
die Erwerbs-

tätigkeit

Ausbildung

Alters-
versorgung

Alters-
übergang

Gesundheits-
förderung

Vereinbarkeit von 
Beruf und Freizeit

Beschäftigungs-
sicherung / Personal-

entwicklung

Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsgestaltung

Qualifizierung & 
Kompetenz

Arbeitszeit-
gestaltung

Führungs- und 
Unternehmens-

kultur

Alternsgerechte 
Berufsverläufe

Umgang mit  
eingeschränkter  

Leistungsfähigkeit

BErUFsEInstIEG rUhEstAndhAUPtErwErBsPhAsE
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Wo Branchen und  
Betriebe den größten 
Handlungsbedarf sehen
Für diesen Monitor wurden elf bereits abgeschlos

sene DemografieTarifverträge analysiert – sieben 

Branchentarifverträge und vier Unternehmenstarif

verträge* (siehe nächste Seite). Bei der Analyse zeigt 

sich, in welchen Handlungsfeldern die Branchen 

und Unternehmen den größten Regelungsbedarf 

gesehen haben. Die Bereiche Gesundheitsförde

rung, Arbeitszeitgestaltung und Qualifizierung lie

gen dabei vorn.

*  Im Monitor werden nur Tarifverträge erfasst, die einen expliziten 
Fokus auf Demografie, alternsgerechte und lebensphasenorien-
tierte Arbeits(zeit)gestaltung und Gesundheitsförderung legen. 
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Umgang mit  
eingeschränkter  
Leistungsfähigkeit

Übergang 
Erwerbstätigkeit

Ausbildung 

Altersübergang 

Alternsgerechte 
Berufsverläufe

Arbeitsbedingungen 
& -gestaltung 

Vereinbarkeit 
Beruf & Freizeit 

Altersversorgung

Gesundheitsförderung

Qualifizierung & 
Kompetenz 

Arbeitszeitgestaltung
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Zu welchen Handlungsfeldern finden 

sich  innerhalb der erfassten sieben 

Branchen und vier Unternehmens

tarifverträge Regelungen?

… zur Gestaltung des demografischen 
Wandels in der Eisen und Stahlindustrie

… zur Qualifizierung Metall und 
Elektroindustrie BadenWürttemberg

… Lebensarbeitszeit und Demografie, 
Chemie/Kunststoff 

… zur betriebl. Gesundheitsförderung 
im Sozial und Erziehungsdienst

… Arbeit und Demografie in 
Wasserwirtschaftsbetrieben in NRW 

… zur Bewältigung des 
demografischen Wandels im Nahverkehr

… zu Langzeitkonten und 
Demografie Universitätsklinika Ba.Wü.

… zum demograf. Wandel & der Genera ti
ons gerechtigkeit, Verkehrsbetriebe HH AG

… zum Alter(n)sgerechten Arbeiten,
Deutsche Post AG

DemografieTarifvertrag, 
Deutsche Bahn AG

… über ein konzernweites 
Gesundheitsmanagement, IBM
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1 Die Aufzählung der Tarifverträge erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Neben den hier aufgezählten Tarifverträgen gibt es weitere Verträge, die das Thema Demografie aufgreifen. 
2  Der Tarifvertrag regelt einen Fonds bzw. eine Finanzierung für ein breites Spektrum von Maßnahmen, aus denen auf betrieblicher Ebene eine Auswahl getroffen wird. Daher werden zu den 

einzelnen Aspekten keine Verpflichtungen, sondern mögliche Maßnahmen beschrieben.  
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Demografierelevante regelungen  
nach Handlungsfeldern 

Mit der demografischen Entwicklung steht die Tarif und Perso

nalpolitik vor neuen Aufgaben. Unternehmen müssen an vielen 

Stellschrauben drehen: Gefragt sind ganzheitliche Konzepte, 

die den Menschen über die ganze Erwerbsbiografie begleiten. 

Sie bilden das Fundament einer demografiesensiblen Personal

politik. Lesen Sie hier, womit sich die demografierelevanten 

Regelungen pro Handlungsfeld befassen. 

Das Symbol  kennzeichnet beispielhafte Regelungen  

pro Handlungsfeld.

Ausbildung

Die Qualität der Ausbildung, d. h. deren inhaltliche Tiefe und Breite, die 

Betreuung sowie die Verzahnung von theoretischen Grundlagen mit betrieb

licher Praxis, ist entscheidend für das spätere Erwerbsleben. Die Ausbildung 

bildet die Basis für die darauf aufbauenden Entwicklungs, Qualifizierungs 

und Spezialisierungsmöglichkeiten und vermittelt zahlreiche Kompetenzen, 

die für das gesamte Erwerbsleben von Bedeutung sind. Für viele Berufsein

steigerinnen und Berufseinsteiger sind diese Aspekte, neben der Ausbil

dungsvergütung und den Entwicklungsperspektiven nach der Ausbildung, 

die entscheidenden Gründe für die Ausbildungs und Berufswahl. In der 

Regel werden diese Aspekte in Ausbildungstarifverträgen verankert. Doch 

auch in DemografieTarifverträgen wird die Bedeutung der Ausbildung 

betont und gelegentlich durch zusätzliche Vereinbarungen gestärkt.

  Festschreibung eines bestimmten Ausbildungsplatzangebots, maßnah-

men zur Vorbereitung einer Berufsausbildung und zur Förderung von 

lernschwächeren Jugendlichen
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Übergang in die Erwerbstätigkeit 
und Beschäftigungssicherheit 

Im Übergang von der Schule in das Erwerbsleben spielen die Berufs und 

Entwicklungsperspektiven eine große Rolle. Sind die Chancen groß, nach 

der Ausbildung in eine interessante und unbefristete Stelle mit guten Zu

kunftsaussichten übernommen zu werden, dann beeinflusst das die Berufs, 

Branchen und Betriebsauswahl positiv. Werden Beruf und Branche mit 

einer anspruchsvollen Ausbildung, und guten Übernahmechancen und 

Zukunftsperspektiven in Verbindung gebracht, haben es Unternehmen 

leichter, Talente zu gewinnen und zu binden. 

  Übernahmegarantien nach bestandener Berufsausbildung, erweiterte 

rückkehrrechte nach der Elternzeit, Beschäftigungsgarantien 

Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsgestaltung

Ein geeignetes Arbeitsumfeld unterstützt die Beschäftigten dabei, mög

lichst lange gesund, motiviert und produktiv im Arbeitsleben zu verblei

ben. In diesem Handlungsfeld stehen deshalb ganz unterschiedliche As

pekte im Fokus: Eine lern und gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung  

(z. B. ergonomische Arbeitsplätze, systematische Aufgabenwechsel oder 

erweiterungen) wirkt präventiv vorzeitigem Verschleiß entgegen. Grund

legend ist der Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements auf 

der Basis von regelmäßigen, ganzheitlichen Belastungsanalysen. Darauf 

bauen alle Maßnahmen auf, mit denen sich die physische und psychische 

Gesundheit der Beschäftigten in der Arbeit erhalten lässt. Für diese Aktivitä

ten im Arbeits und Gesundheitsschutz legt bereits der Gesetzgeber einen 

groben Rahmen fest, der in einigen DemografieTarifverträgen erheblich 

konkretisiert wird. 

  Vereinbarung von ergonomischen mindeststandards für die Gestaltung 

spezieller Arbeitsplätze, Prozessstandards zur durchführung der Ge-

fährdungsbeurteilung

Führungs- und 
Unternehmenskultur

Als Querschnittsthema beeinflusst die Führungs und Unternehmenskultur 

alle weiteren Handlungsfelder der demografiefesten Personalpolitik. Nach 

wie vor werden Jüngere bei der Einstellung bevorzugt sowie Innovations

fähigkeit, Kreativität und Leistungsfähigkeit eher bei ihnen verortet. Hier 

gilt es deshalb, Vorurteile durch Wissen zu ersetzen – als Basis für einen 

Verbesserungsprozess in Richtung alternsgerechter Arbeit. Eine solche Sen

sibilisierung der Führungsebene lässt sich beispielsweise durch Führungs

kräfteschulungen erreichen. So lernen Führungskräfte, möglichst frühzeitig 

Maßnahmen einzuleiten, die die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten erhal

ten. Auch das Anrecht auf gesundheitsförderliche Mitarbeitergespräche 

gehört zu diesem Handlungsfeld. 

  Verankerung von mitarbeitergesprächen zur Förderung von Gesundheit 

und Anerkennung, Qualifizierung der Führungskräfte zu demografie-

relevanten themen 
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Gesundheitsförderung

Für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit ist die betriebliche Gesundheitsför

derung zentral. Gemeint sind Maßnahmen, die über den Arbeits und 

Gesundheitsschutz hinausgehen und die Beschäftigten mit einer breiten 

Palette von Angeboten darin unterstützen, die Gesundheit zu erhalten. Für 

die Finanzierung dieser Maßnahmen verabreden einige Tarifvertragspartner 

einen Demografiefonds, d. h. einen „Topf“, der die Maßnahmen finanziert 

und in den die Unternehmen einzahlen. 

  Frei- oder regenerationsschichten für langjährig Beschäftigte im schicht- 

oder nachtdienst, Fondsfinanzierung von Gesundheitsprogrammen

Arbeitszeitgestaltung, Vereinbarkeit 
von Beruf und Freizeit

In dieses Handlungsfeld fällt die Organisation von Arbeitszeitkonten, die die 

Interessen der Beschäftigten berücksichtigen und z. B. Freiphasen für die fa

miliären und/oder individuellen Prioritäten oder flexibel gleitende Übergän

ge in den Ruhestand ermöglichen. Um die Gesundheit der Beschäftigten 

langfristig zu erhalten, sollten anerkannte Standards der Schichtplan und 

Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt werden. Maßnahmen zur Gestaltung 

einer Balance von Arbeit und privatem Leben gehören ebenso dazu, indem 

die Beschäftigten zum Beispiel frühzeitig in die Arbeitszeitplanung einbezo

gen werden, Planungs und Erwartungssicherheit gefördert werden oder 

familiäre Anforderungen berücksichtigt werden. 

  schaffung von Arbeitszeitkonten mit Ziehungs- und Entnahmerechten 

für die Beschäftigten

Qualifizierung und Kompetenz

Je länger Menschen beschäftigt sind, desto wichtiger werden Qualifizierung 

und Weiterbildung. Keine Ausbildung reicht heute mehr aus, um Wissen, 

Kompetenzen und geeignete Grundlagen für 40 oder 45 Jahre Erwerbstä

tigkeit zu vermitteln. Umso wichtiger wird es, frühzeitig im Erwerbsverlauf 

Qualifikationen und Wissen weiterzuentwickeln. Zugleich geht es darum, 

„lernentwöhnte“ Menschen, die über viele Jahre an keiner Fort und Wei

terbildungsmaßnahme teilgenommen haben, mit geeigneter Didaktik und 

passenden Inhalten wieder Lernkompetenzen und Lernfreude zu vermitteln.

  Qualifikationsbedarfsanalysen, regelmäßige Entwicklungs- und Qua-

lifikationsplanungsgespräche, Qualifizierungsansprüche (teilweise mit 

besonderem Fokus auf ältere oder langjährig Beschäftigte)

Alternsgerechte Berufsverläufe

Der Arbeitserfolg von Beschäftigten korreliert stark mit ihrem Wohlbefin

den, ihrer Motivation und ihren Kompetenzen – vor allem mit zunehmen

dem Alter. Eine „mitalternde Arbeitsgestaltung“ hat daher nicht nur die 

Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick, sondern be

rücksichtigt langfristig ihre Fähigkeiten und Potenziale: Welche Tätigkeiten 

eignen sich besonders für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger? Wel

che Entwicklungsmöglichkeiten haben Beschäftigte abseits des klassischen 

HierarchieAufstiegs (z. B. horizontale oder diagonale Karrieren)? Darüber 

hinaus schafft sie, wo notwendig, Entlastungen für Beschäftigte, seien es 
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Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder eingeschränkte 

Schichtarbeit für ältere Kolleginnen und Kollegen.

  Belastungswechsel zur Vermeidung von gesundheitlichen Einschränkun-

gen, gesundheits- und alternsgerechte Einsatzplanung, Abbau von Belas-

tungsspitzen für langjährig Beschäftigte, Bildung von alters gemischten 

teams 

Umgang mit eingeschränkter Leistungs-
fähigkeit

Der professionelle Umgang mit leistungsgeminderten Beschäftigten wird 

für eine demografiefeste Personalpolitik zunehmend zentraler. Es ist dabei 

die Aufgabe des Personalmanagements, potenzielle Problemlagen früh

zeitig zu erkennen, sie richtig einzuschätzen und passgenaue Lösungen 

für die Beschäftigten zu entwickeln. Dabei steht zunächst eine gründliche 

Ursachenanalyse im Vordergrund: Ist die eingeschränkte Leistungsfähigkeit 

z. B. physisch oder psychisch bedingt? Im zweiten Schritt geht es darum, 

gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern indivi

duelle Lösungen zu finden. Diese können von neuen Arbeitszeitmodellen 

über eine Anpassung des Arbeitsplatzes bis zu einer Umschulung in ein 

neues Tätigkeitsfeld reichen. 

  Präventive Prüf- und Gestaltungsverpflichtung bei beginnenden Leis-

tungseinschränkungen im hinblick auf Veränderung des Arbeitsplatzes 

und der Aufgaben, Förderung einer Berufsunfähigkeitszusatzversiche-

rung zur Absicherung von vorzeitiger Berufsunfähigkeit

Altersübergang und  
Altersversorgung

Um älteren Beschäftigten den Altersübergang zu erleichtern und bei vorzei

tigem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben finanzielle Einbußen abzufedern, 

sehen DemografieTarifverträge unterschiedliche Maßnahmen vor: z. B. 

die finanzielle Bezuschussung von Altersteilzeit, der Aufbau von Lebensar

beitszeitkonten oder Beratungsleistungen zur individuellen Vorbereitung 

auf die Rente. Damit das (Erfahrungs)Wissen älterer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nicht mit „in Rente“ geht, ist es aus Arbeitgebersicht zudem 

unverzichtbar, Nachfolgeregelungen und Maßnahmen zum Wissenstransfer 

mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf einzuplanen und umzuset

zen. Mit einer betrieblichen Altersversorgung können Unternehmen ihre 

Beschäftigten darüber hinaus beim Aufbau eines weiteren finanziellen 

Standbeins für den Ruhestand unterstützen – und sich so auch als Arbeit

geber attraktiv machen.

  Angebote zu rentenberatung und Erbrecht, Vermittlung von Kompe-

tenzen, um die Freizeit im ruhestand befriedigend zu gestalten, wis-

sensmanagement und -transfer, Arbeitgeberzuschuss im rahmen der 

Entgeltumwandlung für den Aufbau einer zusätzlichen Altersversorgung
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… zur Gestaltung des demografischen 
Wandels in der Eisen und Stahlindustrie

2006 80 80.000 70 % Großunternehmen, 30 % mittelständisch; 
mehrheitlich dezentral organisiert

… zur Qualifizierung Metall und 
Elektroindustrie BadenWürttemberg

2001, 
Neufassung 2012

1.000 500.000 Unternehmen aller Größenklassen

… Lebensarbeitszeit und Demografie, 
Chemie/Kunststoff

2008,
Neufassung 2012

1.900 550.000–600.000 Hälfte bis zwei Drittel Großunternehmen, 
sonst Mittelstand

… zur betriebl. Gesundheitsförderung 
im Sozial und Erziehungsdienst

2009 16.000 200.000–300.000 viele Kleinst- und Kleinbetriebe; 
z. T. mehrere Einrichtungen pro Träger

… Arbeit und Demografie in 
Wasserwirtschaftsbetrieben in NRW 

2012 18 6.000 Hälfte Kleinst- und Kleinbetriebe, Hälfte Groß-
unternehmen; überwiegend mehrere Standorte

… zur Bewältigung des 
demografischen Wandels im Nahverkehr

2014 60 70.000 2 größtenteils Großunternehmen mit mehreren 
Standorten

… zu Langzeitkonten und 
Demografie Universitätsklinika Ba.Wü.

2014 4 25.000 Großunternehmen

… zum demograf. Wandel & der Genera ti
ons gerechtigkeit, Verkehrsbetriebe HH AG

2012 1 1.600 3 Großunternehmen mit mehreren Standorten

… zum Alter(n)sgerechten Arbeiten, 
Deutsche Post AG

2011 70–90 130.000 Großunternehmen mit mehreren Standorten, 
aber zentralistisch organisiert

DemografieTarifvertrag,  
Deutsche Bahn AG

2013 53 150.000–180.000 größtenteils Großunternehmen

… über ein konzernweites 
Gesundheitsmanagement, IBM

2014 11 1 16.000 zwei Drittel Großunternehmen, sonst KMU 4
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tArIFVErtrAG in Kraft seit (Jahr) Betriebe/Einrichtungen Beschäftigte strukturelle Besonderheiten Branche/Unternehmen

rEIchwEItE (circawerte)

Abweichende Angaben: 1 100  /  2 38.000  /  3 www.vhhbus.de/unternehmen/philosophie  /  4 Zwei Drittel mittelständisch

reichweite der Demografie-tarifverträge

Wie viele Beschäftigte profitieren laut Angaben der Tarifparteien 
aktuell von DemografieTarifverträgen?
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„Wir haben den Tarifvertrag über ein konzernweites Gesundheits

management nicht abgeschlossen, um daraus eine Hochglanz

Imagebroschüre zu machen, sondern um die Gesundheit und 

Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten proaktiv und langfristig zu erhalten.“

wolfgang  Braun, Direktor Tarifpolitik, Compensation & Benefits Human 

Resources, IBM Deutschland GmbH

„Wir haben uns bei den Verhandlungen zum Generationenver

trag teilweise auf absolutem Neuland bewegt. Die Tarifpartei

en haben mit der Einführung von Zeitwertkonten und Demo

grafiefonds in das System der bestehenden Tarifverträge ein in dieser Form 

bisher noch nicht bekanntes Instrument geschaffen. Dieses eröffnet neue 

Gestaltungsmöglichkeiten und bietet attraktive Modelle für ältere Mitar

beitende, mit reduzierter Arbeitszeit bis zur Rente im Betrieb zu arbeiten.“

dr. christian müller, Abteilungsleiter Konditionen, Tarifverträge, Arbeits

bedingungen, Deutsche Post AG

„Die Gestaltung des demografischen Wandels ist die zentra

le Herausforderung in der Arbeitswelt. Als erste Branche in 

Deutschland hat die Chemie bereits 2008 einen umfassenden 

DemografieTarifvertrag abgeschlossen. Indem die Unternehmen die älter 

werdenden Belegschaften frühzeitig in den Fokus ihrer Personalarbeit 

rücken, können sie sich einen echten Wettbewerbsvorteil erarbeiten.“

dirk meyer, Geschäftsführer Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt Bundes

arbeitgeberverband Chemie (BAVC)

„Wie bringen wir es fertig, dass Menschen gesund in Rente 

gehen können? Das ist das Topthema der IG BCE. Wir sind da

mit direkt im Zentrum dessen, was die Unternehmen bewegt.“

Peter hausmann, Vorstandsbereich Tarife/Finanzen, 

IG Bergbau, Chemie, Energie

„Gerade die Pflegeberufe sind psychisch wie physisch extrem 

belastend. Die Möglichkeit für die Beschäftigten, eine finan

zierte Auszeit vom Berufsleben zu nehmen, ist attraktiv für 

die Mitarbeitenden und auch für das Unternehmen, das dadurch seine 

erfahrenen Fachkräfte binden kann.“

stephanie wiese-heß, Leiterin Geschäftsbereich 1 – Personal, stellver

tretende kaufmännische Direktorin, Universitätsklinikum Heidelberg

Das sagen Expertinnen bzw. Experten und Verhandlungs
führende Tarif und Betriebsparteien:

nachgefragt: Demografieorientierte  Personalarbeit – 
warum überhaupt?
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„Wer erreichen möchte, dass Mitarbeitende gesund in Rente 

gehen, sollte sich auch bei tariflichen Regelungen auf arbeitswis

senschaftliche Erkenntnisse stützen. Vorhandenen Belastungen 

müssen zeitnah Entlastungen folgen!“

max Leininger, Gewerkschaftssekretär, ver.di Landesbezirk Hamburg, 

Fachbereich 11 Verkehr

 

„Wir werden älter, weniger und bunter – das muss berücksichtigt 

werden. Im Mittelpunkt unseres Unternehmens steht eine nach

haltige Personalpolitik, die sich bei der Gestaltung der Arbeitszeit 

oder Qualifizierung stärker an den Berufs und Lebenszyklen des einzelnen 

Menschen orientiert und Perspektive für ein gesamtes Berufsleben bei der 

DB bietet.“

doreen schulze, Grundsätze Beschäftigungsbedingungen, Vergütung 

und Nebenleistungen (HBP), Deutsche Bahn AG

„Ein großer Vorteil des Tarifvertrags ist, dass durch die tarif

vertragliche Regelung mit der IBM in Deutschland konzernweit 

hohe Standards durchgesetzt werden können. Der Tarifvertrag 

hat für eine klare Richtung und eine hohe Verbindlichkeit auf Gesamtkon

zernebene gesorgt – das ist das große Verdienst.“

Bert m. stach, Fachbereich Telekommunikation/Informationstechnologie, 

Fachgruppe Informationstechnologie/Datenverarbeitung, ver.di

„Bei den Regelungen des Tarifvertrags war von zentraler Be

deutung, die Eigenverantwortung der Beschäftigten in die Ge

samtkonzeption mit einzubeziehen und zudem deutliche Ge

staltungsspielräume zu belassen, um den konkreten Bedürfnissen auf der 

betrieblichen Ebene Rechnung zu tragen.“

dirk reidelbach, stv. Geschäftsführer, Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA)

„Mit dem Tarifabschluss ‚Demografie Nahverkehr‘ ist ver.di ein 

guter Einstieg in das Thema demografischer Wandel gelungen. 

Kernstück ist ein ‚Werkzeugkasten‘ für Betriebe, aus dem ver

schiedene Werkzeuge ausgewählt werden können, um der zunehmenden 

Belastung der Beschäftigen entgegenzuwirken. Wir werden die konkreten 

betrieblichen Umsetzungen begleiten.“

christine Behle, Mitglied des Bundesvorstands und Leiterin Fachbereich 11 

Verkehr, ver.di Bundesverwaltung

„Wenn der demografische Wandel ohnehin ein Thema ist, mit 

dem sich Unternehmen beschäftigen müssen, dann können 

wir es auch gleich offensiv angehen und nach unserem Duk

tus umsetzen! Und mit der Absicherung eines Tarifvertrags stellen wir für 

beide Seiten eine Verbindlichkeit und Berechenbarkeit her.“

dr. thomas Becker, Vorstand, Verkehrsbetriebe HamburgHolstein AG
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„Wichtig für die zielgruppengerechte Ausgestaltung eines 

DemografieTarifvertrags ist der Einbezug der Basis. Nur so ist 

sichergestellt, dass auch Themen behandelt werden, die die 

Beschäftigten bewegen, und die Regelungen des Tarifvertrags nicht am 

eigentlichen Bedarf der Zielgruppe vorbeilaufen.“

regina rusch-Ziemba, stv. Vorsitzende, Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft

„Mit dem Tarifvertrag für Qualifizierung verfügen unsere Be

triebsräte über ein Handwerksinstrument, welches die Rechte 

und Ansprüche der Beschäftigten klar definiert. Da Qualifizie

rung aber nicht einfach verordnet werden kann, bedarf es weiterer Anreiz 

und Förderinstrumente.“

Frank Iwer, Bezirkstarifsekretär, IG Metall Bezirk BadenWürttemberg

„Unser Tarifvertrag hat Positives geleistet: Er ist ein klarer Auf

trag, Arbeitsplätze in positiver Weise – also gesund und al

ternsgerecht – zu gestalten. Dadurch kann das Thema der älter 

werdenden Belegschaften für Unternehmen sein Bedrohungspotenzial 

verlieren und als Chance gesehen werden.“

harald schartau, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor, Georgs

marienhütte Holding GmbH

„Ein DemografieTarifvertrag steht nicht für sich alleine. Die 

Verknüpfungen zu anderen bestehenden Tarifverträgen und 

gesetzlichen Regelungen müssen stärker betrachtet werden: 

Wofür sind wir zuständig, was ist schon geregelt und was kann in den 

Unternehmen geleistet werden – auch finanziell?“

Bernd Lauenroth, Gewerkschaftssekretär, IG Metall Vorstand,  

FB Betriebs und Branchenpolitik, Ressort Zweigbüro 

„Das Hauptprinzip unseres Tarifvertrags zum demografischen 

Wandel und der Generationengerechtigkeit ist, die Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer bis ins Rentenalter fit zu halten – 

ein halbes Jahr mehr ist hierbei schon ein Gewinn.“

Verena Bouquet, Personal, Verkehrsbetriebe HamburgHolstein AG

„Der Tarifvertrag soll den Rahmen zur Lösung der Anforderungen bilden, 

die sich auf betrieblicher Ebene aus dem demografischen Wandel ergeben. 

Dabei wird nicht nur die Arbeitgeberseite eingebunden – auch die Beschäf

tigten müssen dazu beitragen, um bis zum gesetzlichen Renteneintritt ihre 

Arbeits und Leistungsfähigkeit zu erhalten.“

hartmut matiaske, Geschäftsführer, Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA)
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Für jeden DemografieTarifvertrag wurden außerdem ein bis vier Unter

nehmen unterschiedlicher Größe ausgewählt und je ein Interview mit einer 

Person aus der Geschäftsführung oder einem Mitglied der Personalleitung 

sowie einem Betriebs oder Personalratsmitglied geführt.

Für die Befragung der „Aushandlungsebene“ sowie der „Umsetzungs

ebene“ wurden die Interviews ausgewertet und in Teil 2 dieses Monitors 

grafisch aufbereitet. Außerdem finden Sie auf den folgenden Seiten eben

falls Auszüge aus den Interviews mit den Verhandlungsführenden sowie 

Expertinnen und Experten der Tarif und Betriebsparteien. 

Welche Erfahrungen haben die Tarifparteien und Betriebe mit den De

mografieTarifverträgen in der Praxis gemacht? Welchen Einfluss haben 

die Tarifverträge auf Betriebe und Beschäftigte und wo gibt es Nach

besserungsbedarf? Was würden die Tarifparteien anderen Branchen und 

Unternehmen mit auf den Weg geben? Bislang lagen zu diesen Fragen 

noch keine gesammelten Erkenntnisse vor.

Für diesen Monitor wurden erstmals Verhandlungspartner auf tariflicher 

und betrieblicher Ebene zu ihren Erfahrungen mit den Tarifverträgen be

fragt. Im Sommer 2014 führte die Prospektiv Gesellschaft für betriebliche 

Zukunftsgestaltungen mbH insgesamt 44 fragebogengestützte qualitative 

Interviews zu den in Teil 1 analysierten DemografieTarifverträgen.

Pro DemografieTarifvertrag hat Prospektiv jeweils mit einer Arbeitgeber

vertreterin bzw. einem Arbeitgebervertreter sowie einer Vertreterin bzw. 

einem Vertreter der Arbeitnehmerseite gesprochen, die bzw. der an der 

Aushandlung des jeweiligen Tarifvertrags beteiligt war.

Methode und Vorgehensweise

2 Gute Praxis – Erfahrungswerte der Akteure

 



19Monitor   >  Wie bewerten Tarifparteien und Betriebe den Tarifvertrag?

Die tarifparteien vergeben 
durchweg topnoten und sagen: 
Der tarifvertrag ist positiv für die 
Branche.  

Der tarifvertrag kommt auch in 
der Praxis gut an: Arbeitgeber 
und Betriebsräte bewerten den 
tarifvertrag noch positiver als die 
tarifparteien.

nutzen für das Unternehmen

nutzen für die Beschäftigten

1,9 2,2

1,7 1,7

1,8 2,1Befragt wurden die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmervertretungen der 
Tarifparteien sowie der Betriebsebene. 
Die Befragten bewerteten den Nutzen 
des Tarifvertrags für die Branche, das 
Unternehmen bzw. die Beschäftigten. 
Sie konnten Schulnoten vergeben von 
1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Ange
geben sind jeweils die Mittelwerte.

Wie kommt der tarifvertrag an?

ArbeitnehmerArbeitgeber

nutzen für die Branche



20 Monitor   >  Wie bewerten Tarifparteien und Betriebe den Tarifvertrag?

Beeinflusst der tarifvertrag das image der 
Branche und des Betriebs positiv?
Befragt wurden die Arbeitgeber und die Arbeitneh
mervertretungen der Tarifparteien sowie der Betriebs
ebene, Tarifparteien und Betriebsebene schätzen den 
Einfluss etwa gleich gut ein.

nein

7 %

Keine Angabe

4 %

89 %
Ja

Und wenn ja: 
Wie hoch ist der Einfluss?

sehr hoch

33,3 %

hoch

51,3 %

mittel 12,8 %

gering 2,6 %



21Monitor   >  Wie bewerten Tarifparteien und Betriebe den Tarifvertrag?

sensibilisierung für 
das demografiethema

systematisierung 
und Konkretisierung 
von maßnahmen

Verbindlichkeit

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf

Erhöhung der 
mitarbeiter-
zufriedenheit

schließen von 
Betriebsvereinbarungen

Arbeitsschutz

Gesundheits-
schutz

Geregelter Übergang 
in den ruhestand

Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit

Umsetzung von 
LangzeitkontenInterne 

rekrutierung

neue 
Arbeitszeitmodelle

demografiesensible 
Führung

Positiver Einfluss auf 
die rekrutierung

Einkommen

Feste 
Budgetierung

demografiesensible 
Qualifizierung

Was hat der tarifvertrag bisher für die 
Branche und den Betrieb erreicht?

Befragt wurden die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertretungen der Tarif
parteien sowie der Betriebsebene. Je häufiger die Themen und Schlagwörter 
genannt wurden, desto größer sind sie dargestellt. 

„das thema ‚Ausgleiten’ aus dem Beruf 

ist im Unternehmen etabliert und akzep-

tiert – der Übergang ist in den Köpfen der 

mitarbeitenden angekommen.“

Arbeitgebervertretung auf Betriebsebene

 „die diskussion über demografie ist 

viel lebendiger im Unternehmen ge-

worden. Es ist jetzt greifbarer, welche 

themen mit welchen maßnahmen 

hinterlegt sind.“

Arbeitnehmervertretung auf Betriebs

ebene



22 Monitor   >  Wie läuft die Umsetzung im Betrieb?

Welche themen hatten bei der Umsetzung 
in den Betrieben Priorität?

Befragt wurden die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmervertretungen der 
Betriebsebene. Die Reihenfolge der 
dargestellten Themen richtet sich nach 
der Häufigkeit der Nennung.

Gesundheitsförderung

Vereinbarkeit Beruf  
und Freizeit

Arbeitsbedingungen  
und Arbeitsgestaltung

Arbeitszeitgestaltung

Altersübergang

top 5 der am häufigsten genannten themen 



23Monitor   >  Wie läuft die Umsetzung im Betrieb?

Bei welchen themen besteht in der 
Umsetzung noch Handlungsbedarf?

Arbeitsbedingungen  
und Arbeitsgestaltung

Qualifizierung und Kompetenz

Altersübergang

Gesundheitsförderung

Arbeitszeitgestaltung

 Arbeitszeitgestaltung

Arbeitsbedingungen und  
Arbeitsgestaltung

 Alternsgerechte Berufsverläufe

Altersübergang

Gesundheitsförderung

Befragt wurden die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmervertretungen der 
Betriebsebene. Die Reihenfolge der 
dargestellten Themen richtet sich nach 
der Häufigkeit der Nennung.

ArbeitnehmerArbeitgeber



24 Monitor   >  Wie läuft die Umsetzung im Betrieb?

Wie viel Prozent der regelungen wurden 
bereits umgesetzt?

Die Wahrnehmung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zu welchem Grad der Tarifvertrag bereits umgesetzt wurde, ist unterschiedlich. 
Befragt wurden die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertretungen der Betriebsebene. 

Arbeitnehmer

Arbeitgeber

tarifvertrag vor 2013 tarifvertrag seit 2013 Gesamt

50,0 %

61,4 % 73,3 % 65,0 %

36,8 % 44,1 %



25Monitor   >  Wie läuft die Umsetzung im Betrieb?

Welche Herausforderungen bestehen 
aus Sicht der Betriebsparteien?

mitwirkung erreichen

Finanzierung der 
demografiebudgets

Betriebliche 
Umsetzungsgrenzen

Umgang mit nicht 
erfüllbaren Forderungen

Unklare Budgetverantwortung

Arbeitszeit-
gestaltung

Befristung des 
tarifvertrags Flexibler Übergang 

in die rente

Personalplanung

Adäquate stellen 
für Beschäftigte nach 
weiterbildung

tarifvertrag nicht 
konkret genug

Umgang mit 
leistungsgeminderten 
Beschäftigten

Umsetzungsdefizit

Zu geringes 
Budget

Überführung von 
Arbeitszeitkonten
in Langzeitkonten

Informationsdefizite

Befragt wurden die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertretungen der 
Betriebsebene. Je häufiger die Themen und Schlagwörter genannt wurden, 
desto größer sind sie dargestellt. 

„die Attraktivität für die jüngeren 

Beschäftigten muss gesteigert werden. 

der demografiefonds hat mehrheitlich für 

Beschäftigte ab 55 Jahren einen nutzen. 

die mittel daraus müssten so umverteilt 

werden, dass jüngere Beschäftigte das 

Angebot als attraktiv empfinden.“

Arbeitgebervertretung auf Betriebsebene

„die notwendigen Budgets vom 

Arbeitgeber einzufordern, wird der 

größte Zielkonflikt werden.“ 

Arbeitnehmervertretung auf  

Betriebsebene



26 Monitor   >  Wie läuft die Umsetzung im Betrieb?

Welche rolle spielt der tarifvertrag für die 
Mitarbeiterfindung und -bindung?

„Spielt eine Rolle/
Spielt eine große Rolle“

56,5 %

„Spielt keine Rolle/
Spielt eine kleine Rolle“

34,8 %

Keine Angabe

8,7 %

„der tarifvertrag hat eine überregionale 

strahlkraft. die mitarbeiterfindung läuft 

besser als bei umliegenden Unternehmen.“

Arbeitnehmervertretung auf Betriebsebene

Befragt wurden die Arbeitgeber und die Arbeit
nehmervertretungen der Betriebsebene. 

„Für die mitarbeiterfindung spielt der tarifvertrag 

keine entscheidende rolle. Für die mitarbeiterbin-

dung ist der tarifvertrag hingegen ein wichtiges 

Element im rahmen einer werte- und mitarbeiter-

orientierten Personal politik.“

Arbeitgebervertretung auf Betriebsebene



27Monitor   >  Herausforderungen und Ausblick

Planen die tarifparteien,  
den Prozess weiterzuführen?

nein

5 %

14 %

Keine Angabe

81 %
Ja

Befragt wurden die Arbeitgeber 
und die Arbeitnehmervertretungen 
der Tarifparteien.



28 Monitor   >  Herausforderungen und Ausblick

>   Zu geringe Budgets/keine  
ausreichende Finanzierung

>  Arbeitszeitgestaltung

>   Einbeziehung und Sensibilisierung aller  
Alters- und Beschäftigungsgruppen

>  Qualifizierungsprojekte 

>   Verbindungen zu anderen tarifver- 
trägen und Gesetzen berücksichtigen

>  Stärkere Lebensphasenorientierung

>  Arbeitsplatzgestaltung

>   Eigenbeteiligung der Beschäftigten 
fördern und fordern

hErAUsFordErUnGEn FÜr tArIFPArtEIEn

Wo möchten die tarifparteien und 
Betriebe nachsteuern?

Befragt wurden die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer
vertretungen der Tarifparteien sowie der Betriebsebene. 
Die Reihenfolge der dargestellten Themen richtet sich 
nach der Häufigkeit der Nennung.

„Es braucht mehr finanzielle mittel, um 

auch mehr erreichen zu können, z. B. 

Entlastungsfragen zu regeln.“

Arbeitgebervertretung auf Tarifebene
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Wo möchten die tarifparteien und 
Betriebe nachsteuern?

>   Prävention und Gesundheit 

>   Zu geringe Budgets/keine  
ausreichende Finanzierung

>   Übergang zur rente unter Berück- 
sichtigung gesetzlicher regelungen

>   Konkretisierung von Maßnahmen  
(starke Abhängigkeit vom Engagement 
des Betriebsrats)

>   Arbeitsorganisation/ 
Arbeitszeitgestaltung

>   Einbeziehung und Sensibilisierung aller  
Alters- und Beschäftigungsgruppen

>   Eigenbeteiligung der Arbeitnehmer 
fördern und fordern

hErAUsFordErUnGEn FÜr BEtrIEBE

„den größten nachsteuerungsbedarf sehen  

wir bei der sicherstellung der Finanzierung – 

Unternehmen, besonders KmU, dürfen nicht 

über Gebühr belastet werden.“

Arbeitgebervertretung auf Betriebsebene

„die themen Qualifizierung und 

Gesundheitsförderung sollten im 

tarifvertrag schlüssig und konkret 

festgeschrieben werden.“

Arbeitnehmervertretung auf 

Betriebsebene
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Was geben die tarifparteien anderen 
Branchen mit auf den Weg? 

>   Analysieren Sie die Ausgangssituation und die  
bestehenden instrumente.

>   Verankern Sie konkrete Anreizstrukturen und 
Förderinstrumente im tarifvertrag.

>   Führen Sie eine Debatte über Zuständigkeiten 
und Grenzen der tariflichen regelungen.

>   nutzen Sie ihren Handlungsspielraum für die 
betriebliche Umsetzung.

>   nehmen Sie sich viel Zeit für die tarifver- 
handlungen, da die thematik oft emotional 
besetzt ist.

>   Beziehen Sie die Basis mit ein, um dem  
Bedarf der Zielgruppe gerecht zu werden.

>   Beachten Sie arbeitswissenschaftliche  
Erkenntnisse.  

Befragt wurden die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmervertretungen der 
Tarifparteien. Die Reihenfolge der dar
gestellten Themen richtet sich nach 
der Häufigkeit der Nennung.

„Gründliche Analysen der Ausgangssituation 

der Branche (Altersstruktur, Betriebsstruktur 

etc.) schaffen eine solide Ausgangsbasis und 

ein gemeinsames Verständnis für die tarif-

verhandlungen. Genau hinschauen: welche 

demografie-Instrumente bestehen in der 

Branche? wie ist der realisierungsgrad? wo 

brauchen wir nachsteuerung?“

Arbeitnehmervertretung auf Tarifebene
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„Durch präventive Gesundheitsmaßnahmen können Unterneh

men nicht nur die Beschäftigten direkt unterstützen, sondern 

profitieren auch finanziell durch motivierte und leistungsfähige 

Beschäftigte.“

wolfgang Zeiher, Vorsitzender Konzernbetriebsrat und Mitglied der Ge

sundheitskommission, IBM Deutschland GmbH

„Mit dem Tarifvertrag zwischen ver.di und DPAG wird eine Ent

lastung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Al

tersteilzeit und ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben 

ermöglicht, ohne dass dabei hohe Rentenabschläge in Kauf genommen 

werden müssen.“

stephan teuscher, Leiter Bereich Tarif, Beamten und Sozialpolitik, Fach

bereich Postdienste, Speditionen und Logistik, ver.di Bundesverwaltung

„Es lohnt sich auf jeden Fall, Arbeitszeitkonten und Demografie 

miteinander zu kombinieren und damit bei Bedarf auch vor 

dem Eintritt in die gesetzliche Rente vorzeitig aus dem Arbeits

leben ausscheiden zu können.“ 

Günther Busch, stv. Landesbezirksleiter, ver.di Landesbezirk Baden

Württemberg

„Bei dem zwischen ver.di und der Deutschen Post AG im Jahre 

2011 geschlossenen Generationenvertrag handelt es sich um 

ein Werk, dessen Wert in vollem Umfang erst in mittlerer Zu

kunft bemessen werden kann. Das große Interesse der Beschäftigten und 

die beachtlichen Teilnahmezahlen machen die Attraktivität aber bereits 

schon heute deutlich.“

Andreas schädler, Vorsitzender Gesamtbetriebsrat, Deutsche Post AG

„Wir haben in unserem DemografieTarifvertrag bewusst ein möglichst 

großes Themenspektrum angeboten, sodass sich daraus jeder Wasserver

band die für seine Bedürfnisse zielführenden Maßnahmen ableiten und 

umsetzen kann.“

Jochen Felix, Tarifsekretariat öffentlicher Dienst, ver.di Landesbezirk NRW

„Durch den Tarifvertrag wurde das wichtige Thema Demo

grafie viel griffiger und konkreter in der betrieblichen Realität 

verankert – insgesamt eine runde Sache!“

Paul heyenrath, Personalleiter, Wupperverband 

„Die Umsetzung der Inhalte des Tarifvertrags bewerte ich als 

durchweg positiv: Unternehmen wie Beschäftigte profitieren 

davon gleichermaßen.“

Bernd Paxa, Personalratsvorsitzender, Wupperverband 

nachgefragt: Lohnt sich der Aufwand?
Experten und Verhandlungsführende der  
Tarif und Betriebsparteien ziehen Bilanz:
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„Der Tarifvertrag bündelt eine Vielfalt von Themen, die inhaltlich 

und thematisch in enger Wechselwirkung zueinander stehen. 

Er war ein guter und wichtiger Anstoß dahingehend, dass die 

Problematik alternder Belegschaften im Betrieb endlich angekommen ist 

und die daraus resultierenden Themen konsequent abgearbeitet werden.“

Jürgen wilkens, Betriebsratsvorsitzender, VSM AG 

„Die Unternehmen und die Beschäftigten brauchen Instrumen

te für einen flexiblen Übergang in die Rente. Der Demografie 

Tarifvertrag ist ein erster Schritt dahin. Eine Absenkung der Pau

schalsteuersätze für die betriebliche Altersvorsorge hätte eine strukturelle 

Verbesserung zur Folge. Momentan sind die Zuverdienstgrenzen bei der Teil

rente zu gering, sodass der flexible Übergang in die Rente erschwert wird.“

Fritz Kelle, Personalleiter, VSM AG 

„Die Nennung von konkreten Handlungsfeldern und Budgets 

macht die Herausforderungen des demografischen Wandels 

für das Unternehmen und die Beschäftigten greifbarer. Das hat 

auch die Akzeptanz für dieses Thema deutlich erhöht.“

thomas de win, Konzernbetriebsrat, Bayer AG

„Der Tarifvertrag bleibt vielleicht hinter den Erwartungen vieler 

zurück, aber die Blockadehaltung gegen eine Folgeregelung 

für die Altersteilzeit ist durchbrochen, und wir haben eine 

Grundlage für zukünftige Verhandlungen.“

ralf Kiefer, Personalrat und Koordinator der Tarifkommission, Universitäts

klinikum Heidelberg

„Der Tarifvertrag bringt die Diskussion im Betrieb in Schwung. 

Allerdings ist er sehr offen formuliert und enthält wenig klare 

Regelungen. Daher ist die Umsetzung oft abhängig von der 

Stellung des Betriebsrats im Unternehmen. Man muss Vorschläge machen, 

dann kann man auch was erreichen. Irgendeiner muss vorangehen!“

Bernd Krebstadt, Betriebsratsvorsitzender, Verkehrsgesellschaft Ennepe

Ruhr mbH

„Die zukunftsweisenden tarifvertraglichen Regelungen sind 

schon sehr gut und nur durch die gemeinsame Initiative der Be

triebsparteien zu diesem Tarifvertrag wird das Arbeitsumfeld und 

damit die Unternehmenskultur eine bessere. Dennoch muss der Tarifvertrag 

regelmäßig nachgesteuert werden, um sich auch den jeweiligen aktuellen 

Herausforderungen der Arbeitnehmer und Betriebe anzupassen.“ 

Klaus Koch, Vorsitzender des Spartenbetriebsrats Geschäftsfeld Dienstleis

tungen, Deutsche Bahn AG 
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„Für uns ist besonders der § 5 Persönliche Weiterbildung im 

Betrieb bedeutsam. Die Wiedereingliederung nach Weiterqua

lifizierung nutzen vor allem unsere jungen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Die übrigen im Tarifvertrag festgeschriebenen Maßnah

men waren auch bereits vor Abschluss der Vereinbarung Teil unserer un

ternehmerischen Weiterbildungskultur.“

Jürgen trunk, Leitung Personal, Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG

„Für die Zukunft muss mehr in alternsgerechte Arbeitsplätze 

investiert werden, damit die Kolleginnen und Kollegen gesund 

und ohne Rentenkürzung vom Arbeitsleben in den wohlver

dienten Ruhestand gehen können.“

wolfgang Janjevic, Betriebsratsvorsitzender, Friedrich WilhelmsHütte 

Eisenguss GmbH

„Um die Umsetzung des DemografieTarifvertrags gezielt vo

ranzubringen, steht eine Betriebsvereinbarung zur gemeinsa

men Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Personalab

teilung kurz vor dem Abschluss. Diese sieht halbjährliche Treffen vor, um 

bereits angestoßene und geplante Maßnahmen zu diskutieren.“

dietmar stoffels, Abteilungsleiter Personalstrategie und entwicklung, 

Rheinbahn AG

„Durch den DemografieTarifvertrag wird noch mehr für die Gesundheit 

getan – von Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite. Das Gesundheitsbe

wusstsein nimmt in der gesamten Belegschaft zu.“

wolfgang schenk, Head of Personnel Policy & Industrial  Relations,  

HR Germany, Bayer AG
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Quellen: 

Tarifvertrag zur Gestaltung des demografischen Wandels in der Eisen  

und Stahlindustrie

Tarifvertrag zur Qualifizierung Metall und Elektroindustrie  

BadenWürttemberg

Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie, Chemie/Kunststoff

Tarifvertrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung im Sozial und  

Erziehungsdienst

Tarifvertrag Arbeit und Demografie in Wasserwirtschaftsbetrieben in 

NordrheinWestfalen

Tarifvertrag zur Bewältigung des demografischen Wandels im Nahverkehr 

Tarifvertrag zu Langzeitkonten und Demografie für die Arbeitnehme   

rinnen der Universitätsklinika Ba.Wü.

Tarifvertrag zum demografischen Wandel und der Generationsgerechtigkeit 

für die MitarbeiterInnen der Verkehrsbetriebe HamburgHolstein AG

Tarifverträge zum altersgerechten Arbeiten und Zeitwertkonto bei  

der Deutschen Post AG

DemografieTarifvertrag der Deutschen Bahn AG

Tarifvertrag über ein konzernweites Gesundheitsmanagement, IBM

>    Die hier aufgezählten Tarifverträge, soweit sie öffentlich zugänglich 

sind, finden Sie unter: www.inqa.de

Tabellen S. 8 und 9:  

Tatjana Fuchs / Nina Reggi: Systematisierung von vorliegenden Demografie

Tarifverträgen – ein Beitrag des Demografie und Tarifprojekts ZusammenWach

sen – ArbeitGestalten
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weiterführende Literatur der Initiative neue Qualität der Arbeit: 

>   dialog statt duell. Ein Impuls für betriebliche demographiearbeit (2011) 

 Wie betriebliche Demografiearbeit gehen kann, haben die IG Bergbau, 

Chemie, Energie (IG BCE) und der Bundesarbeitgeberverband Chemie im 

Rahmen des gemeinsamen Projekts „Demographiefeste Personalpolitik in der 

chemischen Industrie (deci)” erprobt.

>   Arbeitsfähigkeit erhalten und fördern –  

chance für Betriebe und tarifpolitik (2012) 

Der demografische Wandel sorgt für durchschnittlich ältere Belegschaften in 

den Betrieben. Für die Unternehmen stellt sich damit die Herausforderung, 

Arbeit alter(n)sgerecht zu gestalten. Möglichkeiten und Ansätze dazu gibt 

es viele – aber wie finden sie den Weg in die Betriebe? Diese Broschüre will 

Betriebs und Tarifparteien dabei unterstützen, Vereinbarungen zur betriebli

chen Demografiearbeit zu treffen.

>   Altersdifferenzierte und alternsgerechte Betriebs- und tarifpolitik (2011) 

Eine Bestandsaufnahme betriebspolitischer und tarifvertraglicher Maßnah

men zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit. INQABericht Nr. 42.

Alle Publikationen können hier bestellt oder heruntergeladen werden: 

www.inqa.de/dE/Lernen-Gute-Praxis/Publikationen/inhalt.html




