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In den vergangenen Jahrzehnten haben große strukturelle, gesellschaftliche
und technologische Veränderungen zu einem grundlegenden Wandel in
der Arbeitswelt geführt. Damit stehen Unternehmen vor neuen Herausfor
derungen. Zugleich haben sich auch die Anforderungen und Bedürfnisse
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewandelt.
Mit Blick auf Entwicklungen wie den demografischen Wandel, den stei
genden Fachkräftebedarf und den globalen Wettbewerb sowie den damit
verbundenen Innovationsdruck müssen Arbeitgeber Strategien entwickeln,
um auf den Märkten von morgen ihre Position zu wahren und auszubauen.
Gleichzeitig sind sie gefordert, die Arbeitsbedingungen attraktiv, stabil
und gesunderhaltend zu gestalten, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Durch die zunehmende Auflösung
klassischer Rollenbilder gewinnt dabei die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf immer stärker an Bedeutung. Mehr und mehr Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer wünschen sich flexible Arbeitszeitmodelle oder nehmen
diese bereits in Anspruch. Auch steigt die Zahl Beschäftigter, die in Teilzeit
arbeiten. Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit soll entlastend auf die
Nachfrage nach Arbeitskräften wirken. Sie erfordert jedoch auch größere
Anstrengungen im Hinblick auf den Erhalt der Gesundheit der Beschäftig
ten. Kompetenzentwicklung und Weiterbildung werden angesichts
zunehmender spezifischer Anforderungen in vielen Berufen, eines steigen
den Bedarfs nach Flexibilität und Einsatzbreite sowie der längeren Lebens
tarbeitszeit zu einem immer wichtigeren Faktor.
Die Initiative Neue Qualität der Arbeit richtet den Blick auf diese und weitere
zentrale Aspekte des Arbeitslebens in Deutschland. Sie zeigt wesentliche
Entwicklungen auf und macht deutlich, vor welchen Herausforderungen
Unternehmen in Zukunft stehen.
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gesellschaftlicher megatrend

der Weg in die
WissensbAsierte gesellschAft

20 00
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der Wandel von der Pro
duktions hin zur Wissens
gesellschaft wird sich
weltweit weiter verstärken.
Bereits im Jahr 2020 wird weltweit
rund ein Drittel der Arbeitskräfte in
Beratung und Management tätig
sein.

Anteil Wissens- und
Servicearbeiterinnen und -arbeiter

20 20
15 %

85 %

38 %

62 %

51 %

49 %

70 %

30 %

Quelle: A

Anteil produzierender
Arbeiterinnen und -arbeiter

Quelle: b

die biografie von erwerbs
tätigen hat sich von einer drei
zu einer fünfphasigen biografie
gewandelt.
In der wissensbasierten Gesell
schaft gewinnt die Lebens
verlaufsperspektive mit einer
individualisierten Betrachtung von
Erwerbsbiografien zunehmend
an Bedeutung. Die vielfältigen

Möglichkeiten, Erwerbs und
Familienphasen zu kombinieren,
sind neu und seltener eindimen
sional wie noch vor 50 Jahren.
Unternehmen müssen hierauf mit
Flexibilität reagieren, um ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
temporäre Phasen der Arbeitsbe
und entschleunigung zu ermög
lichen.
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gesellschaftlicher megatrend

millenniAls und frAuen
Prägen die ArbeitsWelt
der Zukunft

charakteristika von millennials
Zwischen 1980 und 2000 geboren
Ausgeprägte Medien und Internet
affinität
Sie chatten, schreiben in eigenen Blogs
oder auf eigenen Websites und verkeh
ren völlig selbstverständlich mit elektro

millennials sind hervorragend ausgebildet und engagiert. sie schätzen einen
sicheren Arbeitsplatz, aber spaß an der Arbeit ist für sie noch wichtiger.

nischem Equipment jedweder Art
Quelle: c

16 bis 35Jährige wurden befragt, was ihnen an ihrer beruflichen Tätigkeit
wichtig ist (unabhängig davon, ob sie schon berufstätig sind oder nicht).

72,3 %
76,9 %

»Es ist ein abwechslungs
reicher Job.«

»Ich lerne sehr viel, kann mich weiterbilden.«

frauen sind auf dem vormarsch.
Bei Schulabschlüssen oder Studien
anfängerquoten stehen Frauen
inzwischen besser da als Männer.

70,3 %

47,0 %

»Ich will viel Geld verdienen.«

80,6 %

»Es ist ein sicherer Arbeitsplatz.«

44,7 %

45,8 %

38,0 %

64,2 %

»Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit,
auch mal von zu Hause zu arbeiten«

81,1 %

»Der Beruf erscheint mir persönlich
sinnvoll und erfüllend.«

58,6 %

»Ich kann kreativ sein und mich
selbst verwirklichen.«

85,0 %

»Gute Arbeitsatmosphäre und
Zusammenarbeit im Team«

Quelle: d

50,9 %

»Ich will Karriere machen.«

Quelle: e

Abiturquote
2010 bei 20 bis
24Jährigen

studienanfänger
quote 2010
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gesellschaftlicher megatrend

neW Work – konventionelle
Arbeitsstrukturen lösen sich Auf

73 %

20 %
Quelle:

11 %

20 09

A

13 %

20 10

2011

die verbreitung mobiler
endgeräte mit internetzugang
ermöglicht immer flexiblere
Arbeitsplatzregelungen.
Allein zwischen 2009 und 2011
hat sich die Zahl der Nutzerinnen
und Nutzer mobiler Onlinezugänge
nahezu verdoppelt. Auch nimmt
bereits ein Zehntel der Altersgrup
pe zwischen 50 und 59 Jahren die
se Möglichkeit wahr. Noch nutzen
mehr Männer als Frauen mobiles
Internet. Neben dem herkömmli
chen PC besitzt bereits mehr als die
Hälfte der Deutschen einen Laptop.

nutzung mobiler onlinezugänge
Quelle: g

Quelle: f

die große mehrheit der Arbeit
geber hält flexible Arbeitszeit
und Arbeitsplatzregelungen in
der Zukunft für unverzichtbar.
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gesellschaftlicher megatrend

der demogrAfische WAndel –
ältere erWerbstätige im fokus

2009
2000

erwerbstätigenquote
Das ist der Anteil der Erwerbstätigen einer be
stimmten Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung
desselben Alters.
berechnung des erwerbspersonenpotenzials
Die Vorausberechnung des Erwerbspersonen
potenzials legt eine konstante Geburtenhäufigkeit
(1,4), eine steigende Lebenserwartung sowie einen
jährlichen Wanderungssaldo von 100.000 Perso
nen zugrunde. Diese Werte werden mit den Er
werbsquoten des Ausgangszeitraums multipliziert.

78,5 %
2009

69,9 %

20 bis 54 Jahre

+0,8 %

2000

die erwerbstätigenquote in
deutschland steigt seit Jahren
an, am stärksten bei den älteren
Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern ab 60 Jahren.

das erwerbspersonenpotenzial der
älteren Arbeitnehmer innen und
Arbeitnehmer steigt an, …

2005 (25,8 %)
2020 (35,3 %)
2030 (32,8 %)

2009

Anteil der Erwerbspersonen im Alter ab 50
Jahren an der Gesamtzahl aller Erwerbspersonen

38,4 %

… während das gesamterwerbs
personenpotenzial sinkt.

55 bis 59 Jahre

+13,3 %

2005 (42.627)
2020 (41.206)
2030 (37.702)

2000
Quelle: h

77,7 %

56,6 %

Quelle: i

19,9 %
60 bis 64 Jahre

+18,5 %

Quelle: i

Anteil aller Erwerbspersonen an der
Gesamtbevölkerung in Tausend
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millenniAls
Werden früher in
dAs berufsleben
eintreten
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durchschnitts
alter …

27,1
Jahre

28,2
Jahre

… von erstabsolventinnen und absol
venten an deutschen hochschulen

der eintritt junger menschen in den Arbeits
markt wird in Zukunft immer früher statt
finden.
Durch frühere Einschulung, den Wegfall des Wehr
und Ersatzdienstes sowie die Einführung des acht
jährigen Gymnasiums und des Bachelorabschlusses
wird der Berufseintritt künftig wieder früher
erfolgen. 2009 verließen bereits 21 Prozent
(72.000) aller Absolventinnen und Absolventen die
Hochschule mit einem Bachelorabschluss.
Quelle: J

die AnZAhl der teilZeit
beschäftigten in deutschlAnd
nimmt Weiter Zu
deutschland liegt bei der
teilzeitbeschäftigung
über dem europäischen
durchschnitt.
Dabei haben Männer die
größten Zuwachsraten.
Von 2000 bis 2010 hat sich
die Teilzeitquote deutscher
Männer verdoppelt.

45 %

Anteil der teilzeitbeschäfti
gung an der erwerbstätig
keit 2010

32 %

teilzeitbeschäftigung
Als teilzeitbeschäftigt gelten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer grundsätzlich dann, wenn ihre
regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die
ihrer vollbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen.

2000

100

80

2010

struktur der teil
zeitbeschäftigten
in deutschland

60

40

15  39 Jahre

40  54 Jahre

10 %

9%

20

55 Jahre und älter

Quelle: k
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flexible ArbeitsZeitregelungen
und fAmilienfreundlichkeit
fördern eine Zufriedene
94 %
belegschAft
Arbeitgeber nehmen die
Wünsche ihrer mitarbeiterinnen
und mitarbeiter nach flexibleren
Arbeitszeitregelungen ernst.
Quelle: l
die familienfreundlichkeit eines
unternehmens steht sowohl bei
jungen als auch bei älteren be
schäftigten hoch im kurs.
Für 54 Prozent mit einem Kind unter
18 Jahren im Haushalt spielt der Faktor
Familienfreundlichkeit mindestens eine
ebenso wichtige Rolle wie das Gehalt.
Selbst ohne Kind im Haushalt sprechen
sich 25 Prozent für die große Bedeu
tung von Familienfreundlichkeit aus.

78 %
wünschen sich
flexible Arbeitszeiten

54 %
»Ich gehe davon aus, dass
in Zukunft hauptsächlich
zeitlich flexibel gearbeitet
wird.«

46 %

»Ich gehe davon aus, dass die
Arbeitszeit in Zukunft weiter
hin aus regulären Bürozeiten
besteht.«

2%

Quelle: m

25 %
nutzen flexible
Arbeitszeiten

die große mehrheit der
beschäftigten weltweit schätzt
flexible Arbeitszeitmodelle für
die bindung zum unterneh
men als wichtig ein.
Bislang nutzt eine Minderheit
entsprechende Angebote. Werden
Beschäftigten jedoch praxisnahe
und im Unternehmen akzeptierte
flexible Arbeitszeitmodelle ange
boten, steigen deren Loyalität und
Arbeitszufriedenheit deutlich.

Quelle: n
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Atemwege 23,1 %

gesunde unternehmen brAuchen
gesunde mitArbeiterinnen und
mitArbeiter

muskel / skelett 17,4 %

verdauung 10,3 %

gesundheitsausgaben

mit der wachsenden Zahl älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer steigt die bedeutung
von betrieblichem gesundheits
management.
Die deutsche Volkswirtschaft kann jährlich
viele Milliarden Euro durch betriebliches
Gesundheitsmanagement einsparen. Die
Gesundheitsausgaben sind von 265 Millio
nen Euro im Jahr 2008 auf knapp 278 Mil
lionen Euro (2009) gewachsen. Voraus
rechnungen zufolge werden die Kosten
aufgrund der Überalterung der Gesell
schaft und des medizinischen Fortschritts
in Zukunft noch weiter ansteigen.
gesundheitsausgaben
Die Gesundheitsausgaben umfassen sämtliche Güter und
Leistungen mit dem Ziel der Prävention, Behandlung, Reha
bilitation und Pflege, die Kosten der Verwaltung sowie In
vestitionen der Einrichtungen des Gesundheitswesens.

2008

2009

11,6 % des BIP

10,7 % des BIP

Quelle: o

die Anzahl psychischer
erkrankungen steigt.
Im Jahr 2010 gingen 12,1 Prozent aller
Tage, die Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer krankgeschrieben waren, auf
psychische Erkrankungen zurück. Sie tref
fen sowohl junge als auch alte Menschen,
kommen bei Frauen aber durchschnittlich
häufiger vor als bei Männern. Bei der
Prävention kommt dem betrieblichen
Gesundheitsmanagement eine zentrale
Rolle zu: Dies kann von Aufklärung bis
hin zu Personal und Organisationsent
wicklungsmaßnahmen reichen mit dem
Ziel, psychische Erkrankungen zu ent
tabuisieren, frühzeitig zu erkennen und zu
behandeln.

Quelle: P

verletzungen 9,7 %

Psyche 4,7 %

Arbeitsunfähigkeitsfälle
nach krankheitsarten
2010
Quelle: Q
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Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer lernen
ein leben lAng
insbesondere ältere Arbeitnehmer
innen und Arbeitnehmer spielen bei
der sicherung von fachkräften eine
zentrale rolle. um den Anforderun
gen der Arbeitswelt gerecht zu wer
den, wünschen sie sich dauerhafte
Weiterbildungsangebote.
Zwei Drittel der Beschäftigten ist es
wichtig, dass ein (potenzieller) Arbeitgeber
kontinuierliche Weiterbildung anbietet.

lebenslanges lernen
Lebenslanges Lernen umfasst hier:
1. die formale Bildung, also den Besuch von Schu
len, Hochschulen u. Ä.
2. die nichtformale Bildung (Weiterbildung) und
3. das informelle Lernen. Informelles Lernen heißt,
dass man sich selbst etwas bewusst beibringt, sei
es mittels Medien oder durch Lernen von Perso
nen im eigenen Umfeld.

54 Prozent der 55 bis
64Jährigen lernen immer.

45 %
informelles
Lernen

26 %
Weiter
bildung

2%

formale
Bildung

Quelle: r
Quelle: s
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frAuen und migrAntinnen
bZW. migrAnten bergen
PotenZiAle für unternehmen
93 %

männlich

86 %
die geschlechterverteilung in den chefetagen stagniert.
Im wichtigsten deutschen Aktienindex, dem DAX 30, sind
derzeit 4 von 185 Vorstandspositionen mit Frauen besetzt.
Anfang 2010 gab es lediglich ein weibliches Vorstandsmitglied.
In der gesamten Untersuchungsgruppe (DAX 30, MDAX, SDAX,
TecDAX) stagniert der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen
nach wie vor bei rund 3 Prozent. Nur 21 der insgesamt 668
Vorstandsposten sind mit Frauen besetzt.
Quelle: t

49 %
51 60jährig

europäisch

europäische großkonzerne weisen
noch wenig vielfalt in ihrem top
management auf.
Eine Zufallsstichprobe unter 40 »EURO
STOXX 50«Unternehmen hat erbracht,
dass 93 Prozent der Vorstandsmit
glieder männlich sind, 86 Prozent aus
Europa stammen und 49 Prozent
zwischen 51 und 60 Jahre alt sind.
Quelle: u

Arbeitslosenquote 2007
bei hoch qualifizierten
Personen mit …

Qualifizierte migrantinnen und
migranten bergen erhebliche
Potenziale für deutsche Arbeit
geber.
Rund 6,6 millionen Personen
mit Migrationshintergrund haben
einen beruflichen Abschluss,
davon über 1,5 millionen einen
Universitäts oder FHAbschluss. Sie
stehen der deutschen Wirtschaft
zur Verfügung und können zum
Wohlstand und Innovationspoten
zial des Landes beitragen. Dennoch
sind die Erfolgschancen von hoch
qualifizierten Migrantinnen und
Migranten auf dem deutschen
Arbeitsmarkt eher gering. Zudem
werden Akademikerinnen und Aka
demiker mit ausländischen Wurzeln
oft schlechter bezahlt und haben
Probleme mit der Anerkennung
ihrer Abschlüsse.
Quelle: v

10 %

3%

… und ohne
Migrations
hintergrund

Quelle: W

12

die schlüsselQuAlifikAtionen moderner
Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen bZW.
Arbeitnehmer Werden sich WAndeln
um in einer Welt permanenter
innovationen bestehen zu können,
halten ceos kreativität, integrität
und globales denken für die schlüs
selqualifikationen der Zukunft.
die sichtweise von studentinnen und
studenten unterscheidet sich von der
der ceos.
Sechs von zehn Studentinnen und Studenten
stufen Kreativität als wichtigste Führungs
qualität ein und räumen ihr einen höheren
Stellenwert als jeder anderen Eigenschaft ein.
Die Unterschiede zu den CEOs sind bemer
kenswert: Die Studentinnen und Studenten
nannten globales Denken und einen Fokus
auf Nachhaltigkeit mehr als doppelt so häufig
wie die CEOs.

schlüsselqualifikationen der Zukunft
gemäß Studentinnen gemäß ceos
und Studenten

integrität 52 %
60 %

offenheit 28 %

kreAtivität

60 %

einfluss 30 %
35 %

globAles denken

78 %

fokus Auf
nAchhAltigkeit 26 %

62 %

Quelle: x

kernkompetenzen, die in Zu
kunft von beschäftigten erwartet
werden, richten sich nach der
(Zukunfts) strategie des unter
nehmens.
»Wer über Kompetenzen verfügt,
kann auch in offenen, ungewohnten
Situationen selbstorganisiert und kreativ
handeln«, definiert Kompetenzforscher
Prof. Dr. John Erpenbeck. Neben dieser
Handlungskompetenz sind für die
befragten Personalexpertinnen und
experten vor allem flexibilität, mut
zur veränderung, kommunika
tions und teamfähigkeit wichtige
Fähigkeiten, die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Zukunft mitbrin
gen müssen. Daneben sollte jedes
Unternehmen weitere Kompetenzen
definieren, die wesentlich für den
individuellen Unternehmenserfolg sind,
beispielsweise spezielles Fachwissen.
Quelle: Y
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bundesvorstand des deutschen gewerkschaftsbundes (2010): vereinbarkeit
von familie und beruf für Personalräte.
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neues denken für eine
neue Arbeitswelt
die initiative neue Qualität der Arbeit

IMPRESSUM
Die Arbeitswelt verändert sich in rasantem Tempo: Globaler Wettbewerb, technischer
Fortschritt, demografischer Wandel und strukturelle Veränderungen des Arbeitsmarkts
fordern Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen. Von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern wird zunehmend mehr Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit, Einsatzort
oder auch Aufgabenbereichen erwartet. Unternehmen stehen vor der Herausforde
rung, ihre Personalpolitik neu auszurichten, um für die besten Köpfe attraktiv und
damit wettbewerbsfähig zu bleiben.
Bund, Länder, Sozialversicherungsträger, Gewerkschaften, Stiftungen und Arbeitgeber
haben vor diesem Hintergrund im Jahr 2002 die Initiative Neue Qualität der Arbeit
gestartet. Das gemeinsame Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Wettbewerbs
fähigkeit und Innovationskraft – von Unternehmen, aber auch für den Wirtschafts
standort Deutschland. Praxisnahe Gestaltungsansätze für das Unternehmen der
Zukunft bietet die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Initiative
in vier personalpolitischen Handlungsfeldern: Personalführung, Chancengleichheit &
Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz. Damit unterstützt die Initiative
Unternehmen dabei, eine moderne Arbeitskultur zu gestalten, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter konsequent in den Mittelpunkt stellt.
Weitere informationen unter www.inqa.de
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