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• Die Belegschaft ist gesund, produktiv und motiviert; damit
bleiben Unternehmen wiederum wettbewerbsfähig und
innovativ.

TE-04-15-361-DE-N

Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze –
für jedes Alter“: die Vorteile

Die Aufgabe der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EUOSHA) besteht darin,
dazu beizutragen, dass die Arbeitsplätze in Europa sicherer,
gesünder und produktiver werden. Die Agentur untersucht,
entwickelt und verbreitet verlässliche,
ssliche, ausgewogene und
unparteiische Informationen über
ber Sicherheit und Gesundheit
und ist mit anderen Organisationen in Europa vernetzt, um die
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sie wurde 1994 von der
Europäischen Union gegründet
ndet und hat ihren Sitz in Bilbao,
Spanien.

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.
Gut für dich – gut fürs Unternehmen.

Kampagne
„Gesunde
Arbeitsplätze –
für jedes Alter“

Außerdem führt die EU-OSHA die zweijährigen Kampagnen
„Gesunde Arbeitsplätze“ mit Unterstützung der EU-Organe
und der europäischen Sozialpartner durch, die auf nationaler
Ebene von den Focal Points des Netzwerks der Agentur
koordiniert werden. Die Kampagne 2016-2017
2017 „Gesunde
Arbeitsplätze – für jedes Alter“ soll Arbeitgebern dabei
helfen, die Herausforderungen einer alternden Belegschaft zu
bewältigen und das Problembewusstsein für die Bedeutung
einer nachhaltigen Arbeit während des gesamten Berufslebens
zu schärfen.

Förderung eines gesunden Erwerbslebens

• Wertvolle Berufserfahrungen und Qualifikationen können
dank des Wissenstransfers im Unternehmen verbleiben.
• Geringere Fehlzeiten und Krankenstände schlagen sich
in niedrigeren Kosten infolge von Erwerbsunfähigkeit für
Unternehmen und in einer höheren Produktivität nieder.
• Die Personalfluktuation ist geringer.
• Dank des positiveren Arbeitsumfelds können Mitarbeiter
aller Altersstufen ihr Potenzial voll ausschöpfen.

www.healthy-workplaces.eu
Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

ISBN 978-92-9240-805-3

C/Santiago de Compostela 12
E-48003 Bilbao, Spanien
E-Mail: information@osha.europa.eu
www.healthy-workplaces.eu

doi:10.2802/857843

Für ein gesundes Altern am
Arbeitsplatz zu sorgen nutzt
sowohl den Interessen der
Unternehmen als auch den
Beschäftigten.

Die Kampagne
Durch den demografischen Wandel und ein verändertes
Erwerbsverhalten altern die Belegschaften europäischer
Unternehmen. Auch das Erwerbsleben vieler Beschäftigter
verlängert sich. Gleichzeitig mangelt es aufgrund sinkender
Geburtenzahlen zunehmend an qualifizierten Fachkräften. Die
Bedeutung, Beschäftigte über ihre Erwerbsbiografie gesund,
qualifiziert und motiviert zu erhalten, steigt. Unternehmen sind
gefordert, Konzepte zu entwickeln, die diesen Anforderungen
gerecht werden, und die Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken
sowie unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – für jedes Alter“
soll zum einen die Aufmerksamkeit für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit verstärken – und zwar während
des gesamten Erwerbslebens. Zum anderen soll bekannter
gemacht werden, dass die Arbeit sich an den Fähigkeiten des
Einzelnen ausrichten soll – sei es zu Beginn oder am Ende
eines Arbeitslebens. Ein gesundes Altern am Arbeitsplatz
sowie ein Ausscheiden aus dem Erwerbsleben in guter
Gesundheit können durch ein gutes Sicherheits- und
Gesundheitsmanagement und einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Vielfalt unterschiedlicher Leistungsfähigkeit
innerhalb der Arbeitnehmerschaft erreicht werden.
Die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2016-2017 verfolgt
folgende Ziele:
• Unterstützung gesundheitsfördernder Arbeit und des
gesunden Alterns und Hervorhebung der Bedeutung von
Prävention während des gesamten Berufslebens;
• Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern (gerade
in Klein- und Kleinstunternehmen) durch Bereitstellung
von Information und Instrumenten für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit;
• Förderung des Austauschs von Informationen und von guten
praktischen Lösungen.

Gesunde Arbeitsplätze sind
eine Voraussetzung für ein
produktives und erfülltes
Erwerbsleben.

Wer kann teilnehmen?

Weitere Informationen und Ressourcen

Alle Unternehmen – unabhängig von Größe und Wirtschaftszweig –
und Einzelpersonen werden aufgefordert, an der Kampagne
„Gesunde Arbeitsplätze – für jedes Alter“ teilzunehmen.
Die Teilnahme an der Kampagne steht folgenden Gruppen offen:

Weiterführende Informationen finden Sie auf der
Kampagnenwebsite (www.healthy-workplaces.eu), wo Sie
auch verschiedene Fachpublikationen und Handlungshilfen
herunterladen können, wie z. B.

• allen Arbeitgebern jeder Größe aus dem öffentlichen und
privaten Sektor;
• Führungskräften, Aufsichtspersonen und Arbeitnehmern;
• Gewerkschaftsvertretern sowie Sicherheits- und
Gesundheitsbeauftragten;
• Fachkräften aus dem Bereich Sicherheit und
Gesundheitsschutz und Personal;
• Arbeitgeberverbänden und Berufsverbänden;
• allen Unternehmen und Personen, die sich für die
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz einsetzen.

• den Leitfaden zur Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – für
jedes Alter“;
• einen neuen elektronischen Praxisleitfaden zum Thema
Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement im
Kontext einer alternden Arbeitnehmerschaft;
• Fakten und Zahlen sowie Infografiken;
• einen NAPO-Film;
• Werbematerial.
Folgen Sie uns auf Twitter: #EUhealthyworkplaces

Prävention während des
gesamten Erwerbslebens
ist entscheidend, um die
Herausforderungen einer
alternden Belegschaft zu
meistern.

Wie können Sie sich beteiligen?
Sie können sich auf verschiedene Art und Weise an der
Kampagne beteiligen:
• Verbreitung und Veröffentlichung von Materialien zur
Kampagne zur Sensibilisierung für das Thema Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;
• Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, wie Weiterbildungen (Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen),
Konferenzen und Wettbewerbe;
• Verwendung und Bewerbung der verfügbaren Handlungshilfen
für das Alternsmanagement;
• Teilnahme am Europäischen Wettbewerb für gute praktische
Lösungen;
• Teilnahme an den Europäischen Wochen für Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit 2016 und 2017;
• Auftritt als offizieller oder nationaler Kampagnenpartner;
• Informationen über unsere Aktivitäten in den sozialen Medien.
Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn und
anderen sozialen Netzwerken.

Wichtige Termine
Start der Kampagne: April 2016
Europäische Wochen für Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit:
Oktober 2016 und Oktober 2017
Verleihung des Europäischen Preises für gute
praktische Lösungen im Rahmen der Kampagne
„Gesunde Arbeitsplätze“: April 2017
Abschlussveranstaltung der Kampagne
„Gesunde Arbeitsplätze“: November 2017

