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

 

Bessere Arbeitsbedingungen für ein 
längeres Arbeitsleben 

 
Christa Sedlatschek , Leiterin der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz, über Möglichkeiten, wie ältere Arbeitnehmer unterstützt werden können, länger aktiv am 
Arbeitsmarkt teilzunehmen. 
 

2012 ist das Europäische Jahr für aktives Altern , oder um die vollständige Bezeichnung zu benutzen, 
das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen. Den meisten von uns 
ist bekannt, dass die Bevölkerung in den meisten Teilen Europas immer älter wird. Zum Teil beruht das auf 
Gründen, auf die wir stolz sein können – unsere Lebenserwartung ist erheblich höher als die vergangener 
Generationen. Im Durchschnitt leben wir heute acht Jahre länger als 1960 und es ist zu erwarten, dass die 
Lebenserwartung in den nächsten vier oder fünf Jahrzehnten noch um schätzungsweise weitere fünf Jahre 
steigen wird. Ein klarer Vorteil für unsere Gesellschaft. Doch wenn man dabei gleichzeitig die niedrige 
Geburtenrate der letzten Jahrzehnte in Betracht zieht, wird ein Muster erkennbar, das sich in allen 
entwickelten Ländern weltweit wiederholt: wesentlich mehr älteren Menschen in absoluten Zahlen, aber 
auch ein wesentlich höherer Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung. 

 

Mit anderen Worten, die Bevölkerung Europas wird zunehmend älter – und zwar schnell. 2010 waren 
knapp 87 Millionen Menschen über 65 Jahre alt, etwa 17,4 % der Gesamtbevölkerung. Im Vergleich waren 
1985 59,3 Millionen Menschen 65 und älter, was 12,8 % der Gesamtbevölkerung ausmacht. Erwartungen 
zufolge wird diese Zahl im Bezug auf die Anzahl an Menschen im arbeitsfähigen Alter noch weiter 
ansteigen und sich bis 2060 verdoppeln. Damit stehen wir vor einer Herausforderung aber zugleich auch 
vor der Chance, die Kompetenz und die Fähigkeiten von älteren Menschen stärker zu nutzen.  

 

Wie können wir mit diesen grundlegenden Veränderungen umgehen? László Andor, der EU Kommissar für 
Beschäftigung, Soziales und Integration, erklärt es folgendermaßen: „Der Schlüssel zur Bewältigung der 
Herausforderungen eines zunehmenden Anteils älterer Menschen an unserer Gesellschaft heißt „aktives 
Altern“: wir müssen die Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen, aktiv zu bleiben, indem sie länger 
arbeiten und später in Rente gehen, nach der Pensionierung freiwillige Arbeitsaufgaben wahrnehmen und 
ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen." 

 

Aktives Altern 
 

Das ist die Botschaft des Europäischen Jahres für aktives Altern, das im Januar in Kopenhagen 
eingeläutet wurde. Es soll den gesellschaftlichen Beitrag, den ältere Mitmenschen leisten können, deutlich 
machen und die Entscheidungsträger dazu auffordern, das „aktive“ Altern der Bevölkerung zu fördern. 
Aktives Altern bedeutet, bei guter Gesundheit alt zu werden, weiterhin unabhängig zu leben, und 
vollständiges Mitglied der Gesellschaft zu bleiben. 

 

Ein wichtiger Aspekt ist, dafür Sorge zu tragen, dass ältere Mitmenschen länger gesund bleiben, um länger 
am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. In der EU-27 beträgt der Beschäftigungsanteil der älteren 
Menschen (55–64 Jahre) derzeit weniger als 50 %. Mit anderen Worten hören mehr als die Hälfte der 
älteren Arbeitnehmer aus den verschiedensten Gründen auf zu arbeiten, bevor sie in den Ruhestand 
treten müssen und das bedeutet, dass es ein sehr großes ungenutztes Potenzial im Bezug auf Menschen 
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gibt, die länger arbeiten, und die längere Lebensspanne der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
unterstützen könnten.  

 

Insbesondere wird für die EU-27 vorhergesagt, dass der Anteil der beschäftigten Frauen zwischen 55 und 
64 von 2010 bis 2060 um 20,9 % steigen wird, im Gegensatz zu einem Anstieg um 11,5 % bei den 
Männern.  

 

Ist die wachsende Rolle der älteren Bevölkerung am Arbeitsplatz im Sinne der Gesellschaft? Eine aktuelle 
Eurobarometer-Umfrage scheint dies zu bejahen. Darin wird weitgehend befürwortet, dass ältere Mitbürger 
bis zum derzeitigen Rentenalter und darüber hinaus berufstätig bleiben. Zum Beispiel glauben 61 % der 
Europäer, dass den Arbeitnehmern die Fortsetzung ihrer Berufstätigkeit erlaubt werden sollte, wenn sie 
das offizielle Rentenalter erreicht haben und ein Drittel gab an, dass sie selbst gerne weiterarbeiten 
würden, wenn sie das Alter zur Rentenberechtigung erreichen. 

 

Umfragen weisen jedoch auch auf die ernst zu nehmende Bedeutung des Arbeitsschutzes hin, wenn wir 
erreichen wollen, dass Angestellte länger arbeiten. Eine zweite europäische Meinungsumfrage zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die wir vor Kurzem bei Ipsos MORI in Auftrag gegeben 
haben, zeigt, dass 87 % der Europäer glauben, dass ein guter Arbeitsschutz wichtig ist, wenn die 
Menschen später in Rente gehen sollen (56 % hielten das für „sehr wichtig“). Doch die Eurobarometer-
Umfrage ergab, dass viele Europäer auch der Meinung sind, dass die Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz 
ihnen eventuell nicht erlauben werden, bis zu einem höheren Alter zu arbeiten: nur vier von zehn 
Befragten (42 %) glauben, dass sie ihre derzeitige Arbeit ausführen können, bis sie 65 oder älter sind, 
während 17 % davon ausgehen, dass sie ihre derzeitige Arbeit nicht über das Alter von 59 hinaus ausüben 
können. Mehr als die Hälfte gab an, dass ihr Arbeitsplatz nicht auf die Bedürfnisse älterer Mitarbeiter 
ausgerichtet ist. 

 

Arbeitsschutz für ältere Mitarbeiter 
 

Während wir von der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz das 
Europäische Jahr publik machen, betonen wir gleichzeitig die essentielle Bedeutung von Sicherheit und 
Gesundheit sowie der Förderung eines angemessenen Arbeitsschutzes in allen Phasen des Berufslebens, 
wenn ältere Menschen länger arbeiten sollen.  

 

Wenn wir die Menschen ermutigen, länger am Arbeitsmarkt zu bleiben, müssen wir einigen der 
Diskriminierungen gegen ältere Mitarbeiter entgegenwirken: die Veränderung von negativen Einstellungen 
ist im Großen und Ganzen das Hauptanliegen des Europäischen Jahres. Ältere Menschen sollten nicht als 
eine Belastung der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter angesehen werden, sondern für ihre wertvollen 
Fähigkeiten und Erfahrungen und ihren potenziellen Beitrag zum Arbeitsplatz anerkannt werden.  

 

Doch ältere Mitarbeiter am Arbeitsplatz sind in mancher Hinsicht auch höheren Gefahren ausgesetzt. Sie 
tragen ein erhöhtes Risiko in schwerwiegende Unfälle am Arbeitsplatz verwickelt zu werden. Auch 
langfristige gesundheitliche Probleme nehmen mit dem Alter zu: Erkrankungen des Bewegungsapparats 
sind besonders häufig und auch Depressionen zählen zu den häufigsten Gründen für ein frühzeitiges 
Ausscheiden aus dem Berufsleben. Bei Arbeitsplätzen mit einer hohen körperlichen Belastung besteht 
zweifelsohne in allen Altersgruppen ein höherer Krankenstand, allerdings nimmt dieser für Mitarbeiter 
zwischen 45 und 50 deutlich zu. In jeder Altersgruppe gibt es jedoch individuelle Unterschiede in Bezug 
auf die Arbeit, die Mitarbeiter leisten können, aber die meisten älteren Mitarbeiter sind unter 
angemessenen Bedingungen in der Lage, gesund und körperlich leistungsfähig zu bleiben. 
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Altersmanagement am Arbeitsplatz 
 

Wir müssen deshalb die Bedeutung des „Altersmanagements am Arbeitsplatz“ unbedingt betonen: 
Manager müssen altersbedingte Faktoren berücksichtigen, wenn sie den einzelnen Mitarbeitern bestimmte 
Aufgaben zuweisen, sodass jeder unabhängig von seinem Alter in der Lage ist, seine Arbeit zu verrichten. 

 
Das bedeutet sich auf das zu konzentrieren, was wir als „Arbeitsfähigkeit“ bezeichnen: das richtige 
Verhältnis zwischen der Arbeit und den individuellen Ressourcen zu finden. 

 

Und die Arbeitgeber haben in dieser Hinsicht viele Möglichkeiten. Die Förderung der Gesundheit am 
Arbeitsplatz zum Beispiel, indem sie die Mitarbeiter unterstützen, einen gesunden Lebensstil in Bezug auf 
Ernährung und Sport zu führen. Und die Durchführung angemessener Risikoanalysen, bei denen 
individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Mitarbeitern in Bezug auf ihre Fähigkeiten und ihre 
Gesundheit berücksichtigt werden: das Alter ist nur einer der Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, 
wenn Führungskräfte darüber nachdenken, ob Mitarbeiter für eine bestimmte Art von Arbeit „geeignet“ 
sind. 

 
Schließlich ist es ein wesentlicher Teil des Altersmanagements, einzelne Arbeitsaufgaben so 
umzugestalten, dass sie auf die Stärken, Bedürfnisse und Fähigkeiten älterer Mitarbeiter abgestimmt sind. 
Forschungsergebnissen zufolge gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die die Arbeitsfähigkeit bezogen auf 
Faktoren wie Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Schulungen und ergonomische Maßnahmen verbessern 
können. Und die effektivste und effizienteste Methode, den Arbeitsplatz an die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
anzupassen, besteht darin, diese bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen mitwirken zu lassen. 
Sie sind die Experten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz.  

 

Es gibt zahlreiche Beispiele, wie das in der Praxis funktionieren kann. Ein Produktionsunternehmen hat 
zum Beispiel ein „Altersprogramm“ eingeführt, das älteren Mitarbeitern über 58 zusätzliche freie Tage 
anbietet, damit sie nach körperlich anspruchsvoller Arbeit mehr Zeit zur Erholung haben. Infolgedessen 
arbeiten die älteren Mitarbeiter des Unternehmens im Schnitt etwa drei Jahre länger, bevor sie in Rente 
gehen. Ein Energieunternehmen hat ein „80-90-100“ Programm eingerichtet, das den älteren Mitarbeitern 
erlaubt, ihre Arbeitszeit um 20 % zu reduzieren, wobei ihr Einkommen um 10 % gekürzt wird, aber ihre 
vollen Rentenansprüche erhalten bleiben, auch das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter länger arbeiten, 
bevor sie in Rente gehen.  

 

Derartige Beispiele zeigen, dass Mitarbeiter fähig und bereit sind, länger zu arbeiten, wenn sie 
entsprechend motiviert werden. Und Forschungsergebnisse belegen, dass all dies zu geringeren 
Krankenständen, weniger Arbeitsausfallkosten und höherer Produktivität führt. Der Ertrag der Investitionen 
in derartige Programme kann nach einigen Jahren das Drei- bis Fünffache betragen.  

 

 

 In Europa gibt es in Bezug auf das Altersmanagement am Arbeitsplatz einen deutlichen Unterschied 
zwischen Unternehmen, die auf die alternde Belegschaft eingehen, indem sie „Problemlösungsverfahren“ 
anwenden und aktiv werden, und denen, die das nicht tun. 

 

 Unternehmen, die eine alternde Belegschaft nur als Problem ansehen, schneiden in der Regel schlechter 
ab als diejenigen, die darin eine Chance sehen, und zum Beispiel die Gelegenheit nutzen, dass jüngere 
Mitarbeiter von den älteren lernen.  
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Aktives Altern ernst zu nehmen lohnt sich also, und zwar nicht nur für die Arbeitnehmer und ihre 
Arbeitgeber. Neuste Ergebnisse zeigen: Je besser unsere Arbeitsfähigkeit vor der Pensionierung, desto 
höher unsere spätere Lebensqualität, mit geringerer Krankheitsanfälligkeit und geringerem körperlichen 
und geistigen Verfall. Und das bedeutet niedrigere Kosten für das Gesundheitswesen für die gesamte 
Gesellschaft: Investitionen in Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind Investitionen für jedermann. Wichtig 
ist, so früh wie möglich damit anzufangen, denn die jungen Leute von heute sind die älteren Mitarbeiter 
von morgen. 

 

Die Grundlage für all dies ist ein präventiver Ansatz und die Förderung der Mitarbeiter, aktiv an der 
Verbesserung ihres Arbeitsumfelds teilzunehmen. Gute Führung und die Beteiligung der Mitarbeiter sind 
anerkannte Erfolgsfaktoren.  

 

 

Weitere Informationen über die Arbeit der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU-OSHA) finden Sie unter: 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

oder laden Sie das Informationspaket von unserer EU-Partneragentur,  

der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, herunter: 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


