
  

1 Einleitung 
 
1.1 Ziel der Studie 
 

Das Projekt „Qualität des Arbeitslebens älterer ArbeitnehmerInnen“ verfolgte das Ziel, den Ist-Zustand 

des Arbeitslebens von älteren ArbeitnehmerInnen auf der Grundlage arbeitspsychologischer Konzepte 

und Methoden, österreichweit auf repräsentativer und breiter Basis zu erheben.  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert ältere ArbeitnehmerInnen oder „aging workers“ als 

Personen, deren Alter oberhalb der Grenze von 45 Jahren liegt. Laut OECD sind ältere 

ArbeitnehmerInnen jene Personen, welche in der zweiten Hälfte des Berufslebens stehen, das 

Pensionsalter noch nicht erreicht haben, sowie gesund und arbeitsfähig sind. 

Die Studie stellt einen aktuellen Beitrag rund um das Phänomen des demographischen Wandels der 

Erwerbsbevölkerung dar, wobei auf Basis der Ergebnisse Verbesserungsmaßnahmen im Speziellen 

für ältere ArbeitnehmerInnen abgeleitet werden sollen.  

Prognosen sprechen dafür, dass sich der Anteil an Erwerbstätigen im Alter von 50 Jahren und älter im 

Vergleich zur Anzahl der Erwerbstätigen unter 50 Jahren erhöhen wird. Mehr als 30 Prozent der 

erwerbstätigen Bevölkerung wird in den nächsten 25 Jahren durch über 50-Jährige repräsentiert, 

wobei der Anteil erwerbstätiger Personen im Alter von 55 Jahren und älter abnimmt (Illmarinen, 2004). 

Der steigenden Lebenserwartung steht demnach auch ein vermehrter Berufsausstieg vieler 

ArbeitnehmerInnen vor ihrem gesetzlichen Pensionsalter entgegen. Ziel der europäischen 

Beschäftigungsstrategie ist es, die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen auf 50 Prozent zu steigern 

(Europäischer Rat, Stockholm, 2001). 

Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit zur Schaffung von Rahmenbedingungen zum Erhalt 

der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft offensichtlich. Es gilt die Arbeitswelt so zu gestalten, dass 

sich ArbeitnehmerInnen langfristig darin wohl fühlen, ihre Leistungsfähigkeit und Motivation erhalten 

bleibt und damit grundlegende Maßnahmen zum Verbleib in der Arbeitstätigkeit bis zum gesetzlichen 

Pensionsalter geschaffen werden. Diese sollten insbesondere auch auf die Förderung beruflicher 

Weiterbildung und Qualifizierung älterer ArbeitnehmerInnen, die Verbesserung betrieblicher 

Gesundheitsförderungsprogramme, die Sicherung des Pensionssystems und eine verbesserte 

Vereinbarkeit von beruflichen und außerberuflichen Faktoren abzielen. 

Im Vordergrund der vorliegenden Studie stand die Erhebung von Arbeitsbelastungen und 

Beanspruchungserleben sowie deren Folgen für Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und 

Pensionierungsabsichten der älteren ArbeitnehmerInnen. Als weitere zentrale Inhalte galten 

Ressourcen und Erholungsmöglichkeiten, berufliche Gratifikationen, die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie sowie die Stellung älterer MitarbeiterInnen im Betrieb. Besonderes Augenmerk wurde auf 

Faktoren gelegt, die vor allem auf ältere ArbeitnehmerInnen einwirken und einen Einfluss auf deren 

Pensionierungsabsichten ausüben. Die Ergebnisse bieten eine Basis zur Entwicklung von 

Maßnahmen zur Schaffung einer alter(n)sgerechten Arbeitswelt, die vor allem auf betrieblicher Ebene 

angesiedelt sind.  
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