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Herausforderung  
Alter(n)smanagement

Das Durchschnittsalter der Belegschaften in Österreichs Betrieben steigt.

B
etriebe müssen zukünftig die In-
novationsfähigkeit mit älteren Be-
legschaften sicherstellen. Die 
Schaffung von alters- und alterns-

gerechten Arbeitsplätzen ist der Schlüssel 
zur Bewältigung dieser Herausforderung. 
Der Handlungsbedarf wird jedoch be-
sonders von ManagementvertreterInnen 
als gering eingeschätzt.

Menschen länger in Beschäftigung 
zu halten ist ein erklärtes Ziel der Sozial-
partner und der Bundesregierung. Die-
ses soll durch die Anhebung des fak-
tischen Pensionsantrittsalters sowie 
durch Entwicklungen wie „Reha vor 
Pension“, durch die die befristete Invali-
ditätspension für unter 50-Jährige abge-
schafft wird, erreicht werden. 

Viele Betriebe sind unvorbereitet

Das Durchschnittsalter der Belegschaften 
wird genauso wie das der österreichischen 
Bevölkerung steigen. Strukturwandel 
und Innovationsfähigkeit, eine notwen-
dige Voraussetzung für gesundes Wachs-
tum von Unternehmen, müssen dem-
nach in Zukunft mit älteren Arbeitneh-
merInnen bewältigt werden. Auch die 
österreichischen Betriebe werden sich ge-
zielt mit der Veränderung der Altersstruk-
tur der Belegschaften auseinandersetzen 
müssen. 

Viele Betriebe sind auf diese Verän-
derungen in der Altersstruktur nicht 
vorbereitet, weil durch die gängige Pra-
xis des frühzeitigen „Hinausstellens“ Äl-
terer zu wenig Erfahrung mit der Förde-

rung von Arbeitsfähigkeit bis ins höhere 
Erwerbsalter vorhanden ist. 

Das Institut für Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften Linz (ISW) hat im 
Auftrag der AK OÖ im Herbst 2012 
eine Befragung unter oberösterreichi-
schen Betriebsratsvorsitzenden zum 
Thema „Erhalt der Arbeitsfähigkeit“ 
durchgeführt. 63 Prozent von ihnen sa-
gen, dass die Arbeitsbedingungen im Be-
trieb die Gesundheit der Beschäftigten 
stark belasten. Besonders bei körperlich 
schwerer Arbeit und bei gesundheitlich 
belastenden Arbeitszeitregelungen sehen 
die Betriebsrätinnen und Betriebsräte oft 
kaum Chancen für ihre Kolleginnen und 
Kollegen, bis zum gesetzlichen Pensions-
antrittsalter durchzuhalten. Ein gezieltes 
Alter(n)smanagment im Sinne einer Ge-
samtstrategie, um mit Alter und Altern 
produktiv umgehen zu können, gibt es 
nur in jedem zehnten Betrieb. Als häu-
figster Grund für Untätigkeit wird von 
den Betriebsrätinnen und Betriebsräten 
mangelndes Problembewusstsein (des 
Managements) angegeben.1 Eine empi-
rische Studie in Deutschland kommt zu 
ganz ähnlichen Ergebnissen.2

Instrument Arbeitsplatzevaluierung

Das mächtigste Instrument in der Prä-
vention auf der betrieblichen Ebene stellt 
die Arbeitsplatzevaluierung nach dem 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz dar. Es 
verpflichtet ArbeitgeberInnen, bei dieser 
Evaluierung unter anderem auch das Al-
ter der ArbeitnehmerInnen zu berück-
sichtigen und entsprechende Maßnah-
men zu setzen. In der betrieblichen Praxis 
wird diese gesetzliche Bestimmung zu-

meist nicht beachtet. Das wurde dem 
ÖGB bei der bundesweiten Aussprache 
der LeiterInnen der Arbeitsinspektorate 
mit den Interessenvertretungen im Sep-
tember 2012 bestätigt. Diese Bestim-
mung ist weitgehend totes Recht. 

Beispiel Norske Skog

Der Papiererzeuger Norske Skog in Bruck 
an der Mur zeigt vor, dass es auch anders 
gehen kann (siehe www.arbeitund alter.at, 
Betriebliche Beispiele). Alle Arbeitsplätze 
wurden in diesem Unternehmen auf be-
lastende Tätigkeiten überprüft, wie z. B. 
auf körperlich anstrengende Arbeiten, 
häufiges Heben und Tragen von Lasten 
pro Schicht und Arbeitstag, Lärm, Hitze, 
Zeitdruck, Nachtarbeit und Schichtar-
beit usw.

Durch die systematische Einschät-
zung des Risikos der einzelnen Arbeits-
plätze kann Norske Skog zahlreiche 
 arbeitsplatzbezogene, aber auch verhal-
tensbezogene Maßnahmen ergreifen. 
Denn treten belastende Arbeitsbedin-
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ÖGB-AK-Broschüre: 

Ältere ArbeitnehmerInnen – Das verbor-
gene Gold im Unternehmen. 
Kostenlos zu bestellen über das ÖGB-Ser-
vicecenter unter servicecenter@oegb.at 
oder Tel.: 01/534 44-39100.


