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die europäische union hat sich auf das erreichen einer 
Beschäftigungsquote von 75 % für männer und frauen in der 
altersgruppe zwischen 20 und 64 Jahren bis zum Jahre 2020 
geeinigt: eine ehrgeizige verpflichtung, die trotzdem entschei-
dende Bedeutung hat, um die nachhaltigkeit des europäischen 
sozialmodells zu sichern. 

es wird nicht leicht sein, die lücke zu dieser Zielvorgabe zu 
schließen. durch die krise hat sich die Beschäftigungsquote 
verringert, und die arbeitslosenquote ist gestiegen. in meh-
reren mitgliedstaaten werden durch die anstrengungen zur 
haushaltskonsolidierung die möglichkeiten der staatlichen 
Behörden eingeschränkt, die Binnennachfrage zu stützen. 
aber es ist für europa lebenswichtig, wieder auf den pfad des 
Beschäftigungswachstums zurückzukehren, was durch die 
einsetzende krise 2008 unterbrochen wurde. mit sinkenden 
geburtenraten wird die eu-Bevölkerung im arbeitsfähigen 
alter bereits 2012 abzunehmen beginnen. eine verbesserte 
passgenauigkeit zwischen den fähigkeiten der Beschäftigten 
und den sich entwickelnden anforderungen des arbeitsmark-
tes bildet einen wesentlichen schritt hin zur erreichung des 
ehrgeizigen Zieles von 75 %, wie dies auch in der gerade von 
der kommission zum thema „neue kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ veröffentlichten zentralen mit-
teilung herausgestellt wird. eu-politiken für Beschäftigung 
und kompetenzen, die zur ausgestaltung des übergangs zu 
einer intelligenten, ökologischen und integrativen Wirtschaft 
beitragen, müssen priorität haben. die sozialpartner spielen 
bei diesen politiken auf gesamtwirtschaftlicher, sektoraler und 
betrieblicher ebene eine entscheidende rolle.

die europäischen sozialpartner im Bahnsektor haben sich in 
diesem gemeinsamen projekt zu „Beschäftigungsfähigkeit im 
demographischen Wandel – perspektiven für den europäischen 
Bahnsektor“ engagiert, das die europäische kommission gerne 
unterstützt hat. im Zusammenhang mit den oben genannten 
herausforderungen muss der europäische Bahnsektor sich auf 
den technischen fortschritt und eine erhöhte verkehrsnach-
frage einstellen. diese herausforderungen erfordern strategi-
sche antworten der unternehmen, bei denen die verbesserung 
der kompetenzen der arbeitnehmer eine entscheidende rolle 
spielt. aber die einführung neuer kompetenzen am arbeits-
markt reicht dazu nicht aus. kompetenzen müssen auch an die 
Bedürfnisse der unternehmen und der menschen angepasst 
werden. daher müssen wir künftige herausforderungen und 
chancen antizipieren und analysieren, wie sich diese auf die 
kompetenzen und arbeitsplätze von morgen auswirken. 

in ihrem projekt stellen die europäischen sozialpartner im 
Bahnsektor die richtigen fragen: Wie kann man ein gleich-
gewicht zwischen dem kompetenzbedarf der unternehmen 

und dem Qualifizierungsbedarf der einzelnen arbeitnehmer 
herstellen? Wie kann man den gleichberechtigten Zugang zu 
kompetenzen und Weiterbildungsmöglichkeiten fördern und 
dabei anerkennen, dass menschen verschiedene Bedürfnisse, 
situationen und Zielvorstellungen aufweisen? Wie kann 
man die kompetenzen besser mit den vorhandenen und den 
neuen arbeitsplätzen abstimmen? Welche anreize sind für die 
unternehmen und die arbeitnehmer erforderlich, damit sie in 
lebenslanges lernen investieren?

vorhandene gute praktiken können dazu beitragen, angemes-
sene antworten für die Zukunft zu finden. dieses projekt ist 
ein schritt in die richtige richtung. es hat Beispiele für gute 
praktiken bei maßnahmen zur förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit identifiziert, die personalleiter und arbeitnehmer in 
diesem sektor sich ansehen sollten. es stimmt zwar, dass die 
identifizierung und auswahl dieser guten praktiken eine auf-
gabe an sich darstellte, aber wir ermutigen die europäischen 
sozialpartner in diesem sektor mit nachdruck, die ergebnisse 
des projekts aktiv bei ihren jeweiligen mitgliedern zu propa-
gieren. nur dann wird das gemeinsame projekt die großen 
anstrengungen wert sein und in der alltäglichen realität der 
europäischen eisenbahnunternehmen und ihrer arbeitnehmer 
eine spürbare Wirkung entfalten.

armindo silva

Armindo Silva, Direktor Beschäftigung und Sozialrecht, 
Sozialdialog
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration
Europäische Kommission 

vorWort
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themen wie beispielsweise ‚unternehmenskultur’, ‚leitkultur’, 
‚vielfalt’ oder auch ‚Beschäftigungsfähigkeit’ wurden in der 
vergangenheit als ,weiche’ themen betrachtet. heute werden 
diese themen zu ‚harten’ themen und auch gegenstand von 
kollektivverhandlungen, und können damit den erfolg eines 
unternehmens signifikant beeinflussen.

die bisher geleistete gute arbeit unterstreicht die notwen-
digkeit eines kontinuierlichen meinungsaustauschs, um gute 
praktiken und empfehlungen zu den vordringlichsten fragen 
auf europäischer ebene zu definieren. aus diesem grunde wer-
den cer, etf und eim einen künftigen europäischen sozialen 
dialog weiter umsetzen.

 Johannes Ludewig, CER

 Eduardo Chagas, ETF

 Hendrik Abma, EIM

ein europäischer sozialdialog, ein fruchtbarer meinungsaus-
tausch zwischen arbeitgebern und arbeitnehmern, ist für 
unsere tägliche arbeit und die arbeit unserer mitglieder von 
entscheidender Bedeutung. aus diesem grunde engagieren 
sich die gemeinschaft der europäischen Bahnen (cer), die 
europäische transportarbeiter-föderation (etf) und die euro-
päischen schieneninfrastrukturmanager (eim) aktiv bei der 
förderung eines sozialen dialogs im europäischen rahmen. 
die bisher erreichten ergebnisse zeigen, dass wir uns in die 
richtige richtung bewegen. cer und etf unterzeichneten 2004 
zwei vereinbarungen, die zu zwei europäischen richtlinien 
wurden: die erste vereinbarung über arbeitsbedingungen 
wurde vom rat umgesetzt, die zweite wurde als richtlinie zur 
Zertifizierung von triebfahrzeugführern zu einem Bestandteil 
des 3. eisenbahnpakets.

Wir sind der auffassung, dass die veränderungen – so wie sie in 
den vereinbarungen skizziert sind – nur dann erfolgreich in die 
Bahnwirtschaft übertragen werden können, wenn einerseits 
die arbeitnehmer und unternehmen motiviert werden, sich an 
diesem prozess zu beteiligen, und andererseits ein effektiver 
und gesunder sozialer dialog zwischen arbeitgebern, gewerk-
schaften und arbeitnehmern umgesetzt wird.

das vorliegende projekt ist das vierte, das die sozialpartner 
zur Beschäftigungsfähigkeit aufgelegt haben. in den beiden 
ersten projekten wurde das grundkonzept für das manage-
ment von humanressourcen im eisenbahnsektor skizziert. die 
2007 von der cer und der etf unterzeichneten gemeinsamen 
empfehlungen zur Beschäftigungsfähigkeit skizzieren unsere 
gemeinsamen ansichten zu diesem thema. Beim dritten 
projekt wurde eine konferenz zur Beschäftigungsfähigkeit als 
humanressourcenstrategie zur ausgestaltung von verände-
rungen im Bahnsektor organisiert. sie war zur umsetzung der 
gemeinsamen empfehlungen konzipiert. 
dieses vierte projekt konzentriert sich auf Beschäftigungsfä-
higkeit und den demographischen Wandel. sein Ziel besteht 
darin, ideen und möglichkeiten zum umgang mit diesem 
thema in den unternehmen vorzustellen. die konzeption des 
projekts zeigte, dass der derzeit stattfindende demographi-
sche Wandel mit allen seinen auswirkungen bereits zu einer 
herausforderung für personalmanager und zu einem thema für 
die gewerkschaften im Bahnsektor geworden ist. es ist wichtig, 
dass die sozialpartner diese auffassung teilen.

in der Zukunft werden die im rahmen des gemeinsamen 
arbeitskreises und bei der schlusskonferenz vorgestellten 
diversen aspekte, wie rekrutierung und Bindungsmaßnah-
men, Weiterbildung und Qualifizierung, gesundheitsförderung 
und arbeitsbedingungen, nicht nur für den Bahnsektor sondern 
für die industrie insgesamt entscheidende Bedeutung haben. 

vorWort
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das thema „Beschäftigungsfähigkeit“ ist eines der wichtigsten 
für die arbeit der sozialpartner des europäischen sozialdialogs 
im sektor eisenbahn cer, eim und etf.

die einschneidenden veränderungen in Wirtschaft und gesell-
schaft seit den 1990er Jahren fordern reaktionen auf seiten 
der unternehmen und auf seiten der mitarbeiter. mit der 
liberalisierung und der globalisierung der märkte steigt der 
Wettbewerbsdruck auf die unternehmen und ihre mitarbeiter. 
diese entwicklung der Wirtschaft hatte zur folge, dass durch 
privatisierung und umstrukturierungen viele stellen in den 
eisenbahnunternehmen abgebaut wurden. dieser prozess 
schreitet durch den technologischen Wandel weiter voran. auf 
der anderen seite erfahren die unternehmen in sehr vielen 
europäischen ländern in den letzten Jahren mit der gesell-
schaftlichen entwicklung und ihrem demografischen Wandel 
engpässe in der Besetzung von stellen, besonders bei den 
nachwuchskräften und in spezialisierten einsatzbereichen. 
die Belegschaft wird älter, das renteneintrittsalter steigt ten-
denziell an und der nachwuchs wird rarer. Wissen muss im 
unternehmen gehalten und gefördert werden.

Wo immer möglich, wurde in umstrukturierungsprozessen 
das instrument der umschulung in neue funktionen und 
Berufsfelder genutzt. aber dies stieß häufig an grenzen der 
praktikabilität; denn nur allzu oft stellte sich heraus, dass viele 
Beschäftigte bei einem Wegfall ihrer tätigkeiten, nicht oder 
nicht in ausreichendem maße „beschäftigungsfähig“ waren 
und deshalb bei beruflicher umorientierung scheiterten.
die europäische kommission, sozial- und arbeitswissen-
schaftler, aber auch diverse unternehmen verschiedenster 
Wirtschaftszweige haben dieses phänomen erkannt. neue 
bildungspolitische Ziele, die notwendigkeit des „lebenslangen 
lernens“ und die entwicklung und förderung von „Beschäfti-
gungsfähigkeit“ rücken in den fokus gesellschaftspolitischer 
Betrachtung.

in den Jahren 2000/2001 und 2005/2006 führten die sozial-
partner des sektors eisenbahn in europa zwei – von der eu 
geförderte – projekte zum thema „Beschäftigungsfähigkeit“ 
durch. Während das erste antworten auf die frage suchte, 
ob „das konzept employability für die europäischen eisen-
bahnen nutzbar sei?“ – was im ergebnis durchgängig bejaht 
wurde – wurden im zweiten projekt maßnahmen anhand von 
fallstudien „im spannungsfeld für unternehmen und Beschäf-
tigte hinsichtlich verkehrssicherheit, sozialer absicherung und 
Wirtschaftlichkeit“ untersucht.1

es würde den rahmen dieser einleitung sprengen, auf alle 
ergebnisse der beiden studien einzugehen, einige besonders 
wichtige erkenntnisse sollten aber erwähnt werden, waren sie 
doch auch motivation für die Zielsetzungen und arbeiten die-
ses neuen projekts:
•	 im oktober 2007 verabschiedeten die sozialpartner 

„gemeinsame empfehlungen“.2 
•	 Beschäftigungsfähigkeit sollte künftig in allen unternehmen 

im sektor ein leitbild moderner hr-politik sein. 
•	 das bis dato verbreitete missverständnis zwischen der 

„einsatzfähigkeit und der Beschäftigungsfähigkeit“ der 
mitarbeiterinnen wurde erkannt und muss künftig stärker 
berücksichtigt werden und

•	 Beschäftigungsfähigkeit steht auf den zwei säulen: präven-
tion und nachhaltigkeit

Zur umsetzung der „gemeinsamen empfehlungen“ führten die 
sozialpartner in einem dritten projekt 2008 eine konferenz zu 
dem thema „Beschäftigungsfähigkeit – ein hr konzept zur 
gestaltung des Wandels im eisenbahnsektor“ durch.3

Zur Zielsetzung der ersten projekte, nach Wegen zu suchen, 
die dem arbeitsplatzverlust oder dessen vakanz mit entspre-
chenden maßnahmen begegnen können, gilt es, ein neues 
problemfeld einzubeziehen: die demografische entwicklung in 
den eisenbahnunternehmen.
auf der einen seite wird für die weitgehend personell konso-
lidierten eisenbahnunternehmen die nachwuchsgewinnung 
zukünftig immer schwieriger und auf der anderen seite wird 
es darauf ankommen, den größer werdenden anteil älterer 
Beschäftigter länger in den unternehmen zu halten. denn aus 
der sicht der unternehmen geht es darum, gesundheit, Wissen 
und können – einschließlich der notwendigkeit des Wissen-
stransfers – möglichst kontinuierlich zu erhalten. aus dem 
Blickwinkel der mitarbeiterinnen geht es darum, ihre fähigkeit, 
sich an neue anforderungen in der arbeitswelt anpassen zu 
können, zu erhalten.

e inleit ung

1 die Berichte sind zu finden z. B. unter : 
http://www.eva-akademie.de/dcms_downloads/rail-employ_fallstudien_de.pdf und
http://www.eva-akademie.de/dcms_downloads/1267191704_rail_employ_results_english.pdf

2 download der empfehlungen unter: http://www.itfglobal.org/etf/rw-employability.cfm und 
http://www.cer.be/media/071004_employability.pdf

3 download der ergebnisse unter: http://www.itfglobal.org/etf/rw-employability.cfm und 
http://www.cer.be/media/1966_conference%20report%20employability_en.pdf
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die sozialpartner entschlossen sich 2009, auch in erfüllung ihrer 
selbst auferlegten verpflichtung zu follow-up-maßnahmen, mit 
förderung der eu-kommission das neue projekt: „Beschäfti-
gungsfähigkeit im demografischen Wandel – perspektiven für 
den europäischen eisenbahnsektor“ durchzuführen. das Ziel 
dieses projektes war es, managern, personalverantwortlichen 
und arbeitnehmervertretern pragmatische impulse und ideen 
zum thema Beschäftigungsfähigkeit zu vermitteln. Während 
die ersten projekte von Wissenschaftlern unter Beteiligung 
von kolleginnen aus Bahnunternehmen und gewerkschaften 
durchgeführt worden waren, spezialisierte sich dieses projekt 
mit fachleuten aus der betrieblichen praxis (arbeitgeber und 
arbeitnehmer) und mit wissenschaftlicher unterstützung und 
Beratung auf die sammlung guter praxisbeispiele in paritätisch 
besetzten Workshops. Begleitet wurde die praxis durch eine 
umfangreiche umfrage bei Bahnunternehmen und gewerk-
schaften über die situation der Beschäftigungsfähigkeit 
und des demografischen Wandels bei den mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern der europäischen Bahnen. die ergebnisse 
spiegeln die relevanz des themas und den handlungsbedarf 
wieder.

die projektarbeit wurde von einem aus arbeitgeber- und 
gewerkschaftsvertretern zusammengesetzten steering-com-
mittee gesteuert. mit der sozialpartnerschaftlich angelegten 
mitarbeiterstruktur konnte gewährleistet werden, dass die für 
beide seiten wichtigen aspekte eingang in die projektschwer-
punkte und -ergebnisse finden. die arbeitsgruppe der an dem 
projekt beteiligten personen wird über die projektlaufzeit 
hinaus als kompetenznetzwerk in fragen der Beschäftigungs-
fähigkeit im demografischen Wandel fungieren. durch ihre 
detaillierte Beschäftigung mit dem thema können sie als 
experten unterstützung anbieten und informationen weiter-
geben. 

darüber hinaus wird der sozialpartnerschaftliche ansatz des 
themas Beschäftigungsfähigkeit auch in Zukunft fortgeführt. 
die europäischen sozialpartner haben sich bereits auf die 
Weiterarbeit verständigt. das projekt mit seinen konkreten 
ideen für die praxis wird als türöffner für weitere aktivitäten 
und kooperationen dienen. nicht nur die Zusammenarbeit 
der sozialpartner wurde durch das projekt gestärkt, auch die 
kommunikation mit den europäischen institutionen konnte 
gefestigt und der dialog fortgesetzt werden.
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der demogr af ische Wandel in europa und 
seine ausWirkungen auf die europäischen 
eisenBahnunt ernehmen
die hinwendung zu dem konzept der Beschäftigungsfähigkeit 
in der theorie und praxis in europa beruht neben den heraus-
forderungen durch die globalisierung mit ihren veränderten 
markt- und produktionsbedingungen und der beständigen 
technologischen Weiterentwicklung der produktionsprozesse 
auf dem faktor des demografischen Wandels und einer altern-

auch wenn die prognose ein Wachstum der Bevölkerung in 
europa von 2.1 % im Jahr 2060 im vergleich zu 2008 voraus-
sagt, wird die entwicklung in den einzelnen ländern sehr unter-
schiedlich sein (siehe abb. 1). in vierzehn ländern wird die 
Bevölkerung voraussichtlich bis Januar 2060 abnehmen. für 
sechzehn länder wird ein anstieg der Bevölkerung prognosti-
ziert. die unternehmen aus den ländern, die eine verringerung 
der Bevölkerungszahl zu erwarten haben, werden vermehrt 
probleme bei der rekrutierung von arbeitskräften, besonders 
bei den nachwuchskräften, bekommen. 

Abb. 1
prognose der veränderungen 
in der Bevölkerungszahl in 
dem Zeitraum 2008–2060 
(2008=100) für die eu mit-
gliedsstaaten, norwegen und 
die schweiz 1

1: Bg-Bulgarien, lv-lettland, lt-litauen, ro-rumänien, pl-polen, sk-slowakei, ee-estland, 
de-deutschland, hu-ungarn, si-slowenien, cZ-tschechische republik, mt-malta, el-grie-
chenland, it-italien, nl-niederlande, fi-finnland, pt-portugal, dk-dänemark, at-Österreich, 
es-spanien, Be-Belgien, fX-frankreich, se-schweden, ch-schweiz, uk-vereinigtes königreich, 
no-norwegen, lu-luxemburg, ie-irland, cY-Zypern

den Bevölkerung in europa. um die rahmenbedingungen unse-
res themas kennen zu lernen, werfen wir einen Blick auf die 
prognosen der statistischen demographischen entwicklung in 
europa und auf die prognosen der Beschäftigungsentwicklung 
in den unternehmen allgemein. 

Die Bevölkerungsentwicklung in Europa

das konvergenz-szenario europop2008 prognostiziert, dass 
die Bevölkerung in europa insgesamt von 495.4 millionen 
in 2008 auf 520.7 millionen im Jahr 2035 steigen wird, bis 
2060 allerdings wieder auf 505.7 millionen sinken wird. die 
hochrechnungen sagen voraus, dass die Bevölkerung im 
durchschnitt älter wird. das durchschnittsalter von 40.4 Jahre 
im Jahr 2008 wird auf 47.9 Jahre in 2060 steigen. der anteil der 
65-Jährigen und älteren wird in demselben Zeitraum von 17.1 % 
auf 30.0 % steigen. dabei wird sich der anteil der menschen 
über 80 Jahre von 21.8 millionen auf 61.4 millionen vergrößern 
und sich damit fast verdreifachen. 
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eine weitere entwicklung betrifft allerdings alle länder in 
europa: die Bevölkerung wird älter (siehe abb. 2). das durch-
schnittsalter der gesamtbevölkerung wird voraussichtlich 
in allen ländern ohne ausnahme ansteigen. dieser effekt 
entsteht durch die kombination verschiedener faktoren: der 
bestehenden Bevölkerungsstruktur verbunden mit einer nied-
rigen geburtenrate und einer größeren anzahl von menschen, 
die länger leben. 
Zwischen 2008 und 2060 wird das voraussichtliche durch-

schnittsalter in polen und in der slowakei um 15 Jahre höher 
liegen. dahingegen wird es in luxemburg, im vereinigten 
königreich, dänemark, metropolitan-frankreich, schweden, 
Belgien und finnland eine erhöhung des durchschnittsalters 
von weniger als 5 Jahren geben. 
der alterungsprozess wird sichtbar in der altersstruktur der 
prognostizierten Bevölkerung. der anteil der über 65-Jährigen 
wird in allen ländern ansteigen, in den meisten ländern mit 
über 10 %.2

Abb. 2
durchschnittsalter der 
gesamtbevölkerung der eu-
mitgliedsländer, norwegen 
und der schweiz – 2008–
2060

Die Beschäftigungsquote in Europa 

für das thema Beschäftigungsfähigkeit ist im Zusammenhang 
mit der demografischen entwicklung die entwicklung der 
Beschäftigungsstruktur relevant. in den 27 eu-mitgliedstaaten 
ist die Beschäftigungsquote von 65.9 % im Jahr 2008 auf 64.6 % 
im Jahr 2009 gesunken. die finanzkrise mit ihren auswirkun-

gen auf die wirtschaftliche situation hat mit dazu beigetragen. 
mit der lissabonstrategie wollte der europäische rat in 2010 
eine Beschäftigungsquote von 70 % erreichen. 2009 verzeich-
neten dänemark, die niederlande, schweden, Österreich und 
deutschland Beschäftigungsquoten von über 70 %. dahingegen 
lagen in malta, ungarn, italien, rumänien, polen und spanien 
die Beschäftigungsquoten unter 60 %.

Abb. 3
employment rate of persons 
aged 15–64 years, 2009, %

2 Quelle: http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/statistics_explained/index.php/
population_projections
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die Beschäftigungsquote ist generell niedriger bei frauen und 
bei älteren arbeitnehmern. Während für die männer im Jahr 2009 
eine Beschäftigungsquote von 70.7 % in den eu-27 ländern ver-
zeichnet werden konnte, waren es bei den frauen 58.6 %. im 
vergleich zu den ersten statistiken von eurostat im Jahr 1998, 
hat sich die Beschäftigungsquote von frauen von 52 % um 7.1 % 
erhöht, die der männer marginal von 70.3 % um 0.4 %.

ältere arbeitnehmer, die hier mit der altersangabe 55–64 Jahre 
definiert werden, erreichten im Jahr 2009 eine Beschäftigungs-
quote von 46.0 %. im Jahr 2001 waren es nur 40.0 %. raten von 
über 60 % haben ungarn, kroatien, mazedonien und die türkei 
zu verzeichnen. in anderen ländern ist der anteil mit unter 40 % 
sehr niedrig, das ist der fall in den niederlanden, portugal, 

tschechien, Bulgarien, irland, Belgien, slowakei, polen, island, 
norwegen und der schweiz. kommt in diesen ländern eine nied-
rige geburtenrate und ein stark ansteigendes durchschnittsalter 
hinzu, ist handlungsbedarf in den unternehmen offensichtlich.
es gibt verschiedene gründe, aus denen die 55–64-Jährigen nicht 
erwerbstätig sind, die aber die möglichkeit hätten zu arbeiten: 
gesundheit, familiäre verpflichtungen, demotivation oder auch 
ausbildungsvoraussetzungen. Bei den gesundheitlichen risiken 
haben in den letzten Jahren die mentalen Beeinträchtigungen 
gegenüber den physischen stark zugenommen. auf der anderen 
seite wird vielen älteren, die eine arbeit suchen, keine chance 
auf dem arbeitsmarkt gegeben. die Jugendarbeitslosigkeit ist 
ein weiterer aspekt, der in der übersicht der Beschäftigungsra-
ten bedenkliche ausmaße in vielen ländern angenommen hat.

Abb. 4
employment rate by age 
group, 2009, %

der Qualifikationsgrad der Bevölkerung beeinflusst die 
Beschäftigungsquote erheblich. diejenigen der 25–64-Jähri-
gen, die eine tertiäre ausbildung nach isced haben, weisen mit 
84.5 % eu-weit eine deutlich höhere Beschäftigungsquote auf 
als diejenigen mit einem grund- oder hauptschulabschluss, 

3 Quelle: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/employment_
statistics

bei denen die Quote bei 54.7 % liegt. die tertiäre ausbildung 
nach der „international standard classification of education 
(isced)“ beinhaltet im allgemeinen einen studienabschluss. 
personen mit mittlerem Bildungsgrad erreichen in europa eine 
Beschäftigungsquote von 73.7 %.3
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Schlussfolgerungen für die Eisenbahnunterneh-
men in Europa

die dargestellte prognose der entwicklung der altersstruktur 
und der trends der Beschäftigungsquoten betrifft selbstver-
ständlich auch die eisenbahnunternehmen in europa und ihre 
mitarbeiter. die wenigsten probleme bei der Besetzung von 
stellen werden die länder haben, in denen die Bevölkerung 
zunimmt, zugleich der altersdurchschnitt kaum ansteigt und 
im durchschnitt noch nicht sehr hoch liegt. dies ist mit einer 
prognose eines altersdurchschnitts von unter 45 Jahren und bei 
einer steigerung von unter 5 % bis 2060 der fall in luxemburg, 
im vereinigten königreich, in dänemark, frankreich, schweden 
und Belgien. im gegensatz dazu wird für die länder ungarn, 
malta, slowenien, deutschland, lettland, tschechien, italien, 
Bulgarien, litauen, rumänien, polen und die slowakei ein 
anstieg des durchschnittsalters auf über 50 Jahre bei gleichzei-
tiger abnahme der Bevölkerungszahl bis 2060 prognostiziert. 
auf die eisenbahnunternehmen wird diese deutliche Zunahme 
des altersdurchschnitts in vielen ländern eine weitere brisante 
situation verstärken: das bereits sehr hohe durchschnittsalter 
der Belegschaften der meisten eisenbahnunternehmen in 
europa.

das projekt „Beschäftigungsfähigkeit im demografischen Wan-
del – perspektiven für die europäischen eisenbahnunterneh-
men“ hat eine umfrage zu demografischen aspekten und zur 
situation der Beschäftigungsfähigkeit bei den Bahnen durch-
geführt. anhand der 35 rückmeldungen von personalmanagern 
der unternehmen und gewerkschaften aus 19 europäischen 
ländern lässt sich ein eindeutiges Bild der situation zeichnen, 
auch wenn es keine allgemeingültige statistische auswertung ist: 
•	 54 % der Belegschaften mit insgesamt 812.366 personen 

sind älter als 45 Jahre 
•	 34 % sind bereits älter als 50 Jahre. 

in 10 bis maximal 15 Jahren wird dieser anteil an mitarbei-
tern aus den unternehmen ausscheiden. ob diese verweil-
dauer überhaupt erreicht wird, wird davon abhängen, ob die 
mitarbeiter ihre arbeit bis zum rentenalter ausüben können 
und ob die arbeitsbedingungen und ihre gesundheit dieses 
ermöglichen. es wird besondere probleme geben, wenn 
diese mitarbeiter zu einem hohen anteil in belastenden 
einsatzbereichen tätig sind. in diesem Zusammenhang ist 
weiterhin zu berücksichtigen, dass es in den ländern unter-
schiedliche renteneintrittsaltersgrenzen gibt, das zum teil 
unterschiedlich für verschiedene Berufsgruppen ist, wodurch 
die verweildauer im Betrieb ebenso beeinflusst wird.

•	 der anteil der unter 34-Jährigen liegt mit 154.386 personen 
bei 19 %.

Abb. 5
Quelle: umfrageergebnis 
„Beschäftigungsfähig-
keit im demografischen 
Wandel“ 2010

in der umfrage wird in 27 von 34 fällen die meinung geäußert, 
dass der demografische Wandel auswirkungen auf die Beset-
zung von stellen im eigenen unternehmen bereits hat oder in 
Zukunft haben wird. kommen die beiden faktoren zusammen, 
dass es eine Belegschaft mit hohem durchschnittsalter und 
rekrutierungsprobleme für einige Berufsgruppen gibt, müssen 

strategien vorliegen, mit denen dem problem begegnet werden 
kann. eine möglichkeit ist das konzept der Beschäftigungsfä-
higkeit, das an der übereinstimmung von anforderungen der 
arbeitswelt mit den persönlichen und fachlichen kompetenzen 
und der individuellen gesundheit und arbeitsfähigkeit der 
mitarbeiter ansetzt.
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Die Bedeutung des Konzepts „Beschäftigungs-
fähigkeit“

gute Beschäftigungsfähigkeit schafft entscheidende voraus-
setzungen, um aktuellen und zukünftigen anforderungen der 
arbeitswelt im Zuge des demografischen Wandels begegnen 
zu können. das altern der Belegschaften in den kommenden 
Jahren und ein heraufgesetztes rentenalter verändern für viele 
die anforderungen am arbeitsplatz ebenso wie die individuelle 
lebensplanung. im Berufsleben wird es zunehmend wichtiger, 
verantwortung und initiative für die eigene berufliche entwicklung 
und Zukunft zu übernehmen. das konzept der Beschäftigungs-
fähigkeit spricht fähigkeiten, kompetenzen und Qualifikationen 
an, die erworben und ausgebaut werden können. in der summe 
lassen sich so individuelle chancen der Beschäftigung im unter-
nehmen und am arbeitsmarkt verbessern.

Unternehmenskultur
im verlauf dieses projektes wurde deutlich, dass für den erfolg 
der umsetzung von Beschäftigungsfähigkeit verschiedene 
faktoren ausschlaggebend sind. grundlegend ist, dass das 
management des unternehmens sich mit dem thema demogra-
fischer Wandel und Beschäftigungsfähigkeit auseinandersetzt 
und sich für die umsetzung kompetent engagiert. das thema 
sollte in die unternehmensphilosophie eingehen und so von 
allen getragen werden. der ansatz muss das gesamte arbeitsle-
ben der Belegschaft umfassen, nicht nur das der älteren. auch 
wenn der fokus auf der prävention liegen sollte, muss es spe-
zielle maßnahmen für den Bedarf älterer mitarbeiter geben. es 
wird positive effekte auf die Belegschaft und auf das unterneh-
men selbst haben, wie erfahrungen von beiden seiten zeigen.

die umfrage hat ergeben, dass das thema noch sehr unter-
schiedlich in den unternehmen verbreitet ist. Zwei drittel der 
antworten sagen aus, dass es keine unternehmensrichtlinien 
oder -politiken zum thema der älter werdenden Belegschaft 
gibt. knapp ein drittel hingegen hat kollektivvereinbarungen 
geschlossen oder leitlinien formuliert, die sich beispielsweise 
mit der Zeit vor dem ruhestand befassen oder mit der rekrutie-
rung von nachwuchskräften.

Planung der Maßnahmen 
mit aufeinander abgestimmten maßnahmen und sorgfältiger 
planung muss an die umsetzung herangegangen werden. die 
maßnahmen und ihre realisierung müssen von allen Beteilig-
ten, den unternehmen, den arbeitnehmern, den Betriebsräten 
und den gewerkschaften getragen werden. mit einem sozi-
alpartnerschaftlichen ansatz verbessert sich das verhältnis 
zwischen arbeitnehmern und management und damit der 
soziale dialog. die unterstützung durch das management und 
die kommunikation auf allen ebenen des unternehmens ist ent-
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scheidend für eine nachhaltige umsetzung. eine anschließende 
evaluation wird den nutzen und die kosten bewerten können. 
außerdem kann ein entsprechender nationaler politikrahmen 
die aktivitäten unterstützen. für die eisenbahnunternehmen 
besteht der Bedarf, sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für 
ältere mitarbeiter zu schaffen. die mitarbeiter müssen motiviert 
werden, länger in Beschäftigung zu bleiben. dieses hängt eng 
mit der Qualität des arbeitsplatzes zusammen und kann auch 
über finanzielle anreize geschehen. 

die ergebnisse des projektes und der umfrage zeigen, dass in 
den eisenbahnunternehmen bereits maßnahmen zur förderung 
der Beschäftigungsfähigkeit existieren. allerdings sind maß-
nahmen speziell für ältere arbeitnehmer nicht sehr verbreitet. 
in der umfrage konnte festgestellt werden, dass eine alters-
strukturanalyse in den Bahnunternehmen bereits sehr verbrei-
tet ist. auch prognosen über den personalbedarf werden bereits 
in 74 % der antwortenden unternehmen erstellt.

Gesundheitsförderung
die einsatzfähigkeit auf gesundheitlicher ebene zu erhalten 
ist ein sehr grundlegender ansatz für den erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit von mitarbeitern. arbeitsbezogene Belastungen 
der gesundheit müssen vermieden werden, aber auch die 
mitarbeiter müssen sich der Bedeutung ihrer eigenen gesund-
heit für ein ausgeglichenes leben bewusst werden. mit dem 
Bewusstsein können die mitarbeiter ihre gesundheit länger 
erhalten, sie sind motivierter und zufriedener mit ihrer arbeit.

dass der Bereich der gesundheitsförderung für den langfristi-
gen erhalt der arbeitskraft und der einsatzfähigkeit ausschlag-
gebend ist, ist von den unternehmen und den mitarbeitern 
erkannt worden und hat bei einigen zu weiteren schritten 
geführt. neben den gesetzlichen vorschriften gibt es bereits bei 
der hälfte der an der umfrage beteiligten unternehmen gesund-
heitliche fördermaßnahmen, die in vielen fällen vor allem der 
prävention dienen. dieses spiegelt auch die Zusammenstellung 
von guten praxisbeispielen wieder, die im Bereich der gesund-
heitsförderung sehr vielfältig sind.

Arbeitsorganisation
in den unternehmen können durch strukturelle und organi-
satorische veränderungen die arbeitsbedingungen optimiert 
werden. erfolgversprechend sind flexible arbeitszeitmodelle 
und neuerungen in der arbeitsorganisation, die die motivation 
der mitarbeiter zum verbleib in arbeit erhöhen können. die 
Beschäftigungsperspektive und mit ihr die Bedingungen für den 
rentenverlauf entwickeln sich positiv. die unternehmen können 
ihren arbeitskräftebedarf sichern und fehlzeiten und abgänge 
reduzieren. die teamarbeit wird gestärkt und die produktivität 
erhöht. das image des unternehmens erfährt eine steigerung.

die umsetzung in diesem Bereich bezieht sich zur Zeit haupt-
sächlich auf arbeitszeitmodelle und regelungen zum übergang 
vom arbeitsleben in den ruhestand. Wenige Beispiele gibt es für 
spezielle maßnahmen für ältere arbeitnehmer, zum Beispiel auf 
besonders belastenden arbeitsplätzen. die arbeitsplatzanaly-
sen betrachten nur in seltenen fällen spezielle Bedürfnisse 
älterer arbeitnehmer, ebenso sind anpassungsmaßnahmen 
der arbeitsprozesse an die speziellen anforderungen kaum 
vorhanden.

Weiterbildung und Qualifizierung
für alle mitarbeiter gilt, dass die möglichkeit und inanspruch-
nahme von Weiterbildungen die Beschäftigungsfähigkeit erhöht 
und die Wahl attraktiver arbeitsplätze ermöglicht. das lebens-
lange lernen ist unerlässlich. auch die vermittlung des eigenen 
Wissens an kolleginnen und kollegen hat vielseitigen nutzen. 
eine entwicklungsplanung der mitarbeiter des unternehmens 
fördert nicht nur die Bindungswirkung an das unternehmen, 
sondern nützt auch der personalplanung in den einsatzberei-
chen des unternehmens.

die umfrage des projektes zeigt, dass mitarbeiterqualifizie-
rungen bei dem größten teil der unternehmen durchgeführt 
werden, allerdings meistens nicht mit einem entwicklungsplan 
hinterlegt sind. Besondere Qualifizierungsmaßnahmen für 
ältere mitarbeiter gibt es kaum, sie wenden sich generell an alle 
mitarbeiter. Bei der Zusammenstellung von guter praxis zeigte 
sich, dass wichtige elemente in diesem Bereich noch fehlen, 
z. B. konkrete projektvorschläge für den Bereich der außer- oder 
überfachlichen Qualifizierung. in den unternehmen wird der 
mehrwert der allgemeinen Weiterbildung noch unterschätzt.

Maßnahmen für Frauen
ohne den verstärkten einsatz von frauen im eisenbahnsektor 
werden die probleme des demografischen Wandels in der 
Zukunft nicht zu lösen sein. einige ansätze gibt es bereits auf 
nationaler und europäischer ebene. aber noch sind vermehrte 
anstrengungen zu unternehmen, um viele arbeitsplätze bei den 
eisenbahnen für frauen attraktiv zu machen. dieses thema wird 
in weiteren projekten der sozialpartner behandelt, da die viel-
fältigkeit der ansätze und der Bedarf den allgemein gefassten 
rahmen dieses projektes überschreiten. alle ideen, anregun-
gen und Beispiele, die in dieser Zusammenstellung genannt 
sind, gelten für frauen und männer gleichermaßen.
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die initiatoren des handbuchs verfolgen das Ziel, gute 
Beispiele aus der praxis zur förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter zusammen-
zustellen und den verantwortlichen in den unternehmen und 
gewerkschaften zur verfügung zu stellen. die Beispiele, die im 
projektverlauf von den beteiligten partnern gesammelt wurden, 
sind dazu gedacht, ideen zu vermitteln und die diskussion in 
den ländern anzuregen.
die in diesem handbuch aufgeführten projekte und initiativen 
haben sich in der praxis der unternehmen bewährt und sind 
sowohl bei dem management als auch bei den mitarbeitern 
auf Zustimmung gestoßen. das handbuch soll verstanden 
werden als sammlung von ideen und anregungen, die an die 
gepflogenheiten im eigenen unternehmen angepasst und 
umgesetzt werden können. nicht alles ist überall einsetzbar, 
aber mit abwandlungen kann es durchaus denkbar sein. die 
Zusammenstellung ist nicht erschöpfend, sie soll durchaus 
auch zur überlegung von weiteren ansätzen dienen. das nun 
vorliegende Werk kann sicher nicht für alle eisenbahnunter-
nehmen als abzuarbeitender katalog verstanden werden. die 
betrieblichen sozialpartner müssen prüfen, ob und wie welche 
vorschläge umgesetzt werden können.
mit der angabe der zuständigen personen zu jedem praxisbeispiel 
und der auflistung der an dem projekt beteiligten partner im anhang 
des handbuchs entsteht ein netzwerk von personen, die kompetent 
zu themen der Beschäftigungsfähigkeit auskunft geben können.
den Begriff Beschäftigungsfähigkeit verwenden wir in diesem 
handbuch als „fähigkeit zur partizipation am arbeits- und 
Berufsleben“. dabei kommt es auf den grad der übereinstim-
mung von anforderungen der arbeitswelt mit den persönlichen 
und fachlichen kompetenzen und der individuellen gesundheit 
und arbeitsfähigkeit an.
für die Bearbeitung des themas wurden Bereiche identifiziert, 
in denen gute praxis-Beispiele als handlungsempfehlungen für 
das personalmanagement und die mitarbeiter dienen können. 
in einem erfahrungsaustausch wurden die schwerpunkte auf 
die folgenden themenbereiche gelegt:
•	 rekrutierung und Bindungsmaßnahmen
•	 Weiterbildung und Qualifizierung
•	 gesundheitsförderung
•	 arbeitsbedingungen 
diese Bereiche bieten eine große abdeckung des umfassenden 
themenkomplexes Beschäftigungsfähigkeit. Weitere ansatz-
punkte dürfen natürlich nicht außer acht gelassen werden. 
das thema muss im management und bei den Beschäftigten 
bewusst wahrgenommen werden. ein gemeinsamer ansatz, der 
eingang in die unternehmensphilosophie und die unterstüt-
zung durch das management sind unabdingbar. 
an der Zusammenstellung der ergebnisse waren neben den euro-
päischen sozialpartnern etf, eim und cer und der eva akademie 
die folgenden unternehmen und gewerkschaften beteiligt:

BELGIEn:  secteur cheminots de la centrale générale 
  des services publics (acod–cgsp)
BULGARIEn:   federation of transport trade unions in 
  Bulgaria (fttuB)
DEUTSCHLAnD:  deutsche Bahn ag
  eisenbahn- und verkehrsgewerkschaft (evg)
FRAnKREICH:   société nationale des chemins de fer 
  français (sncf); fédération générale des 
  transports et de l’equipement (fgte–cfdt)
ITALIEn:   ferrovie dello stato (fs)
LUxEMBURG:   fncttfel
nIEDERLAnDE:   nederlandse spoorwegen (ns)
ÖSTERREICH:   vida
PoLEn:  polskie koleje państwowe cargo sa (pkp cargo)
RUMänIEn:   federatia nationala „drum de fier“
SCHWEDEn:  trafikverket, astoc/almega

Weitere projekte und initiativen wurden von experten anderer 
unternehmen und institutionen aus deutschland beigesteuert. 
dies sind:
•	 hering Bau gmbh und co. kg
•	 eva akademie – Quali X – Bildung und Zukunft eng verbunden
•	 soziale innovation gmbh
im anschluss an die darstellung der Beispiele aus der praxis 
folgen einige instrumente, die den verantwortlichen in den 
unternehmen bei der handhabung der förderung der Beschäf-
tigungsfähigkeit helfen können. dazu gehört der „demografie-
kompass“, mit dem die betriebliche altersstruktur erfasst und 
handlungsbedarf benannt werden kann. Zur einschätzung 
der eigenen Beschäftigungsfähigkeit der mitarbeiter wird das 
instrument „selbstcheck Beschäftigungsfähigkeit 2.0“ erläu-
tert. ein ähnliches instrument, der „unternehmenscheck 2.0“, 
unterstützt bei der erfassung der betrieblichen rahmenbedin-
gungen für Beschäftigungsfähigkeit.
sollte ein Beispiel sie dazu anregen, ähnliches in ihrem unter-
nehmen umzusetzen, würden sich die initiatoren des projektes 
über einen hinweis freuen. die Beispiele, die in diesem hand-
buch versammelt sind, sind natürlich nicht erschöpfend. Wei-
tere ideen und initiativen existieren auch in anderen Branchen. 
sie können uns gerne ihre projekte und ansätze zum thema 
mitteilen. die sammlung versteht sich in diesem stadium als 
noch nicht abgeschlossen.
sie können auch gerne mit weiteren fragen und anregungen 
mit der projektorganisation kontakt aufnehmen:

eva europäische akademie für umweltorientierten verkehr
almut spittel
Boyenstraße 46, 10115 Berlin
Telefon: +49 30 3087526
E-mail: almut.spittel@eva-akademie.de

vielen dank für ihr interesse!

me t hodik und Ziele des handBuchs
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nationales Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(nRIC)
Bulgarien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das unternehmen strebt die „auffrischung“ und verstärkung sei-
ner Belegschaft an, damit es den „abfluss von Wissensträgern“ 
und künftige schwierigkeiten vermeidet, sein fachpersonal zu 
finden. die potentiellen arbeitnehmer erhalten die möglich-
keit, sich mit der tätigkeit des unternehmens gut vertraut zu 
machen. sie können dabei erfahrungen an arbeitsplätzen im 
produktionsbereich sammeln und die am besten geeignete 
stelle auswählen. neben der erfahrung an arbeitsplätzen im 
produktionsbereich der eisenbahnen haben studenten die 
möglichkeit, materialien, hilfen und ein Qualifizierungszeugnis 
zu erhalten, die für ihren abschluss notwendig sind.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
seit vielen Jahren leiden die bulgarischen eisenbahnen bereits 
unter dem mangel an „frischem Blut“. das durchschnittsalter 
der nric-Beschäftigten beträgt 45 Jahre, die durchschnittliche 
firmenzugehörigkeit liegt bei mehr als 35 Jahren. außerdem 
ist das unternehmen mit dem problem des „abflusses von 
Wissensträgern“ konfrontiert, weil viele arbeitnehmer in den 
ruhestand gehen werden. anfang 2007 hat die nric-personal-
abteilung schwierigkeiten dabei vorausgesagt, künftig die frei 
werdenden stellen von spezialisierten technischen mitarbei-
tern zu besetzen.
in dem versuch, sich mit der alternden Belegschaft und dem 
künftigen Bedarf an jungen und spezialisierten arbeitnehmern 
auseinander zu setzen, hat die nric-personalabteilung eine 
politik zur attraktivitätserhöhung für junge arbeitnehmer ent-
wickelt, die aus drei programmen besteht:
•	 programm zur rekrutierung junger fachkräfte, mit dem Ziel, 

junge fachkräfte anzusprechen
•	 trainee-programm: dieses wendet sich an studenten der 

verkehrsuniversitäten
•	 stipendiatenprogramm: dieses ist gedacht für studenten im 

letzten Jahr mit mindestnote „vier“ an verkehrsuniversitäten

umsetzung im unternehmen
die umsetzung der politik zur attraktivitätserhöhung für junge 
arbeitnehmer und der dazugehörigen programme begann 
2008 mit einer kampagne, in der umfassende und angemes-
sene informationen an die Zielgruppen gegeben wurden. es 
wurden auf der Webseite des unternehmens ankündigungen 
veröffentlicht und auch an den schwarzen Brettern der univer-
sitäten angeschlagen. darüber hinaus hat das unternehmen 
seine politik zur attraktivitätserhöhung für junge arbeitnehmer 
bei versammlungen und gemeinsamen aktivitäten mit studen-
ten vorgestellt. 

der interessanteste teil des programms zur neueinstellung 
junger spezialisten besagt, dass die jungen menschen die 
möglichkeit haben, sofort mit einem Zeitvertrag beim unter-
nehmen angestellt zu werden, selbst wenn es keine freie stelle 
gibt. nach sechs monaten wird die leistung des arbeitnehmers 
bewertet, und wenn das ergebnis „sehr gut“ oder „ausgezeich-
net“ lautet, wird sein oder ihr arbeitsvertrag in einen unbefris-
teten vertrag umgewandelt.
das trainee-programm wendet sich an studenten von ver-
kehrsuniversitäten, die daran interessiert sind, während ihrer 
sommerferien praxiserfahrung an arbeitsplätzen im produk-
tionsbereich der eisenbahnen zu sammeln. dazu wird ihnen 
ein trainee-vertrag über eine laufzeit von ein bis drei monaten 
angeboten. nachdem sie einige theoretische und praktische 
prüfungen abgelegt haben, haben sie außerdem die möglich-
keit, ein Qualifizierungszeugnis zu erhalten.
das stipendiatenprogramm wendet sich an die studenten des 
letzten Jahres an verkehrsuniversitäten mit der mindestnote 
„vier“, die ein monatsstipendium in höhe des staatlichen min-
destlohns erhalten. die stipendiaten werden mit einem vertrag 
über 3–5 Jahre gebunden.

zielgruppe und teilnehmer
•	 Junge spezialisierte universitätsabsolventen; 
•	 studenten der verkehrsuniversitäten oder studenten des letz-

ten Jahres an verkehrsuniversitäten mit mindestnote „vier“, 
die an einer Beschäftigung im unternehmen interessiert sind.

Ansprechpartnerin:
transportgewerkschaftsbund von Bulgarien (fttuB/cituB)
daniela Zlatkova
106 maria louisa Blvd
sofia
Telefon: + 359 2 9315124
E -mail: d.zlatkova@stsb.bg
www.stsb.bg

at t r ak t ivitätspolit ik f ür Junge arBeit-
nehmer

REKRutiERung unD BinDungSmaSSnaHmEn
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PKP CARGo SA
Polen

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das interne personalauswahlsystem bietet den arbeitnehmern 
einen aktuellen überblick über offene stellen, auf die sie sich 
bewerben können. sie haben die möglichkeit, ihre karriere im 
unternehmen weiter zu entwickeln. das unternehmen hat die 
möglichkeit, Bewerbungen von arbeitnehmern zu erhalten, die 
mit der struktur und den prozessen im unternehmen vertraut 
sind.

Hintergrund der initiative
pkp cargo wollte die neueinstellung von geeignetem und 
gut ausgebildetem personal verbessern. das unternehmen 
beschäftigt bereits viele gut qualifizierte arbeitnehmer. einige 
von ihnen arbeiten bereits sehr lange für das unternehmen 
und verfügen daher über sehr gründliche kenntnisse seiner 
strukturen und prozesse und fühlen sich mit ihm verbunden. 
Wenn die neubesetzung einer stelle notwendig ist, hat die 
interne neubesetzung vorrang vor externen neuzugängen, um 
das Wissen und die arbeitnehmerbindung zu erhalten. Bei der 
initiative zum „internen rekrutierungssystem“ handelt es sich 
um eine gemeinsame maßnahme des arbeitgebers und der 
arbeitnehmer, bei der beide seiten tätig werden müssen.

umsetzung im unternehmen 
das interne personalauswahlsystem von pkp cargo basiert 
auf einer internen online-datenbank, in der offene stellen 
ausgeschrieben werden, auf die arbeitnehmer sich bewerben 
können.
im ersten schritt hat pkp cargo das arbeitgeber-Branding für 
die anzeigen ausgearbeitet. es wurden die Werte festgelegt, die 
das unternehmen kommunizieren wollte, und das design der 
anzeigen wurde definiert. die regeln für den personalauswahl-
prozess wurden diskutiert. der prozess strukturiert die tätigkeit 
der personalabteilung, der neu einstellenden abteilung und 
die schritte, die der arbeitnehmer unternehmen muss, wie 
zum Beispiel den informationsprozess, die kontaktaufnahme 
mit Bewerbern, die kontaktaufnahme mit der einstellenden 
abteilung, die Beauftragung eines personalauswahlprozesses, 
die Bewerbungsmethode, die registrierung im internen stel-
lenmarkt etc. dann wurde ein intranet-personalauswahltool 
entwickelt, das benutzerfreundlich sein und bei allen beteilig-
ten parteien zuverlässig arbeiten musste. die pr-aktivitäten, 
zum Beispiel Briefe an arbeitnehmer, artikel in Zeitschriften 
und dem intranet, informierten die arbeitnehmer über diese 
neue Bewerbungsmöglichkeit und wie sie funktioniert. 
der personalauswahlprozess beginnt mit einer information des 
arbeitgebers an die personalabteilung über offene stellen. die 
personalabteilung gibt die informationen über offene stellen 

mithilfe des intranet-personalauswahltools weiter. der/die 
interessierte arbeitnehmer/in schickt seine/ihre Bewerbung 
an die personalabteilung. die Bewerbung wird in die interne 
Bewerber-datenbank eingestellt. nach einer ersten auswahl 
werden Bewerbungsgespräche organisiert. der gleiche prozess 
wird auch für die stelle organisiert, die nach einer erfolgreichen 
Bewerbung eines arbeitnehmers frei wird. 
 
zielgruppe und teilnehmer
das interne personalauswahlsystem wendet sich an alle arbeit-
nehmer von pkp cargo. 

Ansprechpartner:
roman drążkowski
pkp cargo sa
02-021 Warszawa, ul. grójecka 17
Telefon: +48 22 4742860
Fax: +48 22 4742865
E-mail: r.drazkowski@pkp-cargo.pl

int ernes rekrut ierungss Yst em Bei 
pkp c argo sa
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Deutsche Bahn AG (DB)
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
eine schulkooperation ist für alle Beteiligten eine Win-Win-
situation: für schulen, Jugendliche als potentielle arbeit-
nehmer sowie für die dB als arbeitgeber: die schule erhält 
ein besseres profil für die berufliche orientierung. die lehrer 
erhalten einsichten in ein großunternehmen und einen großen 
arbeitgeber.
die Jugendlichen erhalten eine besondere motivation durch 
diese verbindung zum realen Berufsleben und einer direkten 
unterstützung ihrer entscheidungen bei der Wahl des richtigen 
Berufs und/oder des richtigen studiums.
die dB kann ihre attraktivität als arbeitgeber zeigen und erhält 
die möglichkeit, potentielle Bewerber kennen zu lernen.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
die dB muss die nachfrage nach qualifizierten mitarbeitern 
langfristig decken. der demographische Wandel zwingt die dB, 
bei der rekrutierung von Jugendlichen neue Wege zu gehen. 
einerseits ist die dB auf der seite der möglichen Bewerber mit 
der allgemeinen entwicklung konfrontiert: eine sinkende Zahl 
von schulabgängern, große leistungsunterschiede zwischen 
den verschiedenen schultypen und regionen, hohe anforde-
rungen an die Qualifikation und die arbeitsplatzperspektive, 
Wettbewerb um gut qualifizierte schulabgänger.
andererseits braucht die dB mitarbeiter mit eisenbahn-fach-
wissen, das nicht einfach am markt verfügbar ist: Bewerber für 
hoch qualifizierte Berufe sowie insbesondere ingenieure und 
Wirtschaftswissenschaftler mit universitätsabschluss.

die enge Zusammenarbeit zwischen der dB und den schulen 
zielt darauf ab, den übergang von der schule ins Berufsleben 
zu verbessern. die schulkooperationen sollen:
•	 die berufliche orientierung in einem frühen stadium unter-

stützen 
•	 (schulen und schülern) bei der suche nach dem richtigen 

Beruf helfen 
•	 lehrer und schüler in die lage versetzen, praktische erfah-

rung in eisenbahnberufen zu sammeln 
•	 den übergang in die berufliche praxis ausdrücklich unter-

stützen 
•	 früh kontakt zu interessanten Bewerbern aufnehmen und 

sie binden 

umsetzung im unternehmen
die dB und die schulen unterzeichnen einen kooperations-
vertrag mit folgendem inhalt:
•	 Ziele 
•	 art der Zusammenarbeit 
•	 dauer der Zusammenarbeit 
•	 inhalt (standardelemente [wie lehrlingsausbildung, Bewer-

bungstraining, informationsveranstaltungen] und weitere 
fakultative elemente [wie hospitationen von lehrern im 
theoretischen unterricht, Betriebsbesichtigungen, eine 
einladung an die eltern zu einem „tag der offenen tür“])

ein „Büro für schulkooperationen“ – mit sitz in der dB-
Zentrale, personalabteilung – koordiniert alle schulkoope-
rationen. das Büro ist mit drei personen besetzt (1 leiter,  
2 mitarbeiter, teilweise in teilzeit).
Bis april 2010 haben 283 schulen in deutschland an dem 
programm teilgenommen. 

zielgruppe und teilnehmer
grundsätzlich alle sekundarschultypen und deren schüler, 
eltern und lehrer. Wenn man deutschland insgesamt betrach-
tet, ist die anzahl der kooperationen in den verschiedenen 
Bundesländern unterschiedlich. die meisten schulkooperatio-
nen wurden in Bayern, nordrhein-Westfalen, Berlin und hessen 
eingerichtet.

Ansprechpartner:
deutsche Bahn ag
nils konermann
leiter des Büros für schulkooperationen
potsdamer platz 2
10785 Berlin
Telefon: +49 30 29760190
E-mail: nils.konermann@deutschebahn.com
www.db.de

schulkooper at ionen Bei  der dB ag
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Die schwedische Verkehrsverwaltung; 
Schwedischer Verband der Zugverkehrsbetreiber,
Schweden 

mehrwert für den Bahnsektor
das endergebnis des projekts ergibt den folgenden mehrwert 
für den Bahnsektor: 
•	 kontinuierliche versorgung mit technischer kompetenz
•	 kompetente mitarbeiter
•	 geringere kosten für die diversen unternehmen 
•	 jüngere mitarbeiter, ein geringeres durchschnittsalter in der 

Branche
•	 bessere kenntnisse bei jungen menschen über den Bahn-

sektor und die möglichkeiten, im Bahnsektor eine aus- oder 
Weiterbildung zu erhalten.

mehrwert für die Jugendlichen
•	 neue ausbildungsmöglichkeiten im technischen Bereich 
•	 größere Wahlmöglichkeiten 
•	 engere Beziehung zum Bahnsektor 
•	 ausgezeichnete möglichkeiten für ein Beschäftigungsver-

hältnis unmittelbar im anschluss an die höhere sekundar-
schulbildung oder hochschulausbildung 

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
schon 2007 wurde von mehreren unternehmen im Bahnsektor 
eine initiative eingeleitet, um den sektor in der gesellschaft 
besser bekannt zu machen und ein effizientes ausbildungs-
system zu entwickeln. die unternehmen bestehen sowohl aus 
dem staatlichen eisenbahninfrastrukturmanager als auch aus 
anderen parteien, wie beispielsweise aus technischen Bera-
tern, unternehmen aus der privatwirtschaft, Zugverkehrsbe-
treibern und der industrie.
die gründe für die initiative bestanden darin, dass der sek-
tor relativ anonym war und die nachfrage nach technischer 
kompetenz gleichzeitig zunahm, weil weniger Jugendliche im 

technischen Bereich aus- und weitergebildet wurden. Zu die-
sem Zeitpunkt war die konjunktur gut, und der Wettbewerb um 
technische kompetenz war hart

umsetzung im Bahnsektor
es wurde eine organisation mit einem vorstand und einem sekre-
tariat mit vertretern aus dem sektor gegründet. außerdem wurde 
innerhalb der schwedischen verkehrsverwaltung eine arbeits-
gruppe gegründet. die aufgabe bestand darin, den Bahnsektor 
1. unter Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren besser 
bekannt zu machen, und 
2. Bildung und ausbildung zur Bahntechnik in das öffentliche 
Bildungssystem hineinzutragen. 
die arbeit zur steigerung der attraktivität des sektors hat zum auf-
bau einer internetseite des gesamten sektors geführt, die speziell 
auf Jugendliche ausgerichtet ist. sie enthält informationen über 
den sektor und ein gemeinsames schwarzes Brett mit stellenan-
geboten. darüber hinaus werden alle verfügbaren Bildungs- und 
ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt. Jedes teilnehmende unter-
nehmen verfügt über einen link auf dieser Webseite. 
Zu projektbeginn gab es im prinzip nur eine einzige Bildungs-
einrichtung für die Bildung beziehungsweise Berufsausbildung 
im Bereich Bahntechnik (mit ausnahme der universitätsebene). 
das projekt hat dazu geführt, dass etwa 10 höhere sekundar-
schulen kurse in Bahntechnik eingeführt haben. außerdem 
wurden fünf programme der höheren beruflichen Bildung 
aufgelegt. an technischen instituten und universitäten gibt es 
einen dreijährigen studiengang für Bahningenieure sowie einen 
studiengang für elektroingenieure mit einem studienschwer-
punkt in Bahntechnik. Bei den master-programmen gibt es eine 
kooperation zwischen mehreren einrichtungen. außerdem gibt 
es pläne für einen master-studiengang in Bahntechnik. 

zielgruppe und teilnehmer
die Zielgruppe sind Jugendliche in der altersgruppe zwischen 
15 und 25 Jahren. 
etwa 20 unternehmen beteiligen sich an diesem projekt. Zu 
den sonstigen beteiligten parteien zählen höhere sekundar-
schulen, technikinstitute und technische universitäten.

Ansprechpartnerin 1:
schwedische verkehrsverwaltung
pia Bergqvist
sundbybergsvägen 1
solna
Telefon: +46 707625932
E-mail: pia.bergqvist@trafikverket.se
www.trafikverket.se
www.jarnvagsjobb.se

rekrut ierung Qualif iZiert er arBeit-
nehmer in einem sich ändernden 
m ark t

Ansprechpartner 2:
schwedischer verband der 
Zugverkehrsunternehmen 
anders olofsson
postfach 55545
s-102 04 stockholm
Telefon: +46 13253026
email: anders.olofsson@almega.se
www.tagoperatorerna.se
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FS
Italien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das Ziel dieser kollektivvereinbarung ist, den Bedarf an 
arbeitskräften mit einer entsprechend qualifizierten Beleg-
schaft in übereinstimmung zu bringen. das management führt 
gemeinsam mit der arbeitnehmervertretung eine analyse 
der Beschäftigungstrends durch. gestützt auf die datenbank 
werden stellenbedarf und fluktuationsmanagement abgegli-
chen. Zusätzlich werden die arbeitnehmer, die nicht mehr an 
ihrer früheren arbeitsstelle eingesetzt werden können, durch 
umschulungen, neuqualifizierungen und ein entlassungsma-
nagement darin unterstützt, eine neue Beschäftigung zu fin-
den. dadurch wird die interne Beschäftigung verbessert.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
die situation bei der fs ist durch verschiedene faktoren gekenn-
zeichnet. neue technologien stellen neue anforderungen an 
das Beschäftigungsniveau. für viele arbeitsbereiche werden 
neue Qualifikationen benötigt. da das durchschnittsalter recht 
hoch ist, werden altersbezogene und berufliche umstellungen 
im unternehmen notwendig. in manchen Bereichen gibt es ein 
überangebot an arbeitskräften. 
auf dieser grundlage haben die sozialpartner (fs konzern und 
gewerkschaften) im Jahr 2009 eine vereinbarung geschlossen, 
die einen arbeitsplan bis 2011 vorsieht.

umsetzung im unternehmen
es wurde eine datenbank eingerichtet, um den arbeitskräftebe-
darf mit dem arbeitskräfteangebot in einklang zu bringen. ein 
spezifischer fonds für berufliche Weiterbildung und umschu-
lung wurde eingerichtet. der fonds bietet zwei verschiedene 
möglichkeiten der unterstützung:
•	 ordentliche unterstützung: diese zielt auf eine umschu-

lung, die sowohl vom unternehmen als auch vom arbeitneh-
mer finanziell getragen wird. 

•	 außerordentliche unterstützung: diese ist für arbeitnehmer 
vorgesehen, die durch entlassung in den vorruhestand 
gehen. sie wird komplett vom unternehmen finanziert, 
maximal für einen Zeitraum von 48 monaten.

zielgruppe und teilnehmer
die kollektivvereinbarung wurde für die gesamte Belegschaft 
abgeschlossen.

Ansprechpartner:
fs
italo inglese
piazza della croce rossa, 1
rom
Telefon: +39 06 44105585
E-mail: i.inglese@ferroviedellostato.it

tarif vert r ag: arBeitspl an Zu 
Beschäf t igungst rends
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nS nederlandse Spoorwegen
niederlande

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
Bei nederlandse spoorwegen hat es ein über drei Jahre lau-
fendes projekt gegeben, das auf die verbesserung der Bezie-
hungen zwischen arbeitgeber und arbeitnehmern ausgerichtet 
war.
das Ziel bestand darin, eine situation mit ausgereiften ar-
beitgeber-arbeitnehmerbeziehungen zu erreichen, in der die 
arbeitnehmer verantwortung für die eigene Beschäftigungsfä-
higkeit und karriere übernehmen, wobei sie vom arbeitgeber 
unterstützt und motiviert werden.
der nutzen für die arbeitnehmer besteht in größerer Zufrieden-
heit und engagement für die eigene arbeit und laufbahn. 
der nutzen für das unternehmen besteht in motivierten arbeit-
nehmern und größerem engagement. 
 

umsetzung im unternehmen
über einen Zeitraum von drei Jahren gibt es viele (große und 
kleine) projekte, um das gewünschte ergebnis zu erreichen.
in den ersten zwei Jahren bestand das Ziel darin, sowohl bei 
managern als auch auf seiten der arbeitnehmer ein Bewusst-
sein für notwendige veränderungen zu entwickeln.
nach diesem stadium gab es projekte zur motivationsentwick-
lung: talentklassen, stellenrotation, kreativitätspraktika, mo-
tivation durch technische innovationen.
arbeitnehmer wurden auf die notwendigkeit der Weiterent-
wicklung selbst auf stellen außerhalb von ns hingewiesen.
in der dritten projektphase wurden die ideen zur innovation 
am arbeitsplatz in die unternehmenskultur integriert. 

zielgruppe und teilnehmer
Zielgruppe des projekts waren alle arbeitnehmer, aber insbe-
sondere arbeitnehmer von etwa 40 Jahren, die das ende ihrer 
laufbahn erreicht haben, aber bis zu ihrem ruhestand noch 
viele Jahre Zeit haben.

Ansprechpartner:
ns
Bert geene
Telefon: +31 302353303
E-mail: bert.geene@ns.nl

innovat ionen a m arBeitspl at Z
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Hering Bau GmbH & Co.KG
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
die verschiedenen instrumente und maßnahmen unseres 
personalkonzeptes haben das oberste Ziel, die Zufriedenheit 
unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu gewährleisten. 
sie sind unser größtes kapital und nur mit ihnen zusammen 
können wir langfristig am markt bestehen. Wir sind innova-
tiver nischenanbieter und benötigen sehr gut ausgebildete 
mitarbeiter. unsere arbeitsplätze sind anspruchsvoll und 
selbstbestimmt, so dass die mitarbeiter sich einbringen und 
weiterentwickeln können. unterstützt werden sie darin durch 
ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. so entsteht eine 
enge Bildung zum unternehmen, was im Zuge der demographi-
schen entwicklung für uns sehr wichtig ist. außerdem erhalten 
und steigern wir so unsere Wettbewerbsfähigkeit und produkti-
vität, womit langfristig arbeitsplätze gesichert werden. 
ein weiterer nutzen der verschiedenen maßnahmen ist die stei-
gerung der flexiblen einsetzbarkeit und damit die möglichst 
lange erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit der mitarbeiter. 
auch davon profitieren beide seiten – der mitarbeiter muss 
keine sorge haben, dass er im alter in soziale not gerät und 
dem unternehmen bleiben fachwissen und kompetenzen der 
älteren mitarbeiter möglichst lange erhalten. 
Wenn die mitarbeiter zufrieden und motiviert zur arbeit kom-
men, wirkt sich dies in der regel auch positiv auf den kranken-
stand aus. 
Wichtig für das unternehmen ist auch der aspekt, am arbeits-
markt als attraktiver arbeitgeber wahrgenommen zu werden. 
der verschiedenen instrumente helfen uns dabei. das beste 
sprachrohr sind aber auch hier die eigenen mitarbeiter, wenn 
sie gerne bei hering arbeiten und dies über „mundpropa-
ganda“ nach außen tragen. 

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
es ist zunächst eine frage der unternehmenskultur, wie mit den 
mitarbeitern umgegangen wird. die hering-gruppe ist ein in der 
vierten generation geführtes familienunternehmen, in dem 
soziale fürsorge für die mitarbeiter seit jeher „gelebt“ wird. 
die aussage, dass die mitarbeiter „das größte unternehmens-
kapital“ sind, ist kein lippenbekenntnis, sondern wird durch 
verschiedenste maßnahmen mit leben gefüllt. gegenseitiges 
vertrauen halten wir für sehr wichtig. 

hinzugekommen ist nun in den vergangenen Jahren die demo-
graphische entwicklung, die auch wir spüren. so haben wir 
beispielsweise in den vergangenen Jahren unsere maßnahmen 
im Bereich der nachwuchsgewinnung und -förderung beträcht-
lich erhöht, um genügend auszubildende für unsere Bauberufe 
zu finden. auch das thema „längere lebensarbeitszeit“ erfor-
dert zusätzliche maßnahmen, jüngst z. B. die einrichtung von 
lebensarbeitszeitkonten. 
großen einfluss haben natürlich die Bedürfnisse und Wünsche 
der mitarbeiter, die wir regelmäßig in mitarbeiterbefragungen 
und mitarbeitergesprächen erfragen

umsetzung im unternehmen
die einführung bzw. umsetzung im unternehmen ist ein lau-
fender prozess. das potpourri an maßnahmen, das wir heute 
haben, ist über viele Jahre gewachsen und verändert sich im 
laufe der Zeit, da immer wieder andere themen gerade wichtig 
sind und wir dementsprechend handeln. 
federführend ist die unternehmensleitung in enger koopera-
tion mit dem personalmanagement. gewöhnlich werden die 
themen im rahmen von arbeitskreisen bearbeitet, die mit 
mitarbeitern aus verschiedenen unternehmensbereichen und 
funktionsgruppen besetzt sind. Wichtig ist eine gute Zusam-
menarbeit mit der betrieblichen arbeitnehmervertretung, so 
wird die akzeptanz der maßnahmen in der Belegschaft noch 
einmal erhöht. 

zielgruppe und teilnehmer
grundsätzlich sind alle mitarbeitergruppen vom auszubilden-
den bis zum mitarbeiter 55+ angesprochen. natürlich gibt es 
auch einzelne angebote, die auf bestimmte mitarbeitergrup-
pen zugeschnitten sind, z. B. unser ‚top-training‘ für junge 
nachwuchsführungskräfte. selbst unsere „ehemaligen“ (mit-
arbeiter, die von uns in die rente gehen) bleiben im fokus –  
sie erhalten weiterhin die monatliche firmenzeitschrift und 
werden einmal im Jahr zu einer adventfeier eingeladen. 

Ansprechpartnerin:
hering Bau gmbh & co. kg
nicole trettner
neuländer 1
57299 Burbach
Telefon: +49 2736 27102
E-mail: nicole.trettner@hering-bau.de 
www.heringinternational.com 

e in umfa ssendes personalkonZep t
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ausbildung bzw. ausbildungsmarketing
•	 insgesamt 7 gewerblich/technische Berufe, 2 kaufmänni-

sche Berufe und 2 duale studiengänge
•	 „einführungstag“ für auszubildende zu ausbildungsbeginn
•	 Jährlicher girls’day
•	 regelmäßiger Werksunterricht
•	 Zusätzliche seminare für auszubildende zu verschiedenen 

themen (z. B. lerntechniken, konflikte, knigge)
•	 Betriebsbesichtigungen und aktionen für kindergärten
•	 kooperationen mit schulen
•	 kontakte zu verschiedenen universitäten
•	 verschiedenes infomaterial, z. B. flyer, ausbildungsfilm
•	 teilnahme an ausbildungsmessen

Weiterbildung
•	 spezielles „top-training“ für junge nachwuchs-führungs-

kräfte
•	 ausrichtung des Bildungsbedarfs an der unternehmensstra-

tegie einerseits und
•	 den persönlichen Zielen/Wünschen der ma andererseits 

(abfrage im jährlichen ma-gespräch)
•	 seminare zu übergreifenden themen werden als inhouse-

veranstaltung durchgeführt
•	 gezielte motivation der „älteren“ mitarbeiter zu Weiterbil-

dung (anteil der seminarteilnehmer 50plus in 2009: 25 %)

mitarbeiterbetreuung
•	 regelmäßige mitarbeiterbefragungen
•	 „partnerschafts-modell“ seit 1971 (mitarbeitergewinnbetei-

ligung, gesundheitsprämie sowie immaterielle elemente 
wie betriebliches vorschlagswesen und sozialfonds)

•	 verschiedenste arbeitszeitmodelle für mitarbeiter mit klei-
nen kindern oder pflegebedürftigen angehörigen

•	 telearbeitsplätze
•	 2 mitarbeiter stehen als interne Berater in familienfragen 

bereit

•	 kooperation mit der Beratungsstelle „ehe, familie und 
lebensfragen“

•	 seminarangebote für eltern
•	 elternzeit für männer wird propagiert
•	 kinder-ferientage
•	 ferienhaus in spanien (costa Blanca)
•	 lebensarbeitszeitkonten

gesundheits- und arbeitsschutzmanagement
•	 Ziel: gesundheitsförderung lernen
•	 in 2010/2011: schulung von rund 60 führungskräften zum 

thema „gesundes führen“
•	 vielfältige sportevents (z. B. fußballturniere, Beachvolley-

ball, nordic Walking)
•	 regelmäßige gesundheitstage
•	 teilnahme an betriebsfremden events (z. B. aok-firmenlauf, 

aktion ‚mit dem rad zur arbeit‘)
•	 eigenes gesundheitsstudio (t1) am firmenstandort
•	 verschiedene schutzimpfungen (grippe, meningitis)
•	 arbeitsplatzanalysen mit dem t1
•	 Bildschirmarbeitsplatzbeauftragte
•	 nichtraucherkurse
•	 kurse zur entspannung (z. B. autogenes training, progres-

sive muskelentspannung, powernap)
•	 gesundheitsprämie
•	 Berichte über verschiedene gesundheitsthemen in der fir-

menzeitung
•	 regelmäßige arbeitsmedizinische untersuchungen
•	 aufbau eines arbeitssicherheitsmanagements (ams Bau)

m a ssnahmen im üBerBlick 
in der hering gruppe
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nationales Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(nRIC)
Bulgarien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
die personalbindungspolitik verfolgt das Ziel, den arbeitnehmern 
soviel aufmerksamkeit und Betreuung wie möglich zu geben, um 
die personalqualität durch den aufbau gut ausgebildeter, motivier-
ter und loyaler arbeitnehmer zu verbessern, den prozentsatz der 
freiwillig aus dem unternehmen ausscheidenden zu senken und 
die lücke bei den unbesetzten stellen im Betrieb zu schließen.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
nach der aufteilung des staatlichen unternehmens der Bulgari-
schen staatsbahnen in zwei getrennte unternehmen – das Bahn-
betriebsunternehmen (BdZ) und das infrastrukturunternehmen 
(nric) – im Januar 2002 begann nric damit, neben einer wirk-
samen Beobachtung und flexiblen managementpolitik mit dem 
Ziel einer anpassung an die sich ändernden Bedingungen auch 
eine neue methodische Basis zu entwickeln. Zu den wichtigsten 
Zielen gehörte die verbesserung der personalqualität durch den 
aufbau ausgebildeter und loyaler arbeitnehmer.
trotz des anhaltenden trends, dass die mehrzahl der nric-
mitarbeiter seit mehr als 20 Jahren im unternehmen tätig ist, 
gibt es einen mangel bei mitarbeitern mit der anspruchsvollen 
Bildung, die für die umsetzung spezieller tätigkeiten im unter-
nehmen erforderlich ist. sehr häufig bleiben offene stellen bei 
einigen betrieblichen positionen mehr als drei monate lang 
unbesetzt. 42 % der ausscheidenden mitarbeiter verlassen 
das unternehmen freiwillig, und nur 5 % der neu eingestellten 
mitarbeiter sind jung (bis 35 Jahre alt). 

umsetzung im unternehmen
die nric-geschäftsleitung beschloss, dass es zusätzlich zur 
politik zur attraktivitätssteigung für Jugendliche wichtig ist, eine 
personalbindungspolitik zu entwickeln, die für die lösung der 
probleme aufgrund des mangels an qualifizierten mitarbeitern 
entscheidende Bedeutung hat. einige maßnahmen in diesem 
Bereich haben bereits eine lange geschichte. das so genannte 
sozialprogramm wurde von den arbeitnehmern initiiert und über 
eine Betriebsvereinbarung mit dem unternehmen umgesetzt, in 
der zusätzliche urlaubstage und urlaubsgeld, ein sozialfonds, 
freizeitaktivitäten etc. ausgehandelt werden. Beginnend im Jahre 
2007 hat die personalabteilung schrittweise drei neue programme 
umgesetzt: das Evaluierungsprogramm ist für die moderne 
entwicklung im Bereich humanressourcen von entscheidender 
Bedeutung. die mitarbeiterbewertung ist in jedem unternehmen 
ein standardverfahren und erfolgt einmal jährlich. nric unter-
nimmt zusätzliche schritte, um die arbeitnehmer zu fördern, deren 
leistung als „ausgezeichnet“ eingeschätzt wird, und gewährt ihnen 
ein Bonuspaket. Wenn eine höhere position frei wird, werden die 

gewinner des Bonuspakets befördert. außerdem erhalten sie eine 
ergänzung zu ihrem monatsgehalt, zusätzlichen Jahresurlaub, 
eine einmalige Bargeldprämie und die möglichkeit, ihre Qualifika-
tionen auf kosten des unternehmens zu erweitern. das Finanzhil-
fenprogramm zur Bildungsförderung wendet sich an die jetzigen 
nric-arbeitnehmer, die im Bereich des eisenbahnverkehrs ein 
studium zur erlangung bestimmter universitätsabschlüsse absol-
vieren. das angebot gilt nur für mitarbeiter mit mindestens drei 
Jahren firmenzugehörigkeit. der/die antragsteller/in durchläuft 
zunächst ein Bewertungsverfahren. im falle der annahme erhält 
er/sie eine finanzhilfe zu den semester-studiengebühren. es wird 
ein verbindlicher vertrag über 3–5 Jahre unterzeichnet. 
in den letzten Jahren hat das unternehmen einen umstrukturie-
rungsprozess durchlaufen, der mit der versetzung und freisetzung 
von arbeitnehmern verbunden war. Bei seinen Bemühungen, so 
viele arbeitnehmer wie möglich zu halten, gibt nric den arbeit-
nehmern, die zur entlassung anstehen, die möglichkeit einer 
neuqualifizierung. Zu diesem Zweck arbeitet die personalabtei-
lung eine liste von Qualifizierungskursen aus, die den aktuellen 
oder erwarteten offenen stellen entspricht. ein zur entlassung 
anstehender arbeitnehmer kann sich dieser liste entsprechend 
für einen ausgewählten Qualifizierungskurs bewerben. Bei einer 
annahme durch den geschäftsführer wird ein verbindlicher ver-
trag über 3–5 Jahre für die neue stelle unterzeichnet.

zielgruppe und teilnehmer
die evaluierungs- und sozialprogramme wenden sich an alle 
arbeitnehmer des nationalen eisenbahninfrastrukturunter-
nehmens (nric). das finanzhilfenprogramm ist für aktuelle 
mitarbeiter des unternehmens gedacht, die ein studium im 
eisenbahnbereich zur erlangung eines universitätsabschlus-
ses durchlaufen. das neuqualifizierungsprogramm ist für 
arbeitnehmer gedacht, die aufgrund von umstrukturierungen 
im unternehmen zur entlassung anstehen.

Ansprechpartnerin:
Bund der transportgewerkschaften in Bulgarien (fttuB/cituB)
daniela Zlatkova
106 maria louisa Blvd
sofia
Telefon: +359 2 9315124
E-mail: d.zlatkova@stsb.bg
www.stsb.bg

personalBindungspolit ik
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ein Betrieb lebt von der arbeit und von der Qualifikation der 
mitarbeiter. die Qualifikationsstruktur eines Betriebs bleibt 
jedoch nicht immer gleich. so erfordern technische neuerun-
gen und neue formen der arbeitsorganisation ständige Weiter-
bildung und Qualifizierung. gleichzeitig scheiden z. B. durch 
verrentung und durch natürliche fluktuation immer wieder mit-
arbeiter aus dem unternehmen aus. diese abgänge erzeugen 
löcher in der Qualifikationsstruktur und wirken damit negativ 
auf die produktivität des unternehmens. 

um diesen problemen entgegenzuwirken, wurde die si-kompe-
tenzmatrix entwickelt. 

EDV-tool: Si-Kompetenzmatrix 
mit der si-kompetenzmatrix können
•	 kompetenzen jedes Belegschaftsmitglieds und 
•	 dessen Wünsche und potenziale zur Weiterentwicklung 

erfasst werden. 
die ergebnisse können neben der individuellen sicht, bereichs-
weise oder für das gesamte unternehmen angezeigt werden. 

die kompetenzen können dabei frei definiert werden und müs-
sen sich nicht auf formale Qualifikationen beziehen. so können 
z. B. auch kompetenzen erfasst werden, die speziell für das 
jeweilige unternehmen wichtig sind, wie z. B. die Bedienung 
einer bestimmten maschine.

die ergebnisse werden in form einer matrix dargestellt, die 
sich aus den kompetenzen und den einzelnen mitarbeitern 
des Betriebs oder Bereichs zusammensetzt. das niveau der 
Beherrschung der kompetenzen werden in der matrix mit hilfe 
von farben oder symbolen angezeigt. Bis zu vier niveaustufen 
können dabei festgelegt werden.

Qualifikationsbedarfe über Soll-ist-abgleich
für einen abgleich mit den vorhandenen kompetenzen müssen 
soll-Werte in das programm eingegeben werden. sie definie-
ren den quantitativen Bedarf an kompetenzen. 
die differenz zwischen den vorhandenen kompetenzen und 
den soll-Werten wird automatisch vom programm angezeigt 
und bildet so den aktuellen status ab. Weiterhin wird ange-
zeigt, wie viele mitarbeiter das interesse bzw. potenzial haben 
sich weiter in diesem Bereich zu qualifizieren. ist eine kom-
petenz unterbesetzt, kann also sofort festgestellt werden, ob 
genügend entwicklungspotenzial vorhanden ist.

Strategieplanung – Personalentwicklung
darüber hinaus kann das instrument aber auch perspektivisch 
genutzt werden. dies erfolgt auf folgende Weise: über einen 
Zeitraum von einem bis maximal 15 Jahren werden die kom-
petenzverluste durch verrentung angezeigt. man sieht also, in 

welchen Bereichen und bei welchen kompetenzen das unter-
nehmen handlungsbedarfe hat. Zugleich kann abgeschätzt 
werden, ob diese mit den vorhandenen potenzialen abgedeckt 
würden. insbesondere vor dem hintergrund zunehmenden 
fachkräftemangels ist dies interessant: so können durch die 
entwicklung der eigenen ressourcen mühsame und häufig 
unergiebige suchprozesse vermieden werden. notwendige 
neueinstellungen sind dann ggf. für arbeitsplätze und kompe-
tenzen möglich, die einfacher extern zu finden sind.
Weiterhin kann auch der Bedarf an zukünftig benötigten kom-
petenzen abgeschätzt und in der matrix abgebildet werden: 
•	 Werden kompetenzen in Zukunft nicht mehr oder nicht mehr 

in dem umfange benötigt? 
•	 steigt der Bedarf an bestimmten kompetenzen oder kom-

men neue hinzu, die bislang gar nicht vorhanden sind?
für die personalgewinnung und personalentwicklung sind dies 
wichtige informationen, die zielgerichtetes und systematisches 
handeln überhaupt erst möglich machen.
allerdings ist bei der betriebsbezogenen anlage und dem 
aufbau der matrix viel sorgfalt notwendig, denn die Qualität 
der ergebnisse ist in hohem umfang von der „durchdachtheit“ 
des aufbaus abhängig. dies beginnt mit der Bestimmung 
der aktuell wie zukünftig benötigten kompetenzen und setzt 
sich fort bei der anlage der benötigten „soll-menge“ an  
kompetenzen. 

hierfür bietet die si-kompetenzmatrix eine einfach zu handha-
bende und schnell veränderbare grundlage.

Ansprechpartner:
soziale innovation gmbh
nina moeller / dr. uwe Jürgenhake
Telefon: +49 231 88086420 

kompe t enZm at riX
WEitERBilDung unD QualifiziERung
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Initiiert durch die Tarifgemeinschaft TRAnSnET/
GDBA (jetzt EVG) und den Arbeitgeberverband der 
Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister e. V. 
Finanziert durch den Fonds zur sozialen Sicherung 
für Arbeitnehmer der Mobilitäts- und Verkehrs-
dienstleister e. V. 
organisiert durch EVA Europäische Akademie für 
umweltorientierten Verkehr gGmbH.
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das Ziel des projektes besteht darin, die berufliche Weiterbil-
dung der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer der deutschen 
Bahn zu fördern. den Beschäftigten werden perspektiven für 
ihren beruflichen Werdegang in der transportbranche und 
passende Weiterbildungsmöglichkeiten aufgezeigt. gut qua-
lifiziertes und motiviertes personal ist für das unternehmen 
von grundlegender Bedeutung. offene stellen können im 
idealfall intern neu besetzt werden. die arbeitnehmer haben 
die chance, sich selbst und ihre karriere weiter zu entwickeln. 
dies fördert ihre Beschäftigungsfähigkeit und damit die soziale 
sicherung in der Zukunft.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
Wirtschaftliche und technische entwicklungen im Bahnsektor 
verändern die anforderungen an die arbeitnehmer und die 
personalstrukturen der unternehmen. in vielen deutschen 
unternehmen steigt das durchschnittsalter der Belegschaft, 
und es ergeben sich schwierigkeiten bei der anwerbung jün-
gerer mitarbeiter. Weiterbildung erhöht die chancen der men-
schen am arbeitsmarkt. Berufliche perspektiven verbessern 
die attraktivität der unternehmen. in vielen fällen sind die 
entwicklungsmöglichkeiten im unternehmen den mitarbeitern 
nicht bekannt und die arbeitnehmer schätzen daher ihre karri-
ereperspektiven im unternehmen nicht sehr positiv ein. dieses 
projekt wurde initiiert, um das personal über Berufsbildungs-
möglichkeiten und entwicklungswege zu informieren und eine 
höhere Beteiligung der arbeitnehmer an schulungsmaßnah-
men zu erreichen. das projekt begann 2009.

umsetzung im unternehmen
der fonds soziale sicherung richtete das projekt „Quali X – Bil-
dung und Zukunft eng verbunden” als Beratungsangebot mit 
sieben regionalen vertretungen ein. es wurden sieben Berater 
ausgewählt, die über kenntnisse der struktur des unterneh-
mens deutsche Bahn ag verfügen. sie sind fachleute in beruf-
lichen entwicklungsmöglichkeiten und Bildungsangeboten 
nicht nur in der transportbranche insgesamt sondern auch auf 
individueller ebene. die Berater sind jeweils für eine region 
in deutschland zuständig, um eine persönliche Beratung der 

mitarbeiter zu gewährleisten. der Beratungsprozess beinhaltet 
nach der ersten kontaktaufnahme eine vorbereitungs- und 
recherchephase, die Beratung selbst und eine Begleitung 
während des entscheidungsprozesses und der schulungszeit. 
die unterstützung der arbeitnehmer im entscheidungsprozess 
berücksichtigt die persönliche situation und lebensphase, die 
stärken, Ziele und visionen des arbeitnehmers. 
pr-aktivitäten wie präsentationen, publikationen und Work-
shops werden zur kommunikation des projektangebots unter 
den arbeitnehmern, arbeitnehmervertretern und personallei-
tern eingesetzt. mit zunehmender Bekanntheit hat sich die Zahl 
der Beratungsanfragen zur beruflichen Bildung von monat zu 
monat weiter erhöht.

zielgruppe und teilnehmer
das angebot wendet sich an alle arbeitnehmer im geltungs-
bereich des tarifvertrags über langzeitkonten, die mitglieder 
der gewerkschaft evg sind. die Berater wurden vom fonds für 
soziale sicherung und eva ausgewählt. multiplikatoren sind 
arbeitnehmer, arbeitnehmervertreter und personalleiter.

Ansprechpartnerin:
pia dittrich
projektleiterin
Weilburger str. 24
60326 frankfurt
Telefon:: +49 69 13392228
E-mail: pia.dittrich@eva-akademie.de

Weit erBildungsBer at ung: Quali  X  – 
Bildung und Zukunf t eng verBunden
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nMBS/SnCB
Belgien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
sicherstellung und gewährleistung einer qualitativ hochwerti-
gen ausbildung 

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
•	 vorschriften aus dem personalbereich sowie vorschriften 
 des „personalgesetzes“ (statut du personnel)
•	 tarifverträge mit anerkannten organisationen 

umsetzung im unternehmen
tätigkeitsbereiche
sicherstellung und gewährleistung einer qualitativ hochwerti-
gen ausbildung

•	 Weiterbildung
 – fremdsprachenausbildung (triebfahrzeugführer, Zugper-

sonal, ...). außerdem erhalten arbeitnehmer, die ihre 
kenntnisse in einer zweiten landessprache verbessern 
wollen, die möglichkeit mit unterstützung von train@rail  
einen freiwilligen fachspezifischen kurs zu besuchen, der 
außerhalb der arbeitszeit angeboten wird (protokoll zum 
tarifvertrag für die Jahre 2008–2010).

 – ausbildung in Bürosoftware (arbeit am computer)
 – speziell konzipierte ausbildung beziehungsweise spezi-

alkurse (coaching, …)
 – auswahlprüfungen (Beförderungsprüfungen, …)

•	 Management & Personalführung
 speziell konzipierte schulungskurse mit schwerpunkt 

auf der verhaltenskompetenz von vorgesetzten und fach-
kräften.

•	 Berufliche Weiterbildung
 der nationale rat für berufliche Bildung (conseil national 

de la formation, cnf) ist ein bilaterales forum der tarif-
partner zur überprüfung wichtiger Berufsbildungskurse. 
die geschäftsführungen der drei unternehmen der sncB- 
gruppe sind ebenso vertreten wie die anerkannten arbeit-
nehmervertretungsorganisationen. der cnf bietet eine 
diskussionsplattform, auf der die sncB-gruppe ihre Ziele im 
ausbildungsbereich darstellen kann, wobei die interessen 
der arbeitnehmer Berücksichtigung finden. der cnf bietet 
administrative unterstützung, kontakte zu den beteiligten 
stellen, die verbreitung der notwendigen informationen, die 
lehrpläne oder ausbildungsindizes und organisiert außer-
dem die konsultationen zwischen den tarifpartnern.

zielgruppe und teilnehmer
•	 ein Bildungsplan für jeden Beruf 
•	 für jede neue tätigkeit bilaterale verhandlungen im hinblick 

auf einen Bildungsplan 
•	 bei einer anpassung von tätigkeitsmerkmalen die anpas-

sung des dazugehörigen Bildungsplans über bilaterale 
verhandlungen 

Ansprechpartner:
nmBs-holding
train@rail
putterij 23
1000 Brüssel

t r ain@r ail
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FS
Italien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
2006 erzielte die fs gruppe mit den gewerkschaften eine 
einigung über ausbildungsverhältnisse. das Ziel des tarif-
vertrages besteht darin, Jugendliche zwischen 18 und 29 mit 
hilfe von theorie- und praxiskursen zu qualifizieren und ihnen 
technische und berufliche fähigkeiten zu vermitteln. ein wich-
tiger aspekt besteht darin, die integration der theorie- und 
praxisausbildung zu fördern, um eine qualitativ hochwertige 
Berufsbildung sicherzustellen.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
das Ziel des tarifvertrages, der von der fs gruppe und den 
gewerkschaften 2006 unterzeichnet wurde, besteht darin, 
Jugendliche über Berufsbildungskurse in theorie und praxis zu 
qualifizieren und so ihren Zugang zum arbeitsleben günstiger 
zu gestalten.

umsetzung im unternehmen
auf der grundlage des vertrages betrifft der ausbildungsvertrag 
die meisten Berufsprofile mit ausnahme der am höchsten und 
am geringsten qualifizierten personen.
die ausbildungsdauer liegt zwischen mindestens 29 monaten 
und höchstens 46 monaten.
über einen Zeitraum von 18 monaten erhalten mit einem 
ausbildungsvertrag eingestellte arbeitnehmer ein „eintrittsge-
halt“, das unterhalb der gehaltsgruppe liegt, der sie zugeord-
net werden.
am ende der ausbildungszeit müssen die arbeitnehmer einen 
eignungstest bestehen.
die Berufsausbildung besteht aus Berufsbildungskursen am 
arbeitsplatz und außerhalb des arbeitsplatzes. die theorie-
ausbildung, die die grundlagen des arbeitsschutzes vermittelt, 
darf nicht weniger als durchschnittlich 150 stunden jährlich 
umfassen (ausbildungszeiten werden bezahlt). Jedes Berufs-
profil verfügt über einen eigenen Berufsbildungspfad.
die praxisausbildung wird unter aufsicht eines betrieblichen 
tutors durchgeführt, bei dem es sich um einen vom unterneh-
men berufenen qualifizierten arbeitnehmer handelt, dem die 
aufgabe übertragen wird, den/die auszubildende/n während 
der gesamten ausbildungszeit zu unterstützen. Jeder tutor 
beaufsichtigt maximal fünf auszubildende.
20 % der ausbildungstätigkeit besteht aus beruflicher Bildung, 
der rest ist betriebliche arbeit.

um die arbeit im Betrieb auszuführen, müssen die auszu-
bildenden die für die jeweiligen Berufsprofile erforderlichen 
Zertifizierungen erhalten.
heutzutage ist für die meisten Berufsprofile die Berufsausbil-
dung der normale Zugangsweg.

zielgruppe und teilnehmer
Jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren.

Ansprechpartner:
fs
italo inglese
piazza della croce rossa, 1
rom
Telefon: +39 06 44105585
E-mail: i.inglese@ferroviedellostato.it

Qualif iZierungstarif vert r ag
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SnCF
Frankreich

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
1- entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitnehmern 
und insbesondere der schwächsten arbeitnehmer durch förde-
rung ihrer kompetenzentwicklung und durch ihre einbindung in 
die logik der beruflichen Weiterentwicklung und planung.
2- ertüchtigung der arbeitnehmer für die teilnahme an fachli-
cher oder laufbahnorientierter Weiterbildung, für die sie aktuell 
die anforderungen nicht erfüllen. in fällen, in denen ihnen das 
notwendige vertrauen in ihre eigenen lernfähigkeiten fehlt, 
werden diese arbeitnehmer auf eine solche erweiterung ihrer 
kompetenzen vorbereitet.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
in Zusammenhang mit der längeren lebensarbeitszeit, der Wei-
terentwicklung von tätigkeitsbereichen hin zu höheren techni-
schen kompetenzen sowie der umschulung von arbeitnehmern 
zu servicetätigkeiten und für maschinen und anlagen, die ein 
höheres maß an fachlicher kompetenz erfordern, scheinen die 
am wenigsten qualifizierten gruppen in Bezug auf ihre nach-
haltige anpassungsfähigkeit am stärksten gefährdet zu sein.
aber die kompetenzentwicklung ist unverzichtbar für die 
konsolidierung einer beruflichen laufbahn, mögliche Beförde-
rungen und eine mögliche Weiterentwicklung hin zu anderen 
tätigkeiten insbesondere bei denjenigen, die unter erschwer-
ten arbeitsbedingungen tätig sind.
das ist der grund, weshalb in einem prioritären Bereich des 
ausbildungstarifvertrages davon die rede ist, dass „die Weiter-
entwicklung von kompetenzen unter arbeitnehmern der ersten 
Qualifikationsstufen gefördert wird“ und dass „sie in die logik 
der fachlichen Weiterentwicklung im rahmen dieses projekts 
eingebunden werden“. 

umsetzung im unternehmen
im april 2010 wurde ein neues Weiterbildungssystem für 
arbeitnehmer der ersten Qualifikationsstufen eingeführt, um 
den beruflichen dimensionen in diesen sektoren größere 
Beachtung zu schenken und die prioritären gruppen zielgerich-
teter anzusprechen.

Es besteht aus Wiederholungsschulungen in den folgenden 
Bereichen:
•	 schulung zur verbesserung der lernfähigkeit der teilnehmer 

(das lernen lernen)
•	 französisch 
•	 mathematik 
•	 it-schulungen auf der eingangsstufe 

•	 Bürosoftware-schulungen auf der eingangsstufe (Word, 
excel, powerpoint)

•	 grundlagen der elektrotechnik 
•	 grundlagen der mechanik

vorgesetzte sind ein herzstück des systems: unter den mitglie-
dern ihrer teams identifizieren sie die arbeitnehmer, die von 
diesen schulungen profitieren sollen, und mit unterstützung 
des schulungskoordinators helfen die vorgesetzten ihnen 
dabei, ihre Bedürfnisse zu ermitteln und ihre Weiterbildungs-
pläne zur formalisieren.
die länge der Weiterbildung wird individuell für jeden einzel-
nen arbeitnehmer festgelegt und hängt von den zu erwerben-
den kompetenzen ab. das niveau der Weiterbildung ist auf die 
individuellen Bedürfnisse des betreffenden arbeitnehmers 
abgestimmt und erlaubt uns, die fortschritte der arbeitnehmer 
mit den größten schwierigkeiten zu verfolgen. 
die arbeitnehmer nehmen auf freiwilliger Basis an der Wei-
terbildung teil. die Weiterbildungskurse finden während der 
regelarbeitszeit statt.

zielgruppe und teilnehmer
die Zielgruppe sind arbeitnehmer der ersten Qualifikations-
stufen, die den von den diversen unternehmenseinheiten fest-
gelegten kriterien entsprechen (Beispiele: arbeitnehmer ohne 
abschlusszeugnisse, arbeitnehmer in gefährdeten positionen 
aufgrund der entwicklung ihrer tätigkeit: gefährdete tätigkei-
ten oder tätigkeiten unter erschwerten Bedingungen).

Ansprechpartnerin:
sncf
Barbara grau
44 rue de rome
75 008 paris
Telefon: +33 1 53427365
E-mail: barbara.grau@sncf.fr
www.sncf.com

ausBildung von arBeit nehmern der 
erst en Qualif ik at ionsst uf en 
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SnCF
Frankreich

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
Jede/r arbeitnehmer/in erhält gelegenheit, seinen/ihren lauf-
bahnplan im unternehmen festzulegen und die Beschäftigungs-
fähigkeit über das gesamte arbeitsleben und insbesondere 
während der zweiten hälfte der laufbahn weiterzuentwickeln.
arbeitnehmer erhalten die möglichkeit, ihre aussichten für ihr 
Berufsleben nach etwa 15 Jahren Berufserfahrung zu überprüfen 
und ihre kompetenzen neu zu aktivieren bzw. weiterzuentwi-
ckeln, um sich selbst in einer motivierenden und langfristig 
angelegten tätigkeit zu etablieren.
für das unternehmen gibt es einen offensichtlichen nutzen 
durch die aufrechterhaltung der motivation und der kompeten-
zen der arbeitnehmer über ihr gesamtes Berufsleben hinweg, 
und das unternehmen profitiert auch von der vorweggenomme-
nen notwendigen kompetenzentwicklung seiner arbeitnehmer.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
eine neue demographische Zusammensetzung mit altersbezo-
genen neueinstellungen ist bereits weitgehend abgeschlossen 
(60.000 junge arbeitnehmer wurden seit 1997 bei der sncf 
eingestellt) und die zunehmende Zahl älterer arbeitnehmer im 
unternehmen (infolge der durch die im Jahr 2008 eingeleiteten 
rentenreformen ausgelösten verlängerung des arbeitslebens 
über das alter von 55 Jahren hinaus) sind die herausforderun-
gen für das unternehmen im hinblick auf ein ausgewogenes 
management aller altersgruppen.
es ist ein system, das in den Berufsbildungstarifvertrag (accord 
formation) 2008–2011 integriert ist und dessen erklärtes Ziel 
darin besteht, jedem einzelnen arbeitnehmer die formulierung 
des laufbahnplans innerhalb des unternehmens und die Wei-
terentwicklung der Beschäftigungsfähigkeit über sein gesamtes 
Berufsleben hinweg und insbesondere während der zweiten 
hälfte seiner laufbahn zu ermöglichen, sowie der aktionsplan 
für ältere arbeitnehmer (plan d’actions seniors) 2010–2011, des-
sen Ziel ein aktives management aller altersgruppen insbeson-
dere durch maßnahmen zu gunsten älterer arbeitnehmer ist.

umsetzung im unternehmen
es ist ein zweistufiges system zur unterstützung der arbeitneh-
mer in der zweiten hälfte ihres Berufslebens, wenn sie ihren 
laufbahnplan festlegen und realisieren, der auch vom unter-
nehmen anerkannt wird:
Erste Stufe: 
1 - nach 15 Jahren Berufszugehörigkeit kann jeder arbeitnehmer, 
der dies wünscht, ein Vertieftes Laufbahngespräch (Entretien 
Approfondi de Carrière, EAC) mit einem Berufsbildungsbera-
ter oder einem mobilitätsberater in anspruch nehmen. dieses 
gespräch ermöglicht es dem arbeitnehmer, eine Bilanz seiner 

situation (beruflicher Werdegang, ausgeübte tätigkeiten, erwor-
bene kompetenzen, erhaltene schulungen) sowie seiner Ziele 
und Beschränkungen zu ziehen. mit unterstützung des Berufs-
bildungsberaters oder des mobilitätsberaters legt der arbeitneh-
mer dann seinen laufbahnplan und die zur umsetzung dieses 
plans einzuschlagenden ausrichtungen fest. das eac kann zu 
einer Bestätigung der aktuellen ausrichtung des arbeitnehmers 
führen, zu einem mobilitätsplan, einer beruflichen Weiterent-
wicklung, einem Weiterbildungsplan oder einer Beurteilung in 
der Laufbahnmitte (Bilan à Mi-Parcours Professionnel, BAMP).
2 - alle arbeitnehmer, die das eac durchlaufen haben und 
weitermachen wollen, können auch eine BAMP erhalten: dabei 
handelt es sich um individuelle unterstützung durch einen 
externen dienstleister, um den laufbahnplan des arbeitneh-
mers für die zweite hälfte des Berufslebens festzulegen. diese 
Beurteilung erfolgt über 20 stunden und mehrere gespräche in 
einem Zeitraum von 2–3 monaten. 
Zweite Stufe: 
3 - Bei arbeitnehmern über 45 Jahren (oder mit 20 Jahren 
Berufserfahrung), die nach einem eac und einer Bamp einen 
anerkannten laufbahnplan aufgestellt haben, wird die Zahl 
der im rahmen des persönlichen Weiterbildungsrechts (droit 
individuel à la formation, dif) gutgeschriebenen Weiterbil-
dungsstunden im voraus auf 300 stunden erhöht (verglichen 
mit 120 stunden in der allgemeinen vorschrift).

zielgruppe und teilnehmer
arbeitnehmer in der zweiten 
hälfte ihres Berufslebens mit 
mindestens 15 Jahren Berufser-
fahrung unabhängig von ihrem 
beruflichen status (gewerbliche 
arbeitnehmer, vorarbeiter oder 
führungskräfte).
Bei der dritten aktion, das heißt 
dem erweiterten Weiterbildungs-
recht, müssen arbeitnehmer  
45 Jahre oder älter sein, oder sie 
müssen mindestens 20 Jahre 
Berufserfahrung aufweisen.

Ansprechpartner:
sncf
Jean-françois le ludec
44 rue de rome
75 008 paris
Telefon: +33 1 53427329
E-mail: jean-francois.le-ludec@sncf.fr
www.sncf.com

unt erst üt Zungss Yst em f ür die Z Weit e 
l auf Bahnhälf t e
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Deutsche Bahn AG
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das Ziel des know-how-transfers besteht darin, relevantes 
fachwissen zu sichern, das für die leistungsfähigkeit des 
unternehmens, einer abteilung oder einer tochtergesellschaft 
von entscheidender Bedeutung ist, wobei dieses Ziel durch 
einen effizienten prozess unterstützt wird. 
ein systematischer transfer von know-how führt zu:
•	 Qualitätssteigerung: definierten prozessen für die doku-

mentation von kenntnissen 
•	 erhöhung der effizienz: schnellerem Zugriff auf informatio-

nen, leichterer verteilung von dokumenten, erleichterung 
der Zusammenarbeit 

•	 kosteneinsparungen: weniger Zeitaufwand für die fehler-
suche und -beseitigung

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
•	 „Wissen“ wird als ressource für die Wettbewerbsfähigkeit 

und insbesondere beim bevorstehenden demographischen 
Wandel und dessen auswirkungen innerhalb des unterneh-
mens immer relevanter

•	 eine große Zahl von arbeitnehmern – insbesondere in 
technischen Berufen – wird in den kommenden Jahren in 
ruhestand gehen 

•	 Wichtiges fachwissen geht verloren 
•	 herausforderung: sicherung dieses Wissens durch systema-

tischen transfer von know-how 
•	 Zentrale frage: welche kenntnisse sind von entscheidender 

Bedeutung und welche erfahrungen gehen aufgrund der 
altersstruktur und der sonstigen fluktuation verloren?

•	 relevantes Wissen = Wissen, das für die leistungsfähigkeit 
des unternehmens entscheidende Bedeutung hat, das nur 
bei kleinen gruppen von arbeitnehmern vorhanden oder 
sogar an eine einzige person gebunden und nicht unmittel-
bar zu ersetzen ist beziehungsweise am markt zur verfügung 
steht (Zeit, kosten).

umsetzung im unternehmen
1. analyse des know-hows 
2. fluktuationsanalyse
3. analyse des handlungsbedarfs 
4. identifizierung der empfänger von know-how 
5. umsetzung/auswahl der instrumente (einzelgespräche, in 
 gruppen oder mit hilfe von dokumenten)
6. evaluierung (zurück zu 1.)
das projekt formulierte eine an die manager gerichtete leitlinie 
zum „transfer von know-how“. ein wichtiges element ist eine 
toolbox mit instrumenten (für schritt 5). auswahlkriterien für die 
instrumente sind:
•	 Wirkungen des transfers von know-how 
•	 kosten 
•	 Zeit 
•	 die notwendige vorbereitungszeit 
•	 größe der Zielgruppe.
die unterschiedlichen instrumente werden in der leitlinie unter 
verwendung eines generellen schemas beschrieben: kurzbe-
schreibung, verschiedene typen dieses instruments, unter-
stützungsmaßnahmen, nutzen, vorbedingungen, grenzen und 
kosten.

zielgruppe und teilnehmer
führungspersonal in allen abteilungen mit entscheidenden 
kenntnissen in kombination mit einer kritischen demographi-
schen situation im team/ in der abteilung/ in der tochterge-
sellschaft.
Zu anfang wurde ein pilotprojekt ausgewählt. die auswahl 
und evaluierung der instrumente liegt in der Zuständigkeit des 
fachgebietsleiters.

Ansprechpartner:
dB mobility logistics ag
dB training, learning & consulting
dietmar fürste
leiter Zentrale dienste
solmsstr. 18
60486 frankfurt/main
Telefon: +49 160 974452186
E-mail: dietmar.fuerste@deutschebahn.com
www.db.de

sicherung von rele vant em Wissen 
durch s Yst em at ischen „knoW-hoW-
t r ansf er“
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Wofür?
das instrument „Wissenstransfer im tandem“ eignet sich für die 
Qualifizierung und einarbeitung neuer als auch erfahrener mi-
tarbeiter/innen. es geht um Qualifizierungen „unterhalb“ eines 
berufsbildenden abschlusses. es ist anzusehen als ein Baustein 
betrieblicher laufbahnplanung. Ziele sind die sicherung des 
erfahrungswissens älterer Beschäftigter durch systematischen 
arbeitsplatzbezogenen transfer auf jüngere kollegen und die er-
höhung der einsatzflexibilisierung von jüngeren und älteren Be-
schäftigten. dort wo es insbesondere um die Weitergabe von er-
fahrungswissen geht, haben sich arbeitsplatznahe lernformen 
gegenüber theoretisch orientierter Weiterbildung bewährt.

Wie, Wo und Wer?
Lernort(e): der Betrieb
Lehrende: erfahrene Beschäftigte mit hohem erfahrungswissen
Lernende: im prinzip Jede/r
Bisherige arbeitsplatz-„inhaber“ qualifizieren kollegen an ih-
rem arbeitsplatz und arbeiten sie ein. die bisherigen arbeits-
platz-„inhaber“ sind die fachleute. Bei ihnen liegt alles know-
how, das erfahrungswissen, welches man für die Beherrschung 
des arbeitsplatzes benötigt.

Kompetenzerfassung und Qualifikationsbedarfs-
ermittlung
voraussetzung für eine systematische Qualifizierung 
•	 ermittlung der Wissensträger 
•	 festlegung der zu Qualifizierenden 
denn erst wenn feststeht, welche Beschäftigten welche ar-
beitsplätze beherrschen und wie viele Beschäftigte welche 
arbeitsplätze beherrschen sollen, kann ein entsprechender 
Qualifizierungsplan erstellt werden, der die grundlage für die 
Wissenstandems bildet. 

Vorbereitung
Gemeinsame Erstellung von Arbeitsmappen als Schulungsunterlage
Wer soll erklären? der erfahrene arbeitsplatz-„inhaber“. kann 
er das „aus dem stand“? manche könnten das „aus dem 
stand“, andere können das weniger. die Wissensvermittler 
müssen sich also ein Qualifizierungskonzept erarbeiten – also 
gewissermaßen einen leitfaden, an dem sie sich im rahmen 
der Qualifizierung orientieren. um dies sinnvoll machen zu 
können, müssen sie sich in die rolle des neuen versetzen. die 
aufgabe, einem neuen den eigenen arbeitsplatz systematisch 
zu erklären, führt dazu, dass die erfahrenen fachleute ihren 
eigenen arbeitsplatz mit ganz anderen augen sehen. Wissens-
vermittler werden im gewissen sinne erneut zu lernenden am 
eigenen arbeitsplatz. als produkt der vorbereitung entsteht 
eine arbeitsmappe „Wissenstransfer im tandem“ für jeden ein-
zelnen arbeitsplatz. diese arbeitsmappe wird als schulungsun-
terlage während der arbeitsplatznahen Qualifizierung genutzt.

Methodenworkshop
darüber hinaus werden den Wissensvermittlern im rahmen 
eines methodenworkshops wichtige rahmenbedingungen und 
spielregeln sowie methoden und tipps für den „Wissenstrans-
fer im tandem“ vermittelt. 

arbeitsplatzübergreifende Qualifizierung
die souveräne arbeit an einem arbeitsplatz ist letztlich nur 
möglich, wenn der dort arbeitende den arbeitsplatz im be-
trieblichen gesamtgefüge hinsichtlich seiner aufgabe im pro-
zess, der prozessverkettung und der Besonderheiten dieses 
arbeitplatzes oder der tätigkeit einordnen kann. dieses Wis-
sen kann durch lernen am arbeitsplatz allein kaum erworben 
werden. gleiches gilt für grundlagenwissen zur Bedeutung des 
arbeitplatzes unter wirtschaftlichen oder qualitätsbezogenen 
aspekten. daher begleiten innerbetriebliche seminare zu ar-
beitsplatzübergreifenden themen den Wissenstransfer.

Qualifizierung am arbeitsplatz: tandemphase
in diesem schritt gilt es die Wissenstandems zu bilden und 
entsprechende Qualifizierungszeiten für die umsetzung einzu-
planen. eine regelmäßige gemeinsame reflektion des lernfort-
schrittes hilft, die nächsten schritte zu planen. Bei Bedarf kann 
hierzu zwecks orientierung ein ausbildungsplan mit inhaltli-
chen und zeitlichen orientierungspunkten vorbereitet werden.
im einzelhandel, der logistik und im metallbereich wurde das 
konzept bereits hundertfach angewandt.

Ansprechpartner:
soziale innovation gmbh
nina moeller / dr. uwe Jürgenhake
Telefon: +49 231 88086420 

Wissenst r ansf er im tandem
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nMBS/SnCB
Belgien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
Welche Schlussfolgerungen kann man aus einer Risikoanalyse 
ziehen? 
eine risikoanalyse erlaubt eine identifikation folgender faktoren:
•	 Welche risiken gibt es?
•	 Wer ist infolge dieser risiken potentiell gefährdet? 
•	 Welche prioritäten gibt es? 
•	 ist das risiko ausreichend eingedämmt?
•	 aus einem negativen Blickwinkel: Welche möglichkeiten zur 

minderung dieses risikos gibt es? 
•	 sind maßnahmen notwendig, um den schutz der arbeitneh-

mer zu verbessern? 

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
richtlinie 89/391/eWg des rates vom 12. Juni 1989 über die 
durchführung von maßnahmen zur verbesserung der sicher-
heit und des gesundheitsschutzes der arbeitnehmer bei der 
arbeit:
artikel 5, allgemeine vorschrift
(1) der arbeitgeber ist verpflichtet, für die sicherheit und 
den gesundheitsschutz der arbeitnehmer in Bezug auf alle 
aspekte, die die arbeit betreffen, zu sorgen. 
Wie im gesetz vom 4. Juli 1996 zum Wohlergehen von arbeit-
nehmern (Belgien) festgelegt, ist das Wohlergehen von arbeit-
nehmern in acht Bereichen zu fördern. diese Bereiche sind:
•	 sicherheit am arbeitsplatz
•	 gesundheitsschutz des arbeitnehmers 
•	 arbeitsbedingte psychosoziale Belastungen 
•	 ergonomie
•	 arbeitsmedizin
•	 verbesserungen des arbeitsumfeldes 
•	 umwelt 
•	 einschüchterung und sexuelle Belästigung am arbeitsplatz 

umsetzung im unternehmen
Was ist eine Risikoanalyse? 
eine risikoanalyse ist eine systematische untersuchung von:
•	 gefahren, die potentiell zu personen- oder sachschäden 

führen können 
•	 möglichkeiten zur Beseitigung dieser gefahren 
•	 methoden zu ihrer Beseitigung 
•	 maßnahmen, die zur vermeidung einer situation ergriffen 

werden können oder müssen, in der die gefährdung sach- 
oder personenschäden verursacht

Wie häufig sollte eine Risikoanalyse vorgenommen werden? 
alle fünf Jahre. die risikoanalyse ist in allen fällen zu wieder-
holen, in denen die situation am arbeitsplatz sich verändert 
und zu potentiellen risikoveränderungen führen kann. eine 

risikoanalyse kann insbesondere in all den fällen verlangt wer-
den, in denen einem arbeitnehmer neue aufgaben übertragen 
werden oder in denen neue tätigkeiten eingerichtet werden. die 
analyse ist für alle arbeitsplätze vorzunehmen.
Was bedeutet die Pflicht zur Risikoprävention für den Arbeit-
geber?
der arbeitgeber muss die notwendigen maßnahmen ergreifen, 
um die sicherheit und gesundheit der arbeitnehmer zu schüt-
zen. daher hat der arbeitgeber folgendes zu gewährleisten:
•	 die verhinderung von Berufsrisiken 
•	 die verbreitung von informationen sowie schulungen 
•	 die organisation und die Beschaffung der notwendigen 

materialien. 

zielgruppe und teilnehmer
Welche Zielbereiche gibt es in der Prävention?
•	 die organisation des unternehmens sowie die arbeitsme-

thoden und die produktionsweisen 
•	 die ausgestaltung, verwaltung und anpassung von arbeits-

plätzen 
•	 die auswahl und verwendung von Werkzeugen und gerä-

ten/anlagen …
•	 die von der tätigkeit ausgelöste psychosoziale Belastung 

(stress) 
•	 die kompetenz, ausbildung und information aller arbeit-

nehmer 
•	 verfahren für notfälle

Ansprechpartner:
nmBs-holding
cps (corporate prevention services)
frankrijkstraat 97
1070 Brüssel
Telefon: +32 2 5252557
E-mail: cps@b-rail.be

r isikoanalYse
gESunDHEitSföRDERung
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ge sundheit sfÖrderung

Société nationale des Chemins 
de Fer Luxembourgeois 
Luxemburg

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
Ergebnisse und Schlussfolgerungen der externen Berater:

•	 entwicklung von unterstützung bei human- und organisa-
tionsfaktoren mit auswirkungen auf das personal.

•	 definition eines aktionsplans und der modalitäten für seine 
umsetzung.

•	 genaue Zuordnung von identifizierten maßnahmen/lösungen.
•	 künftige schulungen: veränderungen.
•	 verbesserung der bei der auswahl von Bewerbern verwen-

deten methoden 
•	 verbesserung der darstellung der Berufe.
•	 rotation der gesprächsleiter
•	 optimierung der koordination zwischen ausbildern und 

praktikumsleitern.
•	 verbesserung des rufs der tätigkeiten.
•	 neuauslegung von kommunikationskampagnen.
•	 kontinuierliche überwachung der Bestandszahlen des 

Betriebspersonals.
•	 Zielgenauere, besser koordinierte und organisierte rekru-

tierung von arbeitskräften.
•	 intensivierung der ausbildung und der managementfähig-

keiten.
•	 meinungsaustausch mit den betroffenen arbeitnehmern

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
personalmangel in bestimmten Bereichen

umsetzung im unternehmen
•	 2009

zielgruppe und teilnehmer
Betroffene tätigkeiten:
•	 triebfahrzeugführer
•	 sicherheitspersonal
•	 Zugpersonal
•	 personal mit unregelmäßigen arbeitszeiten 

Ansprechpartner:
sncfl-service rh
9, place de la gare
l-1616 luxemburg
Telefon: +352 4990 1
www.cfl.lu

r isikoanalYse
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PKP CARGo
Polen

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das projekt „eine gesunde firma – wie überwindet man beruf-
lichen stress“ ist sowohl für die mitarbeiter als auch für den 
arbeitgeber von vorteil. 
das im projekt vorgestellte herangehen trägt zur verbesse-
rung der gesundheit des mitarbeiters durch verringerung des 
beruflichen stressniveaus bei. die verbesserung der psycho-
physischen kondition des mitarbeiters wird durch vervoll-
kommnung des arbeitsumfeldes erreicht. die Beseitigung oder 
minimierung psycho-sozialer stress erzeugender faktoren im 
beruflichen umfeld hat einfluss auf eine größere Zufriedenheit 
mit der ausgeführten arbeit und trägt zur motivationserhöhung 
bei. die verringerung des beruflichen stresses hat auch positi-
ven einfluss auf die Qualität des privaten lebens.
von vorteil für pkp cargo sa ist die stärkung der arbeits-
produktivität sowie die senkung der arbeitskosten aufgrund 
von: abwesenheit, passiver anwesenheit, Berufskrankheiten 
als auch arbeitsunfällen. ergebnis des projektes ist die ver-
vollkommnung u. a.: der organisationskultur der firma, der 
abläufe, des motivationssystems sowie der kommunikations-
art. die genannten elemente haben einfluss auf freundlichere 
und stress mindernde arbeitsbedingungen.
die mitarbeit von vertretern des vorstandes von pkp cargo 
sa am projekt sowie von gewerkschaftsvertretern und vieler 
mitarbeiter trägt zur schaffung eines partnerschaftlichen stils 
bei der führung der firma bei.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
pkp cargo sa verändert sich zu einem selbständigen logistik-
betrieb. die von diesen änderungen begleitete umstrukturie-
rung hatte einfluss auf die änderung der organisationsstruktur 
sowie auf die änderung des umfanges der pflichten und des 
arbeitsumfeldes vieler mitarbeiter. 
der vorstand von pkp cargo sa führt seit Jahren verschiedene 
maßnahmen zur förderung der gesundheit der mitarbeiter 
durch u. a.: zusätzliche arbeitsfreie tage, Beschaffung regene-
rierender mahlzeiten, finanzielle unterstützung der erholung 
für den mitarbeiter und seine familie. 
das projekt „eine gesunde firma“ zeigt ein neues herangehen 
an die förderung der gesundheit des mitarbeiters durch iden-
tifizierung stress fördernder faktoren mit dem Ziel änderungen 
des arbeitsumfeldes und eine verringerung des beruflichen 
stresses zu bewirken.

umsetzung im unternehmen
das projekt begann damit, einen professionellen partner zu fin-
den, der über erfahrungen bei der optimierung des arbeitsum-
feldes und der minimierung des beruflichen stresses verfügt. 

man entschied sich für die Zusammenarbeit mit dem institut für 
arbeitsmedizin (instytut medycyny pracy), das über langjährige 
erfahrungen bei der realisierung von projekten verfügt die mit 
beruflichem stress verbunden sind.
das projekt begann mit der Wahl einer untersuchungsgruppe, 
die aus 11 Berufsgruppen und über 2000 mitarbeitern bestand. 
die zweite etappe bestand darin die information über das pro-
jekt unter den mitarbeitern und unter dem leitenden personal 
zu verbreiten. eine der wichtigsten etappen des projektes war 
die untersuchung psycho-sozialer stress bewirkender fakto-
ren. sie wurde durchgeführt indem über 2000 fragebögen von 
den mitarbeitern ausgefüllt wurden sowie durch Befragung der 
mitarbeiter im arbeitsumfeld. 
ergebnis der untersuchungen war die erarbeitung einer 
umfangreichen expertise „psycho-soziale stress bewirkende 
faktoren bei pkp cargo sa“, die informationen über die 
wichtigsten ursachen zum beruflichen stress enthält und die 
die hauptrisikogruppen aufzeigt. die experten vom institut für 
arbeitsmedizin (instytut medycyny pracy) stellten die unter-
suchungsergebnisse dem vorstand von pkp cargo sa und 
den gewerkschaftsvertretern als auch dem leitenden personal 
des Büros zur verwaltung menschlicher ressourcen (Biuro 
Zarządzania Zasobami ludzkimi) vor.
die nächste etappe des projektes bilden treffen von experten 
des instituts für arbeitsmedizin (instytut medycyny pracy) mit 
vertretern einzelner Berufsgruppen zur schaffung vorbeugen-
der programme zur umgestaltung des arbeitsumfeldes, z. B.: 
änderung von prozeduren, änderung der kommunikationsart 
sowie durchführung von schulungen auf dem gebiet einer 
besseren beruflichen stressbewältigung.
die letzte etappe bildet die einführung von maßnahmen zur 
verminderung des beruflichen stressniveaus in den einzelnen 
organisationseinheiten und die Bewertung des projektes.

zielgruppe und teilnehmer
das projekt ist an alle mitarbeiter von pkp cargo gerichtet. die 
ersten maßnahmen zur verminderung des beruflichen stress-
niveaus werden sich an die Berufsgruppen mit der größten 
gefährdung durch beruflichen stress richten.

Ansprechpartner:
roman drążkowski
pkp cargo sa
02-021 Warszawa, ul. grójecka 17
Telefon: +48 22 4742860
Fax: +48 22 4742865
E-mail: r.drazkowski@pkp-cargo.pl

eine gesunde firma – Wie üBerWindet 
man Beruflichen stress – pkp cargo sa
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Société nationale des Chemins 
de Fer Luxembourgeois 
Luxemburg

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
Bei Arbeitnehmern mit Tauglichkeitseinschränkungen zu er-
greifende Maßnahmen 
•	 mit ausnahme von arbeitnehmern, deren tauglichkeitsein-

schränkung auf einen arbeitsunfall zurückzuführen sind, ist die 
lage von arbeitnehmern mit während ihres arbeitslebens ein-
getretenen tauglichkeitseinschränkungen wie folgt geregelt:

Arbeitnehmer mit eingeschränkter Tauglichkeit, die im nor-
malfall andere Tätigkeiten ausüben können:
•	 das personalwesen konsultiert den arbeitsmediziner des 

netzwerks und schlägt dann einen arbeitsplatz vor, bei dem 
die tätigkeit nicht im Widerspruch zu art oder ursache der 
Beeinträchtigung steht.

•	 nach einem Zeitraum von sechs monaten wird der arbeitneh-
mer als unbefristeter inhaber der neuen stelle betrachtet.

•	 Wenn der arbeitnehmer eine tauglichkeitseinschränkung 
entwickelt, nachdem er eine Beförderungsprüfung abgelegt 
hat, behält der arbeitnehmer seinen Beförderungsanspruch, 
dem dann nachgekommen wird, wenn seine gehaltsgruppe 
diese Beförderung zulässt.

•	 Wenn ein arbeitnehmer mit tauglichkeitseinschränkung in 
eine andere laufbahn versetzt werden muss, erhält er nur 
einen Beförderungsanspruch in dieser laufbahn, wenn die 
betreffende person die mit dieser Beförderung einherge-
henden Bedingungen erfüllt.

•	 Wenn die neue Beschäftigung in einer höheren gehalts-
gruppe als die alte liegt, erhält der arbeitnehmer nur eine 
günstigere vergütung, nachdem er die allgemeinen Bedin-
gungen für die Beförderung in diese gehaltsgruppe erfüllt 
hat.

•	 auf jeden fall darf der arbeitnehmer die leistungen gemäß 
dem gesetz zur entschädigung von arbeitnehmern nicht in 
anspruch nehmen, die einem arbeitnehmer gewährt wer-
den, wenn er tätigkeiten ausführt, die höher eingestuft wer-
den als die tätigkeiten in seiner gehaltsgruppe.

•	 Wenn die tauglichkeitseinschränkung auf einen grund zu-
rückzuführen ist, den der arbeitnehmer hätte vermeiden 
können (wie alkoholismus, tabakkonsum, schlägereien, 
unfälle außerhalb der arbeitszeit), wird die rückstufung in 
eine niedrigere gehaltsgruppe mit einer zweijährigen aus-
setzung der Beförderung zurück in seine frühere gehalts-
gruppe verknüpft.

•	 der arbeitnehmer behält die mit dieser gehaltsgruppe ver-
bundene vergütung, bis seine neue stelle für ihn im ver-
gleich zu der früheren vorteilhafter ist.

Arbeitnehmer mit Tauglichkeitseinschränkung bei jeder 
Art von regulärer Beschäftigung:
•	 eine fortsetzung der Beschäftigung in dieser kategorie von 

einschränkung ist nicht zu rechtfertigen, eine entlassung 
wird daher eingeleitet, wenn die Bedingungen gemäß per-
sonalgesetz und rentenverordnung erfüllt sind.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
spezielle Bewertungsstudien
•	 die aufrechterhaltung und entwicklung der kompetenzen 

von arbeitnehmern ist eine große herausforderung in den 
Bereichen sicherheit, Beschäftigungsqualität und schutz.

•	 die identifizierung der beruflichen schwierigkeiten eines ar-
beitnehmers durch die vorgesetzten löst eine Bewertungs-
studie aus.

•	 diese speziellen Bewertungsstudien sind ein element des 
systems der kompetenzüberwachung. 

•	 mit ihrer hilfe können vorgesetzte folgende informationen 
erhalten:

 – einen aktuellen stand des potenzials und der kompeten-
zen der von ihnen geführten arbeitnehmer 

 – einer einschätzung der mit der Weiterbeschäftigung eines 
arbeitnehmers auf einer stelle verbundenen risiken

 – empfehlungen im hinblick auf die am besten geeigneten 
lösungen für eine bestimmte situation

•	 sie bieten arbeitnehmern eine möglichkeit, lösungen für die 
schwierigkeiten zu finden, mit denen sie konfrontiert sind.

umsetzung im unternehmen
•	 1986: neufassung der allgemeinen vorschrift nr. 3 (ordre 

général n° 3) zur neueinstellung und Beförderung von un-
befristet bei der cfl beschäftigten arbeitnehmern.

•	 1995: gründung des psychologischen dienstes

zielgruppe und teilnehmer
Berufe mit einer tendenz, dass dort beschäftigte arbeitneh-
mer zur normalen ausübung der tätigkeit innerhalb ihres re-
gulären Beschäftigungsverhältnisses nicht in der lage sind:
•	 triebfahrzeugführer
•	 sicherheitspersonal
•	 unter erschwerten Bedingungen tätiges personal in 
 unmittelbarer umgebung der gleise 
•	 Zugpersonal
•	 personal mit unregelmäßigen arbeitszeiten 

Ansprechpartner:
sncfl-service rh
9, place de la gare
l-1616 luxemburg
Telefon: +352 4990 1
www.cfl.lu

tauglichkeitseinschr änkungen mit 
ausWirkungen auf da s arBeitsleBen
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nMBS/SnCB
Belgien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
umschulung von arbeitnehmern, die zur ausübung ihrer nor-
malen aufgaben nicht mehr in der lage sind

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
•	 vorschriften für die gesamte Belegschaft, wie sie von den 

„personalvorschriften“ (statut du personnel) garantiert 
werden

•	 1,25 % aller stellen in der holding, in nmBs und infrabel 
wurden dafür vorgesehen

•	 der arbeitnehmer kann die umgruppierung ablehnen = 
Berufsunfähigkeitsrente aus medizinischen gründen 

Zwei Grundprinzipien
•	 volle Berufsunfähigkeit 
•	 Teil-Berufsunfähigkeit
 – teil-unfähigkeit zur ausübung seiner/ihrer aufgaben
 – endgültige unfähigkeit zur ausübung seiner/ihrer aufgaben
 – endgültige unfähigkeit zur ausübung jeder art von tätig-

keit (rente) 
 – ausbildung am neuen arbeitsplatz

umsetzung im unternehmen
die umsetzung wird in den vorschriften geregelt, die bereits für 
das gesamte personal gelten und durch die personalvorschrif-
ten garantiert werden. die neue initiative muss noch endgültig 
beschlossen werden:
Protokoll zum Tarifvertrag 2008–2010
Umschulung von Personal im Falle einer fehlenden Eignung für 
die normalen Aufgaben
eine gewisse anzahl von regeln wurden bilateral formuliert, 
um:
•	 die einhaltung der Quote von 1,25 % aller arbeitsplätze zu 

erleichtern, die ein Bestandteil der für aus medizinischen 
gründen zur ausübung ihrer normalen tätigkeit nicht geeig-
nete arbeitnehmer reservierten Zahl sind, 

•	 eine einheitliche und optimierte umgruppierungspolitik zu 
verabschieden, 

•	 eine studie im hinblick auf die Wiedereingliederung von 
aus medizinischen gründen nicht geeigneten arbeitneh-
mern mit tätigkeiten durchzuführen, die so nah wie mög-
lich bei ihrem ursprünglichen aufgabenbereich liegen und 
ihrer eigenen ausrichtung entsprechen, um umschulungen 
zu vermeiden, die von den arbeitnehmern nicht gewünscht 
werden, die ein umfangreiches Bahn-fachwissen erworben 
haben,

•	 eine option zur einrichtung von stellen festzulegen, die 
speziell für arbeitnehmer in den oben beschriebenen situ-
ationen reserviert werden, so dass eine gewisse form von 
Begleitung durch tutoren, coaching und unterstützung für 
kollegen geboten wird, die neu in diesen Beruf kommen, 

•	 eine formel zu liefern, die die offizielle einführung eines 
systems mit „teilzeit aus medizinischen gründen“ zulässt. 
unter gewissen umständen könnte dieses system eine bes-
sere neuanpassung eines arbeitnehmers an die eigene Be-
rufstätigkeit ermöglichen

zielgruppe und teilnehmer
•	 die regularien gelten für alle arbeitnehmer

Ansprechpartner:
nmBs-holding
frankrijkstraat 85
1060 Brüssel

allgemeine vorschriften für die anpassung, 
umschulung und umgruppierung von gesund-
heitlich eingeschränkten arBeitnehmern 
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Deutsche Bahn AG
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
mit der gesundheitswelt der dB bieten wir den mitarbeitern 
und ihren führungskräften ein umfassendes portfolio an 
gesundheitsmaßnahmen an. ohne geeignete gegenmaßnah-
men wird der krankenstand im unternehmen weiter steigen, 
was sich über eine verringerte produktivität auf die Wettbe-
werbsfähigkeit und damit auf die Beschäftigungsmöglichkei-
ten auswirkt. 
für die mitarbeiter sind die gesundheitsmaßnahmen eine 
unterstützung im Bemühen um den eigenen erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit. sie unterstützen die eigeninitiative, 
indem sie notwendiges Wissen erzeugen, positive rahmen-
bedingungen für weitergehende maßnahmen darstellen und 
gesundheitsmaßnahmen systematisch in personalprozesse 
implementieren.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
die deutsche Bahn ag ist als verkehrsunternehmen mit vielen 
körperlich und psychisch sehr fordernden tätigkeiten vom 
demografischen Wandel besonders betroffen. das durch-
schnittsalter der Beschäftigten steigt und wird in wenigen 
Jahren bei fast 50 Jahren liegen. mitarbeiter und unternehmen 
müssen gemeinsam alle anstrengungen unternehmen, damit 
möglichst viele mitarbeiter bis zur regulären altersgrenze 
beschäftigungsfähig bleiben. ausgehend von der europäi-
schen initiative der eisenbahn-sozialpartner zur Beschäfti-
gungsfähigkeit wurde in einer umfassenden strategieinitiative 
nach neuen Wegen im gesundheitsmanagement gesucht.

umsetzung im unternehmen
die dB gesundheitswelt wurde in einer strategischen hr-initi-
ative zum demografischen Wandel durch top-führungskräfte 
und fachkräfte gemeinsam entwickelt. dadurch hatte das 
thema von anfang an eine hohe aufmerksamkeit im manage-
ment. Bestehende und bewährte maßnahmen wurden mit 
neuen ideen systematisch verknüpft. 
gesundheitsgespräche mit mitarbeitern, schulung der füh-
rungskräfte und anreize zur persönlichen gesundheitsförde-
rung bei führungskräften wurden systematisch verbunden. 
probleme bei der flächendeckenden und nachhaltigen umset-
zung ergaben sich zunächst aus der schweren Wirtschaftskrise 
2009 mit der notwendigkeit zur kostensenkung, die eine stre-
ckung von maßnahmen und Zeitplänen erforderte. auch zeigt 
sich in vielen maßnahmen, dass gesundheit und eigenverant-
wortung „schwer verkäufliche produkte“ sind und es großer 
anstrengungen bedarf, die mitarbeiter hierfür zu motivieren. 

zielgruppe und teilnehmer
•	 führungskräfte mit personalverantwortung
•	 Betriebliche führungskräfte
•	 mitarbeiter in produktions- und schlüsselfunktionen 

Ansprechpartner:
deutsche Bahn ag
dr. christian gravert
potsdamer platz 2
d – 10785 Berlin
Telefon: + 49 30 297 61399
E-mail: christian.gravert@deutschebahn.com
www.db.de

die  dB gesundheitsWelt 
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Initiator des Projekts ist RFI S.p.A. (FS Gruppe) 
Italien

das projekt ist von europäischer relevanz und seine Weiter-
entwicklung betrifft die europäischen eisenbahnunternehmen 
und infrastrukturbetreiber.

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das projekt verfolgt den hauptzweck, gemeinsame leitlinien 
für die altersbezogenen medizinischen untersuchungen von 
triebfahrzeugführern, die lokomotiven und Züge im eisen-
bahnsystem der europäischen gemeinschaft führen, festzu-
legen.

insbesondere sollen mit den projektaktivitäten gemeinsame 
leitlinien mit den nachfolgenden inhalten für akkreditierte 
medizinische einrichtungen in europa ausgearbeitet werden: 
1. medizinische protokolle für häufiger anzutreffende altersbe-

dingte krankheitsbilder (wie beispielsweise herzerkrankun-
gen, augenkrankheiten etc.);

2. gemeinsame kriterien zur Bewertung spezieller altersbezo-
gener fälle;

3. Zulassung spezieller medizinischer hilfsmittel (wie bei-
spielsweise der icd-definitionen, herzschrittmacher, inter-
okularlinsen bei staroperationen, etc.).

alle Bahnsysteme in der europäischen gemeinschaft werden 
von einer gemeinsamen Bewertung der körperlichen eignung 
im Zusammenhang mit altersbedingten aspekten profitieren. 
gemeinsame leitlinien können ein höheres maß an sicherheit 
bei der prüfung von humanfaktoren fördern.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
der gesetzliche rahmen für das projekt ist in den medizini-
schen anforderungen in anhang ii der richtlinie über die 
Zertifizierung von triebfahrzeugführern, die lokomotiven und 
Züge im eisenbahnsystem in der europäischen gemeinschaft 
führen, festgelegt.

anhang ii der richtlinie 2007/59/eg enthält keine Bestimmun-
gen über:
1) altersgrenzen für triebfahrzeugführer
2) verschiedene anforderungen im verhältnis zum lebensalter 
3) vorgaben für die medizinischen protokolle aufgrund des 
 lebensalters.

umsetzung im unternehmen
momentan hat das projekt auf europäischer ebene noch nicht 
begonnen. 
auf unternehmensebene enthalten die verabschiedeten medi-
zinischen protokolle spezielle maßnahmen bei weit verbreite-
ten altersbedingten krankheitsbildern.

zielgruppe und teilnehmer
die arbeitsgruppe mit der aufgabe, das projekt weiter zu verfol-
gen und umzusetzen, wird aus Bahnmedizinern bestehen, die 
für die wichtigsten eisenbahnunternehmen und infrastruktur-
betreiber in europa in medizinischen diensten tätig sind.

Ansprechpartner:
rfi s.p.a.
gennaro palma
via pigafetta 3
00154 rom
Telefon: +39 6 57004200
E-mail: g.palma@rfi.it
www.rfi.it 

tauglichkeit  im r ahmen der int er-
oper aBil ität im schienenverkehr 
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ÖBB-Holding AG
Österreich

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
das Ziel der einrichtung einer betrieblichen gesundheitsförde-
rung im ÖBB-konzern war in erster linie, die arbeitnehmerin-
nen und arbeitnehmer bei der gesundheitsprohylaxe im Be-
trieb und darüber hinaus zu unterstützen. mit den maßnahmen 
konnte die Zufriedenheit, gesundheit und leistungsfähigkeit 
der mitarbeiter erhöht werden. dies wirkt sich gleichzeitig po-
sitiv auf den unternehmenserfolg aus. 

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
das unternehmen und die arbeitnehmervertretungen haben 
erkannt, dass unternehmenserfolg auf einer qualitativ guten 
arbeit der mitarbeiter basiert. grundlage ist eine gute gesund-
heit und fitness jedes einzelnen. daher wurden in sozialpart-
nerschaftlicher arbeit das konzept und die entwicklung des 
projektes der betrieblichen gesundheitsförderung initiiert. die 
umsetzung war auf einen Zeitraum von 2006–2010 angelegt. 

umsetzung im unternehmen
die umsetzung im unternehmen verlief in mehreren phasen. 
Zunächst wurde in der diagnosephase (2006) mit einer kon-
zernbetriebsvereinbarung die voraussetzung für die durch-
führung geschaffen. darauf folgte die analyse der relevanten 
Bereiche. das unternehmen wurde analysiert, die mitarbei-
terinnen wurden befragt und der krankenstand wurde festge-
stellt. mit den ergebnissen wurden in der aufbauphase (2007–
2009) maßnahmen erörtert und festgelegt. seit 2009 werden 
die aktivitäten des betrieblichen gesundheitsmanagements 
umgesetzt. die maßnahmen sind:

Gesundheitszirkel 
sie bestehen aus mitarbeiterinnen verschiedener Berufsgrup-
pen. hier werden gesundheitsförderliche und gesundheits-
hinderliche arbeitsbedingungen identifiziert. persönliche ge-
sundheitsressourcen werden evaluiert. gemeinsam werden 
realistische und Bgf-relevante lösungsvorschläge gemacht. 
MutliplikatorInnenschulungen
durch die multiplikatorinnen wird die bottom-up-kommunika-
tion gesichert. durch die direkte Beteiligung der Beschäftigten 
wird eine größere akzeptanz erreicht. in den operativen ein-
heiten werden die tatsächlichen Bedürfnisse der mitarbeiterin-
nen erhoben. Bereiche der multiplikatorinnen-tätigkeiten sind 
moderation der gesundheitszirkel, Bewegungscoaching, nW-
instruktion und gesundheitscoaching. Bisher wurden knapp 
1.000 mitarbeiterinnen in diesen Bereichen geschult.
Arbeitskreise
in arbeitskreisen werden weitere maßnahmen erörtert. es wird 
speziell an verhaltensorientierten themen und an verhältniso-

rientierten themen gearbeitet. Zu der ersten gruppe gehören 
Bewegung, ernährung, rauchen, stress und psyche. Zu dem 
zweiten Bereich gehören Betriebliche suchtprävention, ältere 
mitarbeiterinnen, mitarbeiterinnen mit besonderen Bedürf-
nissen, lehrlinge, gesundes führen und die multiplikatoren- 
schulungen.
Bewusstseinsbildende Maßnahmen
den mitarbeiterinnen werden angebote für ihre gesundheits-
förderung gemacht. darunter sind die gesundheitsförderwo-
chen, in denen intensiv zu themen wir ernährung, Bewegung, 
stressmanagement und nichtrauchen beraten wird. Bewe-
gungsevents laden die mitarbeiter ein, gemeinsam zu laufen, 
Walken oder rad zu fahren. diese angebote erfreuen sich zu-
nehmender Beliebtheit.
Die berufsorientierte Gesundenuntersuchung 
um die aktive gesundheitsvorsorge noch individueller und ef-
fizienter gestalten zu können, bietet die ÖBB zusammen mit 
partnern die berufsorientierte gesundenuntersuchung (Bogu) 
an. durchgeführt werden z. B. 3d/4d Wirbelsäulen- und hal-
tungsanalysen und isometrische maximalkraftanalysen. durch 
die Bogu ist ein frühzeitiges erkennen von risikofaktoren für 
gesundheit und leistungsfähigkeit möglich. sie verspricht 
bessere heilungschancen durch rechtzeitiges erkennen von 
krankheiten und eine nachhaltige förderung des persönlichen 
gesundheitsbewusstseins.

zielgruppe und teilnehmer
die betriebliche gesundheitsförderung richtet sich an alle mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter des ÖBB-konzerns.

Ansprechpartner:
ÖBB-holding ag
mag. emmerich Bachmayer
clemens-holzmeister-straße 6
1100 Wien
Telefon: +43 93000 44028
E-mail: 
emmerich.bachmayer@oebb.at
www.oebb.at

BetrieBliche gesundheitsfÖrderung 
im ÖBB-konZern

vida
helmut radlingmayr
margaretenstraße 166
1050 Wien
Österreich
E-mail: 
helmut.radlingmayr@vida.at
www.vida.at
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Deutsche Bahn AG
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
Betriebliche arbeitszeit-projekte führen:
1. zur strukturellen und nachhaltigen verbesserung der ar-

beits- und einsatzbedingungen auf betrieblicher ebene 
unter stärkerer Berücksichtigung individueller interessen in 
der schicht- und einsatzplanung und dienen damit der ver-
besserung der vereinbarkeit von familie und Beruf;

2. unter aktiver einbeziehung der mitarbeiter vor ort zu rea-
lisierbaren lösungen, die den Bedürfnissen der arbeitneh-
mer entsprechen und gleichzeitig mit den betrieblichen und 
wirtschaftlichen erfordernissen in einklang stehen. dabei 
werden verlässliche regeln und kriterien zur einsatzpla-
nung an den jeweiligen einsatzstellen entwickelt;

3. zur stärkung der rolle der Betriebspartner bei der arbeits-
zeitgestaltung bei gleichzeitiger verlagerung der themen 
von der tariflichen auf die betriebliche ebene;

4. zur etablierung einer gemeinsamen „lösungs- und umset-
zungskultur“ in den Betrieben und leisten einen Beitrag zur 
verbesserung der unternehmenskultur;

5. dazu, bestehende polarisierungen in den Betrieben zum 
nutzer aller aufzulösen.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative 
•	 kontinuierliche umsetzung des tarifabschlusses vom Janu-

ar 2009, in welchem betriebliche arbeitszeit-projekte zwi-
schen den tarifparteien mit vereinbart wurden. Ziel ist es 
dabei, die arbeits- und einsatzbedingungen auf betriebli-
cher ebene so zu gestalten, dass eine strukturelle und nach-
haltige verbesserung unter Berücksichtigung der vereinbar-
keit von familie und Beruf erreicht wird.

•	 insbesondere ergebnisse von mitarbeiterbefragungen zei-
gen, dass der aspekt „vereinbarkeit von Beruf und privatle-
ben“ aus sicht der mitarbeiter als stark verbesserungswürdig 
eingeschätzt wird. durch betriebliche arbeitszeit-projekte 
an ausgewählten standorten soll die mitarbeiterzufrieden-
heit nachweislich erhöht werden. 

umsetzung im unternehmen
•	 entwicklung eines projektkonzeptes auf Basis des tarifver-

handlungsergebnisses;
•	 abstimmung einer gesamtprojektstruktur, eines kommuni-

kationskonzeptes sowie einer einheitlich anzuwendenden 
„projektschablone“ mit allen geschäftsfeldern im konzern 
sowie den tarifparteien; 

•	 verabschiedung bestimmter projektgrundsätze z. B.:
 – projekte sind gemeinsame projekte und finden auf glei-

cher augenhöhe zwischen den Betriebsparteien statt 
(Betriebsräte und arbeitgeber),

 – aktive einbeziehung derer, um die es geht: die mitarbei-
ter selbst,

 – suche nach machbaren und passenden lösungen,
 – mitarbeiter-Workshops nicht als „Wünsch dir was veran-

staltung“, sondern vor dem hintergrund des verständ-
nisses der Wirkung der einzelnen stellschrauben,

 – offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller pro-
jektbeteiligten im sinne der projektziele;

•	 vereinbarung von spezifischen maßnahmen (arbeitszeit-
regelungen/modelle) auf betrieblicher ebene;

•	 verlagerung der themen von der tariflichen auf die betrieb-
liche ebene;

•	 initiierung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines pro-
jektportfolios im konzern;

•	 unterstützung der projekte vor ort durch projektunterstüt-
zung aus der Zentrale;

•	 gemeinsame und kontinuierliche kommunikation des pro-
jektstandes und der projektergebnisse durch die Betriebs-
parteien vor ort gegenüber den mitarbeitern;

•	 kontinuierliche einbindung der gewerkschaften über diver-
se treffen und gespräche zu den Betrieblichen arbeitszeit-
projekten —> positives feedback;

•	 regelmäßige und transparente kommunikation des ge-
samtprojekts und der einzelprojekte sowie der regelmäßige 
austausch im rahmen der koordinierung „Betrieblicher ar-
beitszeit-projekte“ mit unterschiedlichen Beteiligungsebe-
nen bilden wesentlichen erfolgsgaranten für die akzeptanz 
der projekte.

zielgruppe und teilnehmer
•	 Betriebliche arbeitszeit-projekte in den unterschied- 

lichen geschäftsfeldern des konzens mit schwerpunkt  
der Berufsgruppen im schicht- und Wechselschichtbetrieb 
(z. B. fahrpersonal (kundenbetreuer im nahverkehr (kin), 
Zugbetreuer im fernverkehr (ZuB) - triebfahrzeugführer in 
den transportbereichen (tf)); fahrdienst- und stellwerks-
personal; reiseberater). 

•	 gemeinsame projekte der jeweiligen Betriebsparteien (ar-
beitgeber und Betriebsrat) vor ort in den Betrieben.

Ansprechpartner:
deutsche Bahn ag, hBt
kai-uwe schulz-Bödeker
potsdamer platz 2
10785 Berlin
Telefon: +49 30 2976161083 oder +49 160 97440100
E-mail: kai-uwe.schulz-Boedeker@deutschebahn.com
www.db.de

Be t rieBliche arBeitsZeit-proJek t e
aRBEitSBEDingungEn
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nMBS/SnCB
Belgien

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
die einführung von teilzeitarbeit für die Beschäftigten in unse-
rem unternehmen hat das Ziel, eine bessere Work-life-Balance 
und eine bessere Work-family-Balance zu schaffen. teilzeitar-
beit bietet die möglichkeit, die Berufstätigkeit bei bestimmtem 
persönlichen Bedarf zu unterbrechen. eine zweite teilzeit-ver-
einbarung betrifft den ausstieg aus dem Berufsleben.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
der hintergrund der initiative waren:
•	 hr-vorschriften
•	 das belgische recht
•	 die sozialabkommen mit den anerkannten organisationen

umsetzung im unternehmen
sncB-holding bietet den mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
verschiedene formen der teilzeitarbeit an. sie können die ar-
beit entweder komplett unterbrechen oder die arbeitszeit re-
duzieren. die reduzierte arbeitszeit kann entweder 32 stunden 
pro Woche betragen oder eine halbe stelle beinhalten. gründe 
für die nutzung von teilzeitarbeit können sein
•	 elternurlaub
•	 palliativurlaub: für die dauer von einem monat (vollständig 

oder teilweise)
•	 pflegeurlaub für ein mitglied des haushalts oder der fami-

lie, das schwer krank ist: für die dauer von einem monat 
(vollständig oder teilweise)

die unterbrechung der Berufstätigkeit wird vom staatlichen ar-
beitsamt mit einer monatlichen unterstützung versehen.

Regelung für das Ende der Berufstätigkeit
ab dem alter von 55 Jahren kann das vorgenannte recht auf 
teilzeitarbeit (32 stunden pro Woche) von folgenden Berufs-
gruppen genutzt werden:
•	 für angestellte der dienstränge 7, 8 und 9;
•	 für angestellte der dienstränge 4 „nachrangig“; 5 und 6, die 

in schichten arbeiten.
•	 für Zugpersonal (anspruch auf altersrente mit 55 Jahren 

nach 30 Jahren dienst im schichtbetrieb) 

zielgruppe und teilnehmer
prinzipiell können die teilzeitangebote alle mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter nutzen. die altersteilzeit kann von den ge-
nannten Berufsgruppen genutzt werden.

Ansprechpartner:
nmBs-holding
frankrijkstraat 85
1060 Brüssel

t eil ZeitarBeit
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nS nederlandse Spoorwegen
niederlande

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
im Zusammenhang mit der Beschäftigungsfähigkeit älterer 
personen und dem voraussichtlich verlängerten arbeitsleben 
(bis zu 61/65 Jahren) hat ns die möglichkeit einer teilzeitbe-
schäftigung geschaffen.
der arbeitgeber und der arbeitnehmer haben die erwartung, 
dass ein arbeitnehmer auf diese Weise die möglichkeit hat, 
länger gesund zu bleiben und mit längeren erholungszeiten 
beziehungsweise mehr Zeit für andere Zwecke zu arbeiten. 

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
Bei ns gibt es mehrere altersabhängige tarifverträge zu fol-
genden themen:
•	 urlaub 
•	 arbeitszeiten
•	 schichtarbeit
•	 diverses 
die tendenz in Bezug auf den Jahresurlaub in den niederlan-
den geht dahin, die unterschiede zwischen älteren und jün-
geren arbeitnehmern zu verringern, die Zahl der urlaubstage 
bis auf 25 zu senken und den rest in einem persönlichen 
Budget (geld) zu sammeln, das jeder einsetzen kann, um 
Zeit, Bildungsmaßnahmen etc. zu erwerben.
in Bezug auf die arbeitszeiten sieht ein vollzeit-arbeitsver-
trag durchschnittlich 36 stunden pro Woche vor. ein normaler 
arbeitszeitverlauf besteht aus 9 schichten von jeweils 8 stun-
den innerhalb von zwei Wochen. arbeitnehmer im alter von 
mindestens 59 Jahren arbeiten 7,5 anstelle von 8 stunden. 
für arbeitnehmer im alter von mindestens 55 Jahren wurde 
die möglichkeit geschaffen, auf freiwilliger Basis in teilzeit zu 
arbeiten.
Jedes Jahr haben ältere arbeitnehmer (über 55) auf freiwil-
liger Basis die möglichkeit, sich für das kommende Jahr für 
teilzeitarbeit zu entscheiden (a-la-carte-tarifvertrag).
Bei direkt im unternehmen beschäftigten arbeitnehmern 
bedeutet dies 32 Wochenstunden mit 4 schichten von durch-
schnittlich 8 stunden.
finanzierung durch den arbeitgeber: maximal 4 tage pro 
Jahr.
finanzierung durch den arbeitnehmer: Jahresurlaub, aufgabe 
der verkürzung der arbeitszeit um eine halbe stunde pro tag, 
geld.

umsetzung im unternehmen
Jedes Jahr haben ältere arbeitnehmer (über 55) auf freiwilliger 
Basis die möglichkeit, sich für das kommende Jahr für teilzeit-
arbeit zu entscheiden (a-la-carte-tarifvertrag).

Bei direkt im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmern 
bedeutet dies 32 Wochenstunden mit 4 schichten von durch-
schnittlich 8 stunden.
finanzierung durch den arbeitgeber: maximal 4 tage pro Jahr.
finanzierung durch den arbeitnehmer: Jahresurlaub, aufgabe 
der verkürzung der arbeitszeit um eine halbe stunde pro tag, 
geld.

Bei nicht direkt im Unternehmen beschäftigten Arbeitneh-
mern bedeutet dies 34 Wochenstunden mit 4 schichten von 
durchschnittlich 8,5 stunden.

zielgruppe und teilnehmer
diese vereinbarung gilt für alle arbeitnehmer. 

Ansprechpartner:
ns
Bert geene
Telefon: +31 302353303
E-mail: bert.geene@ ns.nl

t eil ZeitarBeit  f ür ält ere 
arBeit nehmer
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SnCF
Frankreich

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer
dank individueller unterstützung und verstärkter Weiterbildung 
wird die berufliche entwicklung von arbeitnehmern gefördert, 
indem bereichernde und qualifizierende berufliche Weiterent-
wicklungen insbesondere für arbeitnehmer formuliert werden, 
deren arbeitsplätze bedroht sind.
die förderung von funktionaler und geographischer mobilität 
bewirkt, dass dem unternehmen am richtigen ort und zur rich-
tigen Zeit die richtigen kompetenzen zur verfügung stehen.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
in einer situation, die sich durch eine immer schnellere Weiter-
entwicklung von Berufen und kompetenzen, durch interne um-
strukturierungen mit einem wachsenden Bedarf, sich mit der 
Beschäftigungsfähigkeit insbesondere der personen zu befas-
sen, deren stellen abgebaut werden, sowie durch abstimmung 
der arbeitsplätze mit den altersmäßig und geographisch ver-
fügbaren ressourcen sowie den immer komplexer werdenden 
kompetenzen auszeichnet, besteht die wichtigste herausfor-
derung für das unternehmen darin, die anforderungen an die 
Wettbewerbsfähigkeit einerseits mit der Beschäftigungsgaran-
tie andererseits zu vereinbaren, indem es programme durch-
führt, die sich auf ein aktives management der arbeitsplätze 
und kompetenzen konzentrieren: neue berufliche Dynamik 
(nouvelle dynamique métiers).
dieser ansatz wurde 2009 eingeführt und verfolgt das Ziel, die 
funktionsbezogenen fähigkeiten und die personalentwicklung 
vorrangig bei den arbeitnehmern zu fördern, deren stellen ab-
gebaut werden. in diesem Zusammenhang wurden spezielle 
organisationen eingerichtet, die Zentren für berufliche Mobi-
lität (espaces mobilité emploi), die den arbeitnehmern indi-
viduelle unterstützung und verstärkte Weiterbildung bieten, 
um deren Zugang zu sinnvollen Berufen im unternehmen und 
Zeitpläne für ihre berufliche Qualifizierung zu fördern.

umsetzung im unternehmen
im rahmen der neuen Beruflichen dynamik wurden 23 Zentren 
für berufliche mobilität (eme) eingerichtet (ein Zentrum pro re-
gion). sie bestehen aus einem netzwerk von 100 speziell dafür 
vorgesehenen personen (mobilitätsberater, verantwortliche 
für die kompetenzentwicklung …) und arbeiten zum nutzen der 
mit einer mobilitätsanforderung konfrontierten arbeitnehmer 
und für die unternehmenseinheiten.
ihr auftrag besteht darin, mit erzwungener oder freiwilliger 
funktionaler oder geographischer mobilität konfrontierte ar-
beitnehmer zu unterstützen, indem sie:
•	 die notwendige transparenz in Bezug auf ihre Beschäfti-

gungschancen bei der sncf und im konzern bieten

•	 individuelle und „maßgeschneiderte“ unterstützungsleistungen 
anbieten, die den Betroffenen bei der formulierung und spezifi-
zierung der eigenen realistischen beruflichen planung hilft,

•	 bei den Betroffenen während der neuorientierung die ver-
bindung zu den betrieblichen realitäten aufrechterhalten 
(es können befristete entsendungen oder schnupper-prak-
tika vorgeschlagen werden).

personen, deren stelle weggefallen ist, werden im eme ihrer je-
weiligen region individuell unterstützt. sie werden auf vollzeit-
basis an die Zentren überstellt. nachdem eine Bestandsauf-
nahme ihrer laufbahn und ihrer kompetenzen vorgenommen 
wurde, werden die arbeitnehmer durch einen mobilitätsberater 
dabei unterstützt, ihre pläne zu formulieren. sie können eine 
reihe von leistungen in anspruch nehmen (Beratungsgesprä-
che, Workshops, schnupper-praktika, kompetenzbewertungen, 
evaluierungen …). nachdem der Ziel-arbeitsplatz und die auf-
nehmende unternehmenseinheit identifiziert wurden, wird ein 
formeller übergangsvertrag mit dieser einheit abgeschlossen. 
der arbeitnehmer profitiert daher von allen schulungen (Wie-
derholungsschulungen, vorbereitende Qualifizierungsschulun-
gen, Berufsbildung…), die für die übernahme der neuen stelle 
erforderlich sind. am ende dieses ablaufs, der bei intensiver 
Weiterbildung bis zu 18 monate dauern kann, wird der arbeit-
nehmer in seine neue unternehmenseinheit eingegliedert.

zielgruppe und teilnehmer
alle unternehmensange-
hörigen aber vorrangig 
diejenigen, deren stellen 
gefährdet sind.
Betriebspersonal und 
deren vorgesetzte wer-
den in den regionalen 
emes betreut, während 
es für führungskräfte ein 
spezielles entwicklungs-
zentrum für führungs-
kräfte (espace de déve-
loppement des cadres) 
mit sitz in paris gibt.

Ansprechpartner:
sncf
stéphane robin
34 rue du commandant mouchotte
75 014 paris
Telefon: +33 1 53253051
E-mail: stephane.robin@sncf.fr
www.sncf.com

Zent ren f ür Beruf liche moBilität 
(espaces moBilit é emploi,  eme )
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SnCF
Frankreich

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
möglichkeit für arbeitnehmer und insbesondere diejenigen, 
die unter erschwerten arbeitsbedingungen gearbeitet haben, 
ihre berufliche tätigkeit in eine teilzeitbeschäftigung oder ei-
nen vorruhestand umzuwandeln. 
ihnen wird eine option angeboten, mit der sie ihre verfügbare 
arbeitszeit managen und nutzen können, indem sie tage ihres 
Jahresurlaubs oder ruhetage ansparen, um damit eine frei-
stellung am ende ihres arbeitslebens auszugleichen, bevor sie 
ganz aus dem unternehmen ausscheiden.
vor dem hintergrund einer verlängerten lebensarbeitszeit der 
arbeitnehmer ist es für das unternehmen nützlich, insbeson-
dere als ausdruck eines echten Bemühens um den schutz 
derjenigen, die viele Jahre lang unter erschwerten arbeitsbe-
dingungen gearbeitet haben, über maßnahmen zur Begleitung 
dieser vorruhestandszeiten zu verfügen.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
die rentenreform des Jahres 2008 führt bei der sncf zu einer 
erhöhung des durchschnittlichen rentenalters und einer stei-
genden Zahl älterer arbeitnehmer im unternehmen. (der anteil 
der über 55-jährigen arbeitnehmer ist dementsprechend von 
1,7 % im Jahr 2007 auf 4 % im Jahre 2009 gestiegen.) anderer-
seits haben mehr als 50 % der Belegschaft unter erschwerten 
arbeitsbedingungen gearbeitet oder tun dies derzeit.
im rahmen einer aktiven altersmanagementpolitik (plan für äl-
tere arbeitnehmer [plan seniors]) hat das unternehmen maß-
nahmen ergriffen, um die laufbahn der älteren arbeitnehmer 
zu managen und deren Wissen weiterzugeben beziehungswei-
se ihren vorruhestand unter besonderer Berücksichtigung des 
schutzes der arbeitnehmer zu managen, die unter erschwerten 
arbeitsbedingungen gearbeitet haben.
es wurden zu diesem Zweck 2008 zwei tarifverträge abge-
schlossen: zum management der arbeitszeit vor dem ruhe-
stand und zu arbeitszeit-sparkonten. 

umsetzung im unternehmen
•	 ein 2008 abgeschlossener Tarifvertrag über: 

1- den Vorruhestands-Stufenplan (cessation progressive 
d’activité, CPA), mit dem ein arbeitnehmer/eine arbeit-
nehmerin seine/ihre vollzeitbeschäftigung in eine teil-
zeitbeschäftigung umwandeln kann, bevor er/sie ganz in 
den ruhestand geht (über einen Zeitraum von drei Jah-
ren: 80 % der regelarbeitszeit in den ersten Jahren und 
60 % im dritten Jahr; oder über einen Zeitraum von einem 
Jahr: mit 50 % der arbeitszeit oder einer möglichkeit, die 
arbeit sechs monate früher zu beenden). der arbeitneh-
mer erhält eine cpa-vergütung und verfügt über eine op-

tion, ergänzungsbeiträge zur rentenversicherung zu zah-
len, um diese auf den satz für eine vollzeitbeschäftigung 
anzuheben. Bei arbeitnehmern, die unter erschwerten 
umständen gearbeitet haben, wird die cpa-vergütung er-
höht, und das unternehmen zahlt rentenversicherungs-
beiträge, die dem satz für eine vollzeitbeschäftigung ent-
sprechen. die laufzeit des cpa-plans kann je nach anzahl 
der unter erschwerten umständen gearbeiteten Jahre des 
arbeitnehmers zwischen 12 und 18 monaten schwanken.

2- Vorruhestandsteilzeit kann für Zeiträume zwischen einem 
und drei Jahren über das alter des anfangs-rentenan-
spruchs hinaus gewährt werden. die arbeitszeit beläuft sich 
auf 91,4 % der regelarbeitszeit in form einer Zuweisung ar-
beitsfreier tage. diese teilzeitarbeit wird zum Zwecke der 
Berechnung des rentenanspruchs als vollzeitarbeitszeit 
gezählt, und das unternehmen übernimmt die Beiträge.

•	 Ein Tarifvertrag zum Arbeitszeit-Sparkonto (compte éparg-
ne temps, CET) wurde 2008 abgeschlossen: dieses neue 
system ermöglicht es den arbeitnehmern, tage ihres Jah-
resurlaubs und ruhetage anzusparen, um entweder kurz-
zeitige freistellungen während ihres arbeitslebens zu or-
ganisieren oder ihre freizeit am ende ihres arbeitslebens/
während der vorruhestandsteilzeit vorzuhalten; das unter-
nehmen erhöht seinen Zusatzbeitrag zum unternehmens-
sparplan um 50 %. 

zielgruppe und teilnehmer
alle arbeitnehmer mit mindestens 23 Jahren unternehmenszu-
gehörigkeit können die maßnahmen in anspruch nehmen, um 
ihre arbeitszeit vor dem ruhestand zu managen. arbeitnehmer, 
die unter erschwerten Bedingungen gearbeitet haben, bilden 
die hauptzielgruppe (90 % der nutznießer des tarifvertrages 
haben das cpa-system mit der festen formel bei erschwerten 
arbeitsbedingungen genutzt, damit sie früher in ruhestand ge-
hen konnten).
alle arbeitnehmer mit mindestens einem Jahr unternehmenszu-
gehörigkeit können ein arbeitszeit-sparkonto einrichten (cet).

Ansprechpartnerin:
sncf
marie-pierre philipps 
44 rue de rome
75008 paris
Telefon: +33 1 53420363
E-mail: marie-pierre.philipps@sncf.fr
www.sncf.com 

f le XiBles m anagement des 
l auf Bahnendes 
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Deutsche Bahn AG; 
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Deutschland

nutzen für das unternehmen und die arbeitnehmer 
für die mitarbeiter der dB ag wurde von den tarifparteien ein 
langzeitkonten-tarifvertrag vereinbart. mit dem langzeitkonto 
können bestimmte lebensphasen des arbeitnehmers flexib-
ler gestaltet werden. das langzeitkonto dient der abwicklung 
von zukünftigen freistellungszeiten unter fortzahlung von ar-
beitsentgelt. übergangsphasen in der arbeitszeitstruktur und 
auszeiten werden möglich. Zur abwicklung der ansprüche aus 
dem langzeitkonto wird für jeden arbeitnehmer ein in geld-
werten geführtes Wertguthaben gebildet.

Hintergrund und ausgangslage für die initiative
verschiedene faktoren liegen der einrichtung des langzeitkon-
ten-tarifvertrags zugrunde, wie z. B. das zunehmende durch-
schnittsalter der Bevölkerung in deutschland und der Beschäf-
tigten im dB konzern, sowie der fachkräftemangel in manchen 
Bereichen des unternehmens. 
der Wertguthabenfonds als gemeinsame einrichtung der tarif-
vertragsparteien wurde mit der verwaltung und abwicklung der 
Wertguthaben aus langzeitkonten sowie deren kapitalanlage 
beauftragt. 

umsetzung im unternehmen
langzeitkonten ermöglichen ein steuer- und sozialversiche-
rungsfreies ansparen von entgelt. das langzeitkonto dient der 
abwicklung von zukünftigen freistellungszeiten unter fortzah-
lung von arbeitsentgelt. neben Beträgen aus laufendem ent-
gelt können auch Beträge von einmalzahlungen sowie entgelt 
aus überstunden in das langzeitkonto eingebracht werden, 
soweit eine solche regelung tarifvertraglich vorgesehen ist. 
auf dem langzeitkonto entsteht ein entgeltguthaben, das sich 
entsprechend verzinst. 

Zur abwicklung der ansprüche aus dem langzeitkonto wird für 
jeden arbeitnehmer ein in geldwerten geführtes Wertgutha-
ben gebildet. dieses Wertguthaben wird als entgeltguthaben 
einschließlich des darauf entfallenden arbeitgeberanteils am 
gesamtsozialversicherungsbeitrag geführt. guthaben wird 
als Wertguthaben in geld geführt. die anlage der Wertgutha-
ben obliegt dem Wertguthabenfonds. der Wertguthabenfonds 
informiert den arbeitnehmer einmal jährlich über die höhe 
seines im Wertguthaben enthaltenen entgeltguthabens. das 
angesammelte entgeltguthaben inklusive Wertzuwächse un-
terliegt der nachgelagerten Besteuerung. 
durch das langzeitkonto wird eine freistellung und auszah-
lung des Wertguthabens möglich. es wird eingesetzt zum 
vorzeitigen ausscheiden aus dem aktiven arbeitsverhältnis 
vor der regelaltersrente, zur beruflichen Qualifizierung und 
Weiterbildung, zur pflege naher angehöriger gemäß § 3 des 
gesetzes über die pflegezeit, zur kinderbetreuung nach § 15 
des Bundeselterngeld- und elternzeitgesetzes und zur verrin-
gerung der vertraglich vereinbarten arbeitszeit nach § 8 des 
teilzeit- und Befristungsgesetzes. für die auszahlungsphase 
muss vom arbeitnehmer ein antrag gestellt werden, der fristen 
beachten muss.

zielgruppe und teilnehmer
der langezeitkonten-tarifvertrag wird für alle interessierten 
unternehmen des dB konzerns abgeschlossen.

Ansprechpartner:
eisenbahn- und verkehrsgewerkschaft (evg)
ingo naumburger
Weilburger str. 24
60326 frankfurt/main
deutschland
Telefon: +49 69 24182018
E-mail: ingo.naumburger@evg-online.org

l angZeit kont en-tarif vert r ag
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mit der altersstrukturanalyse werden daten zur altersvertei-
lung der Beschäftigten eines unternehmens bzw. einzelner 
Bereiche und abteilungen erhoben. Zusätzliche informationen 
erhält man, wenn man die analyse um weitere daten wie bei-
spielsweise das alter, die Qualifikation, den funktionsbereich, 
die position oder das geschlecht erweitert.
durch die Berechnung von prognosen lässt sich frühzeitig er-
kennen, ob und inwiefern durch das altern der Belegschaft im 
unternehmen handlungsbedarfe entstehen werden. mit einer 
Bestandsaufnahme zur altersstruktur in unterschiedlichen 
Bereichen und verschiedenen mitarbeiter-gruppen kann man 
diese genauer benennen. mögliche merkmale sind:
•	 alter der Beschäftigten zum stichtag
•	 Zugehörigkeit zu abteilungen und Bereichen
•	 position im unternehmen
•	 Qualifikation bzw. ausbildung
•	 geschlecht
•	 Beschäftigungstyp
•	 dauer der Betriebszugehörigkeit

kernelement betrieblicher altersstrukturanalysen sind modell-
rechnungen zur entwicklung der altersstruktur innerhalb be-
stimmter Zeitintervalle. die ergebnisse zeigen ihnen 
a) die Zu- bzw. abnahme der anzahl an Beschäftigten in ein-

zelnen altersgruppen 
b) den umfang des personalbedarfs infolge des Wechsels von 

mitarbeitern in den ruhestand.

diese Berechnungen besitzen eine starke aussagekraft, sobald 
sie differenziert für Bereiche und abteilungen eines unterneh-
mens bzw. Beschäftigtengruppen durchgeführt werden.
mit dem software-instrument demografiekompass kann man 
die betriebliche altersstruktur schnell und einfach erkunden. 
mit den ergebnissen erkennt man, in welchen Bereichen auf-
grund des alterns der Belegschaften sowie durch den Wechsel 

demogr af iekompa ss – die Be t rieB-
l iche alt ersst ruk t ur erfa ssen und 
handlungsBedarf e Benennen

von mitarbeitern in den ruhestand, handlungsbedarfe entste-
hen. der demografiekompass ist ein Werkzeug für unterneh-
mer, personalverantwortliche, Betriebsräte und personalräte. 
die nutzung ist kostenfrei. die gewerbliche nutzung des de-
mografiekompasses ist ebenfalls, unter Berücksichtigung der 
lizenzbedingungen für tBs software, kostenfrei. 
in fünf schritten verschaffen sie sich mit dem demografiekom-
pass einen überblick über die aktuelle situation in ihrem Be-
trieb und können prognosen für die Zukunft erstellen.
die betriebliche altersstrukturanalyse und prognose star-
tet man direkt mit dem demografiekompass online auf  
www.demobib.de oder durch installation des demografie-
kompasses für Windows auf dem pc.

schritt 1: eingabe der anzahl gesamtmitarbeitende
schritt 2: eingabe und definition von kategorien
schritt 3: kurz- oder detailanalyse
schritt 4: erfassen der altersstruktur
schritt 5: ergebnisse einschätzen und bewerten

in diesem letzten schritt betrachten sie die ergebnisse ihrer al-
tersstrukturanalyse. anschließend können sie eine prognose 
für die Zukunft treffen. 

Ansprechpartner:
tBs nrW
regionalstelle Bielefeld
dr. urs peter ruf
stapenhorststr. 42b
33615 Bielefeld
Telefon: +49 521 9663520
Fax: +49 521 9663510
E-mail: urs.ruf@tbs-nrw.de 

inStRumEntE
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Was ist der SelbstCheck?
mit dem selbstcheck Beschäftigungsfähigkeit 2.0 können Be-
rufstätige, menschen mit Berufserfahrung und studierende die 
eigene Beschäftigungsfähigkeit (employability) einschätzen. 
der Wegweiser zum selbstcheck ermöglicht es, die ergebnisse 
individuell zu bewerten, handlungsbedarfe festzustellen, so-
wie Ziele und maßnahmen zu benennen. 

die betrieblichen rahmenbedingungen zur förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit lassen sich mit dem ebenfalls online 
verfügbaren unternehmenscheck Beschäftigungsfähigkeit 2.0 
erfassen. 

Wie alle interessierten können sie den selbstcheck nutzen, 
um ihre eigene Beschäftigungsfähigkeit einzuschätzen. die 
individuelle nutzung der onlineanwendung selbstcheck Be-
schäftigungsfähigkeit 2.0 ist kostenfrei. 

die fragebögen sind als praxisinstrument konzipiert. sie ori-
entieren sich an den maßstäben der qualitativen sozial-, ge-
sundheits- und Bildungsforschung und bilden beeinflussende 
faktoren für soziale und berufliche kompetenz, gesundheit, 
eigenverantwortung und integrationsfähigkeit der Beschäftig-
ten ab. 

der selbstcheck-fragebogen umfasst ca. 115 fragen. diese 
verteilen sich auf sieben dimensionen der Beschäftigungs-
fähigkeit. 
•	 kompetenz
•	 gesundheit am arbeitsplatz
•	 gesundheit und Beschwerden 
•	 lernfähigkeit 
•	 integration 
•	 (selbst-)management
•	 verantwortung

Zusätzlich bilden fragengruppen innerhalb der dimensionen 
bestimmte themenschwerpunkte ab, wie z. B. „physische Be-
lastungen“ in der dimension „gesundheit am arbeitsplatz“ 
oder „lernmotivation“ in der dimension „lernfähigkeit“. 

der selbstcheck bietet ihnen ein umfassendes angebot zur 
verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit ge-
rade auch in kombination mit der weiteren arbeit der selbst-
check-ergebnisse im demoBiB-Wegweiser

der selBstcheck 
Beschäf t igungsfähigkeit  2.0

Wie bekomme ich eine auswertung des frage- 
bogens?
haben sie fragen aus mindestens zwei dimensionen beant-
wortet, können sie sich ein spinnennetzdiagramm anzeigen 
lassen, das die beantworteten fragen auswertet. die spin-
nennetzgrafik zeigt ihnen das gesamtergebnis ihrer Beschäf-
tigungsfähigkeit (grüner Bereich) und das teilergebnis de-
mografie (blaue linie) innerhalb des selbstchecks auf. das 
teilergebnis demografie enthält fragen, die für den erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit im gesamten erwerbsleben von be-
sonders hoher Bedeutung sind. 

abb. 5: grafische darstellung des gesamtergebnisses (grüner Bereich) 
und des teilergebnisses demografie (blaue linie) in einem spinnen-
netzdiagramm
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die tBs nrW hat den „unternehmenscheck 2.0 Beschäftigungs-
fähigkeit“ entwickelt, der die unternehmen darin unterstützt, 
die betrieblichen rahmenbedingungen für Beschäftigungsfä-
higkeit zu erfassen. unabhängig von der Branche und unter-
nehmensgröße werden potenziale im unternehmen erhoben 
und eingeschätzt.

der unternehmenscheck 2.0 ermöglicht es, einschätzungen 
der betrieblichen Beschäftigungsfähigkeit strukturiert zu erhe-
ben. so erhält man einen überblick über mögliche handlungs-
felder zur verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. 

es entsteht eine gemeinsame gesprächsgrundlage der han-
delnden personen in einem unternehmen bzw. einem aus-
gewählten unternehmensbereich. vor dem hintergrund der 
betrieblichen situation ist zu klären, welche änderungen und 
verbesserungen im rahmen der möglichkeiten umgesetzt wer-
den können und welche prioritäten sinnvoll sind.

das instrument „unternehmenscheck 2.0“ stellt für betriebliche 
entscheidungsträger wie die geschäftsleitung, den Betriebsrat 
oder die personalleitung eine hilfestellung zur orientierung 
und themenfindung dar. für Beraterinnen oder Berater ist er 
im rahmen ihrer tätigkeit in den Betrieben ein orientierungs- 
und interventionsinstrument. Besonders wichtig ist der einsatz 
des checks in Beschäftigtengruppen eines unternehmens. nur 
unter ihrer aktiven mitwirkung ist eine beteiligungsorientierte 
und umfassende analyse und Bearbeitung von themenfeldern  
möglich. 

unternehmenscheck 2.0 
Beschäftigungsfähigkeit im BetrieB

die themenfindung zu Beginn eines projekts zählt zu den 
einsatzmöglichkeiten des unternehmenschecks 2.0. darü-
ber hinaus wird er auch zur Bewertung und evaluation von 
arbeit und ergebnissen genutzt. eine von vielen weiteren 
anwendungsmöglichkeiten besteht darin, Betroffene oder 
entscheidungsträger zu sensibilisieren und diskussions- und 
entscheidungsprozesse zu unterstützen. 

aufbau des unternehmensChecks 2.0
für jede dimension werden im unternehmenscheck 2.0 zwi-
schen sieben und dreizehn fragen zu beruflichen tätigkeiten 
und arbeitssituationen gestellt. es sind jeweils fünf antwort-
möglichkeiten vorgegeben (von „niedrig“ bis „hoch“). ein teil 
der fragen bezieht sich unmittelbar auf die Beschäftigten und 
ihre handlungsmöglichkeiten. der schwerpunkt der fragen 
liegt auf den Bedingungen für Beschäftigungsfähigkeit, die 
durch das unternehmen bestimmt werden. fragen, die nicht 
auf die spezifische betriebliche situation zutreffen, können 
unbeantwortet bleiben.

Ansprechpartner:
TBS nRW
regionalstelle Bielefeld
dr. urs peter ruf
stapenhorststr. 42b
33615 Bielefeld
Telefon: +49 521 9663520
Fax: +49 521 9663510
E-mail: urs.ruf@tbs-nrw.de 
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inhalt e individueller und Be t rieB- 
l icher Beschäf t igungsfähigkeit

das vom projekt demoBiB entwickelte modell der Beschäfti-
gungsfähigkeit erfasst die vielfältigkeit in sieben dimensio-
nen. dieses konzept findet seine anwendung gleichermaßen 

Individuelle Beschäftigungsfähigkeit Dimension Betriebliche Beschäftigungsfähigkeit 

d
em

og
ra

fis
ch

er
 W

an
d

el
: i

nd
iv

id
ue

lle
 p

ot
en

zi
al

e 
un

d
 B

ed
in

gu
ng

en
 fü

r 
d

ie
 e

rh
al

tu
ng

 d
er

 B
es

ch
äf

ti
gu

ng
sf

äh
ig

ke
it

 ü
b

er
 d

as
 g

es
am

te
 e

rw
er

bs
le

b
en

• kommunikative kompetenzen
• ausdauer und frustrationstoleranz
• organisationsfähigkeit
• innovationsfähigkeit
• vernetztes denken
• übereinstimmung von Job und kompetenz

Kompetenz

• grundlagenbildung
• fachliche Qualifikation
• prozesswissen und problem- 
   lösungskompetenz
• selbststeuerung und kooperation

d
em

og
ra

fis
ch

er
 W

an
d

el
: f

ör
d

er
lic

h
e 

b
et

ri
eb

lic
h

e 
B

ed
in

gu
ng

en
 u

nd
 

ei
gn

un
g 

d
er

 a
rb

ei
ts

pl
ät

ze
 fü

r a
lt

er
nd

e 
B

el
eg

sc
ha

ft
en

 u
nd

 ä
lt

er
e 

B
es

ch
äf

ti
gt

e• physische Belastungen
• psychische Belastungen 
• gesundheitsförderliche gestaltung der arbeit

Gesundheit am 
Arbeitsplatz

• körperliche Belastungen
• psychische Belastungen
• gesundheitsförderliche arbeits-
   gestaltung
• gesundheitsförderliches 
   führungsverhalten
• alternsgerechte arbeitsplätze

• individuelle körperliche Beschwerden
Gesundheit und 

Beschwerden
• nur im selbstcheck

• lernmotivation
• Bereitschaft, neue aufgaben zu übernehmen
• fähigkeit, neue aufgaben zu übernehmen
• lernerfahrungen
• fähigkeit, tätigkeitswechsel bei der arbeit 
   zu gestalten

Lernfähigkeit

• lernförderliche arbeit
• lernförderliche führungskultur
• voraussetzungen für Bildung und           
   Qualifizierung
• Qualität der betrieblichen Weiter-
   bildung
• Weiterbildungsbereitschaft

• soziale netzwerke
• Bereitschaft zur Wissensweitergabe
• konsensfähigkeit
• teamfähigkeit
• aufgeschlossenheit für unterstützung
• arbeitsklima
• gruppenübergreifende Zusammenarbeit

Integration

• „Bunte“ Belegschaft
• erschließung von mitarbeiter-
   potenzialen
• Wertschätzung und aktive 
   integration
• Betriebsklima

• Balance arbeit – leben
• emotionale stabilität
• räumliche mobilität
• aufgeschlossenheit für flexible arbeitszeiten
• einstellung zur arbeit im alter

(Selbst-)  
Management

• arbeitsorganisation
• personalplanung und -entwicklung
• gute führung
• lebensphasengerechte arbeit

• entscheidungs- und verantwortungsbereitschaft
• verantwortung für verbesserungen und 
   unternehmensentwicklung
• Weiterbildungsbereitschaft

Verantwortung

• Beschäftigungssicherheit
• Beteiligungskultur
• eigenverantwortung  
   der Beschäftigten

im selbstcheck für die individuelle Beschäftigungsfähigkeit als 
auch im unternehmenscheck für die Beschäftigungsfähigkeit 
von unternehmen. 
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das projekt „Beschäftigungsfähigkeit im demographischen 
Wandel – perspektiven für den europäischen Bahnsektor“ 
verfolgte die absicht, personalleitern und arbeitnehmerver-
tretern praktische impulse und ideen zu vermitteln, wie man 
mit dem thema Beschäftigungsfähigkeit und demografischer 
Wandel umgehen kann. damit die empfehlungen in die richtige 
richtung gehen und die anforderungen und Bedürfnisse der 
unternehmen und der arbeitnehmer berücksichtigen, war es 
wichtig, mehr über die situation in den europäischen eisen-
bahnunternehmen zu erfahren. um ein detailliertes Bild der 
demographie- und Beschäftigungstrends in den unternehmen 
zu erhalten und die meinung der verschiedenen akteure zu 
hören, initiierten die mitglieder des steering committees eine 
umfrage. die umfrage richtete sich an personalvorstände und 
arbeitnehmervertreter, die sich mit fragen der personalpla-
nung befassen. 

die fragen wurden unter wissenschaftlichen und empirischen 
aspekten ausgewählt. es wurde eine struktur mit vier wichtigen 
Bereichen definiert, die das thema bestmöglich abdecken: 
1) allgemeine daten
2) altersstruktur und tätigkeitsbereiche 
3) personalplanung
4) Beschäftigungssituation 
 a. arbeitsbedingungen
 b. gesundheitsförderung
 c. Weiterbildung

die umfrage wurde an die mitgliedsorganisationen der euro-
päischen sozialpartner im Bahnsektor cer, eim und etf ver-
schickt. Beim steering committee gingen 35 antworten aus  
19 ländern ein. sie stammten von den personalvorständen von 
31 unternehmen, fünf unternehmen antworteten zusammen 
mit den gewerkschaften, und vier gewerkschaften schickten 
ihre antworten zurück. aus einigen ländern erhielten wir meh-
rere antworten, die entweder von mehr als einem unternehmen 
oder von unternehmen und gewerkschaften stammten. 

für die darstellung der umfrageergebnisse war es wichtig, alle 
notwendigen aussagen einzubeziehen und trotzdem über-
sichtliche und schnell erfassbare diagramme zu erhalten. für 
die Beschriftung der diagramme sind folgende informationen 
wichtig:
•	 nicht jeder fragebogen wurde vollständig ausgefüllt. Wenn 

einige fragen offen gelassen wurden, erreicht die summe 
aus diesen fragebögen nicht immer 35, d. h. die gesamt-
summe aller fragebögen.

•	 die abgegebenen antworten werden mit dem länderkür-
zel und nicht mit den namen der unternehmen oder der 
gewerkschaften gekennzeichnet. dadurch wird die über-
sichtlichkeit der verteilung erhalten. mehrere antworten aus 
einem land werden zusammen unter einem länderkürzel 
aufgeführt.

•	 Wir haben auch unterschiedliche antworten von unterneh-
men oder gewerkschaften aus einem einzigen land erhal-
ten. Wenn die teilnehmer aus einem land verschiedene 
antworten oder gar keine antwort angekreuzt haben, wurde 
das länderkürzel in klammern gesetzt. 

die antworten stellen die meinung und die situation der 
teilnehmenden unternehmen und gewerkschaften dar. die 
umfrage ist nicht als statistische analyse des gesamten Bahn-
sektors in europa zu verstehen.

Wir danken den teilnehmern für ihre unterstützung bei dieser 
umfrage. sie haben uns geholfen, ein sehr detailliertes Bild 
der situation in Bezug auf Beschäftigungsfähigkeit und demo-
graphischen Wandel in den europäischen eisenbahnunter-
nehmen zu erhalten.

e inleit ung Zur umf r age
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2) Age Structure and Working Areas

mit den antworten der umfrage wurde die darstellung der situation 
für 825.384 Beschäftigte erreicht, die einem vollzeit-äquivalent 
von 767.212 stellen entsprechen. da aus 3 ländern das vollzeit-
äquivalent nicht genannt wurde, ist diese anzahl wahrscheinlich bei 
806.488 stellen anzusetzen. die größe der unternehmen ist dabei 

sehr unterschiedlich. die anzahl der mitarbeiter der unternehmen 
reichen von 1.693 in ee bis 189.767 in de. in der legende ist die jewei-
lige anzahl der mitarbeiter zu finden. die angaben sind summiert für 
hu, lu, pl, ro, sk, se, da hier mehrere unternehmen ihre antwort 
gesendet haben.

1) Participants: 35 Answers from 19 Countries
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2) Age Structure and Working Areas

in diesem diagramm ist die altersstruktur der mitarbeiter der teil-
nehmenden eisenbahnunternehmen veranschaulicht. die gesamt-
zahl beträgt 812.366 mitarbeiter, ein unternehmen hat keine 
altersstruktur geschickt. die altersstruktur zeigt, dass in den hier 
vertretenen unternehmen 

• 54 % der Belegschaften älter als 45 Jahre ist, 
• 34 % der Belegschaften älter als 50 Jahre ist,  
• der anteil der unter 34 Jährigen mit 154.386 personen bei 19 % 
 liegt.

über 50% der Belegschaften haben eine Betriebszugehörigkeit von über 25 Jahren.
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für die rahmenbedingungen der Berufsverweildauer wurde das 
renteneintrittsalter in europa verglichen. das gesetzliche rentenein-
trittsalter (grün), das tarifliche rentenalter (falls vorhanden, orange) 
und das tatsächliche renteneintrittsalter (blau). das gesetzliche 
renteneintrittsalter ist sehr unterschiedlich. 60 Jahre und darunter 
sind es in fr, si und rs (für frauen). die weiteste verbreitung findet 

die rente mit 65, dazwischen liegen länder, teilweise mit unterschei-
dung der geschlechter, mit 60, 62 und 63 Jahren.
tariflich abweichende rentenaltersgrenzen gibt es für bestimmte 
Berufsgruppen bei knapp der hälfte der vertretenen länder. deutlich 
am häufigsten wurden triebfahrzeugführer genannt (7x), danach 
fahrendes personal und rangierer (je 3x).
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Country Statutory Pension Age Retirement 
Age (based on 
collective agree-
ments)

Actual average 
retirement age in the 
company

2.5 Different retirement ages for 
different job types/activities 

fr – france 50/55 54 years, 8 months 50 for train drivers 

si – slovenia Women 56,8; 
men 58–63

engine drivers, shift workers, sta-
tion masters rolling stock inspec-
tors. for job with taken to account 
increased length of service 

rs – serbia for women: 59 years and 
6 months or 38 years of 
work experience; for men: 
64 years and 6 months or 
40 years of work experience, 

as in labour law for men: 63 years or 
40 years of work expe-
rience, for women: 
60 years or 35 years 
of work experience 

cZ – czech republic 60–63 60–63 61,81

lu – luxembourg 60/65 60, 55/57 58 personnel with rolling service (rail/
road) who have worked for a min. 
of 15 years, can retire at the age of 
55. personnel with 24-hour shift 
service can retire at the age of 57. 

Bg – Bulgaria Women 60; men 63 Yes, for: 12 12 0 up to 31.12.2020 - 
loco drivers 52; dispatcher, mana-
ger of traffic, shunter, switcher, 
wagon registrar – 57 for men, 
52 for women 

pl – poland Women 60; men 65 60/55 58/55 Women; 
60 men

specific groups of employees 
(drivers, shunters) . male 60 years. 
train drivers, train conductor, ticket 
collector, shunter 

at – austria Women 60; men 65

ro – romania Women 60 (58,75); 
men 65 (63,75)

men 60;  
Women 55

63 locomotive driver; secondary loco-
motive driver; trainer locomotive 
driver 

sk – slovakia 62 60–62 61/60,3

ee – estonia Women 62; men 63

hu – hungary 62–65 no 63,6; 54; 62,5 there is the option for pre-retire-
ment 

es – spain 65 -> 59, < 64 61 according to law, rail workers who 
have done physical labour can 
voluntarily retire earlier

it – italy 65 no 58 drivers, on-board staff, skilled 
workmen, ferries’ staff members

nl – the netherlands 65 65 61,5

Be – Belgium 65 55 for train drivers, conductors with 
30 years of rolling service

ch – switzerland 65 63,5

se – sweden 65 65 62 Women, 63 men no

de – germany 65–67 successive increase 
of the pension age

as in law 64,15 no
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7 von 34 der Beteiligten erwarten keine auswirkungen des demogra-
fischen Wandels auf die Besetzung von stellen in ihren unternehmen 
(es, hu, pl, ro, se, sk). gründe können sein, dass der personalbe-
darf insgesamt sinkt und die stellen entsprechend besetzt werden 
können.
27 mal wurde die meinung geäußert, dass der dW auswirkungen 
auf die Besetzung von stellen haben wird bzw schon hat. für diese 
unternehmen gilt, dass auf der Basis von analysen und prognosen 
gegengesteuert werden muss. 

genauer erfasst wurde die einschätzung problematischer auswirkun-
gen bei der Besetzung von stellen in bestimmten Berufen. mehrfach 
genannt wurden 
• technische dienste auf allen ebenen (z. B. instandhaltung, 
 kommunikation)
• eisenbahnspezifische dienste (infrastruktur, Betrieb)
• ingenieure
• Bordpersonal 
• nachwuchskräfte

3) Staff Planning

die definition des Begriffs „Beschäftigunsgfähigkeit“ reichen von 
der feststellung, dass es zu dem Begriff keine definition gibt bis hin 
zur aufnahme des Begriffs in kollektivvereinbarungen und unterneh-
mensberichte.  
inhaltlich wird der Begriff folgendermaßen verwandt:
• als leistungsfähigkeit erhalten
• arbeitsmarktfähigkeit durch Wissen und gesundheit

• lebenslanges lernen und kompetenzerweiterung 
• Wohlbefinden auf dem arbeitsplatz, risikoanalysen für das 
      herbeiführen von lösungen 
• lebensphasenmanagement als teil der kollektivvereinbarung
• unterstützung bei entlassungen und stabilisierung der 
      Beschäftigtenrate 
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in der personalplanung ist die tätigkeitsbezogene analyse der alters-
struktur ein instrument zum erfassen und Bewerten der personalsitu-
ation. 31 mal wurde geantwortet, dass solch eine analyse regelmäßig 
oder gelegentlich durchgeführt wird. damit kann man feststellen, 
dass dieses instrument weit verbreitet ist. nur 3 x wurde die frage mit 
selten bzw. nein beantwortet.
im Zusammenhang mit der altersstrukturanalyse geben 18 der Betei-

ligten an, ein frühwarnsystem über personalengpässe zu nutzen, 
welche in unterschiedlicher detailliertheit durchgeführt werden. die 
systeme basieren zum größten teil auf der altersstrukturanalyse, 
es wurden aber auch hr software programme genannt, Business 
planungen, Jahresanalysen, eine strategische zukunftsbezogenen 
personalplanung und ein rationalisierungsprogramm.
7 mal wird angegeben, dass es kein system der frühwarnung gibt.

unabhängig vom alter wurde die frage nach der durchführung von 
prognosen über spezifische personalanforderungen gestellt, die  
z. B. anzahl und Qualifikationen für bestimmte Bereiche unter-
suchen. diese werden in 26 unternehmen oft bzw. teilweise erstellt. 
dabei werden folgende faktoren untersucht:
• Benötigte anzahl von mitarbeitern und ihr Qualifikationslevel
• Qualifikationsanforderungen bezüglich erforderlicher kompetenzen 
• alterspyramide
• personalbedarf infolge frühzeitiger pensionierung

• vorschau arbeitsaufkommen
• verkehrsplan
in 8 antworten geschehen diese prognosen eher weniger bis gar nicht.
das thema der „alternden Belegschaft“ ist bei dem größten teil der  
22 meldungen kein Bestandteil von unternehmensleitlinien oder 
spezieller politiken. allerdings hat es bei 11 der antwortenden bereits 
eingang in kollektivvereinbarungen oder leitlinien gefunden. es gibt 
programme, die sich speziell mit der Zeit vor dem ruhestand befas-
sen oder auch mit der rekrutierung von nachwuchskräften.
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eine Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse für ältere findet sich 
in den arbeitsplatzanalysen in 13 unternehmen ganz oder teilweise 
wieder. in 22 antworten wird festgestellt, dass dieses gar nicht oder 
kaum stattfindet. 

Weiter verbreitet ist in den analysen die untersuchung der anforde-
rungen, Beanspruchungen und Belastungen des arbeitsplatzes, unab-
hängig vom alter. dieses wird in 23 antworten mit ja bzw. teilweise 
beantwortet und bei 12 antworten mit „gar nicht“ bis „selten“.

4) Employment Situation

der vierte Bereich der umfrage befasst sich mit der Beschäftigungs-
situation bezogen auf Beschäftigungsfähigkeit in den unternehmen. 
dabei werden besonders die aspekte betrachtet, die sich auf ältere 
arbeitnehmer beziehen. genauso, wie die frage nach der Beschäf-
tigungsfähigkeit zu unterschiedlichen definitionen führt, wird auch 

die frage nach der altersangabe bei „älteren“ Beschäftigten deutlich 
unterschiedlich angesetzt: ab 40 (at, ch, fr, pl); ab 60 (cZ, ee, hu, 
it, lu, pl, ro, se, sk). maßnahmen, die ältere arbeitnehmer betref-
fen sollen, würden also in den unternehmen ganz unterschiedliche 
Zielgruppen ansprechen.
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4) Employment Situation – Working Conditions

die frage, ob an den arbeitsplätze die möglichkeit besteht, 
arbeitstempo und arbeitsabläufe an die leistungsfähigkeit anzupas-
sen, wird in der mehrheit mit nein bzw. kaum beantwortet (23 von 34). 
in 11 unternehmen besteht diese möglichkeit ganz bzw. zum teil.

für ältere arbeitnehmer sind in 12 unternehmen arbeitszeitmodelle 
eingeführt worden, davon in 4 unternehmen mit einer sozialpart-
nervereinbarung. in 20 unternehmen besteht diese möglichkeit 
allerdings nicht bzw. kaum. 

4) Employment Situation – Working Conditions

instrumente zur steuerung des personalbedarfs hinsichtlich des 
Berufsaustritts werden in 12 unternehmen genannt. dies können 
langzeitkonten oder altersteilzeitregelungen sein. es wurden außer-
dem die kooperation mit handelsschulen genannt, verstärkung der 

führungskräfte (karriereprogramm), planung von neueinstellungen 
infolge liquidierung der nicht gewährten ruhe- und feiertage in ver-
schiedenen personalkategorien und soziale kompensation. 
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4) Employment Situation – Working Conditions

das linke diagramm zeigt, dass gestaltungsmaßnahmen für arbeits-
plätze mit hoher psychischer oder physischer Belastung in 24 nen-
nungen ganz oder auch teilweise möglich sind. in der einschätzung 
von 13 Beteiligten ist dieses kaum oder gar nicht möglich. gestal-
tungsmaßnahmen sind:
• ergonomische maßnahmen und mechanisierung
• psychologische unterstützung als stress- und konflikthilfe
• psychologische hilfe nach unfällen und gewalttätigen übergriffen
• kommunikationshilfe im kundendienst 
• Zusätzliche urlaubstage oder tage zur prophylaxe
• spezielle Berücksichtigung bei schmerzen

in dem rechten diagramm ist hingegen zu sehen, dass ein alters-
bedingter Wechsel des arbeitsbereiches sehr selten möglich ist,  
26 antworten sagen: nein, das ist bei uns nicht oder kaum möglich. 
in den 4 unternehmen, in denen ein Wechsel möglich ist, werden job 
rotation oder job enrichment eingesetzt.
aus den vorhergehenden 6 diagrammen kann man sehen, dass es  
bei den Beteiligten überwiegend keine spezielle Behandlung älterer 
arbeitnehmer gibt.
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4) Employment Situation – Health Promotion

4) Employment Situation – Training Measures

dieses diagramm stellt die antworten zur frage nach maßnahmen zur 
spezifischen gesundheitsförderung dar, die über den gesetzlichen 
arbeitsschutz hinausgehen. 16 unternehmen bejahten, dass sie solche 
maßnahmen einsetzen. in seltenen fällen richten sich diese speziell an 
ältere mitarbeiter. Zum größten teil gelten sie für alle Beschäftigten.

Bei den 11 antworten, die keine weitere gesundheitsförderung unter-
nehmen, kann es trotzdem sein, dass der Bereich der gesundheits-
förderung bereits durch gesetzliche vorschriften gut ausgebaut ist.

der dritte Bereich der Beschäftigungssituation untersucht Weiterbil-
dungs- und trainingsmaßnahmen, die der Beschäftigungsfähigkeit 
dienen. unterschieden wurde bei der frage nach der ermittlung des 
Qualifizierungsbedarfs nach führungskräften und anderen Berufs-
gruppen. in 26 antworten wird für führungskräfte und in 27 antwor-

ten für andere Berufsgruppen der Qualifizierungsbedarf ermittelt. 
das ist ein sehr großer anteil. unterschiede zwischen führungskräf-
ten und anderen Berufsgruppen sind auch in den anderen antworten 
marginal.
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4) Employment Situation – Training Measures

4) Employment Situation – Training Measures

diesen themenkreis schließen zwei fragen nach der teilnahmefre-
quenz ab. die teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, die nicht 
direkt tätigkeitsbezogen sind, wurde von ca. der hälfte der antwor-
tenden mit ja bzw. gelegentlich beantwortet. in der anderen hälfte 
der unternehmen nehmen die mitarbeiter kaum oder gar nicht an 
Weiterbildungen teil. 

Bei ca 2/3 der unternehmen ist das verhältnis der teilnahme von 
jüngeren und älteren mitarbeitern ausgeglichen. allerdings wird bei 
einem knappen drittel festgestellt, dass ältere Beschäftigte seltener 
an Weiterbildungen teilnehmen. nur in einem land nehmen die älte-
ren mitarbeiter öfter an Weiterbildungen teil.

im gegensatz zu der vorhergehenden frage nach dem Qualifizie-
rungsbedarf ist die gemeinsame planung der karriereentwicklung der 
mitarbeiter nicht in vielen unternehmen gängig. 24 von 29 antworten 
geben an, dass dieses bei ihnen nicht durchgeführt wird. 
die unterstützung von Weiterbildung sieht in der auswertung der 

antworten so aus, dass 22 Beteiligte angeben, dass lebensphaseno-
rientierte Weiterbildung der mitarbeiter nicht oder kaum unterstützt 
wird. nur 6 antworten ziehen diese unterstützung in Betracht. dies 
bezieht sich nicht auf die betriebliche oder betriebsdiensterforderli-
che Weiterbildung.
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Recruiting and Retention Measures
promotion of young talents (at); Be; (Bg); ch; (de); es; fr; (hu); it; (lu); nl; ro; se

Job security / in-house job placement at; Be; ch; de; es; fr; (hu); it; (lu); nl; (ro)

staff succesion planning (Bg);ch; (de); (hu);it; (lu); nl; (ro); se; (sk)

targeted recruitment of older employees (de); (lu)

Further Education and Training
employing older employees as mentors Be; (Bg); ch; (de); fr; (hu); it; (lu); nl; (si)

skills Be; (Bg);ch; (de); es; fr; (lu);nl; (pl); (ro)

know-how transfer (de); fr; (hu);it; lu

performance review (at); ch; fr; nl

Health Promotion
health at; (Bg);ch; de; es; fr; (hu); it; nl; (pl); (ro); (si)

Working Conditions
flexible retirement schemes (at); (Bg); de; fr; (hu); lu; nl; (pl); se; (si) 

Working time models at; ch; (de); fr; (lu); nl

mixed-age teams Be; (Bg); (de); it; (lu); nl; (ro)

Work-life-Balance (at); Be; ch; (de); fr; nl; (pl)

Work-family-Balance ch; (de); fr; (hu); (pl); rs; (si)

Work processes (Bg); (de); es; nl; (pl); (si)

Job flexibility (place and way of work) (Bg); de; fr; (hu); (lu); nl

long-term working time accounts (Bg); de; fr; (pl)

die mitwirkenden nannten initiativen und projekte in nahezu 
allen vorgeschlagenen Bereichen. die häufigsten nennung 
waren:
• mentorenprogramme
• nachwuchsförderung
• Work-family-Balance
• gesundheit
• Qualifizierung
• interne arbeitsvermittlung
• nachfolgeregelungen und know-how transfer
• flexible ruhestandsregelungen

4) Employment Situation – Company Measures
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