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In dieser Broschüre wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht 
möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Ge-
schlecht als Klassifizierung von Wörtern (männlich, weiblich, sächlich und andere) verwen-
det. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Ge-
schlecht angesprochen ist.  
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1 Konzepte und Instrumente zur Demografieberatung erreichen 

die KMU noch zu wenig 

 
Das Thema „Demografie“ bietet schon jetzt wichtige Anforderungen und auch 
gleichzeitig Innovationspotenziale für Unternehmen. Die Anforderungen und 
Handlungskonzepte zur Bewältigung des demografischen Wandels für Unter-
nehmen, arbeitende Menschen und Intermediäre können folgendermaßen be-
schrieben werden: Die Unternehmen stehen vor umfassenden Aufgaben, den 
Wandel der Arbeit und die demografische Entwicklung zu bewältigen. Dazu ge-
hören unter anderem Maßnahmen wie:  

 Schaffung von alters- und alternsgerechten Arbeitsplätzen und -bedingungen, 
 neue präventive Organisations- und Gestaltungsformen der Arbeit, in denen 

Gesundheit, Vielfalt und Kommunikation zunehmende Bedeutung haben, 
 gezielte Strategien der Personalentwicklung, -bindung und -rekrutierung, 
 Förderung der Beschäftigungspotenziale von Frauen und von Menschen mit 

Migrationshintergrund, 
 eine aktivierende und motivierende Unternehmenskultur, die auch die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie bzw. Arbeits- und Freizeit ermöglicht 
(Work-Life-Balance), 

 Entwicklung neuer Arbeitsformen, 
 soziales Engagement im regionalen Umfeld sowie spezielle Maßnahmen zur 

Imageförderung und Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. 
Die traditionellen Lebensmodelle mit den drei Lern- und Ausbildungsphasen 
Kindergarten, Schule, berufliche Qualifikation brechen auf und sind immer we-
niger tragfähig. Prozesse lebenslangen Lernens und flexibler Kooperationen er-
setzen die traditionellen Modelle. Parallel ändern sich auch Erwerbsbiographien 
mit flexibilisierten, kontinuierlich sich ändernden Arbeitslebensläufen, mit 
längerer – auch unterbrochener – Beteiligung am Arbeitsleben, neuen Kompe-
tenzen zum Erhalt und Transfer von Erfahrungswissen. 
Diese Entwicklungen stellen einerseits neue Anforderungen an Unternehmen, 
arbeitende Menschen und Intermediäre. Sie eröffnen aber andererseits Gelegen-
heiten und Innovationspotenziale auf unterschiedlichen Ebenen wie zum 
Beispiel: 
 neue (Wertschöpfungs-)Prozesse im Unternehmen mit Integration von 

Erfahrungswissen und Kompetenzen von Menschen unterschiedlichen Alters, 
aus unterschiedlichen Kulturen und Zusammenhängen, 

 neue Kulturen der Arbeit und der Kooperation in flexibilisierten und dyna-
mischen Arbeitsprozessen im regionalen und globalen Arbeitsumfeld, die 
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neue Perspektiven für wertschätzende und sinnstiftende Arbeitsgestaltung 
öffnen können, 

 neue Aufgaben, Handlungsfelder und Marktsegmente für Intermediäre, die 
mit neuen Strategien und neuen Akteursallianzen genutzt werden können, 

 neue Produkte und Dienstleistungen, die von Unternehmen, selbstständigen 
Einzel-Unternehmern und Intermediären entwickelt und angeboten werden. 

Das Problem der Bewältigung der Änderungsprozesse und der Nutzung der 
Innovationspotenziale besteht für alle Akteure: 

 für die Unternehmer und Unternehmerinnen in den Betrieben und hier vor 
allem in den kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU),  

 für den einzelnen arbeitenden Menschen sowie  

 für die Berater, Intermediäre und Dienstleister der Unternehmen. 
Das Problem bei der Bewältigung des demografischen Wandels besteht je-

doch nicht darin, dass es keine Konzepte und Instrumente zur Bewältigung 

des demografischen Wandels gibt.  

Im Gegenteil: Es wurden in den letzten 20 Jahren viele Konzepte und konkrete 
Praxishilfen und -instrumente in Forschungsprojekten, aber auch von einzelnen 
Institutionen und Betrieben entwickelt. 
Auch die Bedeutung des Themas „Demografie“ ist im gesellschaftlichen Dis-
kurs durchdekliniert. Es gibt kaum mehr eine relevante gesellschaftliche In-
stitution, die dieses Thema nicht als ein zentrales Thema ansieht (gesellschaft-
liche Institutionen wie Verbände, Innungen und Kammern, Krankenkassen, Un-
fallversicherungsträger, Präventions-, Unternehmens- und Personalberater).  
Auch über die Notwendigkeit, das Thema Demografie im Alltagshandeln der ei-
genen Berater zu implementieren, sind sich die Top-Ebenen der gesellschaftli-
chen Institutionen einig. Angekommen in den Handlungsmustern der Tausenden 
von Beratern der Betriebe ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht. 
Es gibt ein Gap zwischen politischer Äußerung und dem konkreten Han-

deln in den Betrieben.  

Um dieses Gap zu schließen, sind auf breiter Ebene viele Lernprozesse und in-
krementelle Innovationen erforderlich. Das Problem besteht darin, dass den vie-
len kleinen und mittelständischen Unternehmen, den arbeitenden Menschen und 
der großen Masse der Berater der Intermediäre in den Betrieben der Nutzen und 
die Innovationspotenziale, die das Thema bieten, nicht bzw. kaum bekannt sind.  
Für die KMU wird hier ein besonderes Dilemma erkennbar: Die vorliegenden 
Studien belegen, dass vor allem die KMU ein unterstützendes Umfeld benöti-
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gen, um die neuen Anforderungen und Innovationspotenziale erkennen und um-
setzen zu können. Wenn das unterstützende Umfeld – vor allem also Intermediä-
re und Dienstleister der Unternehmen – aber die Innovationspotenziale des de-
mografischen Wandels selbst noch nicht in der Breite ihrer Arbeit und ihrer 
Dienstleistungen integrieren können, haben die KMU ein besonderes zu-
sätzliches Problem. Der Nutzen und die Innovationspotenziale können glaubhaft 
nur vermittelt werden, wenn sie von den Anbietern selbst verinnerlicht und in 
ihre Beratungsstrategien im Alltag vor Ort integriert sind. 
Hier setzt das Projekt „prädemo“1 an. Im Projekt entstehen erfahrungsgestützte, 
valide Strategien, Konzepte und Instrumente, wie Berater die Innovationspoten-
ziale des Themas Demografie praktisch und konkret in den KMU integrieren 
können. Damit werden wesentliche Akteure des unterstützenden Umfeldes von 
KMU befähigt, den KMU das Thema „Demografie und Innovation“ vermitteln 
zu können. 
An prädemo sind Institutionen aus unterschiedlichen Beratungsbereichen be-
teiligt. Neben der BC Forschungsgesellschaft sind dies die Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) für die Arbeitsschutzberater, die 
BKK Akademie GmbH für die Gesundheitsberater, das itb – Institut für Technik 
der Betriebsführung im Deutschen Handwerksinstitut e. V. für die Innungs- und 
Verbandsberater, der Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. (VDSI) für 
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Mercer Deutschland GmbH für die 
Unternehmensberater. Außerdem werden die Transferstrukturen der nationalen 
Initiative „Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland“ für den Transfer im 
Projekt genutzt. 
Das Spezifische des Projektes liegt darin, dass die unterschiedlichen Beratungs-
felder der Projektpartner zu neuen Synergien auf folgenden Ebenen führen: 
 Jeder einzelne Partner bringt eine spezifische inhaltliche Perspektive in die 

Strategien, Konzepte und Instrumente von prädemo mit ein. Dadurch ent-
stehen prädemo-Produkte, die eine eigene Qualität besitzen und die Nutzung 

                                           
1  Das Verbundprojekt „prädemo“ (Prävention und Demografie – Innovationsfähigkeit 

von KMU durch präventive, demografieorientierte Arbeitsgestaltung sowie neue und re-
gionale Akteursallianzen) wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 
Es läuft von Januar 2012 bis April 2015. Förderkennzeichen: 01HH11030. Projektpart-
ner sind die BC GmbH Forschungs- und Beratungsgesellschaft, die Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), die BKK Akademie GmbH, das 
itb – Institut für Technik der Betriebsführung im Deutschen Handwerksinstitut e. V., die 
Mercer Deutschland GmbH und der Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. 
(VDSI).  



7 

aus den unterschiedlichsten Perspektiven der Präventionsdienstleister ermög-
lichen. 

 Jeder einzelne Partner sorgt dafür, dass die gemeinsamen prädemo-Produkte 
in die jeweiligen eigenen Handlungsfelder der Präventionsdienstleister 
transferiert werden können.  

 Die gemeinsam entwickelten prädemo-Produkte und der jeweilige Transfer 
dieser Produkte in die unterschiedlichen Felder der Präventionsdienstleister 
ermöglichen neue Akteursallianzen in der Umsetzung der Produkte. Dies 
wiederum hilft vor allem den kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
der eigentlichen Kernzielgruppe aller Aktivitäten. 

Ein wesentlicher erster Bestandteil des Projektes waren empirische Erhebungen 
unter Beratern und in Unternehmen, um die Situation und den Bedarf der Demo-
grafieberatung zu ermitteln. Mit dieser Broschüre liegen die Ergebnisse dieser 
empirischen Erhebungen vor. 
Im Mittelpunkt steht die Befragung der Berater von Präventionsdienstleistern. 
Präventionsdienstleister sind unserem Verständnis nach alle Institutionen von 
Intermediären und Dienstleistern, die den Betrieben Leistungen für eine präven-
tive Arbeits- und Organisationsgestaltung sowie eine präventive Personalent-
wicklung anbieten. Dazu gehören: 
 staatliche und berufsgenossenschaftliche Arbeitsschutzinstitutionen – ins-

gesamt rund 5.000 Berater; 
 innerbetriebliche und überbetriebliche Arbeitsschutzdienstleister (Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte) – insgesamt rund 70.000 Berater; 
 Dienstleister der Gesundheitsförderer, vor allem aus dem Bereich der Kran-

kenkassen – insgesamt rund 1.000 Berater; 
 Berater der Handwerkskammern und Innungsverbände – insgesamt ca. 1.000 

Berater; 
 freie Unternehmensberater und ihre Beratungsunternehmen, die zunehmend 

präventive Gestaltungskonzepte anbieten (Personalberatung, Risikomanage-
ment, Präventive Organisationsgestaltung, Gesundheitsberatung, Demografie 
usw.) – die Zahl ist schwer zu schätzen, liegt aber in jedem Fall im hohen 
vierstelligen Bereich. 

Präventionsdienstleiter sind neben den Finanzberatern (Banken, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer) der wesentliche Bestandteil des unterstützenden Umfeldes 
von KMU. An der Befragung haben fast 2.000 Berater von Präventionsdienst-
leistern teilgenommen. Die Befragung wurde zwischen Mai und Juli 2012 
durchgeführt.  
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Um den Beratungsdarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen zum 
Thema demografischer Wandel zu erheben, haben wir zeitgleich den Beratungs-
bedarf im Rahmen einer Betriebsbefragung erhoben, an der 244 Unternehmer 
teilgenommen haben. 
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2 Beraterbefragung zum Zustand und den Anforderungen der 

Demografieberatung 

 
Die Befragung der Präventionsdienstleister wurde zwischen Mai und Juli 2012 
durchgeführt. Es handelte sich dabei um insgesamt fünf Teilbefragungen, die bis 
auf die Befragung der Berater im Handwerk (hier wurde ein Papierfragebogen 
verschickt) als standardisierte Online-Befragungen durchgeführt wurden: 
 Das itb hat insgesamt 1.375 (Papier-)Fragebögen an Berater (zu allen The-

men) aus den Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Bildungs-
zentren des Handwerks geschickt. 

 Der VDSI hat alle Mitglieder angeschrieben, die ihre E-Mail-Adresse 
gemeldet hatten. Diese 4.850 Mitglieder erhielten dann den Link zur Online-
Umfrage per E-Mail. 

 Es wurden alle Berater vom Mercer befragt, die im Bereich Betriebliche 
Altersvorsorge mit angrenzenden Bereichen tätig sind (Zeitkonten, Altersteil-
zeit, Vergütung, Human Capital) (Auswahl Vertrieb von Mercer Deutsch-
land). Dies waren insgesamt 48 Personen. 

 Befragt wurden alle Aufsichtspersonen der BG RCI. Die 189 Aufsichtsper-
sonen wurden per E-Mail über die Befragung informiert und erhielten in 
dieser E-Mail einen Link zur Online-Umfrage. 

 Aus dem Verteiler des Teams Gesundheit bzw. dem Bereich der Betriebli-
chen Gesundheitsförderung wurden von der BKK Akademie insgesamt 
24.688 Kursanbieter/Berater per E-Mail angeschrieben. Dabei handelt es sich 
um Heilpraktiker, Hebammen, med. Bademeister, Ernährungsberater und 
Präventionstrainer (die auch im Auftrag von Krankenkassen tätig werden) 
etc. 

2.1 Allgemeine Merkmale 

An der Befragung haben insgesamt 1.886 Personen teilgenommen. Die beiden 
größten Gruppen machen die Sifas

2 (des VDSI) mit 826 Teilnehmern 
(Rücklaufquote: 17,0 Prozent) und die Gesundheitsberater (der BKK Akade-
mie) mit 746 Teilnehmern (Rücklaufquote: 3,02 Prozent) aus. Es folgen die BG-

Berater (der BG RCI) mit 142 Teilnehmern (Rücklaufquote: 75,1 Prozent) und 
die Berater im Handwerk (des itb) mit 128 Fragebögen (Rücklaufquote: 9,3 
Prozent), die zurückgeschickt wurden. Last but not least haben 44 Unterneh-

                                           
2  Im Folgenden verwenden wir diese Abkürzung für die Gruppe der Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit. 
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mensberater von Mercer teilgenommen. Hier haben wir eine Rücklaufquote 
von 91,7 Prozent.  
Der Anteil der Sifas an allen Befragungsteilnehmern beträgt nach diesen Zahlen 
43,8 Prozent, der Anteil der Gesundheitsberater 39,6 Prozent, der Anteil der 
BG-Berater 7,5 Prozent, der Anteil der Berater im Handwerk 6,8 Prozent und 
der Anteil der Unternehmensberater 2,3 Prozent. 
Ein Wort zur Repräsentativität der Untersuchung: Die Ergebnisse sind sicher 
nicht repräsentativ in Bezug auf „die“ Präventionsdienstleister, dazu hätten wir 
z. B. auch die Aufsichtspersonen anderer Berufsgenossenschaften oder der staat-
lichen Aufsichtsdienste befragen müssen. Die Ergebnisse zeigen aber deutliche 
Tendenzen auf, wie Präventionsdienstleiter bzw. deren Berater hinsichtlich Fra-
gen zum demografischen Wandel eingestellt sind und welche Unterschiede (und 
Gemeinsamkeiten) es zwischen unterschiedlichen Beratergruppen gibt. 
Noch ein Hinweis zu den Ergebnissen: Wenn nicht anders angegeben, beziehen 
sich die Prozentangaben auf die Befragten, die eine Angabe gemacht, also die 
Frage beantwortet haben. 
Insgesamt 1.444 Befragte (76,6 Prozent) haben eine Angabe zum Geschlecht 
gemacht, davon 68,6 Prozent Männer und 31,4 Prozent Frauen. Der Anteil der 
Frauen variiert von 9,5 Prozent bei den Unternehmensberatern, über 11,4 Pro-
zent bei den Sifas und 12,5 Prozent bei den BG-Beratern bis 71,8 Prozent bei 
den Gesundheitsberatern.  
Im Schnitt sind die Berater 48 Jahre alt, das arithmetische Mittel beträgt 48,75 
(n = 1.324). Der Median, der Wert, der die Verteilung in eine obere und eine 
untere Hälfte teilt, und der Modus, der Wert mit den meisten Nennungen, liegen 
beide bei 50. Mit 47,24 Jahren sind die Gesundheitsberater am jüngsten, mit 
50,79 Jahren die BG-Berater am ältesten.  
Wo arbeiten die Berater? Mehr als ein Drittel und damit die meisten Berater ar-
beiten in einem Unternehmen mit den Rechtsformen GmbH, KG, GmbH & Co. 
KG oder AG (36,2 Prozent; n = 1.481). Es folgt die Gruppe der selbstständigen 
Einzelunternehmer mit fast 30 Prozent (29,0 Prozent). Alle anderen Gruppen 
liegen um die 10-Prozent-Marke und darunter (z. B. „Andere“ mit 11,9 Prozent). 
Vergleicht man die beiden größten Beratergruppen, die Sifas und die Gesund-
heitsberater, so zeigen sich deutliche Unterschiede: Der Anteil der selbststän-
digen Einzelunternehmer beträgt bei den Gesundheitsberatern fast zwei Drittel 
(64,9 Prozent; n = 456), bei den Sifas sind es weniger als 20 Prozent (18,7 Pro-
zent; n = 712). Umgekehrt arbeiten fast zwei Drittel der Sifas in Unternehmen 
mit den oben genannten Rechtsformen (62,5 Prozent), bei den Gesundheitsbera-
tern sind es nur etwas mehr als 10 Prozent (11,2 Prozent). 
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2.2 Die Bedeutung des Themas demografischer Wandel in der Präventions-

beratung heute 

Was verbinden die Berater mit dem Thema demografischer Wandel? An was 
denken sie, wenn sie den Begriff „demografischer Wandel“ hören? Wie schät-
zen sie die zukünftige Bedeutung des Themas für ihre Kunden ein?  
Über ein Drittel der Berater (37,6 Prozent; n = 1.659) ist der Meinung, dass der 
demografische Wandel für die Mehrzahl der Unternehmen heute schon ein 
ernsthaftes Problem ist, ein knappes Drittel (28,5 Prozent) ist der Meinung, dass 
die Betriebe heute noch nichts vom demografischen Wandel merken, dass er 
aber in Zukunft ein Problem für die Betriebe werden wird. Jeder fünfte Berater 
(20,5 Prozent) sieht im demografischen Wandel eine Chance für die Betriebe. 
Fast 10 Prozent der Berater (9,3 Prozent) wissen noch nicht, was der demogra-
fische Wandel bringen wird, etwas weniger als 5 Prozent (4,2 Prozent), sind der 
Meinung, dass der demografische Wandel momentan überbewertet wird, dass er 
kein so großes Problem für die Betriebe werden wird.  
Vor allem die Unternehmensberater und die Berater im Handwerk sind der Mei-
nung, dass der demografische Wandel schon heute für die Mehrzahl der Unter-
nehmen ein ernsthaftes Problem ist. Jeweils etwas über die Hälfte der Unterneh-
mensberater (52,3 Prozent) und der Berater im Handwerk (52,0 Prozent) machte 
diese Angabe. Im Vergleich mit den anderen Beratergruppen ist der Anteil bei 
den Gesundheitsberatern am größten, der im demografischen Wandel eine Chan-
ce für die Betriebe sieht: Fast ein Drittel der Gesundheitsberater machte diese 
Angabe (31,0 Prozent). Dieser Anteil ist auch bei den Unternehmensberater 
groß: Für diese Aussage hat sich ein Viertel (25,0 Prozent) entschieden. Im Ver-
gleich dazu sind es bei den Beratern in Handwerk nur 13,4 Prozent, bei den BG-
Beratern 14,0 Prozent und bei den Sifas 14,9 Prozent.  
Was bedeutet der demografische Wandel, was bedeuten die Themen älter wer-
dende Belegschaften und Fachkräftemangel zukünftig für die Kunden der Be-
rater, für die Betriebe, die sie beraten? Hier ist über die Hälfte der Berater (51,5 
Prozent; n = 1.572) der Meinung, dass die Betriebe Wettbewerbsvorteile erzie-
len werden, wenn sie sich aktiv um gute Arbeitsskräfte bemühen. Fast 30 Pro-
zent (29,3 Prozent) – und dies bestätigt das obige Ergebnis – sind der Meinung, 
dass die Themen älter werdende Beschäftigte und Fachkräftemangel ihre Kun-
den vor sehr große Problem stellen werden. 14,3 Prozent wissen nicht, welche 
Bedeutung die Themen rund um den demografischen Wandel für die Kunden in 
Zukunft spielen werden und 5,0 Prozent sind der Meinung: „Die Themen ... 
werden für meine Kunden kein Problem.“ 
Hier lohnt ein Blick auf die einzelnen Beratergruppen: Vor allem die Unterneh-
mensberater (34,1 Prozent) und die Berater im Handwerk (37,8 Prozent) sind 
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der Meinung, dass die Themen älter werdende Belegschaften und Fachkräfte-
mangel ihre Kunden vor sehr große Probleme stellen werden, sie sind aber auch 
der Meinung – und das passt schon gut zusammen –, dass ihre Kunden Wettbe-
werbsvorteile erzielen werden, wenn sie sich aktiv um gute Arbeitskräfte bemü-
hen und sie binden (Unternehmensberater: 63,6 Prozent; Berater im Handwerk: 
58,3 Prozent). Mit anderen Worten: Es gibt Probleme, man kann aber etwas da-
gegen tun. Dazu im Vergleich die Gesundheitsberater: Hier sagen nur 48,3 Pro-
zent der Berater, dass ihre Kunden Wettbewerbsvorteile erzielen werden, wenn 
sie sich aktiv um gute Arbeitskräfte bemühen und sie binden, und nur 23,5 Pro-
zent, dass ihre Kunden sehr große Probleme bekommen werden. Allerdings wis-
sen auch 20,9 Prozent der Gesundheitsberater nicht, was die Zukunft bringen 
wird (diese Angabe machte z. B. kein einziger Unternehmensberater). 
Haben die Berater gar schon Erfahrung mit dem Thema Demografieberatung? 
Sind sie vielleicht schon ausgebildete Demografieberater? Von allen befragten 
Beratern hat weniger als 1 Prozent angegeben, über eine Ausbildung als Demo-
grafieberater zu verfügen (0,9 Prozent), drei Viertel haben keine Ausbildung als 
Demografieberater (76,2 Prozent) und etwas weniger als ein Viertel hat die 
Antwort verweigert (22,9 Prozent). 
Wir haben darüber hinaus versucht, eine Verortung des Themenfelds demogra-
fischer Wandel im Beratungsverständnis der Berater herzustellen. Dazu haben 
wir sieben unterschiedliche Aussagen aufgeführt und die Berater mussten an-
geben, welcher Aussage sie am ehesten zustimmen würden. Drei der Ausagen 
beginnen so: „Ich weiß, wie ich zum Thema demografischer Wandel beraten 
muss, ...“ Fasst man die Nennungen dieser Aussagen zusammen, so kommt man 
auf einen Wert von 50,7 Prozent (n = 1.586). Mit anderen Worten, die eine Hälf-
te der Berater weiß (nach eigener Aussage), wie sie zum Thema demografischer 
Wandel beraten muss, die andere Hälfte weiß es nicht. 
Wer weiß es und wer tut es auch? Fast ein Viertel der Berater (22,6 Prozent) 
machten ihr Kreuz bei „Ich weiß, wie ich zum Thema demografischer Wandel 
beraten muss, und tue dies auch.“ Wer weiß es, tut es aber nicht? Ein weiteres 
Viertel der Berater (22,2 Prozent), weiß wie es zum Thema demografischer 
Wandel beraten muss, macht es aber nicht, weil es die Kunden noch nicht 
nachgefragt haben. Und weitere 6,1 Prozent wissen, wie es geht, machen es aber 
nicht, weil sie dafür keine Zeit finden. 
Fast einem Fünftel der Berater (19,9 Prozent) fehlen die Hilfsmittel, mit denen 
sie das Thema demografischer Wandel ansprechen könnten, deswegen spielt es 
bei ihnen keine Rolle. Weitere 14,2 Prozent wissen, dass das Thema demogra-
fischer Wandel wichtig ist, sie sind sich aber unsicher, ob sie es sich inhaltlich 
zutrauen. Jeder zehnte Berater (10,8 Prozent) hat so viel mit seiner „normalen“ 
Arbeit zu tun und kann sich deshalb nicht um das Thema demografischer Wan-
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del kümmern. Bleiben nocch 4,2 Prozent, die mit dem Thema nichts anfangen 
können, denen das Thema zu diffus ist. 
Wie groß ist der Anteil der Berater, die wissen, wie sie zum Thema demografi-
scher Wandel beraten müssen, und dies auch tun, in den einzelnen Gruppen? 
Dies trifft für fast zwei Drittel der Unternehmensberater zu (62,8 Prozent), aber 
nur für 14,5 Prozent der BG-Berater. Die Anteile in den anderen Beratergruppen 
liegen zwischen 20 Prozent (Sifas mit 20,2 Prozent) und 26 Prozent (Berater im 
Handwerk mit 26,4 Prozent). Interessant ist auch der Blick auf die fehlenden 
Hilfsmittel, hier liegen die BG-Berater vorne: Fast 30 Prozent (29,8 Prozent) 
haben die Aussage angekreuzt: „Ich habe keine Hilfsmittel, mit denen ich das 
Thema demografischer Wandel ansprechen könnte, deswegen spielt es momen-
tan keine Rolle.“ Bei den Unternehmensberatern ist der Anteil derjenigen, die 
diese Aussage angekreuzt haben, am geringsten, nur 7,0 Prozent der Unterneh-
mensberater haben keine Hilfsmittel, um das Thema demografischer Wandel an-
sprechen zu können.  

2.3 Das Selbstbild der Berater 

Sehen die Berater sich eher als Fachberater, die die Betriebe zu einem klaren 
Sachthema beraten, oder als Systemberater, die die Betriebe umfassend beraten? 
Beraten sie die Betriebe eher kurzfristig und zeitlich begrenzt oder meistens 
über einen längeren Zeitraum? 
Diese beiden Fragen, die eine Antwort auf die Frage nach dem Selbstbild der 
Berater geben sollen, werden unterschiedlich beantwortet. Zum einen „teilen“ 
sich die Berater in eine Hälfte von Fachberatern (zu einem klaren Sachthema) 
(51,9 Prozent; n = 1.833) und eine Hälfte von Systemberatern (mit einem umfas-
senden Beratungsangebot) (48,1 Prozent). Zum anderen sind es zwei Drittel der 
Berater, die meistens über einen längeren Zeitraum beraten (66,0 Prozent), und 
ein Drittel, das meistens kurzfristig und zeitlich begrenzt berät (34,0 Prozent;  
n = 1.809). 
Zwischen den einzelnen Beratergruppen gibt es sehr große Unterschiede: So 
sehen sich über drei Viertel der Gesundheitsberater (77,9 Prozent), aber weniger 
als ein Drittel der Sifas als Fachberater (31,7 Prozent). Umgekehrt sehen sich 
mehr als zwei Drittel der Sifas als Systemberater (68,3 Prozent), aber weniger 
als ein Viertel der Gesundheitsberater (22,1 Prozent). Den Sifas am ähnlichsten 
sind – und dies überrascht nicht – die BG-Berater: Etwas weniger als zwei Drit-
tel sehen sich als Systemberater (64,7 Prozent), etwas mehr als ein Drittel als 
Fachberater (35,3 Prozent). Die Berater im Handwerk und die Unternehmensbe-
rater teilen sich jeweils zur Hälfte in Fach- und in Systemberater: Die Berater im 
Handwerk tendieren leicht in Richtung Fachberater (55,2 Prozent), die Unter-
nehmensberater leicht in Richtung Systemberater (52,3 Prozent). 
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Fast alle Unternehmensberater beraten ihre Betriebe meistens über einen länge-
ren Zeitraum (93,2 Prozent). Das Gleiche gilt für die Sifas (90,6 Prozent). Hin-
gegen berät nur Viertel der Berater im Handwerk die Betriebe über einen länge-
ren Zeitraum (24,8 Prozent), drei Viertel beraten „ihre“ Betriebe meistens 
kurzfristig und zeitlich begrenzt (75,2 Prozent). Bei den Gesundheitsberatern 
sind es sechs von zehn Beratern, die kurzfristig (58,5 Prozent) und vier von zehn 
Beratern, die langfristig beraten (41,2 Prozent). Bei den BG-Beratern sind es fast 
drei Viertel, die ihre Betriebe meistens über einen längeren Zeitraum beraten 
(72,5 Prozent), ein Viertel berät meistens kurzfristig und zeitlich begrenzt (27,5 
Prozent). 

2.4 Die Beratungsprofile der unterschiedlichen Beratergruppen 

Welche Themen sind in der Beratungspraxis besonders relevant? Den Bera-
tern wurde im Rahmen der Befragung ein Themenpool von insgesamt 30 The-
men vorgegeben und sie konnten sich für maximal fünf Themen „entscheiden“, 
die in ihrer Beratungspraxis besonders relevant sind. 
Von fast der Hälfte aller Befragten, die maximal fünf Themen angegeben haben, 
wurde hier das Thema „Gesundheitsförderung“ genannt (47,2 Prozent), gefolgt 
von „Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz“ mit 41,5 Prozent (n = 1.576). Zwischen 
diesen und den nächstfolgenden Themen liegen dann schon zehn Prozentpunkte: 
„Ergonomie“ mit 30,1 Prozent, „Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit“ mit 29,6 
Prozent und „Arbeitsorganisation/Arbeitsverfahren/Prozesse“ mit 28,8 Prozent. 
Das Thema „Technik“ wurde noch von einem Viertel aller Befragten genannt 
(25,5 Prozent), alle anderen Themen wurden von 15 Prozent und weniger 
genannt. Am unteren Ende der Themenskala rangieren die Themen „Marktchan-
cen für meinen Kunden durch den demografischen Wandel“ und „Personal-
planung/-gewinnung“ mit jeweils weniger als zwei Prozent der Nennungen. 
Diese Ergebnisse sind insofern keine Überraschung, da die Gesundheitsberater 
und die Arbeitsschützer zahlenmäßig die größten Gruppen stellen. Die Befra-
gung ergab jedoch auch Beratungsprofile für die einzelnen Beratergruppen, die 
aufzeigen, welche Themen innerhalb der Beratergruppen besonders wichtig sind 
und zu denen besonders oft beraten wird: 
Die Top-Themen (Beratungsprofile) der Gesundheitsberater sind: 
 „Gesundheitsförderung“ (72,3 Prozent; n = 741),  
 „Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit“ (42,0 Prozent), 

 „Ergonomie“ (21,5 Prozent).  
Die übrigen Themen rangieren unter der 15-Prozent-Marke. 
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Die Top-Themen (Beratungsprofile) der BG-Berater sind: 
 „Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz“ (91,5 Prozent; n = 141), 
 „Technik/Arbeitsmittel“ (66,0 Prozent), 

 „Arbeitsorganisation/Arbeitsverfahren/Prozesse“ (62,4 Prozent), 
 „Ergonomie“ (47,5 Prozent),  

 „Gesundheitsförderung“ (34,0 Prozent). 
Die Top-Themen (Beratungsprofile) der Sifas sind: 

 „Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz“ (85,0 Prozent; n = 555), 
 „Technik/Arbeitsmittel“ (49,7 Prozent), 

 „Arbeitsorganisation/Arbeitsverfahren/Prozesse“ (47,0 Prozent), 
 „Ergonomie“ (44,7 Prozent), 

 „Risikoanalyse/-management“ (30,5 Prozent). 
Bei diesen Beratergruppen gibt es immer ein Thema, das mit Abstand von den 
meisten aus dieser Gruppe genannt wird: „Gesundheitsförderung“ bei den Ge-
sundheitsberatern, „Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz“ bei den BG-Beratern und 
bei den Sifas. Dies ist bei den Beratern im Handwerk und bei den Unterneh-
mensberatern nicht so, hier gibt es in der Spitze eine breitere Themenverteilung.  
Die Top-Themen (Beratungsprofile) der Berater im Handwerk sind: 
 „Unternehmensnachfolge“ (54,4 Prozent; n = 114),  

 „Finanzen“ (44,7 Prozent), 
 „Führung“ (31,6 Prozent),  

 „Strategie“ (27,2 Prozen),  

 „Qualifizierung/Weiterbildung“ (23,7 Prozent). 
Die Top-Themen (Beratungsprofile) der Unternehmensberater sind: 
 „Vergütungsmodelle“ (64,0 Prozent; n = 25), 

 „Personalbindung“ (52,0 Prozent), 
 „Risikoanalyse/-management“ (44,0 Prozent), 

 „Finanzen“ (40,0 Prozent), 
 „Alterstruktur im Betrieb“ (40,0 Prozent).  
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Die Unternehmensberater sind die einzige Beratergruppe, bei der das Thema 
„Demografie“ explizit unter den zehn am häufigsten genannten Themen zu 
finden ist: 36,0 Prozent der Unternehmensberater haben diese Angabe gemacht. 

2.5 Erwartung der Berater: Demografie wird zentrales Beratungsthema 

Wir haben die zwei zentralen Bereiche herausgegriffen, die das Thema demo-
grafischer Wandel in die Unternehmenswelt transportieren: die älter werdende 

Belegschaft und der Fachkräftemangel. Und wir haben gefragt, welche Rolle 
diese Themen in der Beratung spielen, und zwar heute und in fünf Jahren. Aus-
gehend von unserer These, dass die Berater bereits heute implizit Demografie-
beratung machen, zeigt sich, dass dies für die meisten Berater zutrifft. Jeweils 
weniger als 20 Prozent der Befragten gaben an, dass der Themenbereich „älter 
werdene Belegschaft“ (18,4 Prozent; n = 1.580) bzw. „Fachkräftemangel“ (19,7 
Prozent; n = 1.570) momentan keine Rolle in der Beratung spielt.  
Mit anderen Worten: Für über 80 Prozent der Befragten spielen die Themen „äl-
ter werdenden Belegschaft“ und „Fachkräftemangel“ bereits heute eine Rolle, 
für jeweils etwa die Hälfte eine sehr große bzw. große Rolle („älter werdende 
Belegschaft“: 45,6 Prozent; „Fachkräftemangel: 54,7 Prozent). 
Es gibt Unterschiede zwischen den Beratergruppen: So spielt das Thema „älter 
werdende Belegschaft“ für nur 2,3 Prozent der Unternehmensberater momentan 
keine Rolle, bei allen andernen Gruppen beträgt dieser Wert um die 20 Prozent. 
Bei den Gesundheitsberatern und bei den Unternehmensberatern spielt das The-
ma „älter werdende Gesellschaft“ für jeweils fast 60 Prozent momentan eine 
sehr große bzw. große Rolle (Gesundheitsberater: 59,5 Prozent; Unternehmens-
berater: 59,1 Prozent). Bei den anderen Beratergruppen liegt dieser Wert zwi-
schen 33 und 39 Prozent. 
Das Thema „Fachkräftemangel“ spielt momentan nur bei 3,1 Prozent der Bera-
ter im Handwerk und 4,5 Prozent der Unternehmensberater keine Rolle. Bei den 
Gesundheitsberatern sind es über 30 Prozent (30,5 Prozent). Dies bedeutet um-
gekehrt, dass das Thema „Fachkräftemangel“ momentan bei über 80 Prozent der 
Berater im Handwerk (83,4 Prozent) und bei über zwei Drittel der Unterneh-
mensberater (68,2 Prozent) eine sehr große bzw. große Rolle spielt.  
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Abbildung 1: Rolle des Themas älter werdende Belegschaft in der Beratung (n = 1.580/1.577) 

Und wie sieht es in fünf Jahren aus? Welche Rollen spielen dann die Themen 
„älter werdende Belegschaft“ und „Fachkräftemangel“ in der Beratung? Nur 6,0 
Prozent der Berater (n = 1.577) schätzen ein, dass für sie das Thema „älter wird-
ende Belegschaft“ und 9,7 Prozent (n = 1.582), dass für sie das Thema „Fach-
kräftemangel“ keine Rolle spielen wird. Mehr als drei Viertel der Berater sind 
der Meinung: In fünf Jahren wird das Thema „älter werdende Belegschaft“ (76,8 
Prozent) und „Fachkräftemangel“ (74,7 Prozent) eine sehr große bzw. große 
Rolle in ihrer Beratung spielen. 
Betrachtet man auch hier die einzelnen Beratergruppen, so zeigt sich ein 
ähnliches Bild, mit einigen Ausreißern: Das Thema „Fachkräftemangel“ wird 
auch in fünf Jahren bei fast 20 Prozent der Gesundheitsberater (18,7 Prozent) 
keine, dafür aber bei fast allen Beratern im Handwerk (99,2 Prozent) eine Rolle 
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2.6 Das Interesse der Berater an Demografieberatung ist groß 

Eine zentrale Frage ist, ob sich die Berater überhaupt mit dem Thema Demogra-
fie befassen möchten bzw. ob sie zum Thema demografischer Wandel beraten 
wollen? Immerhin sind es nur ca. fünf Prozent (5,1 Prozent; n = 1.553), die an 
diesem Thema kein Interesse zeigen, über 70 Prozent haben sehr großes oder 
großes Interesse (70,1 Prozent). Der Anteil der Berater, die ihre Betriebe und 
Kunden zum demografischen Wandel beraten möchten, ist sogar noch größer: 
Hier sind es 72,8 Prozent; n = 1.551), die ein sehr großes oder großes Interesse 
zeigen. 6,1 Prozent der Berater dagegen haben kein Interesse, ihre Betriebe und 
Kunden zum Thema demografischer Wandel beraten zu können.  
Betrachtet man die einzelnen Beratergruppen, so wird deutlich, dass einzig in 
der Gruppe der Unternehmensberater alle Berater Interesse daran haben, sich 
mit dem Thema Demografie zu befassen. In dieser Gruppe haben auch die meis-
ten Berater ein sehr großes Interesse an dem Thema Demografieberatung, näm-
lich fast 60 Prozent (58,1 Prozent). Bei den Gesundheitsberatern und bei den Be-
ratern im Handwerk ist es jeweils etwa ein Viertel der Berater, das ein sehr 
großes Interesse hat (Gesundheitsberater: 26,4 Prozent; Berater im Handwerk: 
24,4 Prozent). Bei den Gesundheitsberatern ist der Anteil derjenigen, die kein 
Interesse haben, sich mit dem Thema Demografie zu befassen, am größten mit 
8,3 Prozent. Bei den BG-Beratern ist der Anteil derjenigen, die ein sehr großes 
Interesse haben, am geringsten mit 11,5 Prozent. 
Diese Ergebnisse werden bestätigt, wenn man sich die Antworten in den 
Beratergruppen auf die Frage „Möchten Sie ihr Betriebe und Kunden zum The-
ma demografischer Wandel beraten können?“ anschaut. Alle Unternehmensbe-
rater haben ein Interesse daran, ihre Betriebe und Kunden zum Thema demo-
grafischer Wandel beraten zu können. Bei den Unternehmensberatern ist auch 
der Anteil mit „sehr großes Interesse“ am größten, er beträgt 72,1 Prozent. Der 
Anteil der Gesundheitsberater mit „sehr großem Interesse“ beträgt 33,1 Prozent, 
die Sifas liegen bei 22,2 Prozent, die Berater im Handwerk bei 21,4 Prozent und 
die BG-Berater bei 16,0 Prozent. Fasst man die Werte für „sehr großes Inter-
esse“ und „großes Interesse“ zusammen, so umfassen die Werte in diesen Grup-
pen zwei Drittel und drei Viertel der Befragten. Auch hier ist bei den Ge-
sundheitsberatern der Anteil derjenigen, die gar kein Interesse haben, ihre 
Betriebe zum Thema demografischer Wandel beraten zu können, mit 11,3 Proz-
ent am größten.  
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2.7 Relevanz des Themas demografischer Wandel in der Beraterinstitution  

Wir haben auch gefragt, welche Rolle die Themen „älter werdende Belegschaft“ 
und „Fachkräftemangel“ in der eigenen Organisation spielen. Dies ist ein 
wichtiger Indikator einerseits dafür, ob diese Themen schon bei den Präven-
tionsdienstleistern selbst angekommen sind, und andererseits dafür, inwiefern 
die Berater Unterstützung für demografische Themen in der eigenen Organisa-
tion erhalten. Für beide Themen gilt: Etwas weniger als die Hälfte der Berater 
hat angegeben, dass in ihrer Organisation die „älter werdende Belegschaft“ (43,2 
Prozent; n = 1.527) oder der „Fachkräftemangel“ (47,6 Prozent; n = 1.529) eine 
sehr große bzw. große Rolle spielen. Ein Viertel sagt: Die „älter werdende Be-
legschaft“ (25,3 Prozent) und der „Fachkräftemangel“ (24,7 Prozent) spielen in 
unserer Organisation keine Rolle.  
Auch bei dieser Fragestellung fallen die Gesundheitsberater ein wenig aus der 
„Rolle“: Hier sind es bei beiden Themen ca. 40 Prozent, die sagen: Die „älter 
werdende Belegschaft“ und der „Fachkräftemangel“ spielen in unserer Organi-
sation keine Rolle. Dementsprechend geringer sind auch die Anteile derjenigen, 
die sagen, beide Themen spielen eine sehr große bzw. eine große Rolle („älter 
werdende Belegschaft: 34,4 Prozent; „Fachkräftemangel“: 38,0 Prozent).  
Finden die Berater Unterstützung bei der eigenen Organisation, damit sie das 
Thema demografischer Wandel bei der Beratung aufgreifen können? Fast 20 
Prozent der Berater gaben an, dass der demografische Wandel kein Thema für 
die Beratung in ihrer Organisation ist (19,6 Prozent). Von denjenigen Beratern, 
die eine Angabe gemacht haben, wie groß die Unterstützung ist, hat die Hälfte 
angegeben, dass sie eine sehr große oder eine große Unterstützung erfahren 
(50,0 Prozent; n = 1.174). 15,4 Prozent finden keine Unterstützung in ihrer Or-
ganisation. 
Werden die Beratergruppen von der eigenen Organisation unterstützt? Hier 
muss man zunächst festhalten, dass über ein Drittel aller Gesundheitsberater ge-
sagt hat: Das ist kein Thema für die Beratung bei uns (35,8 Prozent). Auch fast 
ein Viertel der Sifas macht diese Aussage (22,2 Prozent). Die größte Unterstüt-
zung erfahren die Unternehmensberater: Über 70 Prozent erfahren eine sehr 
große und große Unterstützung (72,1 Prozent), gefolgt von der Beratern im 
Handwerk mit 58,0 Prozent. Bei den Gesundheitsberatern und den Sifas liegt 
dieser Anteil etwas über der Ein-Drittel-Marke (36,1 Prozent bzw. 35,6 Pro-
zent), bei den BG-Beratern sind es weniger als 30 Prozent (29,0 Prozent). 
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Abbildung 2: Unterstützung in der eigenen Organisation (n = 1.174) 
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Abbildungen 3a und 3b: Top Ten der Themen (n = 1.576/1.863; Angaben in Prozent) 
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Als erstes Ergebnis wollen wir festhalten: Die „Gesundheitsförderung“ steht 
auch hier ganz oben, und zwar mit 57,5 Prozent der Nennungen. Zum Vergleich: 
als relevantes Thema der Beratungspraxis waren es 47,2 Prozent. Es folgen auf 
dem Treppchen „Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit“ (55,6 Prozent) und „Al-
tersstruktur im Betrieb“ (47,6 Prozent), auf den Plätzen „Arbeitsorganisation/Ar-
beitsverfahren/Prozesse“ (44,0 Prozent), „Arbeitszeitgestaltung“ (42,9 Prozent), 
„Ergonomie“ (38,4 Prozent), „Qualifizierung/Weiterbildung“ (34,4 Prozent) 
„Veränderungsbereitschaft der Beschäftigten“ (28,8 Prozent), „Gewinnung von 
Berufsnachwuchs“ (28,5 Prozent) und „Personalbindung“ (26,0 Prozent).  
Dann wollen wir festhalten: Es sind fünf alte und fünf neue Themen im Ver-
gleich mit den für die Beratungspraxis relevanten Top Ten. Neu sind die The-
men „Alterstruktur im Betrieb“, „Arbeitszeitgestaltung“, „Veränderungsbereit-
schaft der Beschäftigten“, „Gewinnung von Berufsnachwuchs“ und „Personal-
bindung“. Alte Themen sind: „Gesundheitsförderung“, „Ergonomie“, „Förde-
rung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit“, „Arbeitsorganisation/Arbeitsverfahren/Pro-
zesse“ und „Qualifizierung/Weiterbildung“. Dafür „entfallen“ „Arbeitssicher-
heit/Arbeitsschutz“, „Technik/Arbeitsmittel“, „Information/Kommunikation“, 
„Risikoanalyse/-management“ und „Führung“.  
Keine Rolle bei der Beratung zum demografischen Wandel spielen die Themen 
„Umweltschutz“ (3,0 Prozent), „Kundenpflege“ (3,5 Prozent) und – ein wenig 
überraschend – „Innovationen“ (4,3 Prozent) sowie „Strategie“, „Finanzen“, 
„Unternehmensnachfolge“, „Qualitätsmanagement“, „Risikoanalyse/-manage-
ment“, „Marktchanchen für meinen Kunden durch den demografischen Wandel“ 
und „Vergütungsmodelle“. Es überrascht, dass die Themen „Strategie“ und „Un-
ternehmensnachfolge“ in dieser Liste zu finden sind, die Themen „Vergütungs-
modelle“ und „Marktchanchen für meinen Kunden durch den demografischen 
Wandel“ rangieren dann zumindest bei einzelnen Beratergruppen unter den zehn 
meistgenannten Themen. 
Ein Blick auf die Beratergruppen macht deutlich, dass nur die Themen „Alters-
struktur im Betrieb“, „Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit“ und „Qualifizie-
rung/Weiterbildung“ bei allen Beratergruppen unter den Top Ten zu finden sind. 
Interessant: Das „Nummer 1“-Thema „Gesundheitsförderung“ fehlt bei den Be-
ratern im Handwerk. Die meisten Unterschiede gegenüber der Top Ten aller 
Berater gibt es bei den Unternehmensberatern. Diese unterscheiden sich in ins-
gesamt vier Punkten. Keine Unterschiede gibt es ebei den Gesundheitsberatern. 
In der folgenden Tabelle 1 sind die jeweils fünf relevantesten Themen der IST-
Beratungsprofile und der SOLL-Profile für die Demografieberatung gegenüber-
gestellt.  
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Die relevantesten Themen momentan 

 

IST-Beratungsprofile 

Die relevantesten Themen in der 

Demografieberatung 

SOLL-Profile für Demografieberatung 

Gesundheitsberater 

 Gesundheitsförderung (72,3 Prozent)  
 Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit  

(42,0 Prozent) 
 Ergonomie (21,5 Prozent)  

Die übrigen Themen rangieren unter der 15-
Prozent-Marke. 

 Gesundheitsförderung (55,8 Prozent) 
 Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit 

(43,9 Prozent) 
 Arbeitszeitgestaltung (34,5 Prozent) 
 Altersstruktur im Betrieb (31,8 Prozent) 
 Qualifizierung/Weiterbildung  

(27,9 Prozent) 

BG-Berater 

 Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz  
(91,5 Prozent) 

 Technik/Arbeitsmittel (66,0 Prozent) 
 Arbeitsorganisation/Arbeits-

verfahren/Prozesse (62,4 Prozent) 
 Ergonomie (47,5 Prozent)  
 Gesundheitsförderung (34,0 Prozent) 

 Altersstruktur im Betrieb (69,7 Prozent) 
 Gesundheitsförderung (66,9 Prozent) 
 Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit 

(65,5 Prozent) 
 Arbeitsorganisation/Arbeits-

verfahren/Prozesse (62,0 Prozent) 
 Ergonomie (59,9 Prozent) 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifas) 

 Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz  
(85,0 Prozent) 

 Technik/Arbeitsmittel (49,7 Prozent) 
 Arbeitsorganisation/Arbeitsverfah-

ren/Prozesse (47,0 Prozent) 
 Ergonomie (44,7 Prozent)  
 Risikoanalyse/-management  

(30,5 Prozent) 

 Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
(63,2 Prozent) 

 Gesundheitsförderung (59,9 Prozent) 
 Arbeitsorganisation/Arbeits-

verfahren/Prozesse (59,3 Prozent) 
 Altersstruktur im Betrieb (55,1 Prozent) 
 Ergonomie (52,8 Prozent) 

Berater im Handwerk 

 Unternehmensnachfolge (54,4 Prozent)  
 Finanzen (44,7 Prozent) 
 Führung (31,6 Prozent)  
 Strategie (27,2 Prozent)  
 Qualifizierung/Weiterbildung  

(23,7 Prozent) 

 Altersstruktur im Betrieb (60,5 Prozent) 
 Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit 

(58,8 Prozent) 
 Gewinnung von Berufsnachwuchs  

(57,1 Prozent) 
 Personalbindung (50,4 Prozent) 
 Personalplanung/-gewinnung  

(50,4 Prozent) 
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Die relevantesten Themen momentan 

 

IST-Beratungsprofile 

Die relevantesten Themen in der 

Demografieberatung 

SOLL-Profile für Demografieberatung 

Unternehmensberater 

 Vergütungsmodelle (64,0 Prozent) 
 Personalbindung (52,0 Prozent) 
 Risikoanalyse/-management  

(44,0 Prozent) 
 Finanzen (40,0 Prozent) 
 Alterstruktur im Betrieb (40,0 Prozent)  

 Förderung/Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
(73,2 Prozent) 

 Altersstruktur im Betrieb (70,7 Prozent) 
 Arbeitszeitgestaltung (58,5 Prozent) 
 Vergütungsmodelle (53,7 Prozent) 
 Gesundheitsförderung (48,8 Prozent) 

Tabelle 1: IST-Beratungsprofile und SOLL-Profile für die Demografieberatung 

Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Die Demografieberatung, die für die 
Beratergruppen nach eigener Einschätzung ein wesentliches Beratungsfeld der 
Zukunft sein wird und in dem sie auch selbst gerne zukünftig beraten wollen, 
erfordert deutlich andere Beratungsthemen als sie momentan im Mittelpunkt 
stehen. Das erfordert eine Umorientierung der momentan stattfindenden Bera-
tung. Für die Institutionen der Berater bedeutet das zielgerichtete Unterstützung 
und Hilfe sowie Befähigung der Berater zur von allen als wichtig angesehenen 
Demografieberatung. Die Berater der einzelnen Beratungsbereiche können – 
auch das zeigt die Befragung – sehr genau einschätzen, welchen spezifischen 
Beitrag zur Demografieberatung sie auf Grundlage ihrer speziellen Kompetenz 
liefern können.  
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2.9 Benötigte Hilfsmittel zur Demografieberatung 

Die Berater benötigen Hilfsmittel, sollten sie das Thema „demografischer 
Wandel“ in ihr Beratungsportfolio mit aufzunehmen. Doch welche sollen es 
sein? Wir haben die Berater gefragt, welche Hilfsmittel für sie hilfreich sein 
können und welche Hilfsmittel sie gar nicht nutzen würden. Insgesamt elf ver-
schiedene Hilfsmittel waren vorgegeben, von der Handlungsanleitung, über 
konkrete Hilfsmittel wie Checklisten bis hin zu Betriebsvereinbarungen und 
Tarifverträgen. Diese Hilfsmittel konnten auf einer Skala von 1 (= sehr hilfreich) 
bis 4 (= würde ich gar nicht nutzen) bewertet werden. 

 
Abbildung 4: Hilfsmittel zur Demografieberatung (n = 1.301–1.395) 

Fasst man die Nennungen 1 und 2 als „hilfreich“ zusammen, so ergibt sich fol-
gendes Bild: Ganz vorne liegen die „Beispiele guter Praxis/Fallstudien“ und die 
„Informationen zum Thema“ mit 85,1 Prozent bzw. 85,0 Prozent der Nennun-
gen. Es folgen „konkrete Hilfsmittel wie Checklisten und andere Praxishilfen für 
die Kundenunternehmen“ mit 79,8 Prozent sowie „Erfahrungsaustausch“ mit 
78,0 Prozent und „Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildung“ mit 77,6 Prozent. 
Das nächste Hilfsmittel folgt dann schon mit mehr als zehn Prozent Unterschied: 
Etwas weniger als zwei Drittel der Berater beurteilen eine „Handlungsanleitung 
von der eigenen Organisation/Firma (Einstieg und Durchführung einer Beratung 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Handlungsanleitung von der eigenen Organisation  

Konkrete Hilfsmittel wie Checklisten und andere … 

Informationen zum Thema 

Beispiele guter Praxis/Fallstudien 

Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildung 

Erfahrungsaustausch 

Kooperationen mit Beratern aus anderen … 

Ausbildung zum Demografieberater 

Tarifverträge zum Thema Demografie 

Vereinbarungen zum Thema Demografie in den … 

Vorschriften/Normen zum Thema Demografie 

Welche Hilfsmittel wünschen Sie sich, um das Thema 
demografischer Wandel in Ihre Beratung aufzunehmen? 

sehr hilfreich hilfreich wenig hilfreich würde ich gar nicht nutzen weiß nicht 
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zum Thema Demografie)“ als zumindest hilfreich (64,9 Prozent). Etwa die Hälf-
te der Berater kann sich noch „Kooperationen mit Beratern aus anderen Bera-
tungsfeldern“ (52,5 Prozent) oder das Hilfsmittel „Vereinbarungen zum Thema 
Demografie in den Betrieben“ (46,4 Prozent) vorstellen. „Vorschriften/Normen 
zum Thema Demografie“ (38,4 Prozent), die „Ausbildung zum Demogra-
fieberater“ (35,0 Prozent) und „Tarifverträge zum Thema Demografie“ (25,1 
Prozent) folgen auf den letzten Plätzen. 
 

Zusammenfassung der Beraterbefragung 

 Das Thema Demografie wird von den Beratern als wichtiges Thema in den 
Betrieben eingeschätzt. 

 Das Thema Demografie wird als zentrales Thema für die Beratung vor allem 
in der Zukunft gesehen. 

 Die Berater bewerten das Thema demografischer Wandel als ein Thema, mit 
dem ihre Kunden Wettbewerbsvorteile erzielen können. 

 Sehr viele Berater möchten sich mit dem Thema demografischer Wandel be-
fassen und die Betriebe dazu beraten können. 

 Die Berater können die wichtigen Themen der Demografieberatung sehr ge-
nau benennen (SOLL-Beratungsprofile für Demografieberatung). Dies sind 
jedoch andere Themen als solche, die momentan für sie im Mittelpunkt 
stehen (IST-Beratungsprofile).  

 Viele Berater bekommen keine oder nur geringe Unterstützung dazu aus der 
eigenen Organisation. Dies gilt besonders für Arbeitsschutzberater. 
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3 Unternehmerbefragung zum Bedarf nach Demografieberatung 

 
Um den Beratungsbedarf zum Thema demografischer Wandel zu erheben, wur-
de eine Unternehmerbefragung durchgeführt. Wie bei der Befragung der Präven-
tionsdienstleister handelte es sich auch hier um mehrere Teilbefragungen, die im 
Zeitraum zwischen Mai und September 2012 durchgeführt wurden. 
 Das itb hat direkt 37 Betriebe aus anderen itb-Projekten und über die Hand-

werkskammer Stuttgart angeschrieben. Darüber hinaus wurden per News-
letter über die Handwerkskammern der Pfalz, Karlsruhe, Reutlingen und 
Hannover insgesamt 64.000 Betriebe informiert. Die Betriebe erhielten den 
Fragebogen als PDF. 

 Die BG RCI hat den Kontakt zu zwei Verbänden ihrer Mitgliedsbetriebe 
hergestellt, die für die Befragung gewonnen werden konnten: den Bundes-
verband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO) mit rund 1.600 Unternehmen 
und den Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR)3 mit rund 2.500 
Unternehmen. Beide Befragungen wurden als Online-Befragungen durch-
geführt. 

 Die BG RCI hat außerdem im Rahmen von Unternehmerseminaren den 
Fragebogen ausfüllen lassen. 

 Die BKK Akademie hat die Vorstände der insgesamt 112 Betriebskranken-
kassen per E-Mail informiert, mit der Bitte, den Onlinefragebogen 
auszufüllen. 

3.1 Allgemeine Merkmale 

An der Befragung haben insgesamt 244 Personen teilgenommen. Dabei haben 
mit fast einem Drittel die meisten Unternehmer an einem Unternehmerseminar 
der BG RCI teilgenommen (31,6 Prozent). Es folgen die Unternehmer, die über 
das itb angesprochen worden waren; mit 27,0 Prozent. Die Unternehmer aus den 
beiden Verbänden liegen um die 15 Prozent: MIRO-Betriebe mit 15,2 Prozent 
und ZVR-Betriebe mit 14,3 Prozent. Der Anteil der Betriebskrankenkassen als 
Unternehmen beträgt 11,5 Prozent. 
Wie groß sind die Unternehmen, wie viele Beschäftigte haben sie? Wenn man 
das arithmetische Mittel berechnet, kommt man auf einen Wert von 243. Das 
kleinste Unternehmen hat einen Beschäftigten, das größte 15.000 Beschäftigte. 

                                           
3  Bundesinnungsverband für das Raumausstatter- und das Sattler- und Feintäschner-

Handwerk. 
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Betrachtet man den Median, der bei 12,0 liegt, und den Modus, der bei 10 liegt, 
so wird die einseitige Struktur der Verteilung deutlich. Dies zeigt sich auch, 
wenn man Betriebsgrößenklassen bildet. Danach haben fast 60 Prozent der Un-
ternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, weniger als 20 Beschäf-
tigte (59,6 Prozent; n = 213). Nimmt man noch die Klasse „20 bis 49 Beschäf-
tigte“ hinzu, kommt man auf 80,3 Prozent. Noch ein interessantes Ergebnis: Wir 
haben gefragt, wie viele Beschäftigte im Unternehmen älter als 50 Jahre sind. 
Das Ergebnis: Im Schnitt sind fast 22 Prozent der Beschäftigten in diesen Unter-
nehmen älter als 50 Jahre (21,91 Prozent). 
Haben sich mehr Unternehmer oder mehr Unternehmerinnen an der Befragung 
beteiligt? Das Ergebnis ist deutlich: drei Viertel Unternehmer (76,6 Prozent), 
und etwas mehr als 10 Prozent Unternehmerinnen (11,1 Prozent); 12,3 Prozent 
der Befragten machten keine Angaben zum Geschlecht. 
Durch die Auswahl der Unternehmen ist ein Bias vorhanden und die Ergebnisse 
sind nicht repräsentativ. Geantwortet haben vor allem engagierte und gute Un-
ternehmen. Trotzdem zeigen die Ergebnisse der Befragung einige interessante 
Trends auf. 

3.2 Beratungs- und Überzeugungsbedarf zum Thema demografischer Wandel  

Zunächst wollten wir wissen, an was die Unternehmerinnen und Unternehmer 
denken, wenn sie das Thema demografischer Wandel hören. Wir hatten hier 
wieder fünf Aussagen vorgegeben, die Unternehmer mussten sich für eine ent-
scheiden, mit folgenden Ergebnissen: 
 Fast 40 Prozent der befragten Unternehmer (38,3 Prozent; n = 244) sind der 

Meinung, dass sie bis heute noch nichts vom demografischen Wandel mer-
ken, dass es aber in Zukunft ein Problem für den eigenen Betrieb werden 
wird.  

 Fast ein Viertel ist der Meinung, dass man nicht so genau weiß, was der de-
mografische Wandel für den eigenen Betrieb bringen wird (23,9 Prozent).  

 Fast 15 Prozent der befragten Unternehmer sehen den demografischen Wan-
del als Chance für den eigenen Betrieb (14,9 Prozent).  

 Für 13,6 Prozent ist der demografische Wandel heute schon ein Problem für 
den eigenen Betrieb.  

 Und fast 10 Prozent (9,4 Prozent) sagen: „Der demografische Wandel wird 
insgesamt überbewertet, das wird kein so großes Problem für meinen Betrieb 
werden.“ 
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Rund zwei Drittel der Unternehmen (66,8 Prozent) sehen das Thema demografi-
scher Wandel heute bzw. in Zukunft als ein wichtiges Thema (Problem/Chance) 
für das Unternehmen. 
Wir haben dann auch gefragt, wie die Unternehmer damit umgehen, ob sie sich 
z. B. systematisch auf die Auswirkungen des demografischen Wandels vorberei-
tet haben. Auch hier waren es verschiedene Aussagen, die Unternehmer mussten 
sich wieder für eine entscheiden, mit folgenden Ergebnissen: 
 So sagen fast 30 Prozent der Unternehmer, dass sie die Situation erkannt ha-

ben, aber noch keine Zeit hatten, sich darum zu kümmern (29,5 Prozent).  

 Etwas mehr als ein Viertel der Unternehmer, ist der Meinung, dass es vom 
demografischen Wandel, von älter werdenden Belegschaften und vom 
Fachkräftemangel nicht betroffen ist (27,6 Prozent).  

 Etwas weniger als ein Viertel der Unternehmer hat sich im eigenen Unter-
nehmen systematisch auf die Auswirkungen des demografischen Wandels 
vorbereitet (22,1 Prozent). 

 Und jeder fünfte Unternehmer hat die Situation erkannt, weiß aber nicht, was 
er machen kann (20,7 Prozent; n = 217). 

Hier ist interessant, dass sich weniger als ein Viertel der Unternehmer systema-
tisch auf die Auswirkungen des demografischen Wandels vorbereitet hat. Es be-
steht also großer Beratungsbedarf. 
Möchten sich die Unternehmer denn überhaupt mit dem Thema demografischer 
Wandel und dessen Auswirkungen auf das eigene Unternehmen befassen? Zu-
nächst ist festzuhalten, dass 10,2 Prozent aller Befragten angegeben haben, dass 
sie sich bereits mit dem Thema und den Auswirkungen auf das eigene Unter-
nehmen befassen. Von den übrigen Unternehmern, die diese Frage beantwortet 
haben, sind es über 50 Prozent, die sich zumindest mit dem Thema befassen 
wollen: 12,3 Prozent haben großes Interesse, 43,4 Prozent haben Interesse. Et-
was mehr als ein Drittel der Befragten hat kein so großes Interesse. Es bleiben 
noch 8,4 Prozent, die gar kein Interesse haben (n = 203).  
Es besteht also nicht nur Beratungsbedarf, sondern auch Überzeugungsbedarf.  
Aber vielleicht machen die Unternehmen ja schon etwas, um die Herausforde-
rungen des demografischen Wandels bewältigen zu können? Oder sie haben zu-
mindest Konzepte, wie sie an das Thema herangehen können? 
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Abbildung 5: Maßnahmen und Konzepte der Unternehmen (n = 223–228) 

Wir haben den Unternehmen insgesamt zehn Aussagen vorgegeben, die sie nur 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten konnten, z. B. „Wir analysieren unsere Alters-
struktur.“ In Abbildung 5 sind die einzelnen Aussagen aufgeführt. Oben stehen 
die Aussagen mit den meisten Ja-Stimmen, unten die Aussagen mit den 
wenigsten Ja-Stimmen. 
Wo sind die Defizite? Die Defizite sind vor allen dort zu finden, wo es darum 
geht, das Wissen im Unternehmen unabhängig von den Personen halten zu kön-
nen; fast zwei Drittel der Unternehmer sagen, dass sie dafür kein Verfahren 
haben (62,2 Prozent). Und nicht einmal jeder zweite Unternehmer hat ein Kon-
zept, wie er die Arbeitsfähigkeit seiner Beschäftigten fördern kann (45,1 Pro-
zent). 
Wo liegen die Stärken? Die Unternehmer sind der Meinung, dass sie ihre älteren 
und jüngeren Beschäftigten gezielt dort einsetzen, wo diese ihre Stärken nutzen 
können. Diese Aussage bejahten 80,4 Prozent der Unternehmer. Die befragten 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wir setzen unsere älteren und jüngeren 
Beschäftigten gezielt dort ein, wo sie ihre … 

Wir haben ein Konzept, wie wir unser Personal an 
unseren Betrieb binden können und setzen … 

Wir achten bewusst darauf, dass die Arbeit so 
gestaltet ist, dass alle Altersgruppen … 

Wir analysieren unseren Personalbedarf für 
künftige Geschäftsentwicklungen. 

Wir stellen uns systematisch und gezielt als 
attraktiven Arbeitgeber dar. 

Wir haben ein Konzept, wie wir eventuelle 
Personalengpässe auffangen können. 

Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle, um unseren 
Beschäftigten eine gute Verbindung zwischen … 

Wir analysieren unsere Altersstruktur. 

Wir haben ein Konzept, wie wir die Erfahrungen 
des älteren Personals nutzen können. 

Wir haben ein Konzept, wie wir die 
Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten fördern … 

Wir haben ein Verfahren, wie wir Wissen 
unabhängig von Personen im Unternehmen … 

Beantworten Sie bitte die folgenden Punkte mit Ja oder Nein! 

Ja Nein  
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Unternehmer sind auch der Meinung, dass sie ein Konzept haben, wie sie ihr 
Personal an den Betrieb binden können, und dass sie es bewusst einsetzen (74,4 
Prozent).  
Apropos ältere vs. jüngere Beschäftigte: Welches Bild von den Eigenschaften 
älterer und jüngerer Beschäftigten haben die Unternehmer? In der folgenden 
Abbildung haben wir die einzelnen Eigenschaften aufgeführt: Oben stehen die 
Eigenschaften, die nach Meinung der Unternehmer eher bei älteren Beschäftig-
ten zu finden sind, unten die Eigenschaften, die eher nicht bei Älteren zu finden 
sind.  

 
Abbildung 6: Eigenschaften älterer und jüngerer Beschäftigter (n = 222–225) 

Die größten Unterschiede zwischen Älteren und Jüngeren sind bei den Eigen-
schaften „Erfahrungswissen“ und „körperliche Belastbarkeit“ zu beobachten: 
93,3 Prozent der Unternehmer weisen eher Älteren die Eigenschaft „Erfahrungs-
wissen“ zu. Auch Eigenschaften wie Arbeitsmoral und Qualitätsbewusstsein 
werden den „Älteren“ zugeschrieben. Nicht ganz so deutlich, aber das deutlich-
ste Ergebnis für die jüngeren Beschäftigten, ist die „körperliche Belastbarkeit“. 
Über 60 Prozent der Beschäftigten (61,8 Prozent) trauen diese Eigenschaft eher 
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Qualitätsbewusstsein 

Gute Konfliktlöser 

Soziales Verantwortungsbewusstsein 

Loyalität 

Psychische Belastbarkeit 

Theoretisches Wissen 

Flexibilität 

Teamfähigkeit 

Kreativität 

Körperliche Belastbarkeit 

Lernbereitschaft 

Lernfähigkeit 

Welche der folgenden Eigenschaften finden Sie eher bei 
älteren und welche eher bei jüngeren Beschäftigten? 

Eher bei Älteren Kein Unterschied Eher bei Jüngeren 
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den jüngeren Beschäftigten zu (und nur 8,4 Prozent den Älteren). Und auch 
Lernbereitschaft, Lernfähigkeit und Kreativität wird vor allen den „Jungen“ zu-
geschrieben. 
Das Ergebnis entspricht dem traditionellen gesellschaftlichen Bild von den 
Altersgruppen (und im Wesentlichen auch den Ergebnissen des IAB-
Betriebspanels 2002, in dem nach den gleichen Eigenschaften gefragt wurde).  
 
Traditionelle Bilder der Altersgruppen widersprechen der Arbeitswelt 

Das traditionelle Bild der Altersgruppen entspricht nicht den vorliegenden Er-
kenntnissen der Arbeitswissenschaft. Danach sind nicht Alter und Geschlecht, 
sondern Arbeitsbedingungen, Lebensverhältnisse, Bildung und Motivation ent-
scheidend für die Leistungsfähigkeit. Entscheidende Faktoren, die den „Faktor 
Alter“ überlagern, sind zum Beispiel: 
 individuelle Disposition, 
 Gesundheitsverhalten, 

 Arbeitsbedingungen, 
 Betriebsklima, 

 Lebensbedingungen, 
 soziale Beziehungen, 

 Wissen und Kompetenz, 
 Einkommen. 

Vgl. u. a. die bilanzierenden und schlussfolgernden Arbeiten von Langhoff, T. (2009): Den 
demografischen Wandel im Unternehmen erfolgreich gestalten – eine Zwischenbilanz aus 
arbeitswissenschaftlicher Sicht, Berlin, Heidelberg; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (2011): Demografischer Wandel und Arbeitsgestaltung. Zwölf Thesen für 
eine alternsgerechte Arbeitswelt, baua Aktuell, Heft 2-11, S. 3 f. 
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3.3 Für Unternehmer relevante Alltagsthemen 

Bei den Beratern hatten wir gefragt, welche Themen in der Beratungspraxis rele-
vant sind (IST-Beratungsprofil) und welche Themen bei der Beratung zum de-
mografischen Wandel eine Rolle spielen (SOLL-Profil Demografieberatung). 
Bei den Unternehmern stellten wir die Fragen, welche Themen in der Unterneh-
mensführung besonders wichtig sind und welche Themen bei der Bewältigung 
des demografischen Wandels eine besondere Rolle spielen. Wir haben bei den 
Unternehmern in beiden Fällen dieselben 30 Themen gewählt wie bei den Bera-
tern. 
Welche (maximal) zehn Themen sind nach Meinung der befragten Unternehmer 
besonders wichtig in ihrer Unternehmensführung? Über zwei Drittel der Unter-
nehmen nannten die „Kundenpflege“ (68,0 Prozent), gefolgt vom Thema „Fi-
nanzen“ mit 53,3 Prozent und dem Thema „Arbeitsorganisation/Arbeitsverfah-
ren/Prozesse“ mit 52,9 Prozent.  

 
Abbildung 7: Wichtige Themen in der Unternehmensführung (n = 225; Angaben in Prozent) 

Hier zeigt sich ein zentrales Ergebnis der Befragung. Die aufgelisteten Themen, 
sind die Themen, mit denen sich die Unternehmer jeden Tag befassen. Zu diesen 
wesentlichen Themen zählen auch zentrale Themen, die zur Bewältigung des 
demografischen Wandels erforderlich sind, wie Förderung und Erhalt der 
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Unternehmensführung besonders wichtig? 
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Arbeitsfähigkeit, Qualifizierung und Weiterbildung, Gewinnung von Be-
rufsnachwuchs oder Personalbindung. 
Hier wird deutlich: Faktisch sind die „Vorboten“ des demografischen Wandels 
bereits im Betrieb angekommen und die Unternehmer haben sich inhaltlich be-
reits darauf eingestellt. 
Ein weiteres interessantes Ergebnis zeigt sich bei den Themen, die die Unterneh-
mer für ihre alltägliche Betriebsführung als nicht so relevant ansehen.  
Keine Rolle bei der Unternehmensführung spielen die Themen 

 „Arbeitsmedizin“ (4,9 Prozent),  

 „Demografie“ (5,3 Prozent), 
 „Ergonomie“ (10,2 Prozent), 

 „Vergütungsmodelle“ (10,7 Prozent), 
 „Risikoanalyse/-management“ (12,0 Prozent), 

 „Unternehmensnachfolge“ (12,4 Prozent), 
 „Gesundheitsförderung“ (13,3 Prozent), 

 „Neue Marktchancen durch demografischen Wandel“ (13,8 Prozent),  
 „Personalplanung/-gewinnung“ (14,2 Prozent). 

Das Thema „Demografie“ berührt die Unternehmer nicht. Entsprechend werden 
sie wohl auch kaum erreicht und motiviert werden, wenn Berater und Institutio-
nen den Begriff „Demografie“ verwenden. Der Zugang zu den Köpfen der Un-
ternehmer erfolgt offensichtlich über andere Schlüsselwörter. 
Eine zweite Erkenntnis aus der Liste der für Unternehmer im Alltag nicht rele-
vanten Themen ist, dass hier Themen genannt werden, die zur Bewältigung des 
demografischen Wandels wichtig sind – wie Ergonomie, Gesundheitsförderung, 
Marktchancen durch demografischen Wandel oder Personalplanung. Hier wird 
Erklärungsbedarf der Unternehmen durch Berater und Institutionen sichtbar. 
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3.4 Unternehmer haben realistische Vorstellungen zur Bewältigung des 

demografischen Wandels  

Welche Themen spielen nach Meinung der Unternehmen bei der Bewältigung 
des demografischen Wandels im eigenen Unternehmen eine besondere Rolle? 
Die zehn meistgenannten Themen wurden von 41,6 Prozent bis 26,9 Prozent ge-
nannt: Dies ist insofern interessant, als das Thema mit den meisten Nennungen, 
nämlich „Altersstruktur im Betrieb“ von weniger als der Hälfte der Unternehmer 
genannt wurde.  
 

 
Abbildung 8: Wichtige Themen zur Bewältigung des demografischen Wandels (n = 219; 
Angaben in Prozent) 

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Unternehmer – wie auch schon die Berater –, 
sehr genau wissen, welche Themen zur Bewältigung des demografischen Wan-
dels relevant sind, inklusive der Tatsache, dass fast ein Drittel sich auch selbst in 
der Pflicht sieht (Thema “Führung“). Auch bei den Unternehmern ist allerdings 
eine gewisse Diskrepanz zu beobachten zwischen den Themen, die sie als wich-
tig für ihr alltägliches Betriebsmanagement sehen, und den Themen, die zur Be-
wältigung des demografischen Wandels relevant sind. Es überschneiden zwar 
vier Themen, aber im Ergebnis wird deutlich, dass die Themen, die für den Un-
ternehmer wichtig sind, um den Betriebsalltag zu bewältigen, andere Themen 
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sind als die Themen, die zur Bewältigung des demografischen Wandels aus ei-
gener Einschätzung erforderlich sind. Dies ist in der Beratung zu berücksich-
tigen. 
Keine Rolle bei der Bewältigung des demografischen Wandels spielen nach 
Meinung der Unternehmer die folgenden Themen: 

 „Risikoanalyse/-management“ (2,7 Prozent),  
 „Umweltschutz“ (6,4 Prozent),  

 „Demografie“ (10,5 Prozent!),  

 „Neue Marktchancen durch den demografischen Wandel“ (11,0 Prozent),  

 „Innovationen“ (13,2 Prozent), 
 „Qualitätsmanagement“ (14,6 Prozent),  

 „Vergütungsmodelle“ (15,1 Prozent),  
 „Ergonomie“ (15,5 Prozent),  

 „Arbeitsmedizin“ (15,5 Prozent),  
 „Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz“ (16,0 Prozent). 

3.5 Demografieberatung: Erfahrung und Erwartungen der Unternehmer 

Es zeigt sich, dass weniger als 10 Prozent der Unternehmer schon einmal zu den 
Themen älter werdende Belegschaft, Fachkräftemangel und demografischer 
Wandel beraten worden sind (9,8 Prozent). 2,7 Prozent wissen es nicht und 87,9 
Prozent gaben an, dass sie zu diesem Thema noch nicht beraten wurden.  
Für etwas mehr als ein Drittel der Unternehmer, die schon einmal beraten 
worden waren, war die Beratung hilfreich (36,4 Prozent; n = 22), für etwas mehr 
als die Hälfte war sie weniger hilfreich, aber ganz interessant (54,5 Prozent). Je-
weils 4,5 Prozent urteilten: Die Beratung hat wenig gebracht oder war über-
flüssig. 
Die meisten Unternehmer wurden von Beratern der Kammer/Innung/Verband 
beraten (40,9 Prozent), knapp ein Drittel (31,8 Prozent) von Unternehmensbera-
tern. Die anderen Bereiche, die vorgegeben waren, wurden jeweils von weniger 
als 15 Prozent der Unternehmer (die beraten worden waren) genannt. Interes-
sant: Die Demografieberatung wurde von keinem Unternehmer genannt. Die 
befragten Unternehmen wurden also alle durch ihre „klassischen“ Berater zum 
Thema Demografie beraten. 
Besonders wichtig ist den Unternehmern in der Demografieberatung die Effekti-
vität der Beratung: Fast drei Viertel der Unternehmer, die schon einmal beraten 
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worden waren, gaben dies an (72,7 Prozent). Fast genauso wichtig ist den Unter-
nehmern die fachliche Qualität der Beratung (63,6 Prozent). Weniger wichtig 
sind eine „verständliche Sprache“ (22,7 Prozent), Erreichbarkeit (9,1 Prozent) 
und Freundlichkeit (4,5 Prozent).  
An wen würden sich die Unternehmer wenden, wenn sie Fragen zum Thema de-
mografischer Wandel haben? Diese Frage haben wir wieder allen Unternehmern 
gestellt. Wir haben dabei insgesamt elf Stellen/Beraterbereiche vorgegeben und 
die Berater mussten sich für einen Berater entscheiden, nämlich für den, an den 
sie sich als erstes wenden würden. 

 
Abbildung 9: Beratungsstellen zum demografischen Wandel (n = 189; Angaben in Prozent) 

Mit Abstand die meisten Nennungen entfallen hier auf die Berater aus dem Be-
reich Kammer/Innung/Verband mit 41,8 Prozent. Auch hier ist wieder erstaun-
lich, dass die Demografieberatung offensichtlich in ihrem originären Terrain 
noch kein gutes Image besitzt. Auch an Beratungsbereiche, die viel zum Thema 
Bewältigung des demografischen Wandels beitragen können, wie zum Beispiel 
Personalberater oder Krankenkassen, denken die Unternehmer nicht. Gerade 
diese Beraterbereiche sollten also ihren Beitrag zum Thema demografischer 
Wandel den Unternehmern besser darstellen. Andererseits müssen die Berater 
aus dem Bereich Kammer/Innung/Verband sehen, dass sie den hohen Erwartun-
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gen, die an sie zum Thema Demografieberatung gestellt werden, auch gerecht 
werden können. 

3.6 Welche Hilfen zum Thema Demografie wünschen sich die Unternehmer? 

Welche Hilfsmittel wünschen sich die Unternehmer, um das Thema Demografie 
anzugehen? Wir hatten auch hier verschiedene Hilfsmittel vorgegeben, die Un-
ternehmer konnten diese auf einer Skala bewerten: von 1 (= sehr hilfreich) bis 4 
(= würde ich gar nicht nutzen).  

 
Abbildung 10: Hilfsmittel zur Vorbereitung auf den demografischen Wandel (n = 203–212) 

Als sehr hilfreich werden die Hilfsmittel „Beispiele guter Praxis/Fallstudien“ 
und „eine Handlungsanleitung, eine Checkliste mit der ich selbst einsteigen 
kann“ beurteilt. Jeweils etwa ein Drittel der befragten Unternehmer machte hier 
ein Kreuz bei „sehr hilfreich“ (Beispiele guter Praxis: 34,5 Prozent; Handlungs-
anleitung/Checkliste: 32,7 Prozent). Jeweils ein Viertel der Unternehmer bewer-
tet den „Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen“ (26,3 Prozent), „Infor-
mationen zum Thema“ (24,1 Prozent) und „Qualifizierungsmaßnahmen/Fort-
bildung“ (24,0 Prozent) als „sehr hilfreich“.  
Wenn man die Nennungen für 1 und 2 (= hilfreich) zusammenfasst, so gibt es 
ein sehr interessantes Ergebnis:  
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 Über 80 Prozent der befragten Unternehmer (81,6 Prozent) wünschen sich 
„Informationen zum Thema“.  

 „Beispiele guter Praxis/Fallstudien“ kommen hier „nur“ auf 70,9 Prozent.  

 Zwei Drittel der Unternehmen bewerten den „Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Unternehmern“ (67,0 Prozent) und „eine Handlungsanleitung, eine 
Checkliste mit der ich selbst einsteigen kann“ (65,4 Prozent) als hilfreich. 

 Knapp unter der 60-Prozent-Marke liegen die „Qualifizierungsmaßnah-
men/Fortbildung“ (58,8 Prozent) und die „Beratung“ 58,2 Prozent.  

Was würden die Unternehmer gar nicht nutzen? Welche Hilfsmittel würden sie 
mit 4 (= würde ich gar nicht nutzen) bewerten? Es wundert nicht, dass die unge-
liebten „Vorschriften/Normen zum Thema Demografie“ diese Hitliste mit 32,0 
Prozent anführen. Es folgen die „Tarifverträge zum Thema Demografie“ mit 
31,0 Prozent und „Betriebsvereinbarungen zum Thema Demografie“ mit 29,8 
Prozent. Dieses Ergebnis ist sehr eindeutig: Das nächstbessere Hilfsmittel, die 
„Beratung“, würden nur 7,8 Prozent der Unternehmer gar nicht nutzen. 
Insgesamt fällt bei dem Thema Hilfsmittel auf, dass die Unternehmer fünf Hilfs-
mittel eindeutig vor allen anderen positioniert nennen, bei denen sie selbst zuerst 
tätig werden können. Bei Hilfe denken sie also nicht zuerst an Berater, sondern 
eindeutig zuerst an Selbsthilfe. Alle Überlegungen zum Thema „Vermittlung 
von Wissen und Kompetenzen zum Thema Demografie“ sowie alle Beratungs-
strategien sollten dieses Ergebnis berücksichtigen. 
 

Zusammenfassung der Unternehmerbefragung 

 Rund zwei Drittel der Unternehmer sehen das Thema demografischer Wan-
del heute bzw. in Zukunft als ein wichtiges Thema (Problem/Chance) für das 
Unternehmen. 

 Weniger als ein Viertel der Unternehmer hat sich systematisch auf die Aus-
wirkungen des demografischen Wandels vorbereitet.  

 Die Unternehmer sind der Meinung, dass sie sowohl ihre älteren als auch ihre 
jüngeren Beschäftigten gezielt dort einsetzen, wo diese jeweils ihre Stärken 
nutzen können. Probleme haben sie dagegen, das Wissen im Unternehmen 
unabhängig von den Personen halten zu können. 

 Zu den wesentlichen Themen, mit denen sich Unternehmer heute schon be-
fassen, zählen auch zentrale Themen, die zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels erforderlich sind, wie Förderung und Erhalt der Arbeitsfähig-
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keit, Qualifizierung und Weiterbildung, Gewinnung von Berufsnachwuchs 
oder Personalbindung.  

 Das Thema „Demografie“ ist unter diesem Begriff für die Unternehmer für 
ihren Betrieb nicht relevant. 

 Die Unternehmer – wie auch schon die Berater – wissen sehr genau, welche 
Themen zur Bewältigung des demografischen Wandels relevant sind. Das be-
deutet allerdings nicht, dass sie zu diesem Thema systematisch aktiv werden. 

 Die Demografieberatung, die die Unternehmen bisher erhalten haben, könnte 
besser sein. 

 Besonders wichtig sind den Unternehmern in der Demografieberatung die 
Effektivität sowie die fachliche Qualität der Beratung. 

 Als Hilfe zur Bewältigung des demografischen Wandels wünschen sich die 
Unternehmer eindeutig Hilfsmittel, bei denen sie selbst zuerst tätig werden 
können. Bei Hilfe denken sie also nicht zuerst an Berater, sondern eindeutig 
zuerst an Selbsthilfe. 
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