Kurzcheck zur Alterns- und Geschlechtersensiblen Beurteilung der Personalpolitik1

Viele Organisationen2 werden sich der konkreten Auswirkungen der demografischen Entwicklung immer mehr bewusst. Der Kurzcheck ermöglicht eine erste Bestandsaufnahme der
personalpolitischen Ausgangssituation unter Beachtung von Alter, Geschlecht, Qualifikation,
Gesundheit und weiterer Merkmale.
Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu den zentralen Handlungsfeldern der Organisationsführung, um den demografischen Wandel im Ministerium zu gestalten.
In den Bereichen, in denen Sie mit „trifft nicht zu“ geantwortet haben, besteht eventuell
Handlungsbedarf. Um festzustellen, was Sie konkret tun können, ist eine weitergehende
Auseinandersetzung mit den betreffenden Themen notwendig, zum Beispiel durch eine vertiefende Analyse der Alters- und Qualifikationsstruktur und eine umfassende Gefährdungsbeurteilung.
Häufig helfen keine Einzellösungen. Sinnvoll ist es, eine (pro-)aktive Strategie zur Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels zu entwickeln, also z. B. Ziele und Maßnahmen für ein alternsgerechtes Arbeitsleben und zur Förderung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Belegschaft. Die Maßnahmen sollten aufeinander abgestimmt sein. Eine regelmäßige Erfolgskontrolle hilft bei der Optimierung.
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Basis dieser – hier erweiterten – Checkliste ist der „Kurzcheck zum demographischen Wandel im Betrieb“, der
im Projekt „DemoKomp“ (Demografie-Kompetenz) entwickelt wurde, das von der Initiative Neue Qualität der
Arbeit (INQA) gefördert wurde. Für Hintergründe wie auch für den online-Selbsttest siehe http://www.inqademographie-check.de/selbsttest.php
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Der Begriff „Organisation“ ist hier als Sammelbegriff weit gefasst und schließt Betriebe, Unternehmen, Verwaltungen, Behörden etc. ein.
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1. Personalrekrutierung und -entwicklung

Trifft
eher zu

Trifft
eher
nicht zu

Wir kennen die Strukturdaten der Beschäftigten unserer Organisation
nach Alter, Geschlecht und Qualifikation.
Wir berücksichtigen die Alters- und Geschlechterzusammensetzung bei
unseren personalpolitischen Entscheidungen.
Wir beachten die besonderen Stärken der verschiedenen Geschlechter
und Altersgruppen in unserer Einstellungs- und Personalentwicklungspolitik.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben und
haben Konzepte zur Beachtung besonderer Bedarfe in verschiedenen
Lebensphasen.
Wir versuchen Fach- und Führungskräfte (durch entsprechende Anreize)
an unser Ministerium zu binden.
Wir beachten die Veränderungen von körperlichen, geistigen und sozialen Kompetenzen bei älter werdenden Beschäftigten und haben eine
Konzeption für alternsgerechte Tätigkeiten und Berufsverläufe.
Wir haben keine Probleme, Nachwuchskräfte zur Ausbildung sowie erfahrene Fachkräfte für unser Haus zu gewinnen.
Wir haben ein gutes Image in der Region und werden als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen.
Wir haben keine Entgeltunterschiede zwischen den Geschlechtern bei
gleicher Tätigkeit.

2. Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
Wir setzen unsere Beschäftigten entsprechend ihren Fähigkeiten und
ihrer Gesundheit ein.
Die Tätigkeiten und Arbeitsabläufe sind so gestaltet, dass sie auch von
älteren Beschäftigten bis zur Regelaltersgrenze ausgeübt werden können.
Wir beziehen unsere Beschäftigten in die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes
und der Arbeitsabläufe mit ein, z. B. durch Förderung von Verbesse2

rungsvorschlägen.
Wir versuchen die Arbeitszeit unserer Beschäftigte flexibel zu gestalten
(Teilzeit, Arbeitszeitkonten etc.) und unterschiedliche Lebenssituationen
(Erziehungs-/Pflegezeiten o. ä.) zu berücksichtigen.

3. Qualifizierung und Kompetenz / Berufliche Entwicklung
Wir kennen die Stärken und Schwächen unserer Beschäftigten und versuchen, alle durch entsprechende Qualifizierung kontinuierlich auf dem
aktuellen Wissensstand zu halten.
Wir bieten Beschäftigten aller Altersgruppen eine berufliche Perspektive
in unserem Ministerium.
Wir bieten allen Beschäftigten unabhängig vom Alter, Geschlecht und
Status an, ihre Kompetenzen zu erweitern, z. B. durch Seminare oder
innerbetriebliche Lernsituationen.
Der Einstieg in die Arbeit wird für neue Beschäftigte nach einer strukturierten Willkommenskultur unterstützt.
Der Wiedereinstieg in die Arbeit nach einer längeren Auszeit (Familie,
Pflege o.ä.) wird an den Bedürfnissen der Person orientiert.
Wir achten darauf, dass Weiterbildungsmaßnahmen inhaltlich, methodisch und didaktisch auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten abgestimmt sind.
Wir stellen sicher, dass dem Ministerium bei Veränderungen in den Tätigkeiten und vor dem Ausscheiden von Beschäftigten die Kompetenzen
erhalten bleiben.

4. Führung und Organisationskultur
Wir fördern ein Betriebsklima, das auf die Wertschätzung der verschiedenen Beschäftigtengruppen (Ältere und Jüngere, Frauen und Männer,
…) ausgerichtet ist.
In unserem Ministerium werden alle Beschäftigten von den Vorgesetzten gerecht behandelt.
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Wir haben ein Generationen- und Diversity-Management-Konzept und
sensibilisieren unsere Vorgesetzten diesbezüglich.
Unsere Vorgesetzten fördern den Dialog zwischen älteren und jüngeren
Beschäftigten, z. B. durch Bildung von altersgemischten Teams.

5. Gesundheit und Arbeitsschutz
In unserer Organisation treten keine gehäuften gesundheitlichen Probleme oder Unfallschwerpunkte auf.
In unserer Organisation haben wir eine alterns- und geschlechtersensible Gefährdungsbeurteilung. Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung ist auch, ob Tätigkeiten oder Teiltätigkeiten mit zunehmendem Alter gesundheitskritisch sind.
Wir überprüfen regelmäßig die physischen, psychischen, mentalen und
sozialen Belastungen (Anforderungen) sowie die individuellen und organisatorischen Beanspruchungen und Ressourcen (Bewältigungsmöglichkeiten) der Arbeit.
Wir bieten unseren Beschäftigten Unterstützung zur Erhaltung und Förderung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens (Maßnahmen der
Gesundheitsförderung).
Wir haben ein funktionierendes Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist geregelt und
Beschäftigte mit Kapazitätseinschränkungen erhalten nach Möglichkeit
einen angepassten Zuschnitt von Tätigkeiten und Arbeitsanforderungen.
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