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Belasturgs- und
qualifi zierungsorientierte
Dernografie-Analyse
Pdventlver Erhalt der Arbeits- und Beschäftlgungsfähigkeit durch die Zusarrr
nenführung von Alteßstrukturanalyse, eualiflzierungsbedarfen und belas_
tungsorientierter Arbeitsplatzbewertung

Dre Auswtrkunqen des demoqEfischen Wandets
sind b€reils tur die meisten Untenehmen deut.
lich spn.bd Sie sr€llen Iesr. dass ihre Beteq.
schanen eneiseLrs immer älter nefden und sie
;ndereßeits aufgrund des srnkenden Arbetskät
teangebots zu.ehnend Schwi€iqkeiten bekom
men ihre Eßat bedaf€ vom eiternen Arbeits.
marlrt zu rekJutieBn Dies fuhd dazu, dass dem
Efhalt der Arbeits. u.d Beschäftigungslähigkelt
der eigenen Beleqschaft eine noch qiößere Be
deutung zukomml.In Wesenrlichen si.d datur
drci Komponenten zu berucksichiiqen

. Das Alter der Beschäftiqlen
Dasbloße Alterder B€schälriqren istkein Hn.
wejs aul vemindede LelsrLrnqsfähiqkeii aber es
Lst inKombination mit ande.en Variablen (, B
Qudlifi l,ations.iveau) en wichrlser Indikator
um zukünltjqe Qualitizierunqsbedarte durch
Verrentungen zu erkennen.

. Das Qualifrkationsniveau der Beschäfiigten a.
den etnzehen Arbeitsplätzen
Das QLralnkätionsniveau bildet ab. wi€ qurdre
ernzelnen Mitarbeiterinnen und Mitaibeite. die
fttjgkeit am jeweiliqen Arbeitsptatz behefr
schen. Für dle Arbeits-und Beschäftjqunss
fahigkelt ist eine systenatische belastungs
ausgleichende Arbeitsplätzroration vofi eilhaJt
Dalnr ist es edorderlich, dass Mirarbeiteri.nen
Lr.d Mjtarbeiter mehFre lätigkeiten ausüben

. Die lhysischen und lsychrschen Belastuqen

Gerade in den gewerbliche. Bereichender
U.ternehmen sind die Arbertsplätze haufrg mit
Belastunqen verbund€., dre die Wahßchern-
L jchke't einer qesundhei(lichen Beelntiachrisunq
der Mit.rbeiterinnen Lrnd Mrtarbeitei bei länqe_
Fr Ausfuhrünqsdauer erhdhen Zu nennensind
lrLer rc.allem unqünstjge tubeitszelten (2. B
Nachtschi.ht), belasrende Umgebunqsbedin
qufq..r (Laursiärke. Wäme, Katte etc.), einsei-
riqe korcerliche Belastunqen k B Arbeiren in
Stehe.) oder T,wa.qshalrunqen (2. B Arbeite.
ubei KoDi/S.hulterl sowie psychische Belasrun
sen k B. Akkod).

lm Rdhmen des Verbundlrojelns InnoFahor hal
dr€ Proslehliv GnrbH in Zusamme.d.beii nit
der ARTEMIS Ku.ststofl Lrnd KaDtschuktechnik
CmbH ein Tool entwickelr. welches dtte dßi
oben daloest€llten KomFonr-'nten auf ejnen Blick
abbilden kann Dieses lbol verknüpft eßLaats
die Erqebnisse der bislang eiizeln eing€selzten
DemoqEneWerkeuqe der Alleßsr.ukrunnalyse,
der Qualfkatjonsbedarfsana\,se und der be
lasrunqsorjentieften Aibeilsplatzbewerrunq und
trä91 som't maßseblich zu gesudhejts€rhalten
den ud alte(n)sq€.echten tubeltsbedinguqen
sowie zun pEventlven Eüalt der Arbeits- und
Beschäft igunqs€hiqk€it bei

Ausgangsbasis ist hier eine Qualifikationsmai
nx. welche das Qualifrkitronsniveau sämtticher
Mitübeiterinno und Mitarberter hinsichrtich der
unteßchledlichen TätLgkeiten ünd Arbeilsplätze
abbildet. Jede dieser Tärigkeiten und jeder dreser
Arbeitspiätze wede. hnsichtlich hl€r jeweihg€n
Belastungen entlang der Kategoien 'tubeits
zeiten , ,Umgebuqsbedrngmqen,,, 'Musket /
Skelett ud,,Aibeirsoqanisatio. (hie.ban.lelt
es sich im Wesentlichenum psychEch€ Betas
rungenl qem€ssen Lnd bewefiet.

Jede Kat€qoie besteht aus eiüelnen Belastungs
Itens, die je nach lntensität der am Ajberts.
pLalz auftretenden Belastunlen mit einem
Punl<twefi veEehen werden ZLrdem fließt in
die Aibeitsllatzbewenu.g ein, ob die auftrcten.
den Belastungen beßits durch eiüelne {2. B.
eqonomische) Maßnahnen rcduziefi wurden
Außerdem kann aur diese Weise erhoben wer
den. ob Arbeitsplätz€ duich zusätztich€ welere
Malnahmen qesundheitstordeinder qeslalret

Die so e.lstehenden Punktwefie weden visuell
i. f'bm einer AmFd abqebjtd€r (rot = hohe/se)n
hohe Belastunq qetb = mütle@ Belastüq;grun
= gennge/keine Belastung). Die Belastungshöhe
gibt Aufschluss darijber, inwietem mit einer dau
orhalten AusübLtnq der Tätjqkeit eine Be€inträch
tqLrnq derArbeits und Beschäftrqungsfähiqkeir

ln der KopLeil€ der Qualifrkationsmatrix wld die
Ausweftunll der AJbeitsplatzb€werru.g jn den
vier Kateqorje. te Tätlqke( farblich abqebildet.
ALri diese WeLse ist auf den eisten Blick zu er
kennen, welche Mitarbeiter an welchen tubeits
plätzen rvre stark belastet sind. tn Konbinatjon
mit dem Alter de. Mitarbeirer und den Dalen der
Alteßstrukunnalyse der einzelnen Beßiche
bietet die derad weitoFntwickelre Matrix

a) enen Uberblick über den Qualifrl,,rtionssrand
der einzelnen BeschäJtigten und damjrdi€
Maqlichkeit. im Falle ansrehender Verentungen
Qualifrzierunqsb€dane ,u erkennen und eine
systematische (Werte.)Qudhfr zierLinqsptanunq

b) die Möqli.hkeit, die kßonai€insdtzptanunq
dah'nqeherd zu optimiercn dassdurch €ine
Fldnvolle AJbe jrsplatzlTä rigkeirs.otdt ion einsei
tigenlhysischenwie Jrsychischen Belastunqen
pEventr entqegeng€wirld werden kann.

Mithilfedi$es Tools ist essomitmoglich, den
Anfoiderunq€n des demoqnfischenWandets
hinsichtlch der Aibeits. und Beschäftiqunqs-
fähigkeit der Beschäftiqt€n qerccht zu weden.
Durch die Zusammenfuhrung der Eqebnjsse der
dl€i wesendichen DemoEafre.W€.kzeuqe Atters.
sL.ukturanalyse. 0ualinzie.unqsbeda sanatyse
und belastunqsorientieder Arbertsplatziewertunq
wtro zusammenqeDracht, was zusanmengehart
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