
Das Bewusstsein dafür, dass der demogra-
fische Wandel zu bewältigen und die Arbeits-
welt gestaltbar ist, wenn die Akteure einbe-
zogen werden, muss sich entwickeln. Dafür 
ist ein Umdenken im Sinne einer wertschät-
zenden anerkennenden Perspektive für das 
Altern nötig. 

Es geht um ein gesundes Älterwerden in der 
Arbeit. Belegschaften müssen altersübergrei-
fend zusammenwachsen und zusammen 
wachsen, um diese Prozesse gemeinsam zu 
bewältigen. Es existieren bereits gute Hand-
lungsansätze und Instrumente. Diese müssen 
nur weiter in die Praxis übertragen werden. 

Hier setzt ZusammenWachsen –  
ArbeitGestalten an!

Die Systematik 

Das Projekt 

  hilft Tarifpartnern, tarifvertrag-
liche Demografie-Ansätze zu son-
dieren, die sowohl im Interesse 
der Unternehmen als auch der Beschäftigten 
liegen.

  informiert regelmäßig über innovative 
Gestaltungsprozesse in den Betrieben und 
bezieht Tarifvertragsparteien über die Bran-
chennetzwerke aktiv in den Erfahrungsaus-
tausch ein. 

  dokumentiert erprobte Wege über Infoma-
terialien, Qualifizierungsprogramme, Hand-
lungshilfen und Mustervereinbarungen.

  macht das Engagement der Betriebe, Verbän-
de und Mitglieder publik.

Das Demografie- und  
Tarifprojekt praktisch

Das Demografie- und Tarifprojekt bleibt nicht 
graue Theorie, sondern unterstützt Betriebe 

  bei der Situationsanalyse: Wie ist die 
Altersstruktur, welcher Qualifizierungsbe-
darf und welche alter(n)ssensiblen Ge-
fährdungen bestehen, welche Ziele kön-
nen im Unternehmen gefunden werden?

  beim Aufbau eines aussagekräftigen 
Demografie-Monitorings: Entwicklungen 
sind vorhersehbar!

  bei der Auswahl der Instrumente und 
dem Vorgehen: Möglich sind wertschät-
zende Führungsdialoge, Arbeitsbewälti-
gungs-Coaching®, interaktive Unterwei-
sungskonzepte, Qualifikationspläne oder 
alternsgerechte Berufsverläufe.

  bei der nachhaltigen Einrichtung eines 
Demografie-Managements im Betrieb: 
Das befähigt betriebliche Akteure, alters- 
und alternsgerechte Arbeitsbedingungen 
selbst zu gestalten.

  beim Motivieren der Beschäftigten: Ge-
sundheitsgerechtes Verhalten ist möglich 
und tut gut!

  beim anwendungsorientierten Erfahrungs-
austausch: Von erfolgreichen Strategien 
und Maßnahmen profitieren alle.

Der Projekthintergrund

Der demografische Wandel ist mit Schlag-
worten wie Alterung oder Fachkräftemangel 
in aller Munde. Folgen sind auf betrieblicher 
Ebene bereits bemerkbar. Unternehmen haben 
zunehmend Schwierigkeiten bei Arbeitsorgani-
sation und Personalplanung. Für älter wer-
dende Belegschaften nehmen die Belastungen 
zu, wenn Arbeitsprozesse nicht angepasst 
werden. Der Dienstleistungssektor mit seinen 
sich wandelnden Kundenansprüchen ist davon 
besonders stark betroffen – denn nicht nur die 
Beschäftigten werden älter, auch die Kund/in-
nen, Patient/innen oder Fahrgäste. Dennoch 
herrscht in vielen Unternehmen bislang eher 
ein Sich-Arrangieren vor, statt die Probleme 
aktiv anzugehen und als Chance zu begreifen.
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Der Projektablauf 

ZusammenWachsen – ArbeitGestalten unter-
stützt Betriebe und Tarifpartner über einen 
Zeitraum von drei Jahren. Das Demografie- 
und Tarifprojekt gliedert sich in drei Phasen:

  Informieren und Sensibilisieren: Bran-
chenkonferenzen und Öffentlichkeits-
arbeit informieren Betriebe und Verbände 
über Gestaltungserfordernisse und  
-möglichkeiten.

  Entwickeln und Erproben: Arbeitswissen-
schaftliche Teams stehen den Betrieben 
bei der Anwendung von Gestaltungsin-
strumenten und -ansätzen zur Seite. Im 
Fokus stehen gesundheits- und lernför-
derliche Arbeitsbedingungen, die Balance 
von Beruf und Familie sowie die 
Weiterentwicklung fachlicher 
und sozialer Kompetenzen 
zum Erhalt von Arbeits-
fähigkeit.

Das Ziel: Gute Arbeit  
für Jung und Alt

Dafür gilt es

  gemeinsam mit den Tarif- und Sozialpart-
nern Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit auch in älter werdenden Beleg-
schaften alle Beschäftigten die Anfor-
derungen der Arbeitswelt bewältigen 
können; 

  lebenslanges Lernen durch Qualifizierung 
und Weiterbildung zu ermöglichen;

  Beruf und Familie optimal zu vereinbaren 
– auch bei Erziehungs- und Pflegeverant-
wortung; 

  Erwerbs- und Berufsverläufe so zu ge-
stalten, dass Beschäftigte gesund und 
motiviert bis zum Rentenalter erwerbs-
tätig bleiben;

  eine gesundheitsfördernde und wertschät-
zende Führungskultur in den Betrieben zu 
etablieren; 

  und: diese Aspekte betrieblich und tarif-
lich zu vereinbaren, um sie nachhaltig 
abzusichern. 

Arbeit gestaltet Zukunft.
Tarifverträge  
gestalten Arbeit

ZusammenWachsen
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Praxistauglich, motivierend und nachhaltig – 
nach diesen Prinzipien entwickelt das Projekt 
Verfahren, um Dienstleistungsarbeit alters- 
und alternsgerecht zu gestalten. Das bis 2014 
laufende Demografie- und Tarifprojekt unter-
stützt Initiativen zur Gestaltung von Arbeit 
im demografi schen Wandel in fünf Dienstlei-
stungsbranchen. 

Das Projekt will

  Betriebe unterstützen, alterns- und alters-
gerechte, gesundheitsförderliche Arbeit 
auszubauen und den demografischen 
Wandel zu meistern.

  Kompetenzen vermitteln, mit denen Be-
schäftigte langfristig den Veränderungen 
im Berufsleben gewachsen sind.

  die Tarifpartner bei tarifvertraglichen 
Lösungen und Verein barungen im Interes-
se von Beschäftigten und Unternehmen 
wissenschaftlich begleiten. 

Informieren und 
Sensibilisieren

Entwickeln und 
Erproben

Verbreiten und 
Verankern

Konferenzen und 
Öffentlichkeitsarbeit

AUGUST 2011

JULI 2014

Betriebliche Projekte 
in verschiedenen 

Gestaltungsfeldern

Netzwerkarbeit, 
Tagungen und 
Publikationen
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  Verbreiten und Verankern: Die Tarifver-
tragsparteien erhalten Unterstützung, 
branchenspezifische Gestaltungswege zu 
sondieren und zu verhandeln. Demogra-
fische Herausforderungen sollen ange-
nommen und konstruktiv genutzt werden.

In den Branchen verbreitet das Projekt Er-
fahrungen und Lösungswege über Fachtagun-
gen und Öffentlichkeitsarbeit. Flankierend 
werden Qualifizierungskonzepte und Hand-
lungshilfen entwickelt, die eine betriebliche 
Umsetzung erleichtern.

Ideen und Kreativität vernetzen

Über Branchenkonferenzen und Netzwerke für

  den Handel, 

  die Pflege, 

  den Erziehungs- und Sozialdienst, 

  die Straßenmeistereien und 

  den ÖPNV 

organisiert das Projekt einen kontinuierlichen 
Austausch zwischen betrieblichen Akteuren, 
Arbeitsschutzexperten, Soziologen sowie 
Tarifvertragsparteien. Betriebsberater/innen 
und Wissenschaftler/innen unterstützen die 
Betriebspartner. 
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Wissenschaftlicher  Verbund

Das Demografie- und Tarifprojekt 
ZusammenWachsen-ArbeitGestalten wird 
federführend von der Gesellschaft für Gute 
Arbeit mbH  begleitet. Darüber hinaus sind die  
Verbundpartner INIFES (www.inifes.de),  
SÖSTRA (www.soestra.de) und Hoch-Form 
(www.hochForm-zentrum.de) beteiligt. 

Kontakt

Tatjana Fuchs
Gesellschaft für Gute Arbeit mbH
Schwanthalerstr. 73
80336 München
Tel.: 089 / 599 9 27 57 
Email:  info@gesellschaft-fuer-gute-arbeit.de
www.zusammenwachsen-arbeitgestalten.de

Gefördert durch  Im Rahmen der Initiative 

Fachlich begleitet durch  Projektträger


