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Demogra  eanalyse bei der Landeswasserversogung -                                                             
Was bedeutet dies für die Personalpolitik?

Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Wolfgang Eisele, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Christian Gund

 

 Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, 

 sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. 

  Perikles, (um 500 - 429 v. Chr.), athenischer Politiker und Feldherr

Kurzfassung

Zur Aufgabe der Geschäftsleitung der Landeswasserversorgung (LW) gehört es im Rah-

men des strategischen und operativen Personalmanagements zu gewährleisten, dass die 

betriebliche Leistungserstellung gesichert ist. Rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind dafür notwendig, davon etwa 30 Führungskräfte von der Geschäftsleitungsebene bis 

zur Meisterebene. Eine sich schon seit Jahren abzeichnende Entwicklung sind die Auswir-

kungen des demogra$ schen Wandels auf personalwirtschaftliche Fragestellungen. Die LW 

hat hierzu im Jahr 2013 eine erweiterte Altersstrukturanalyse erstellt, welche die aktuelle 

und zukünftige Beschäftigungsstruktur sowohl des Unternehmens als auch die standort- 

spezi$ schen Regionen Stuttgart und Alb-Donau beleuchtete. Die Studie hat aufgezeigt, 

welche Maßnahmen notwendig sind, um die Demogra$ efestigkeit der LW herzustellen. Die 

vorgeschlagenen Maßnahmen werden in die wesentlichen Handlungsfelder des strategi-

schen und operativen Personalmanagements integriert.

Summary 

The duty of the management of the Landeswasserversorgung (LW) includes guarante-

eing as part of the strategic and operational personnel management that the operational 

performance is ensured. Around 270 employees are needed for this, of which around 30 

are managers from board level to foreman level. One development that has been apparent 

for a number of years is the effect of demographic change on personnel management issu-

es. To this end, the LW produced an extended age structure analysis in 2013, which exa-

mined the current and future employment structure both of the company and of the locati-

on-speci$ c regions of Stuttgart and Alb-Donau. The studies revealed which measures are 

needed in order to increase the demographic strength of the LW. The measures proposed 

are being integrated into the key action areas of strategic and operational personnel ma-

nagement.

1   Einleitung 

Seit rund drei Jahrzehnten entwickeln sich die Geburtenzahlen bundesweit so, dass 

eine stabile Bevölkerungsentwicklung nicht mehr gewährleistet ist. Die Bevölkerung 

Deutschlands schrumpft seit dem Jahr 2003, wobei es regional sehr unterschiedlich ist. Die 

Rückgänge sind bislang kaum wahrnehmbar. Sie werden über die Jahre weiter steigen, weil 

immer stärker besetzte Kohorten ins hohe Alter kommen und sich gleichzeitig der Nach-

wuchsmangel verschärft. Längst dünnen sich die Elternjahrgänge aus und diese Menschen 

bekommen ihrerseits eher noch weniger Kinder als früher. Somit beschleunigt sich der Be-

völkerungsrückgang aus sich selbst heraus [1]. Zwar kann man für Baden-Württemberg 

von einem mittelfristig konstanten Erwerbspersonenpotenzial ausgehen, doch ist bereits 

heute eine kontinuierliche Alterung am Arbeitsmarkt feststellbar. Der stetige Rückgang jun-

ger Nachwuchskräfte ist signi$ kant und bis zum Jahr 2030 wird prognostiziert, dass der 

Anteil der über 60-Jährigen doppelt so groß sein wird wie der der jungen Menschen unter 

20 [2].

Unter dem Ein% uss von technischen Entwicklungen und Innovationen, Ökonomisierung 

sowie struktureller Veränderungen hin zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft ist die 
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Arbeitswelt von heute geprägt durch eine hohe Komplexität und Dynamik. Um perspekti-

visch leistungsfähig und erfolgreich zu sein, müssen sich die Arbeitgeber diesen Anforde-

rungen stellen. Für viele Beschäftigte bedeutet diese Entwicklung einen gewissen Verände-

rungsdruck, gekoppelt an neue und komplexere Anforderungen. 

Der demogra$ sche Wandel stellt die nachhaltige Leistungssicherung der LW auf die 

Probe. Die LW benötigt eine Personalpolitik, mit der sie die Klippen des demogra$ schen 

Wandels umschiffen kann. Eines ist klar: „Wer sich nur auf (…) Hochrechnungen und Prog-

nosen verlässt, investiert an der Zukunft vorbei.“ [3]

2   Altersstrukturanalyse als Grundlage demogra  eorientierter            
     Personalpolitik 

Die nachfolgenden Betrachtungen zu den verschiedenen Handlungsfeldern basieren 

auf einer erweiterten Altersstrukturanalyse aus dem Jahr 2013. Methodisch wurde dabei so 

vorgegangen, dass zwei Bereiche analysiert wurden:

• Die Arbeitsmarktsituation und deren zukünftige Entwicklung der standortrelevan-

ten Regionen, also was tut sich außerhalb des Unternehmens?

• Die Beschäftigtenstruktur, also wie sieht es im Inneren des Unternehmens aus?

Bei der Außenbetrachtung sind Analysen durchzuführen, wie sich die Bevölkerung und 

der Arbeitsmarkt in den Regionen entwickelt, wo die LW schwerpunktmäßig tätig ist. Da 

die LW Standorte in Stuttgart, Kernen und Kirchheim hat, ist die Situation im Einzugsgebiet 

der Region Stuttgart sehr wichtig. Die weiteren Standorte, nämlich Langenau, Dischingen 

und Essingen wurden zu einer Region „Donau- Alb“ zusammengefasst.

2015 2030 Bild 1:
Bevölkerungsentwicklung Baden-Württem-
berg 2015 / 2030

Bild 2: 
Standorte der LW und Bildung von 
Regionen als Grundlage für eine Alters-
strukturanalyse
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Die Altersstrukturanalyse bringt zu den zwei Regionen folgende wesentliche Aussagen: 

• Es gibt eine günstige Bevölkerungsentwicklung 

• Das relevante Bevölkerungspotenzial steigt leicht an

• Stabiler Jugendquotient (unter 20-jährige) in der Region Stuttgart, in der Alb-    

Donau leicht sinkend

• Günstige Bildungszuwanderung 

• Wenig Schulabgänger ohne Abschluss

• Hoher Anteil an Hochquali$ zierten

• Niedrige Erwerbsquote 55-64 Jähriger und niedrige Frauenerwerbsquote und da-

mit ein hohes Aushilfspotenzial.

Die Analyse der Beschäftigtenstruktur der LW umfasste Quali$ kationen und Lebensalter, 

differenziert für die Geschäftsleitung und 10 Abteilungen. Dadurch ergaben sich aussage-

kräftige Zahlen und eine Einschätzung, bis wann eine Alterszentrierung (die Mehrheit der 

Belegschaft ist 45 Jahre oder älter) eintritt. 

Die wesentlichen Aussagen der Altersstrukturanalyse zur Beschäftigtenstruktur der LW sind: 

• Die Gesamtbelegschaft ist, unabhängig vom Geschlecht, heute schon alterskom-

primiert (50 % älter als 45 Jahre), im Übergang zur Alterszentrierung. 

• Die Alterszentrierung wird aufgrund der geringen Wechselbereitschaft in 20 Jah-

ren für alle Abteilungen mit Ausnahme des Betriebs- und Forschunglabors wahr-

scheinlich eintreten.

Die Altersstrukturanalyse bringt im Wesentlichen zwei Erkenntnisse:  

• Das relevante Arbeitskräftepotenzial entwickelt sich in den für die LW relevanten 

Regionen Stuttgart und Alb-Donau-Kreis leicht positiv. 

• Die Beschäftigtenstruktur ist bereits in 2013 ungünstig und wird sich in den nächs-

ten Jahren weiter ungünstig entwickeln. 
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Bild 3: 
Altersstruktur der LW 2013 (blau), 2033 
(rot) und erwünschte Altersstruktur (grün)
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3    Bedeutung des demogra  schen Wandels für die Personalpolitik der LW

3.1 Handlungsfelder im Überblick

3.2 Handlungsfeld Personalgewinnung und Personalbindung 

Die wesentlichen Erkenntnisse

Zur Mitarbeitergewinnung wie auch zur –bindung bedarf es einer Reihe von Anreizen, 

die den Mitarbeiter dazu bewegen, sich einem Arbeitgeber anzuschließen bzw. ihn nicht zu 

verlassen. Jeder Stellenwechsel ist aus Arbeitnehmersicht mit einem arbeitsrechtlichen Risiko 

(z.B. Probezeit, Kündigungsfrist) und Kosten verbunden, so dass eine Abwägung der Risiken 

und Chancen erfolgt. Anreize können materieller (Lohn und Gehalt, betriebliche Sozialleis-

tungen etc.) und immaterieller Natur sein (Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Füh-

rungsstil, Work-Life-Balance etc.) [4]. Sowohl bei der Gewinnung als auch bei der Bindung 

von Mitarbeitern kommen dabei weitestgehend dieselben Anreizformen zum Tragen. Ins-

besondere der Ruf eines Unternehmens nimmt dabei eine hervorgehobene Stellung ein. 

Grundsätzlich sind Mitarbeitergewinnung und -bindung sehr eng mit „weichen“ Faktoren 

verbunden und manifestieren sich in gelebten Werten. 

Im Bereich der handwerklichen Berufe der Energie- und Wasserversorgung existieren 

zahlreiche Hindernisse, die einer Gewinnung neuer und vor allem junger Mitarbeiter im 

Wege stehen (z. B. Unternehmenskultur, Führungskultur). Es sollte das Ziel eines jeden Ar-

beitgebers sein, eine ausgewogene Altersstruktur zu erreichen. Es zeigt sich, dass eine er-

folgreiche Gewinnung eng gekoppelt ist an die jeweiligen Unternehmenswerte. Junge Be-

werber nehmen die negativen Rahmenbedingungen wie z. B. hohe körperliche Belastungen 

des Handwerks in Kauf, wenn sie das Gefühl haben, das „Richtige“ zu tun [5]. Die Siche-

rung eines nachhaltigen Erfolges geht somit eng einher mit der Kultur und den Werten, die 

ein Arbeitgeber vermittelt. 

Trendforscher prognostizieren, dass die heute noch dominierenden Langzeit-Anstellungs-

verhältnisse nach dem Jahr 2020 auf ca. 30-40 % sinken. Man geht von stark zunehmen-

den befristeten Vertragsverhältnissen aus, vorwiegend in der Projektarbeit. Diese Menschen 

sind Projektarbeiter. Für diese sog. Creative Class gelten als vorwiegende Entscheidungskri-

terien die persönliche Herausforderung eines Projektes sowie dessen Sinnhaftigkeit [6].

Das Thema der Mitarbeiterbindung wird auch künftig eine zentrale Rolle in der Perso-

nalwirtschaft der LW spielen. Es ist umso bedeutsamer Leistungsträger - und somit auch 

Fachwissen - zu binden, als dass der sogenannte „War for Talents“, also der Kampf um 

junge Talente eine immer größere und kostspieligere Herausforderung für die Arbeitgeber 

wird. 

Handlungsfelder zur
Demografiefestigkeit

Personalgewinnung und -bindung

Hoher personeller Ersatzbedarf wird erwartet
// Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal

gestaltet sich zunehmend schwieriger.

Personalführung

Führungskräfte rücken in den Fokus. Sie
gewährleisten das Zusammenspiel zwischen

Jung und Alt.

Gesundheit und Arbeitsorganisation

Die LW hat den Anspruch, die heutigen
Mitarbeiter möglichst gesund und

leistungsfähig bis zur Rente zu halten.

Lebenslanges Lernen & Wissenstransfer

Dynamische Arbeitsfelder erfordern eine
dauerhafte Wissensaktualisierung // Bindung

des Wissens bei Mitarbeiteraustritt.
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Es gilt der Grundsatz, dass „Arbeitszufriedenheit die Basis für eine langfristige Unter-

nehmenszugehörigkeit bildet.“[7] Als grundlegender Aspekt der Mitarbeiterbindung kann 

die Verbundenheit, also das „Nicht-Wechseln-Wollen“ angesehen werden. Durch den an-

gemessenen Einsatz von Motivatoren und Hygienefaktoren erzeugt das Unternehmen eine 

Zufriedenheit beim Mitarbeiter. Wertvolle Aussagen dazu geben die Forschungsergebnisse 

von Frederic Herzberg, einem renommierten US-Ökonomen und Psychologen, die heute 

vielfach als Grundlage im Personalmanagement dienen. Diese ist nicht nur ein wesentlicher 

Grundstein zur Mitarbeiterbindung, sondern sie äußert sich auch in einer gesteigerten Bereit-

schaft, durch zusätzliche Anstrengungen zum Unternehmenserfolg beizutragen. 

Ausblick

Der Weg der Zukunft für die LW ist eine Positionierung als sogenannte Caring Compa-

ny. Im Fokus steht dabei die langfristige Bindung von Mitarbeitern durch attraktive Ange-

bote zur persönlichen Entwicklung. Zentrale Elemente sind die Verbindung von klaren Leis-

tungs- und Zielvorgaben mit langfristig angelegten Entwicklungs- und Förderplänen für die 

Mitarbeiter. Die % ießende Verbindung von Arbeiten und Weiterbildung sollen dabei eine 

Einheit bilden. Für die Mitarbeiter bieten diese Unternehmen ein relativ hohes Maß an Si-

cherheit und Möglichkeiten der Zukunftsplanung.

Die konkreten Maßnahmen bei der LW 

Die Rahmenbedingungen bei der LW für attraktive Angebote zur persönlichen Entwick-

lung sind günstig. Vor allem im technischen, aber auch im kaufmännischen Bereich, gibt es 

dauerhaft ausreichend viele und herausfordernde, innovative Projekte. Diese erfordern von 

den Mitarbeitern, dass das Fach- und Methodenwissen stets auf dem aktuellen Stand ge-

halten wird. 

Beim Gewinnen und Binden von Mitarbeitern setzt die LW sehr frühzeitig an. Dies be-

ginnt mit Schulkontakten im Rahmen der Schulkommunikation zum Thema „Trinkwasser“. 

Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Grundwasserinformationszentrum im 

Wasserwerk Langenau, welches von vielen Schulklassen jährlich besucht wird. Die LW ver-

sucht diese frühzeitig geknüpften Kontakte mit Lehrer und Schulen, vor allem im Hinblick 

auf handwerkliche Ausbildungsgänge, über Jahre zu p% egen, um damit ein Potenzial an 

quali$ zierten Bewerbern zu gewinnen. 

Das Ausbildungskonzept wurde fortgeschrieben. Es werden neue Ausbildungsgänge 

wie z. B. Informatikkauffrau /-mann und weitere Duale Hochschulstudiengänge angeboten 

und die Zahl der Ausbildungsplätze auf bis zu 15 jährlich (bisher 9) erhöht. Der LW-Auftritt 

auf Ausbildungs- und Stellenbörsen wird attraktiver und professioneller gestaltet. Die bisher 

schon sehr guten Kontakte zu Hochschulen werden weiter gep% egt und ausgebaut. Die 

Kontakte sind durch eine Vielzahl an Bachelor- und Masterarbeiten sowie Promotionsmög-

lichkeiten sehr umfangreich.

3.3 Handlungsfeld Personalführung

Die wesentlichen Erkenntnisse   

„Gemeinsame Regeln, Überzeugungen und Werte werden beein% usst vom Führungs-

verhalten und wirken darauf zurück.“[8] Während die Unternehmenskultur und ein Leitbild 

die Rahmenbedingungen de$ niert, obliegt es den Führungskräften, die Selbstverständnisse 

in die beru% iche Praxis zu transferieren. Dabei wird der Führungskraft eine exponierte Rolle 

zuteil. Sie wirkt in ihrem Verhalten als Multiplikator der Unternehmenskultur, personi$ ziert 

diese, lebt Prioritäten vor und setzt somit Verhaltensstandards [9]. 

Die Antwort auf die Frage, wie ein Arbeitgeber bei steigendem Altersdurchschnitt seine 

Belegschaft für die Zukunft arbeitsfähig und motiviert hält, geht daher eng einher mit dem 

Verhalten der Führungskräfte. „Gutes Führungsverhalten und gute Arbeit von Vorgesetzten 

ist der einzig hoch signi$ kante Faktor, für den eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwi-

schen dem 51. und 62. Lebensjahr nachgewiesen wurde.“[10] Eine erfolgreiche Führung 

zeichnet sich dabei durch ökonomische (Produktivität des Mitarbeiters) wie auch soziale Ef-

$ zienz (Mitarbeiterzufriedenheit) aus [11]. 
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Es bedarf einer Führungskraft, die die Unternehmenskultur transparent und authentisch 

lebt, und die den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, arbeitsbezogene Probleme offen anzu-

sprechen. Dies kann sich in der Praxis mitunter schwierig gestalten, wenn im Verhältnis zwi-

schen Führungskraft und Mitarbeiter zwei unterschiedliche Generationen mit unterschiedli-

chen Wertvorstellungen aufeinander treffen. An dieser Stelle ist die Sozialkompetenz der 

Führungskraft erforderlich, ein Kon% iktpotenzial zu erkennen und abzuwenden. Aufbau-

end auf den Charakteristika der jeweiligen Generation weisen folglich auch die Führungs-

kräfte unterschiedliche Führungsstile auf. An dieser Stelle ist ein sog. alternsgerechter Füh-

rungsstil erforderlich. Merkmale eines solchen Stils sind u.a. Wertschätzung der Leistung, 

das Nutzen von Erfahrungswissen sowie die Förderung eines intergenerativen Erfahrungs- 

und Wissensaustausches [12]. 

Eine weitere, zentrale Führungsaufgabe stellt die konkrete Laufbahnplanung dar. Ziel ist es 

dabei, insbesondere den älteren Mitarbeiter gemäß seiner Kompetenzen einzusetzen, um 

damit altersbedingte Leistungsverschiebungen zu kompensieren. Der Führungskraft wird 

die Aufgabe zuteil, die Kompetenzen seiner (älteren) Mitarbeiter zu erfassen bzw. einzu-

schätzen und auf dieser Grundlage eine entsprechende Entwicklung zu planen, individuelle Ta-

lente zu fördern und schließlich einzusetzen [13].

Ausblick

Wenn es durch den demogra$ schen Wandel zu wenige Erwerbspersonen für zu viele 

Jobs gibt, dann steigt automatisch der Wert des Menschen. Führungskräfte der Zukunft 

werden dies verstanden haben und entsprechend „human centered“ arbeiten. Für die LW 

bedeutet dies eine % uide Anpassung an die wichtigsten Mitarbeiter als Gewinnungs- und 

Bindungsstrategie [14].

Grundsätzlich erlebt die Führung der Zukunft ein Umdenken: Führungskräfte der Zu-

kunft müssen sich davon verabschieden, ihre Kompetenz allein aus fachlicher Quali$ kation 

zu ziehen. Die Vorstellung, in einer immer komplexeren Arbeitswelt in allen geforderten 

Feldern „der Schlauste“ sein zu wollen, ist unmöglich. Führungskräfte der Zukunft gehen 

auf die Suche nach Menschen, die jeweils in einzelnen Spezialgebieten „schlauer“ sind. Die 

moderne Führung der Zukunft moderiert also, anstatt zu befehligen. 

Die konkreten Maßnahmen bei der LW 

Die Quali$ zierung von rund 30 Vorgesetzten hat bei der LW umfänglich und systema-

tisch sowie mit professioneller externer Unterstützung in 2006 begonnen. In den Jahren zu-

vor waren es eher lose Veranstaltungen zu Führungsthemen. Nach einer 3-jährigen Unter-

brechung wird die Führungskräftequali$ zierung im 2. Halbjahr 2015 mit einem innovativen 

Konzept, das sowohl auf den individuellen Bedarf, als auch auf betriebliche Aspekte wie 

Teamentwicklung Wert legt, fortgesetzt. In die Führungskräfteentwicklung werden ver-

stärkt auch Themen ein% ießen, welche geeignet sind, die Demogra$ efestigkeit der LW mit 

herzustellen. Bei der Führungskräfteentwicklung wird die LW über einen Zeitraum von ca. 5 

Jahren durch einen externen Dienstleister unterstützt, welcher durch ein Präquali$ kations-

verfahren ausgewählt wurde. 

Weiterhin besteht für Führungskräfte die Möglichkeit des Coachings. Dies läuft eben-

falls über einen externen Dienstleister. Die Inanspruchnahme erfolgt in Einzelfällen. 

3.4 Handlungsfeld Gesundheit und Arbeitsorganisation

Die wesentlichen Erkenntnisse 

Im Mittelpunkt des künftigen Interesses steht die Gesundheitsförderung im Sinne der 

Salutogenese. „In der Salutogenese wird nach den Bedingungen von Gesundheit statt nach 

den Ursachen von Krankheit gefragt.“[14] Dieser Ansatz verfolgt daher die Frage, wie eine 

Person trotz pathogener, also gesundheitsschädlicher Ein% üsse gesund bleiben kann. Die 

LW ist künftig angehalten, eine Strategie zu de$ nieren, wie sie ihre Mitarbeiter gesund und 

arbeitsfähig erhalten will. Es werden dabei die zentralen Fragen verfolgt, wie Mitarbeiter 

gesundheitsgefährdende Ein% üsse wie z.B. Stress oder schweres Heben verarbeiten und da-

bei gesund bleiben bzw. wie sich die Mechanismen der gesunden Verarbeitung stärken las-

sen. Zu beachten ist, dass verschiedenste Faktoren auf die Gesundheit einwirken können: 
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die Tätigkeitsinhalte (z.B. Handlungsspielraum, Aufgabenvielfalt), der Arbeitsumgebung 

(z.B. Lärm, Beleuchtung), die Arbeitsorganisation (z.B. hierarchische Strukturen, Zuständig-

keiten), die eingesetzten Arbeitsmittel (z.B. technische Hilfsmittel) sowie soziale Faktoren 

(z.B. Sozialkapital eines Unternehmens) [15]. 

Vor dem Hintergrund des demogra$ schen Wandels kommt der Arbeitsgestaltung eine 

besondere Bedeutung zu, denn die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter kann mit zunehmen-

dem Alter mitunter stark schwanken. Dieses „Nachlassen der physischen funktionellen Ka-

pazität in Abhängigkeit vom Alter“ gilt es regelmäßig zu überprüfen und zu organisieren. 

Die Fähigkeiten älterer Mitarbeiter können durch Arbeitsgestaltung und einer Optimierung 

der Arbeitsumgebung dahingehend gestärkt werden, die Arbeitsaufgaben besser zu bewäl-

tigen.  Die nachfolgende Gra$ k veranschaulicht das altersbedingte Nachlassen der individu-

ellen Ressourcen bei gleichbleibender Arbeit. Dies führt bei einer „Überschneidung“ zu ei-

ner zunehmenden Belastung, da die individuellen Reserven aufgebraucht sind. Was sich 

zunächst in physischen Beschwerden äußert, kann auf Dauer zu Krankheit und Fehlzeiten, 

im schlimmsten Fall zur Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit führen.

Ein Lösungsansatz besteht darin, einerseits die physische Kapazität des Mitarbeiters zu 

stärken und andererseits die Arbeitsanforderungen situationsgerecht anzupassen, also zu 

vermindern.

Zur Wahrung der individuellen Kapazitäten der LW-Mitarbeiter emp$ ehlt es sich, Ände-

rungen einzuleiten, ehe die Reserven aufgebraucht sind. Gemeint ist damit ein prospektives 

Umdenken, ehe die Belastungen zu Beschwerden und letztlich zu Fehltagen führen. Es 

stellt eine personalpolitische Herausforderung dar, diesen Belastungen zu begegnen, sie ab-

zuwenden oder zu mindern, dass eine Erwerbstätigkeit möglichst bis zum Renteneintritt ge-

währleistet werden kann. Dies bedeutet, dass die Belange der Mitarbeiter Berücksichtigung 

$ nden. Das Ziel muss es daher sein, den Mitarbeiter stets entsprechend seiner Stärken und 

Kompetenzen % exibel einzusetzen, um so die genannten Anforderungen zu minimieren 

und eine längstmögliche Erwerbsfähigkeit zu sichern.

„Es sind nicht biologische Leistungsde$ zite, die Ältere von der Arbeit ausschließen, son-

dern Arbeitsgestaltungsde$ zite, die auch und insbesondere Älteren die Leistungserbrin-

gung zerstören. Die Fachliteratur spricht dabei vom human-made ageing, einem Voraltern 

bei de$ zitärer Arbeitsgestaltung.“[16]

Mitarbeiter, die aus gesundheitlichen Gründen frühverrentet werden müssen, sind eine 

deutliche Kritik am Arbeitgeber, der seiner Fürsorgep% icht in punkto Arbeitsgestaltung und 

Gesundheitsprävention nicht gerecht wurde [17].
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Bild 4: (links)
ungesteuerte Entwicklung der physischen 
Leistungsfähigkeit und physischen Arbeits-
anforderungen [Quelle: S. 185, Ilmarinen, 
1999 (eigene Darstellung)]

Bild 5: (rechts)
gesteuerte Entwicklung der physischen 
Leistungsfähigkeit und physischen Arbeits-
anforderungen [Quelle: S. 185, Ilmarinen, 
1999 (eigene Darstellung)]
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Ausblick

Mit Blick auf die Auswirkungen des demogra$ schen Wandels ist die LW mittelfristig an-

gehalten, eine proaktive Gesundheitspolitik zu de$ nieren. Eine solche Eigeninitiative fördert 

im Optimalfall nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch deren Arbeitszufrie-

denheit. Wenn ein Großteil der Belegschaft älter als 40 Jahre alt ist und wenn die Fluktuati-

on (erfreulich) gering ist, dann muss es das erklärte Ziel sein, die Mitarbeiter „$ t“ bis zur 

Rente zu erhalten. Dies geht nur einher, wenn die Arbeit hinsichtlich Inhalt, Ort und Zeit so 

gestaltet wird, dass sie vom Mitarbeiter auch bewältigt werden kann. In Anbetracht der Al-

tersstruktur der LW besteht eine reelle Chance, dass diesbezüglich neu de$ nierte Strategien 

bereits erste Früchte tragen, noch ehe der Großteil der Mitarbeiter gesundheitsbedingt vor-

zeitig ausscheidet.

Die konkreten Maßnahmen bei der LW 

Vorsorgende Gesundheitsförderung

Arbeitsmedizinische Betreuung

Die gesetzlich vorgeschriebene, betriebsärztliche Betreuung hat bei der LW eine große 

Bedeutung und wird vom externen Dienstleister BAD GmbH wahrgenommen. In großem 

Umfang spielen die sog. G-Untersuchungen eine sehr große Rolle, die auf der Grundlage 

von Gefährdungsbeurteilung eines jeden Arbeitsplatzes festgelegt wurden.

Projekt „Gefährdung psychische Erkrankungen (GB-psych)“

Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen sind nach dem Arbeitsschutzgesetz 

durchführen. Das Projekt läuft seit Mitte 2014 und wird bis Mitte 2015 abgeschlossen sein. 

8 repräsentative Arbeitsplatztypen (z. B. Fachkraft Wasserversorgungstechnik, Ingenieure, 

Labormitarbeiter) werden auf mögliche psychische Belastungen hin geprüft und soweit 

sinnvoll, Maßnahmen entwickelt, die solche Belastungen minimieren können.

Arbeitsumfeld

Ein Großteil der Mitarbeiter der LW vollbringt Arbeit bei wechselnden, ungünstigen kli-

matischen Bedingungen im Freien, in Schächten und im Wasserwerk. Das ständige Verbes-

sern des Arbeitsumfeldes zum Wohle der Mitarbeiter gehört zu den Aufgaben eines jeden 

Vorgesetzten, auch Mitarbeiters. Hierzu dient das betriebliche Verbesserungsvorschlagswe-

sen mit einem attraktiven Prämiensystem. Oftmals sind es schon kleine Dinge, die teilweise 

erhebliche Verbesserungen bringen, wie z. B. ein schwerer Schachtdeckel, der hydraulisch 

viel leichter geöffnet werden kann als in gebeugter Haltung.

Arbeitssicherheit

Vorbeugenden Charakter haben die Aktivitäten bei der LW im Hinblick auf die Arbeits-

sicherheit. In erster Linie zu nennen ist hier eine umfangreiche und qualitativ hochwertige, 

persönliche Schutzausrüstung, genauso wie Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz bei ge-
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fahrgeneigter Arbeit, wie z. B. das Einsteigen in Schächte auf öffentlichen Straßen. Das Er-

gebnis kann sich sehen lassen: Im Schnitt hat die LW über lange Zeit nur etwa 3 – 5 melde-

p% ichtige Arbeitsunfälle mit nur etwa 30 Ausfalltagen jährlich.

Zeitwirtschaft

In punkto Zeitwirtschaft hat die LW differenzierte Regelungen. Es gibt Bereiche, da gel-

ten % exible Arbeitszeiten, in anderen Bereichen wiederum werden feste Arbeitszeiten ange-

wandt. Für Mehr- oder Mindestarbeitszeiten gibt es mitarbeiterfreundliche Regelungen. In 

der Zentralwarte wird ein Arbeitszeitmodell in Form eines zwei Schichtbetriebes praktiziert, 

welches in hohem Maße arbeitsphysiologische Aspekte berücksichtigt. 

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Gut eingeführt ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM). Dahinter verbirgt 

sich die Möglichkeit für Mitarbeiter, die mehr als 42 Kalendertage über 12 Monate krank 

waren, im Rahmen eines de$ nierten Prozesses wieder in den laufenden Betrieb gut integ-

riert zu werden. 

Vorbeugende Gesundheitsförderung 

Zunächst ist festzuhalten, dass es im Interesse eines jeden Mitarbeiters liegen sollte, sich 

eigenverantwortlich um seine Gesundheit zu kümmern, um beschäftigungsfähig zu blei-

ben. Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit kann wegen einer nicht ausreichenden $ nanziellen 

Absicherung keine Option mehr sein. 

Was die LW bisher anbietet, ist Grundlagenwissen für gesundheitsfördernde Themen, 

um zu sensibilisieren. So wird z. B. der Betriebsarzt in 2015 eine Informationsveranstaltung 

zum Ernährungsmanagement anbieten. Ebenso wurde dies in den vergangenen Jahren für 

den Bereich „Bewegung“ angeboten.

3.5 Handlungsfeld Lebenslanges Lernen und Wissenstransfer 

Die wesentlichen Erkenntnisse 

Zur Sicherung eines nachhaltigen Erfolges ist es unerlässlich, dass einerseits die Mitar-

beiter über hinreichende Fachkenntnisse verfügen und andererseits dieses Wissen bei deren 

Austritt im Unternehmen gebunden wird. Die Mitarbeiter sind angehalten, sich nicht auf 

einst Erlerntes zu verlassen, sondern sich in einem permanenten, lebenslangen Lernprozess 

zu bewegen. Dies kann je nach Lebensphase selbstredend erforderlich sein, oftmals zur Si-

cherung der eigenen Leistungs- oder Beschäftigungsfähigkeit. Der Arbeitgeber sollte dabei 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Lebensalters verstehen, dass Lernhindernisse wie z.B. 

eine Lernentwöhnung zu bewältigen sind. Ein Optimum an Leistungsfähigkeit und Arbeits-

zufriedenheit ist dann zu erwarten, wenn neue Lerninhalte in der täglichen Arbeit genutzt 

werden können. Im Umkehrschluss gilt folgende Kernaussage: „Das größte Lernhindernis 

ist eine Tätigkeit, in der es objektiv nichts zu lernen gibt.“[18]

Die Mitarbeiter müssen lernen, fortwährend lernbereit zu sein und sich auf produktive 

Lernformen zu konzentrieren. Demnach steht die Wettbewerbsfähigkeit eines Arbeitgebers 

in einem engen Zusammenhang mit einer gut ausgebildeten, % exiblen und anpassungsfähi-

gen Mitarbeiterschaft. Es reicht jedoch nicht mehr aus, den eigenen Lernprozess mit dem 

Abschluss der Berufsausbildung als erledigt anzusehen [19]. „Statt eines ‚Lernen auf Vorrat‘ 

scheint ein Lernen ‚just in time‘ opportun. Hier wirken die Mechanismen der ‚Wissensge-

sellschaft‘, die auf % üchtiges und vielfältiges Wissen setzen und das mitlaufende Lernen zur 

Selbstverständlichkeit machen.“[20] Der rasche technologische und organisatorische Wan-

del der Arbeitswelt hat zur Folge, dass eine ehemals erworbene Quali$ kation (z.B. Erstaus-

bildung) längst nicht mehr ausreichend ist. Vielmehr muss sich der Mitarbeiter dauerhaft neuen 

Anforderungen anpassen, da in einer Wissensgesellschaft wie der unsrigen die Halbwert-

zeit von Wissen immer kürzer wird [21]. Während sich das Wissen der Menschheit jahrhun-

dertelang alle 50 Jahre verdoppelt hat, geht man heute von knapp 5 Jahren aus [22]. 

Der Wissenstransfer von Mitarbeiter zu Mitarbeiter ist letztlich die Basis, wertvolles 

Know-how und die entsprechenden Handlungskompetenzen in der Organisation zu bin-
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den. Den Arbeitgebern muss jedoch bewusst werden, dass ein solcher Transfer nur dann 

funktioniert, wenn die emotionale Ebene hinreichend berücksichtigt wird. Erst wenn sich 

der lernende Mitarbeiter nicht bevormundet fühlt oder der vermittelnde Mitarbeiter Beden-

ken hegt, sein Wissen zu teilen, wird dieser Prozess gelingen und das Unternehmen seine 

Substanz sichern. 

Ausblick

Die LW muss die Wichtigkeit eines strukturierten Wissenstransfers erkennen und gezielt 

einsetzen. Auf diese Weise können Personalwechsel ohne Verluste wertvollen Know-hows 

vollzogen werden. Dem Aspekt des lebenslangen Lernens muss zudem weiter großzügig 

Rechnung getragen werden. Fort- und Weiterbildungen dürfen keine Frage des Lebensal-

ters sein, sondern ein selbstverständliches Instrument zur Wahrung der eigenen Leistungs- 

und Erwerbsfähigkeit.

Die konkreten Maßnahmen der LW 

Das Ausscheiden von Mitarbeitern wird aktiv gesteuert. Dies ist bei Eintritt in den Ruhe-

stand leichter und in Form eines strukturierten Nachfolgemanagements gut durchführbar. 

Es gilt frühzeitig, das beim Mitarbeiter in vielen Jahren erworbene Fach- und Erfahrungs-

wissen an den Nachfolger geordnet zu übergeben. Für den Wissenstransfer gibt es eine 

Blaupause, welche im Rahmen eines geplanten Wechsels auf der Abteilungsebene erarbei-

tet wurde. Derzeit läuft die 2. Runde des Praxistests an. In zwei Fällen wurde erprobt, Wis-

sen von Mitarbeitern im Ruhestand wieder ins Unternehmen zu transferieren. Ein stärkerer 

Schwerpunkt wird zukünftig auf Methodenwissen und Kommunikation gelegt. Diese The-

menfelder unterliegen nicht so stark dem Wissensverfall. 

4 Zusammenfassung 

Der demogra$ sche Wandel und die Auswirkungen auf das Personalmanagement bei 

der LW sind eine große Herausforderung. Diese gilt es aktiv anzugehen und eine alternde 

Belegschaft auch als Chance zu begreifen. Dabei sind folgende Erkenntnisse wichtig: 

• Der demogra$ sche Wandel wirkt sich auf alle Wertschöpfungsstufen des Personal-

        managements aus.

• Eine Demogra$ eanalyse ist eine unverzichtbare Grundlage, um die richtigen Maß-

nahmen ergreifen zu können.

• Die Wertekultur und damit Unternehmenskultur muss weiterentwickelt werden. 

• Eine positive Einstellung aller im Umgang mit einer alternden Belegschaft ist von 

großer Bedeutung. 

• Die aktive Gestaltung der Demogra$ efestigkeit liegt in der Verantwortung der Ge-

schäftsleitung. 

Die LW ist auf einem guten Wege. Der Weg wird nicht enden. Das ist das Spannende 

und Herausfordernde des demogra$ schen Wandels im Rahmen eines wirkungsvollen Per-

sonalmanagements.
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