
 

 

 

 

 

 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
generationenspezifisch gestalten 
Chancen und Risiken generationenspezifischer Betrieblicher 
Gesundheitsförderung 

 

 

 

Masterarbeit 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 

Master of Arts in Business 
 

 

Fachhochschule Vorarlberg 

Human Resources & Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreut von 

Mag.a Barbara Harold, MBA 

 

Vorgelegt von 

Hannah Schöch 

 

Dornbirn, 6. Jänner 2023 



- II - 

Kurzreferat 

Betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestalten 

Chancen und Risiken generationenspezifischer Betrieblicher Gesundheitsförderung 

 

Als Folge des demographischen Wandels müssen Unternehmen in Österreich und ganz 

Europa lernen, mit einer alternden Belegschaft, dem Fachkräftemangel und Problemen bei 

der Rekrutierung von Mitarbeitenden umzugehen. Um erfolgreich wirtschaften zu können, 

sind Unternehmen daher gezwungen, solche Arbeitsbedingungen zu bieten, dass Mitarbei-

tende aller Generationen gesund und leistungsfähig ihre Arbeit tun können. Die generatio-

nenspezifische Gestaltung der Betrieblichen Gesundheitsförderung setzt an diesem Punkt 

an und hilft den Unternehmen, der demographischen Entwicklung gut gerüstet zu begeg-

nen. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der generationenspezifischen Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung. Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung werden Chancen und Ri-

siken identifiziert, die in einer generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung liegen. Dabei werden die Bedürfnisse der unterschiedlichen Generationen an die Be-

triebliche Gesundheitsförderung berücksichtigt. Am Ende der Arbeit steht ein 

Maßnahmenkatalog für generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung, der 

die Chancen und Risiken die darin liegen, miteinbezieht und eine Unterstützung in der 

praktischen Arbeit im Unternehmen bieten soll. 
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Abstract 

Designing generation-specific Workplace Health Promotion 

Opportunities and risks of generation-specific Workplace Health Promotion 

 

As a result of demographic change, companies in Austria and throughout Europe must learn 

how to deal with an aging workforce and problems in recruiting employees. In order to be 

able to operate successfully, companies are forced to view employees of all generations as 

potential talents and to offer working conditions that enable employees to do their work 

healthily and efficiently. Companies can counter this development by designing Workplace 

Health Promotion in a generation-specific way. 

This study deals with generation-specific Workplace Health Promotion. In the course of a 

qualitative study, opportunities and risks are identified that lie in generation-specific Work-

place Health Promotion. The needs of the different generations for workplace health pro-

motion are taken into account. At the end of the study there is a catalog of measures for 

generation-specific Workplace Health Promotion, which includes the opportunities and risks 

that lie therein and should represent a support in the practical work in the company. 
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1. Einleitung 

Nach den Prognosen der Vereinten Nationen hat die Weltbevölkerung am 15. November 

2022 die Marke von acht Milliarden Menschen geknackt. Bis 2030 sollen nach deren 

Berechnungen schon 8,5 Milliarden Menschen und im Jahr 2100 10,4 Milliarden Menschen 

die Welt bevölkern (vgl. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Popu-

lation Division, 2022, S. i). Diese demographische Entwicklung lässt sich nicht auf Europa 

herunterbrechen, wo die Gesamtbevölkerung relativ stabil bleiben soll (vgl. Wie sich Euro-

pas Bevölkerung entwickelt, 2022). In Österreich verhindert die Zuwanderung aktuell die 

Stagnation bzw. das Schrumpfen der Bevölkerung und steuert dem demographischen 

Wandel entgegen. Dennoch ist Österreich, wie ganz Europa, mit einer Überalterung der 

Bevölkerung konfrontiert. Die Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung sind 

Treiber dieser Entwicklung. Neben den Auswirkungen auf das Sozialsystem und die Politik 

beschäftigt diese Entwicklung auch die Unternehmen. Letztgenannte müssen lernen, mit 

einer alternden Belegschaft, dem Fachkräftemangel und Problemen bei der Rekrutierung 

von Mitarbeitenden umzugehen (vgl. Demografische Entwicklung in Österreich, 2020). 

Durch den demographischen Wandel, die Digitalisierung und den Wertewandel der 

Generationen haben sich auch die Anforderungen der Mitarbeitenden an die Arbeitswelt 

verändert. Das Stichwort New Work ist dabei in aller Munde. Mitarbeitende fordern eine 

faire Bezahlung, eine offene und wertschätzende Kommunikation und zeitliche Flexibilität 

stärker ein denn je (vgl. Jobst-Jürgens, 2020, S. 9, 150). Außerdem unterscheiden sich die 

Anforderungen der Generationen voneinander. Die Generation der Babyboomer räumt der 

Arbeit eine zentrale Rolle im Leben ein und fühlt sich stark an das Unternehmen gebunden 

(vgl. Andrione, 2018, S. 416). Die Generationen Y und Z hingegen kennzeichnen sich durch 

eine hohe Arbeitsplatzflexibilität. Diese Generationen legen Wert auf eine gelungene 

Vereinbarung von Berufs- und Privatleben und wählen Arbeitszeitmodelle, die dies auch 

ermöglichen (vgl. Klaffke, 2021c, S. 95). 

Die sich wandelnden Anforderungen an die Arbeit und die demographische Entwicklung 

führen dazu, dass zukünftig ebenso wie heute jene Unternehmen erfolgreich sein werden, 

die Mitarbeitende jeden Alters als potenzielle Talente betrachten und auch die 

entsprechenden Arbeitsbedingungen bieten, dass diese leistungsfähig ihrer Arbeit 

nachgehen können (vgl. Klaffke, 2016, S. 219). 

Sowohl die Betriebliche Gesundheitsförderung als auch das Generationenmanagement 

tragen dem demographischen Wandel und den neuen Anforderungen an die Arbeitswelt 

Rechnung. Dabei wird die Betriebliche Gesundheitsförderung auch als eines der 

Handlungsfelder des Generationenmanagements verstanden (vgl. Rimser, 2006, S. 32). 

Umgekehrt empfiehlt Oertel, Maßnahmen des Generationenmanagements in bereits 

bestehende Systeme des Gesundheitsmanagements – also auch der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung - einzugliedern. Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und des 

Unternehmens könnten dadurch erhoben und in einem ganzheitlichen Konzept erfasst 

werden (vgl. Oertel, 2021, S. 75). 

Die Kombination der Betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem 

Generationenmanagement in Form einer generationenspezifischen Betrieblichen 

Gesundheitsförderung wird demnach als gangbarer Weg beschrieben. Fraglich bleiben 
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aber die Chancen und Risiken, welche in einer generationenspezifischen Betrieblichen 

Gesundheitsförderung liegen. Folglich lautet die Forschungsfrage, mit der sich diese 

Untersuchung beschäftigt: 

Welche Chancen und Risiken birgt die generationenspezifische Betriebliche 

Gesundheitsförderung? 

Außerdem werden im Zuge der Auseinandersetzung folgende Teilfragen bearbeitet: 

Welche unterschiedlichen Bedürfnisse haben die Generationen, um die sich die Betriebli-

che Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um die Betriebliche Gesundheitsförderung 

generationenspezifisch zu gestalten? 

1.1 Zielsetzung 

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, welche Chancen und Risiken in der Verknüpfung 

der Betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem Generationenmanagement, als einer  

generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung, liegen. Im Zuge der 

Auseinandersetzung mit dieser Frage werden die verschiedenen Bedürfnisse der 

Generationen an die Betriebliche Gesundheitsförderung und an die darauf abgestimmten 

Maßnahmen behandelt. Am Ende der Arbeit steht ein Maßnahmenkatalog für 

generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung, der die Chancen und Risiken, 

die darin liegen, berücksichtigt und eine Unterstützung in der praktischen Arbeit im 

Unternehmen darstellt. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Umsetzung in 

privatwirtschaftlichen Unternehmen und klammert beispielsweise den öffentlichen Bereich 

aus. 

1.2 Methodik 

Um die Chancen und Risiken der generationenspezifischen Betrieblichen 

Gesundheitsförderung zu erarbeiten, wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, 

dem der induktive Ansatz zu Grunde liegt. Dazu wurde zuerst die Literatur konsultiert, 

sodass eine theoretische Auseinandersetzung mit den Konzepten Betriebliche 

Gesundheitsförderung, Generationenmanagement und generationenspezifische 

Betriebliche Gesundheitsförderung möglich wurde. Auf Basis der Ergebnisse der 

Literaturrecherche wurde anschließend ein Interviewleitfaden entwickelt. Im Zuge von 

leitfadengestützten Interviews wurden acht Fachpersonen befragt, die beruflich mit 

Betrieblicher Gesundheitsförderung und im Zuge ihrer Arbeit mit dem 

Generationenmanagement beziehungsweise mit den verschiedenen Generationen zu tun 

haben. Die transkribierten Interviews wurden anschließend nach der Qualitativen 

Inhaltsanalyse von Mayring ausgewertet und die Ergebnisse in Form dieser Masterarbeit 

dargestellt und diskutiert. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil werden die Betriebliche 

Gesundheitsförderung und das Generationenmanagement erläutert. Im Zuge dessen 

werden die Begriffe defniniert, die Ziele und Beweggründe dargelegt und mögliche 

Maßnahmen und Instrumente vorgestellt. Außerdem wird die generationenspezifische 

Betriebliche Gesundheitsförderung vorgestellt, in dem die Bedürfnisse der jüngeren und 

älteren Arbeitnehmenden dargestellt werden. Ebenso wird die Vereinbarkeit von Berufs- 

und Privatleben sowie die Führung und Zusammenarbeit von altersdiversen Teams 

thematisiert. Im zweiten Teil werden drei theoretische Konzepte im Spannungsfeld von 

Gesundheit - Arbeit - Generation vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Salutogenese 

nach Antonovsky, die Phasen des Betrieblichen Lebenszyklus von Graf und das Haus der 

Arbeitsfähigkeit von Ilmarinen und Tempel. Nachdem das Forschungsdesign im dritten Teil 

der Arbeit vorgestellt wird, werden die Ergebnisse der Untersuchung im vierten Teil 

dargestellt und diskutiert. Als Ergebnis der Untersuchung steht ein Maßnahmenkatalog, der 

die erarbeiteten Chancen und Risiken der generationenspezifischen Betrieblichen 

Gesundheitsförderung in die Betrachtung mit einfließen lässt. Die Masterarbeit schließt mit 

einem Fazit. 
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2. Theoretische Grundlagen 

Im Folgenden wird die Betriebliche Gesundheitsförderung und das 

Generationenmanagement erläutert. Im Zuge dessen werden die Begriffe defniniert, die 

Ziele und Gründe für die Einführung dargelegt und mögliche Maßnahmen und Instrumente 

vorgestellt. Außerdem wird die generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung 

vorgestellt, in dem die Bedürfnisse der jüngeren und älteren Arbeitnehmenden dargestellt 

werden. Ebenso wird die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, sowie die Führung und 

Zusammenarbeit von altersdiversen Teams thematisiert. 

2.1 Betriebliche Gesundheitsförderung 

Arbeit nimmt direkten Einfluss auf die Gesundheit von Menschen und kann diese ebenso 

fördern wie schädigen. Arbeit schafft Sinn, Tagesstruktur, fördert soziale Kontakte und die 

Selbstständigkeit. Sie kann aber auch durch Arbeitsbedingungen, einem negativen 

Sozialklima oder fehlender Anerkennung zur Belastung werden. Die Betriebliche 

Gesundheitsförderung hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit gesund und 

gesundheitsfördernd zu gestalten. Dabei sieht sich die Betriebliche Gesundheitsförderung 

nicht als eine Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen, sondern als Gesamtkonzept, das 

Einfluss auf die Leitlinien des Unternehmens, die Kultur und die Führung nimmt und 

gesundheitsfördernd gestaltet (vgl. Faller, 2017, S. 26f). Die Betriebliche 

Gesundheitsförderung reagiert damit auf die aktuellen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts, wie Globalisierung, Arbeitslosigkeit und Alterung der Belegschaft (vgl. Euro-

päisches Netzwerk für BGF, 2007, S. 3). 

Nach einer Definition des Begriffes, werden die Ziele, die Gründe für die Einführung sowie 

mögliche Instrumente und Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

beschrieben. 

2.1.1 Definition 

Die Luxemburger Deklaration zur Betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen 

Union definiert die Betriebliche Gesundheitsförderung folgendermaßen: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle gemeinsamen 

Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur 

Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ (Eu-

ropäisches Netzwerk für BGF, 2007, S. 2) 

Dabei werden die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und -organisation, die Förderung 

der Partizipation der Mitarbeitenden und die Stärkung deren Kompetenzen als zentrale 

Ansatzpunkte genannt (vgl. Europäisches Netzwerk für BGF, 2007, S. 2). Bei dieser 

Definition wird deutlich, dass wirtschaftliche Ziele – wie die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit 

der Arbeitnehmenden – im Vordergrund stehen, aber auch die Partizipation eine zentrale 

Rolle spielt (vgl. Faller, 2017, S. 30). 
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Karin Struhs-Wehr definiert die Betriebliche Gesundheitsförderung als einen Teil des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sie strukturiert das unten dargestellte Haus des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements in drei Säulen (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 176). 

 

Darstellung 1: Haus des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

Quelle: Struhs-Wehr (2017, S. 176) 

 

Die erste Säule stellt dabei den Arbeitsschutz dar, der für den Arbeitgebenden verpflichtend 

ist und – wie der Name schon besagt – vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten schützen 

soll. Im Zuge dessen werden regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt, die dann 

auch zu entsprechenden Maßnahmen führen müssen. Dabei geht es aber nicht um das 

physische Wohlbefinden allein, sondern auch um die psychische Gesundheit der 

Mitarbeitenden (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 177). Bei der zweiten Säule spricht Struhs-Wehr 

vom Betrieblichen Eingliederungsmanagement, das zwar für die Arbeitgebenden 

verpflichtend, aber für die Mitarbeitenden freiwillig ist. Dabei geht es grundsätzlich darum, 

erkrankte Mitarbeitende (nach einer Abwesenheit von über sechs Monaten innerhalb eines 

Jahres) wieder in den Betrieb zu integrieren, die Arbeitsunfähigkeit und die damit 

verbundenen Fehlzeiten zu verhindern (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 178). Als dritte Säule 

wird dann die Betriebliche Gesundheitsförderung genannt, bei der Betriebe auf freiwilliger 

Basis Maßnahmen setzen, um gesundheitliche Schäden der Mitarbeitenden zu vermeiden. 

Im Zuge dessen geht die Betriebliche Gesundheitsförderung über Prävention hinaus und 

ermutigt die Mitarbeitenden auch, mit ihrer Gesundheit sorgsam umzugehen. Laut Struhs-

Wehr beschränkt sich die Betriebliche Gesundheitsförderung bedauerlicherweise oft auf 

Fitness-Angebote und Kurse zu Stress und Ernährung. Nach Struhs-Wehr umfasst das 

Betriebliche Gesundheitsmanagement alle drei Säulen unter dem gemeinsamen Dach. Für 

gute Ergebnisse müssen alle drei Säulen in sich funktionieren und auch eng miteinander 

verknüpft sein (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 178f). 

Auch Bamberg, Ducki und Metz sehen das Betriebliche Gesundheitsmanagement der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung übergeordnet. Demnach hat das Betriebliche 
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Gesundheitsmanagement den gesamten betrieblichen Kontext vor Augen, konzentriert sich 

auf die Aufgabenerfüllung und orientiert sich am Markt und an ökonomischen Zielen (vgl. 

Bamberg et al., 2011, S. 128). Die Betriebliche Gesundheitsförderung hingegen setzt sich 

nach dieser Definition für die Schaffung von Arbeitsbedingungen ein, die die Gesundheit 

fördern und unterstützt die Mitarbeitenden darin, ihre Gesundheitspotenziale selbstständig 

zu verwirklichen. Damit die Mitarbeitenden auch selbst für Ihre Gesundheit eintreten 

können, muss bei der Betrieblichen Gesundheitsförderung die Mitbestimmung der 

Mitarbeitenden gewährleistet sein (vgl. Bamberg et al., 2011, S. 126f). 

Bamberg, Ducki und Metz weisen darauf hin, dass in der Literatur der Begriff der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung zunehmend durch den Begriff des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagments erweitert und ersetzt wurde (vgl. Bamberg et al., 2011, S. 128). 

Auch Faller kritisiert, dass es im Zuge der Definition von Betrieblicher 

Gesundheitsförderung inzwischen eine Vielzahl an Begrifflichkeiten gibt, die synonym 

verwendet werden, was in der Theorie und Praxis zu Intransparenz geführt hat (vgl. Faller, 

2017, S. 27). Faller selbst hat sich in ihrer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2018, aufgrund 

der weit verbreiteten synonymen Verwendung, dazu entschieden, die Begriffe parallel zu 

nutzen (vgl. Faller, 2018, S. 279). Auf Basis dessen werden die Begriffe Betriebliche 

Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement auch in dieser Arbeit 

synonym verwendet. 

2.1.2 Ziele 

Bei einer Befragung von deutschen Unternehmen aus dem Jahr 2011 wurde erhoben, 

welche Ziele die Unternehmen verfolgen, die eine Betriebliche Gesundheitsförderung aktiv 

planen oder umsetzen. In fast identischem Ausmaß wurden dabei die Verbesserung der 

Gesundheit, die Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie die Steigerung der 

Arbeitsmotivation und die Verbesserung der Bedingungen genannt. Etwas 

zurückgeschlagen liegt das Ziel, das Image zu verbessern (vgl. Bechmann et al., 2011, S. 

16). Diese Befunde werden auch von einer Schweizer Studie aus dem Jahr 2006 

unterstützt. Diese Studie nennt die Mitarbeitendenzufriedenheit als zentrales Ziel nennt. 

Nachgeordnete Ziele sind die Steigerung der Geschäftsergebnisse und das Übernehmen 

von gesellschaftlicher Verantwortung (vgl. Bauer & Jenny, 2017, S. 98). 

Durch die Betriebliche Gesundheitsförderung soll gleichzeitig die Gesundheit der 

Mitarbeitenden und die Profitabilität des Unternehmens gesteigert werden. Dabei wird 

durch die Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden deren Engagement 

gefördert und Frustration vermieden, was im Idealfall zu einer höheren 

Leistungsbereitschaft und Produktivität führt. Ziel ist es, Faktoren, die krank machen im 

Unternehmen zu eliminieren (Pathogenese vermeiden) und wohltuende Faktoren 

(Salutogenese) zu fördern (vgl. Kaminski, 2013, S. 29f). Im Rahmen der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung soll der Zusammenhalt im Unternehmen, die nachhaltige 

Wirtschaftlichkeit, das Wohlbefinden, die Leistungsbereitschaft und die Produktivität der 

Mitarbeitenden gesteigert werden. Verringert werden sollen Demotivation, Frust, Burnout, 

Mobbing, Fluktuation sowie die Produktionskosten und die Einflüsse des demographischen 

Wandels. Diese Ziele sollen mittels Salutogenese, gemeinsamen Werten, guter Führung 

und Verbesserung der sozialen Beziehungen erreicht werden (vgl. Kaminski, 2013, S. 32). 
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Um festzustellen, welche Ziele oder Ergebnisse wie erreicht werden können, ist das 

Treiber-Indikatoren-Modell von Treier und Uhle aufschlussreich.  

Als Treiber werden dabei jene Faktoren genannt, die den Nährboden dafür schaffen, dass 

sich eine gesunde Organisation entwickeln kann. Dazu zählen beispielsweise die 

Arbeitsbedingungen, die Qualität der Führung oder flexible Arbeitszeiten. Die Indikatoren 

geben dann im weiteren Verlauf Hinweise auf die gesundheitsrelevanten Begebenheiten im 

Unternehmen. Diese Indikatoren, wie das Vertrauen, die Arbeitszufriedenheit oder die 

Resilienz sind nicht direkt messbar. Außerdem werden sie durch sogenannte Moderatoren 

wie das Alter, Geschlecht, sozialer Status oder Bildung beeinflusst. Setzt die Betriebliche 

Gesundheitsförderung bei den Treibern an, können sich Ergebnisse, wie die oben genannte 

Steigerung der Arbeitsqualität und Leistungsbereitschaft, zeigen und damit die Ziele 

erreicht werden (vgl. Uhle & Treier, 2019, S. 304f). 

Damit die Ziele erreicht werden können, gilt es auch eine Reihe von Erfolgsfaktoren zu 

beachten. Ein zentraler Faktor für das Gelingen der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist 

dabei die Unterstützung der Unternehmensleitung, die die Gesundheit als wichtiges 

Unternehmensziel sieht (vgl. Franke et al., 2011, S. 371). Die Unternehmensleitung muss 

dabei auch mit den anderen betrieblichen Stakeholder (Führungskräfte, Personalabteilung, 

Betriebsräte, Betriebsarzt etc.) am gemeinsamen Ziel arbeiten. Dass an einem Strang 

gezogen wird, zeigt sich in weiterer Folge in der Einbindung der Gesundheitsthemen in 

betriebliche Strukturen und Abläufe, sowie in der Bereitstellung der nötigen finanziellen und 

zeitlichen Ressourcen (vgl. Brinkmann & Liese, 2015, S. 108). Außerdem gilt es, jene 

Mitarbeitenden zu erreichen, die aufgrund von Termindruck, fehlender Motivation oder 

Sensibilisierung das gesundheitsfördernde Verhalten nicht in den Alltag integriert haben. 

Die Kommunikation über digitale Medien, der Einsatz von Gamification und die gezielte 

Motivation können zur Vernetzung mit den Mitarbeitenden beitragen. Außerdem muss die 

Betriebliche Gesundheitsförderung immer individuell gestaltet werden, um den 

Bedürfnissen des Unternehmens und der Mitarbeitenden gerecht zu werden und zielsicher 

zu wirken. An dieser Stelle gilt auch die Partizipation als zentraler Erfolgsfaktor. Die 

Mitarbeitenden müssen einbezogen werden und Gelegenheit haben, ihre Meinungen und 

Bedürfnisse zu äußern. Dies unterstützt die Mitarbeitendenbindung, motiviert die 

Mitarbeitenden und macht sie zu Multiplikatoren und Multiplikatorinnen (vgl. Henssler & 

Baxheinrich, 2018, S. 25f). 

Zu beachten sind auch unternehmensspezifische Bedingungen, die Einfluss darauf 

nehmen, wie die Betriebliche Gesundheitsförderung gestaltet wird. Dazu zählt die Struktur 

des Betriebs (Größe, Branche, Eigentumsverhältnisse etc.), die wirtschaftliche Lage, die 

Zusammensetzung und Rekrutierung der Belegschaft, die verschiedenen Interessen und 

Akteurinnen und Akteure im Betrieb, das Management-Konzept, die Unternehmenskultur 

und auch die Möglichkeit, die Gesundheitsthemen mit anderen Bedarfen und Routinen im 

Unternehmen zu verknüpfen (vgl. Lenhardt, 2017, S. 206). Die Beachtung dieser 

Bedingungen trägt zum Erfolg der Betrieblichen Gesundheitsförderung und damit ebenfalls 

zur Zielerreichung bei. 
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2.1.3 Gründe für die Einführung 

Als Gründe für die Einführung der Betrieblichen Gesundheitsförderung nennen 

Unternehmen neben den ökonomischen Überlegungen und dem zeitgemäßen 

Gesundheits- und Arbeitsschutz auch eine gewisse soziale und gesellschaftliche 

Verantwortung (vgl. Faller, 2018, S. 279). Die Gründe, eine Betriebliche 

Gesundheitsförderung zu implementieren, können differenzierter betrachtet werden, wenn 

verschiedene externe und interne Faktoren berücksichtigt werden. 

Eine externe Motivation zur Einführung einer Betrieblichen Gesundheitsförderung ist der 

Wertewandel, der sich in der Gesellschaft vollzieht. Das Berufs- und Arbeitsleben 

verschmelzen zunehmend ineinander, was sich beispielsweise in der ständigen 

Erreichbarkeit und der Mehrfachbelastung durch Verpflichtungen im Kontext von Familie 

oder Pflege zeigt. Um die Mitarbeitenden dauerhaft leistungsfähig zu halten und Burnout 

zu vermeiden, ist also eine gute Work-Life-Balance mit entsprechenden Erholungsphasen 

notwendig. Kümmert sich das Unternehmen um das berufliche und persönliche 

Wohlergehen des Mitarbeitenden, profitiert schlussendlich auch das Unternehmen davon 

(vgl. Singer & Neumann, 2010, S. 49). Dieser Grund zur Einführung einer Betrieblichen 

Gesundheitsförderung verstärkt sich auch durch die knappen Personalressourcen, die sich 

durch die Veränderungen der Gesellschaftsstruktur im Zuge des demographischen 

Wandels zeigen. Unternehmen sind aufgrund von externen Faktoren mit einer alternden 

Belegschaft und einer Arbeitskräfteknappheit konfrontiert, die es nötig macht, sich auf dem 

Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgebende zu präsentieren und das eigene Image zu 

verbessern (vgl. Singer & Neumann, 2010, S. 50). Aufgrund der gesellschaftlichen 

Herausforderungen gibt es allerdings auch zahlreiche Angebote und Kooperationen von 

Politik, Institutionen und Fachpersonen, die zur Vernetzung dienen und Betriebe darin 

unterstützten, die Betriebliche Gesundheitsförderung einzuführen und zu gestalten. Von 

dieser Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung profitiert nicht nur die 

Gesellschaft, sondern auch das Unternehmen selbst, was ein weiterer Beweggrund 

darstellt, die soziale Verantwortung wahrzunehmen (vgl. Singer & Neumann, 2010, S. 51). 

Die Faktoren, die Unternehmen intrinsisch motivieren, Betriebliche Gesundheitsförderung 

einzuführen, stehen natürlich ebenso in Zusammenhang mit den externen Faktoren wie 

umgekehrt. Ein Beweggrund liegt dabei in den Bemühungen, Mitarbeitende an das 

Unternehmen zu binden und ihnen Arbeitsbedingungen zu bieten, die auch bei 

zunehmendem Alter eine produktive Arbeit ermöglichen. Aufgrund der Personalknappheit 

können sich Betriebe durch gesunde und motivierte Mitarbeitende einen bedeutenden 

Wettbewerbsvorteil herausarbeiten. Hier ist die Arbeitgebendenattraktivität ebenso 

bedeutungsvoll, wie im Wettbewerb um neue Mitarbeitende. Dies sind wichtige Gründe, die 

für eine Betriebliche Gesundheitsförderung sprechen und auch in Zusammenhang mit dem 

ökonomischen Nutzen für das Unternehmen stehen (vgl. Singer & Neumann, 2010, S. 52). 

Der ökonomische Nutzen wird in vielen Unternehmen als zentraler Grund für die 

Betriebliche Gesundheitsförderung betrachtet. Dabei werden die Reduzierung von 

Fehlzeiten und Absentismus thematisiert. Eine Reduzierung der Fehlzeiten bedeutet aber 

nicht automatisch auch eine Reduktion der Kosten, da die Arbeit in vielen Fällen auch auf 

einen späteren Zeitpunkt verschoben oder von einem anderen Mitarbeitenden 
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übernommen wird  (vgl. Bödeker, 2017, S. 64f). Ein tatsächlicher ökonomischer Nutzen 

kann erst dann erwirkt werden, wenn der Fokus auf die krankheitsbedingte 

Beeinträchtigung der Produktivität gelegt wird. Dies kann natürlich in Folge oder im Zuge 

von Fehlzeiten auftreten, beinhaltet aber auch Einbußen bei der Leistungsfähigkeit 

aufgrund von Krankheiten, die nicht zum Fernbleiben von der Arbeit führen bzw. die 

Auftreten, weil trotz Krankheit gearbeitet wird. Als Pendant zum Absentismus wird dieser 

Umstand Präsentismus genannt und beeinträchtigt die Produktivität mindestens so sehr, 

wie das Fernbleiben von der Arbeit. Um den ökonomischen Nutzen von Betrieblicher 

Gesundheitsförderung aufzuzeigen, müssen demnach der Absentismus und Präsentismus 

als Indikatoren erhoben werden. Der zentrale Faktor für den ökonomischen Nutzen der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung bleibt allerdings die Produktivität der Mitarbeitenden. 

Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung können die 

Mitarbeitendenzufriedenheit steigern, was sich positiv auf die Produktivität auswirkt. 

Beachtet werden muss allerdings, dass dieser Zusammenhang nicht direkt finanziell 

abbildbar ist und daher im Zuge einer Kosten-Nutzen-Analyse oft vernachlässigt wird (vgl. 

Bödeker, 2017, S. 266f). 

Studien zum ökonomischen Nutzen von Betrieblicher Gesundheitsförderung zeigen sehr 

unterschiedliches Ergebnisse. Vor allem Studien mit mangelhaftem Design überschätzen  

den wirtschaftlichen Vorteil. Einigkeit besteht darin, dass die Qualität der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung bestimmt, ob sich die Betriebliche Gesundheitsförderung für den 

Betrieb finanziell lohnt. Auf Basis einer Zusammenstellung von validen Studien wird bei der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung von einem Return On Investment von 2,4 

ausgegangen. Der wirtschaftliche Vorteil und ökonomische Nutzen ist demnach ein triftiger 

Grund für die Einführung, Umsetzung und Beibehaltung einer qualitativ guten Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (vgl. Bödeker, 2017, S. 268). 

Neben den Gründen, die für eine Betriebliche Gesundheitsförderung sprechen, sind auch 

jene Beweggründe interessant, die Betriebe davon abhalten, die Betriebliche 

Gesundheitsförderung einzuführen. Als Hauptgründe werden genannt, dass das 

Tagesgeschäft Vorrang hat, die nötigen Ressourcen fehlen und andere Themen wichtiger 

sind. Auch die fehlende Motivation der Belegschaft, die Kosten und die Zweifel am Nutzen 

wurden genannt. Schlechte Vorerfahrungen sowie Mangel an Wissen und Information 

spielen bei den Gründen der Nichteinführung eine geringere Rolle (vgl. Bechmann et al., 

2011, S. 22). 

2.1.4 Instrumente und Maßnahmen 

Eine erfolgreiche Betriebliche Gesundheitsförderung zeichnet sich durch einen ganzheitli-

chen und strukturierten Ansatz aus. Vorgegangen wird beispielsweise nach dem untenste-

hend dargestellten Modell, das mit Leben gefüllt wird, indem Instrumente eingesetzt und 

Maßnahmen gesetzt werden (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 189). 
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Darstellung 2: Modell eines Prozesses der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Struhs-Wehr (2017, S. 189) 

 

Am Beginn eines Prozesses der Betrieblichen Gesundheitsförderung steht ein klares Zu-

geständnis der Geschäftsleitung und ein Visionsworkshop bei dem geklärt wird, wo es hin-

gehen soll. Im Zuge dessen werden die Ziele der Betrieblichen Gesundheitsförderung in 

der Unternehmensstrategie verankert und ein Kernteam wird gebildet. Aus diesem Kern-

team entwickelt sich meist auch die Steuergruppe, die sich aus Mitarbeitenden, Fach- und 

Führungskräften aus allen Bereichen zusammensetzt, die sich für die Betriebliche Gesund-

heitsförderung interessieren (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 186f). In weiterer Folge ist das 

Kernteam bzw. die Steuergruppe für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen zustän-

dig, kümmert sich aber auch um die Vernetzung, den Kommunikationsfluss und die Mitar-

beitendenkommunikation. Durch die Motivation und Information der Mitglieder der Steuer-

gruppe, wird das Commitment im Unternehmen gestärkt (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 188f). 

Im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung werden die Mitarbeitenden über Ziel, Sinn, Moti-

vation, Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten der Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung informiert. Im Zuge dessen sollen die Mitarbeitenden und Führungskräfte miteinbezo-

gen und zur Partizipation eingeladen werden. Sie werden dazu motiviert, im Zuge von 

Workshops oder einem Gesundheitstag ihre Wünsche, Ideen und Bedürfnisse einzubringen 

(vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 190). Im nächsten Prozessschritt wird analysiert, welche Ar-

beitsbedingungen für die Gesundheit relevant sind, wie es um die Gesundheit der Mitarbei-

tenden bestellt ist und welche Zusammenhänge zwischen Belastungen und Gesundheit 

sich bei den verschiedenen Zielgruppen zeigen. Basierend auf diesen Analysen werden 

dann die Maßnahmen abgeleitet. Die Qualität der Analyse hat starken Einfluss auf das Er-

folgspotential der Maßnahmen und hohen Wert für den effizienten Einsatz von Ressourcen 

wie Zeit und Geld (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 190f). 

Ein weit verbreitetes Analyseinstrument ist die Mitarbeitendenbefragung, die meist anonym 

und auf freiwilliger Basis mit Fragebögen durchgeführt wird. Die Mitarbeitendenbefragung 

ermöglicht die Beteiligung von vielen Mitarbeitenden und kann damit repräsentative Infor-

mationen beispielsweise zur Qualität der Führung, Work-Life-Balance, Arbeitsbelastung, 

Unternehmenskultur, Organisationsstruktur, Mobbing oder das gesundheitliche Wohlbefin-

den liefern. Die Stärken und Schwächen, die sich aus den Informationen und Daten erge-

ben, sind dann die Grundlage für Veränderungsprozesse und Maßnahmen (vgl. Rixgens, 

2010, S. 205f). Besonders durch den regelmäßigen Einsatz von Mitarbeitendenbefragun-

gen bieten sich sehr gute Chancen zur Weiterentwicklung und durch die Möglichkeit der 

Mitsprache entsteht bei den Mitarbeitenden ein Gefühl der Mitverantwortung (vgl. Rixgens, 

2010, S. 212). Weitere Analyseinstrumente sind die Arbeitssituationsanalyse, die Gesund-

heitswerkstatt oder der Gesundheitszirkel, wobei es sich bei allen drei Varianten um be-

triebliche Kleingruppen- bzw. Gruppendiskussionsverfahren handelt. In unterschiedlichen 

Kick Off

Analyse

Maßnahmen

Evaluation

Implementierung
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Settings werden in kleineren Gruppen die Mitarbeitenden miteinbezogen, beteiligt und als 

Fachpersonen betrachtet. Je nach Variante ist die Anzahl der Treffen, die Zusammenset-

zung der Mitarbeitendengruppe und die Dauer unterschiedlich. Dabei können die Arbeits-

situationsanalyse, die Gesundheitswerkstatt oder der Gesundheitszirkel nicht nur zur Ana-

lyse, sondern auch zur Erarbeitung von Lösungen und Maßnahmen oder als erste Maß-

nahme zur Problemlösung zum Einsatz kommen (vgl. Huber, 2010, S. 70). Auch Arbeits-

unfähigkeitsanalysen und Fehlzeitenanalysen haben sich zu gängiges Analyseinstrumen-

ten entwickelt. Im Zuge der Analysen sollen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren identifi-

ziert und die Zusammenhänge von Erkranken und Arbeitsbedingungen erkannt werden 

(vgl. Bödeker, 2010, S. 239f). 

Teil der Analysephase ist auch die Auswertung der Ergebnisse. Dabei werden Ursachen 

analysiert, Handlungsfelder identifiziert und Prioritäten werden gesetzt. Wichtig ist, dass 

auch die Mitarbeitenden über die Ergebnisse informiert werden. Um Missverständnisse zu 

vermeiden und die Möglichkeit zu Rückfragen zu bieten, bietet sich eine persönliche, klare 

und verständliche Information über die Führungskräfte an (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 

199ff). Im nächsten Schritt werden Maßnahmen diskutiert, definiert und umgesetzt. Dazu 

können auch die oben beschriebenen Kleingruppen- und Gruppendiskussionsverfahren 

eingesetzt werden. Wichtig ist an dieser Stelle die Orientierung am Ergebnis und die klare 

Definition, welche Tätigkeiten von wem bis zu welchem Zeitpunkt gemacht werden (vgl. 

Struhs-Wehr, 2017, S. 202f). Anschließend kommt es zur Evaluation. Zum einen wird der 

Prozess mit den eingesetzten Instrumenten hinterfragt. Es stellt sich dabei die Frage, was 

zum Ergebnis geführt hat, was optimiert werden könnte oder auch weshalb es zum Schei-

tern gekommen ist. Zum anderen werden auch die eingesetzten Maßnahmen evaluiert, wo-

für zumeist ein Vorher-Nachher-Vergleich eingesetzt wird. Diese Evaluation geschieht in 

engem Zusammenhang mit der Analysephase, da auch hier Kennzahlen, Mitarbeitenden-

befragungen oder Gesundheitszirkel zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse der Evaluation 

werden dann im nächsten Schritt wieder implementiert und der Prozess der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung wird zu einem Kreislauf wie untenstehend dargestellt (vgl. Struhs-

Wehr, 2017, S. 206ff). Neue Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen ergeben sich und 

müssen analysiert, umgesetzt und evaluiert werden.  

 

Darstellung 3: Kreislauf Betrieblicher Gesundheitsförderung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Struhs-Wehr (2017, S. 186) 

 

Bei den Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung hat sich eine Differenzierung 

in Verhaltensprävention und Verhältnisprävention durchgesetzt. Bei den 
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verhaltensbezogenen Maßnahmen wird gefördert, dass sich der Mitarbeitende gesund-

heitsförderlich verhält und dass Gesundheitsrisiken minimiert werden. Diese Maßnahmen 

setzen bei der einzelnen Person an. Beispiele dafür sind Angebote zur Beratung und Infor-

mation, Sportkurse oder Wellness- und Entspannungsleistungen. Verhältnisbezogene 

Maßnahmen setzen bei den Bedingungen an, die das Gesundheitsverhalten beeinflussen 

beziehungsweise versuchen, die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten. 

Der Einsatz von höhenverstellbaren Tischen oder flexiblen Arbeitszeitmodellen sind Bei-

spiele für verhältnisbezogene Maßnahmen (vgl. Nürnberg & Wirtz, 2018, S. 10). Tatsächlich 

fällt es schwer, eine klare Trennlinie zwischen den beiden Ansatzpunkten zu ziehen, da 

sich beide Bereiche ergänzen und ineinandergreifen müssen. Die Anschaffung von höhen-

verstellbaren Tischen ist im Optimalfall beispielsweise kombiniert mit Informationen und 

Unterstützung zur richtigen und ergonomischen Nutzung (vgll. Faller, 2017, S. 34). Eine 

Studie zur Gesundheit und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz aus Mitarbeitendenper-

spektive hat ergeben, dass die verhaltensbezogenen Maßnahmen weniger wirksam sind. 

Demnach haben die psychosozialen Faktoren entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit 

der Mitarbeitenden und vor allem steigender Effizienzdruck bei mangelnder Wertschätzung 

führt zu Krankheit und Krankmeldung (vgl. Hammer et al., 2019, S. 295). Geringes Interesse 

der Mitarbeitenden an verhaltensbezogenen Maßnahmen zeigt auch eine Studie zur Inan-

spruchnahme von Angeboten zur Rückengesundheit, Stressbewältigung und gesunden Er-

nährungsangeboten in der Kantine. Mit 64,4 % der Frauen und 66,2 % der Männer nutzten 

weitaus mehr Mitarbeitende die Angebote der Kantine (Verhältnisprävention), als die Ange-

bote der Verhaltensprävention. Das Angebot zur Rückengesundheit wurde von 26,2 % der 

Frauen und 18,7% der Männer in Anspruch genommen. Die Angebote zur Stressbewälti-

gung und Entspannung nutzten 35,2 % der Frauen und 25,6 % der Männer. Die Studie zeigt 

auch, dass vor allem Beschäftigte mit ausgeprägtem Gesundheitsbewusstsein die Ange-

bote häufiger in Anspruch nehmen und Männer mit schlechtem Gesundheitszustand die 

verhaltenspräventiven Angebote häufiger nutzen (vgl. Ludwig et al., 2020, S. 1493). Dies 

spricht für eine zielgruppenspezifische Konzipierung der Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung, um die Teilnahmequoten zur erhöhen und nicht nur die ohnehin gesundheitsaffinen 

Mitarbeitenden zu erreichen (vgl. Nürnberg & Wirtz, 2018, S. 4, 12). 

Eine Auflistung von typischen Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist in 

der Tabelle untenstehend dargestellt. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit und wurde auf Basis der Toolbox von Thorsten Uhle und Michael Treier (2019, S. 

177f) und dem Maßnahmenkatalog von Achim Müller (2020, S. 117ff) erarbeitet. 
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Handlungsfeld Psyche 

• Seminare / Workshops / Coaching / Gesprächsangebote zum Erlernen eines 

verbesserten Umgangs mit Konflikten und Belastungen, sowie 

Entspannungstechniken 

• Regelmäßige Mitarbeitendengespräche und offene und wertschätzende 

Kommunikationskultur 

• Flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeitspausenmodelle 

Handlungsfeld Körper 

• Ausgewogene Ernährungsangebote 

• Gesunde Gestaltung des Arbeitsplatzes und Ausstattung mit entsprechenden 

Arbeitsmitteln 

• Sportkurse, Kooperationen mit Sportvereinen und Fitnessstudios, 

Betriebssportgruppen 

Handlungsfeld Wissen 

• Information und Sensibilisierung über Intranet oder Beilage zur 

Gehaltsabrechnung 

• Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch  

• Seminare und Vorträge zur Erweiterung der individuellen Gesundheitskompetenz 

Handlungsfeld Motivation 

• Coaching und Mentoring durch Fachpersonen 

• Aktionen und Events 

• Anreize zu gesundheitsförderlichem Verhalten schaffen 

• Führungskräfteentwicklung zum Thema gesundes Führen 

Handlungsfeld Verhalten 

• Audits und Fragebogen zum Selbsttest 

• Beratungsangebote und Programme 

• Rauchfreier Betrieb bzw. Zonen für Raucher 

 

Darstellung 4: Maßnahmenkatalog Betriebliche Gesundheitsförderung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Uhle, Treier (2019, S. 177f) und Müller (2020, S. 116ff) 
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2.2 Generationenmanagement 

Nach den Ausführungen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung wird in weiterer Folge das 

Generationenmanagement erläutert. Dazu werden wiederum Begriffe defniniert, Ziele und 

Gründe für die Einführung dargelegt und mögliche Maßnahmen und Instrumente 

vorgestellt. 

Die verschiedenen Generationen haben unterschiedliche Erwartungen, Vorstellungen und 

Ansprüche an das Arbeitsleben. Durch den demografischen Wandel und die zunehmende 

Nachwuchsknappheit haben sich die Rahmenbedingungen so verändert, dass Unterneh-

men heute gezwungen sind, auf diese Erwartungen, Vorstellungen und Ansprüche zu rea-

gieren. Dass die Generationen länger miteinander zusammenarbeiten, bringt neben den 

Vorteilen in Bezug auf die Problemlösekompetenz und die Innovationskraft, auch gewisse 

Nachteile mit sich. In der Mehrgenerationenbelegschaft kommen auf Grund der unter-

schiedlichen Vorstellungen und Werte Konfliktfelder auf, was nicht nur den Wissenstransfer 

erschwert, sondern sich auch auf das gegenseitige Lernen, die Zusammenarbeit und die 

Gesundheit auswirkt. Dies beeinflusst wiederum die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 

des Unternehmens (vgl. Klaffke, 2021b, S. V). Um allen Generationen gerecht zu werden, 

beschäftigt sich das Generationenmanagement mit Anreizmechanismen sowie Personal- 

und Führungsinstrumenten besonders in Bezug auf die Gestaltung der Arbeitszeit, des Ar-

beitsumfeldes, aber auch der Karriereplanung, Personalentwicklung und Teamführung. 

Das Generationenmanagement ist dabei ein betriebswirtschaftliches Konzept und ein Teil-

aspekt des Diversity Managements, das in der Forschung und betrieblichen Praxis noch 

verhältnismäßig jung ist. Durch das stetige Eintreten von neuen Generationen in die Ar-

beitswelt, handelt es sich um ein sehr dynamisches Feld (vgl. Klaffke, 2021b, S. VI). 

2.2.1 Definition 

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert das Generationenmanagement als „Summe aller 

organisationalen Gestaltungsfelder und Einzelmaßnahmen zur Förderung der Zusammen-

arbeit verschiedener Altersgruppen in der Organisation“ (vgl. Klaffke, 2021d). Das Genera-

tionenmanagement nimmt Bezug auf den Begriff Generation, der als „soziologisch bedeu-

tungsvolle Einheiten bzw. soziale Kohorten“ definiert werden kann, „die eine Lebenserfah-

rung teilen, diese Erfahrungen sozialer oder historischer Natur ist, in einem gemeinschaft-

lichen Generationen-Rahmen auftritt, deren Effekte die Generationen voneinander unter-

scheidet und relativ stabil über die Lebenszeit ist“ (vgl. Andrione, 2018, S. 416f). Die grund-

legenden Wertvorstellungen werden dabei bis zu den frühen Jahren des Erwachsenenal-

ters entwickelt. Auch historische Begebenheiten und länder- oder regionenspezifische Be-

sonderheiten wirken auf die Wertvorstellungen mit ein (vgl. Klaffke, 2016, S. 211f). 

Eine einheitliche Einteilung der Generationen liegt nicht vor. Im Zuge dieser Arbeit wird die 

unten dargestellte Einteilung der Generationen verwendet. Es handelt sich hier um eine 

häufig verwendete Aufteilung auf Basis der im angloamerikanischen Raum gebräuchlichen 

Einteilung und hat ihren Ursprung bei Karl Mannheim (vgl. Andrione, 2018, S. 416). Die 

Darstellung zeigt nicht nur die verschiedenen Generationen mit Jahrgängen und Alter, son-

dern auch die Phasen, in denen sich die Generationen gerade befinden. Im weiteren Verlauf 
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wird versucht, die verschiedenen Generationen in einem kurzen Abriss zu charakterisieren. 

Der Fokus wird dabei auf jene Generationen gelegt, die sich aktuell in der Erwerbsphase 

befinden. 

 

Darstellung 5: Generationen-Tableau 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Klaffke (2021a, S. 20) 

 

Die Generation der Baby Boomer ist in den Jahren 1956 bis 1965 geboren und wuchs unter 

recht soliden Bedingungen auf. Für diese Generation wurden bereits Einrichtungen wie Kin-

dergärten, Horte, Spiel- und Sportplätze gebaut. Durch die geburtenstarken Jahrgänge und 

die große Anzahl der Gleichaltrigen, haben Baby Boomer eine Art Konkurrenzsituation er-

lebt und waren deshalb schon früh mit Vergleichen, Zusammenarbeit und der Notwendig-

keit, sich durchzusetzen, konfrontiert. Diese Erfahrungen prägen auch ihr Berufsleben und 

machen die Babyboomer zu durchsetzungsstarken und zuverlässigen Teamplayern. Au-

ßerdem gelten Babyboomer als sozial kompetent und hilfsbereit (vgl. Oertel, 2021, S. 55f). 

Baby Boomer können durch Wertschätzung motiviert werden und räumen der Arbeit einen 

hohen Stellenwert im Leben ein. Dieser Generation wird allerdings auch unterstellt, dass 

sie wenig offen für neue Technik und Medien ist (vgl. Andrione, 2018, S. 416). 

Die Generation X ist in ungefähr in den Jahren 1966 bis 1980 geboren und ebenso wie die 

Baby Boomer in einem recht stabilen Umfeld aufgewachsen. Diese Generation wurde gut 

ausgebildet und hatte die Möglichkeit zur ständigen Weiterbildung. Die Arbeit wird von den 

Angehörigen der Generation X als zentral erachtet. Während die Freizeit als weniger wichtig 

angesehen wird, wird der Familie allerdings ein hoher Stellenwert eingeräumt, weshalb hier 

auf eine Balance zwischen Berufs- und Privatleben geachtet wird. Sowohl beruflich als auch 

privat ist Verlässlichkeit und Wertschätzung ein hohes Gut für die Generation X. Außerdem 

ist sie geprägt von verschiedenen Krisen, sodass sie großen Wert auf unzerstörte Natur 

und Zukunftsverantwortung legt. Die Generation X hat hier sehr hohe Ansprüche an sich, 
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agiert als selbstbewusstes Individuum und vertraut auf die eigenen Leistungen. Als leis-

tungsorientiert, belastbar, teamorientiert und freundlich werden die Angehörigen der Gene-

ration X charakterisiert. Außerdem legen sie Wert auf selbstständiges Arbeiten und klare 

Strukturen, während sie eher Schwierigkeiten haben, sich selbst unterzuordnen und Auto-

ritäten zu akzeptieren (vgl. Oertel, 2021, S. 70). 

Die Generation Y umfasst die Jahrgänge 1981 bis 1995 und knüpft bezüglich der Bezeich-

nung nicht nur alphabethisch an die Vorgängergeneration an. Der Buchstabe ‚Y‘ steht auch 

für ‚Why‘, das englische ‚Warum‘ und soll das In-Frage-stellen der Generation zum Aus-

druck bringen. Erstmals verwendet wurde der Begriff jedenfalls im Jahre 1993 in der Fach-

zeitschritt Ad Age. Die Angehörigen der Generation Y werden allerdings auch als Millennials 

bezeichnet, da der Berufseintritt der frühen Millennials um die Jahrtausendwende stattge-

funden hat (vgl. Klaffke, 2021c, S. 82+83). Die Generation Y charakterisiert sich durch einen 

sehr hohen Akademisierungsgrad, was dann in weiterer Folge zu einem späteren Eintritt 

ins Berufsleben, zu einer späteren Eheschließung und Partnerschaft sowie zu späterer öko-

nomischer Selbstständigkeit führt. Letzteres lässt sich auch mit unsicheren Beschäftigungs-

verhältnissen begründen, mit denen die Generation Y besonders im Anfang des Erwerbs-

lebens konfrontiert wurde (vgl. Klaffke, 2021c, S. 89). Arbeitsplatzsicherheit und auch Ver-

lässlichkeit ist daher ein hohes Gut bei der Generation Y. Diese Generation legt aber auch 

großen Wert auf eigenverantwortliches Arbeiten, Leistung und sinnvolle Tätigkeiten, die den 

eigenen Idealen entsprechen und Freude machen (vgl. Klaffke, 2021c, S. 91f). Angehörige 

der Generation Y haben eine eher geringe Bindung an das Unternehmen, legen großen 

Wert auf Weiterbildung und Flexibilität (vgl. Klaffke, 2021c, S. 95f). 

Die Generation Z umfasst die Jahrgänge 1996 bis 2010, die bereits vollständig im digitalen 

Zeitalter aufgewachsen sind und dadurch sozialisiert wurden. Nachdem die Angehörigen 

dieser Generation noch in der Sozialisierungsphase sind, lässt sich hier noch keine Aus-

kunft über die prägenden gesellschaftlichen Ereignisse und Lebensumstände dieser Gene-

ration treffen. Klar ist allerdings schon jetzt, dass die Corona-Pandemie die Lebenswelt der 

Generation Z sehr radikal beeinflusst und eingeschränkt hat. Dies steht im starken Kontrast 

zu der Vielfalt an Wahlmöglichkeiten und dem großen Gestaltungsspielraum, der dieser 

Generation bis dahin suggeriert wurde. Die Generation Z ist außerdem sehr gut ausgebildet 

bzw. setzen sich auch die Eltern stark für die Bildung ihrer Kinder ein. Auf dem Arbeitsmarkt 

hat die Generation Z auf Grund der Nachwuchsknappheit sehr gute Chancen (vgl. Klaffke, 

2021a, S. 23f). Ein großes Anliegen der Generation Z ist die individuelle Entfaltung, die 

auch beinhaltet, das Leben genießen zu können. Die Generation Z ist experimentierfreudig 

und geprägt von fluiden Zugehörigkeiten. Letzteres wird mit dem hohen Maß an Fremdbe-

treuung während der Kindheit begründet, weshalb es fraglich ist, ob es sich hier um eine 

Generationenzuschreibung handeln kann, oder dies bei mehreren zukünftigen Generatio-

nen der Fall sein wird (vgl. Andrione, 2018, S. 416). 

Im Zuge des oben dargestellten Ansatzes der Generationenzugehörigkeit werden Katego-

rien gebildet, es kommt zu einer vereinfachten Darstellung und einem verzerrten Bild, das 

keine Rückschlüsse auf den Einzelnen geben kann (vgl. Klaffke, 2021a, S. 19). Auch wenn 

das Schema hilft, ein Verständnis für die verschiedenen Generationen zu bekommen, muss 

doch klar sein, dass die Unterschiede zwischen den Generationen weitaus geringer sind, 

als jene innerhalb der Generationen (vgl. Andrione, 2018, S. 417). Das bestätigt auch eine 

Anaylse von 20 verschiedenen Studien des Harvard Business Reviews (vgl. „Generational 
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Differences At Work Are Small. Thinking They’re Big Affects Our Behavior“, 2019). Außer-

dem muss beachtet werden, dass das Alter und die Generationenzugehörigkeit nur eine 

Betrachtungsweise darstellen, die mehrdimensional gesehen werden muss. Eine große 

persönliche Vielfalt ergibt sich innerhalb derselben Generation auch auf Grund von ver-

schiedenen Lebenslagen, Lebensphasen, Lebensformen und Lebensstilen (vgl. Becker, 

2016, S. 178f). Auch die Leistungsvoraussetzungen im Alter hängen stark von der Lebens-

führung ab, wobei nachgewiesen wurde, dass diese im Alter durchaus mehr oder weniger 

werden oder auch unverändert bleiben können (vgl. Becker, 2016, S. 176f). Eine Darstel-

lung über die Leistungsvoraussetzungen ist unten dargestellt. 

 

mehr unverändert weniger 

Lebens- und 
Berufserfahrung 

Leistungs- und 
Zielorientierung 

körperliche 
Leistungsfähigkeit 

betriebsspezifisches Wissen Systemdenken geistige Beweglichkeit 

Urteilsfähigkeit Entscheidungsfähigkeit Risikobereitschaft 

Zuverlässigkeit   Aufstiegsorientierung 

Pflicht- und 
Verantwortungsgefühl 

  Lern- und 
Weiterbildungsbereitschaft 

Qualitätsbewusstsein     

Besonnenheit     

Positive Arbeitseinstellung     

 
Darstellung 6: Leistungsvoraussetzungen im Alter 

Quelle: Eigene Darstellung nach Becker (2016, S. 176f) 

2.2.2 Ziele 

Martin Klaffke definiert das übergeordnete Ziel des Generationenmanagements folgender-

maßen: 

„Zielsetzung dieses betriebswirtschaftlichen Konzepts ist es, Generatio-

nen-Vielfalt als strategisches Erfolgspotenzial zu nutzen und betriebliche 

Rahmenbedingungen derart zu gestalten, dass alle Altersgruppen fähig 

und bereit sind, ihr Potenzial auszuschöpfen, ihren vollen Einsatz zu 

leisten und sich an ihren Arbeitgeber zu binden. Dabei geht Generatio-

nen-Management nicht nur differenzierter auf die Bedürfnisse der ein-

zelnen Kohorten ein, sondern fördert im Bemühen um soziale Nachhal-

tigkeit zugleich das wertschätzende Miteinander und den Ausgleich zwi-

schen den Altersgruppen in der Organisation.“ (Klaffke, 2021b, S. Vf) 

Aus dem Zitat wird das Ziel der Effizienz und Effektivität sehr deutlich, da es im Zuge des 

Generationenmanagements zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, der 
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Mitarbeitendenmotivation und der Teamarbeit kommen soll. Um dies zu erreichen, hat das 

Generationenmanagement besonders die Ziele, oder auch Wünsche und Bedürfnisse, der 

Arbeitnehmenden im Fokus. Zum Ziel wird dadurch physische und psychische Beeinträch-

tigung der Mitarbeitenden zu vermeiden, Leistungen anzuerkennen und den Mitarbeitenden 

zu ermöglichen, sich zu entwickeln, selbstbestimmt zu arbeiten, Erfolge zu feiern und sozi-

ale Kontakte im Unternehmen zu pflegen. Die Wertschätzung der Mitarbeitenden steht da-

mit als zentraler Grundsatz neben den Effizienzzielen (vgl. Oertel, 2007, S. 236ff). 

Die Ziele des Generationenmanagements stehen oft an Schnittpunkten zu anderen Unter-

nehmenszielen. Diese Unternehmensziele können mit dem Generationenaspekt ergänzt 

werden, um Synergien zu nutzen. Besonders in den Bereichen des Wissensmanagements, 

des Gesundheitsmanagements, zum Thema Diversität oder Arbeitszeitflexibilisierung sind 

Unternehmen bereits aktiv. Die Ansätze des Generationenmanagements können hier ohne 

großen Mehraufwand miteinbezogen werden (vgl. Oertel, 2007, S. 238). Dies können erste 

Schritte zu einem ganzheitlichen Generationenmanagement sein, das in alle Personal- und 

Managemententscheidungen einfließt (vgl. Oertel, 2007, S. 363). 

Um die Zielerreichung des Generationenmanagements zu gewährleisten, ist aber nicht nur 

ein ganzheitlicher Ansatz von Nöten, sondern auch das Verständnis, dass es kein Patent-

rezept mit standardisierten Maßnahmen gibt. Es ist dringend nötig, die Instrumente so aus-

zuwählen, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingegangen werden 

kann. Außerdem darf der Ansatz der Generationenzugehörigkeit nur Orientierung geben, 

nicht aber als alleingültiges Konzept gesehen werden, damit Stereotype im Unternehmen 

nicht verfestigt oder neu geschaffen werden (vgl. Klaffke, 2021a, S. 40). 

Als Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Generationenmanagements gilt auch die Einbezie-

hung aller Generationen anstelle der Fokussetzung auf den älteren Teil der Belegschaft 

und die Umsetzung als Programm. Ein Programm hat, im Gegensatz zu einem Projekt, den 

Vorteil, dass kein Enddatum vorgesehen ist, was die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der 

Initiative sichert. Damit Generationenmanagement aber tatsächlich in allen Entscheidungen 

einfließen und in alle Unternehmensbereiche einwirken kann, ist die Aufmerksamkeit und 

Unterstützung von der Geschäftsführung unbedingt nötig (vgl. Rimser, 2006, S. 256f). 

2.2.3 Gründe für die Einführung 

Vorarlberg ist wie Österreich und ganz Europa mit rückläufigen Geburtenraten, sinkenden 

Kinderzahlen und einer deutlichen Überalterung der Bevölkerung konfrontiert (vgl. Freders-

dorf et al., 2014, S. 36, 40). Dies zeigt sich auch im Rückgang des Erwerbstätigenpotenzials 

und einem Mangel an Nachwuchskräften, der sich bereits jetzt bemerkbar macht. Auch die 

Zuwanderung vermag diesen Trend nur zu dämpfen und auch die Hinaufsetzung des Pen-

sionsalters (vgl. Klaffke, 2021a, S. 10) – in Österreich wird das Pensionsalter der Frauen 

schrittweise ab 2024 auf 65 Jahre erhöht und damit dem Regelpensionsalter der Männer 

angepasst (vgl. oesterreich.gv.at - Österreichs digitales Amt, 2022) – kann diese Dynamik 

nicht stoppen. Vielmehr verschärft sich die Situation zunehmend durch die Pensionierung 

der geburtenstarken Generation der Babyboomer, die mit dem Jahr 2020 eingesetzt hat 

und neben einer Lücke im Arbeitsmarkt auch ein Verlust an Wissen und Erfahrung bedeutet 

(vgl. Klaffke, 2021a, S. 4). 
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Im Zuge der demografischen Entwicklung kommt es demnach zu zwei Problemstellungen. 

Zum Einen wirkt sich das Altern der Mitarbeitenden auf die Leistungsfähigkeit, die Leis-

tungsbereitschaft und die Innovationskraft im Unternehmen aus. Zum anderen verschärft 

sich durch die sinkende Anzahl der Erwerbspersonen der Wettbewerb um qualifizierte, 

junge Fachkräfte (vgl. Rimser, 2006, S. 29f). Daher werden sich zukünftig Unternehmen 

einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten können, die Potenziale in Mitarbeitenden in jedem Al-

ter sehen und auch die entsprechenden Arbeitsbedingungen bieten (vgl. Klaffke, 2016, S. 

219). Dazu zählt auch, die Zusammenarbeit der Generationen zu fördern und zu unterstüt-

zen. Schließlich verlängert sich durch das erhöhte Rentenalter die Dauer der Zusammen-

arbeit der unterschiedlichen Generationen im Unternehmen um bis zu 10 Jahre (vgl. 

Klaffke, 2016, S. 210). Außerdem könnte die Berufstätigkeit über das Pensionsalter aus 

finanziellen Gründen nötig werden, wenn es auf Grund der zunehmend älteren Bevölkerung 

bei niedrigen Geburtenraten zu Steuerreformen und Leistungskürzungen bei den Pensio-

nen kommt (vgl. Chand & Markova, 2019, S. 2). 

Mit einer gelingenden Zusammenarbeit beschäftigt sich auch das Diversity Management, 

wovon das Generationenmanagement ein Teilaspekt darstellt. Positive Effekte des Diver-

sity Managements sind beispielsweise, dass gesteigerte Motivation und Arbeitszufrieden-

heit zu einem Rückgang der Fehlzeiten und Fluktuationszahlen führen, wodurch die Talente 

im Unternehmen optimal genutzt werden. Neue Kundschaft und Märkte können erschlos-

sen werden, da heterogenere Bedürfnisse der Kundschaften angesprochen werden und 

auch die Innovationskraft und Kreativität steigt. Auch die Arbeitgebendenattraktivität kann 

durch Diversity Management gesteigert werden und das Unternehmen wird durch die er-

höhte Problemlösekompetenz, die verschiedenen Sichtweisen und die Flexibilität der Mit-

arbeitenden deutlich agiler handeln können (vgl. Klaffke, 2021a, S. 9). Besonders letzteres 

ist in Hinblick auf die Digitalisierung und die sich dadurch ständig ändernden Spielregeln 

und Geschäftsmodelle besonders bedeutend. Die auf Grund des demografischen Wandels 

altersgemischten Teams müssen unbedingt agil, flexibel, offen und vertrauensvoll miteinan-

der zusammenarbeiten (vgl. Klaffke, 2021a, S. 14). 

Abschließend soll noch erwähnt werden, dass die Maßnahmen im Gesundheitsmanage-

ment und die Ansätze zur Nachwuchsgewinnung (zB. Employer Branding) allein zur kurz 

greifen, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten. Zwar ist die physische Ge-

sundheit das Fundament, aber Stereotype und Vorurteile gegenüber den Generationen 

können zu Missverständnissen führen und stehen einer produktiven Arbeit und Zusammen-

arbeit im Weg. Außerdem ist das Mitarbeitendenengagement auch abhängig von einer mit-

arbeitendenorientierten Organisationskultur und für den Innovationserfolg ist ein gutes 

Teamklima ein wichtiger Faktor (vgl. Klaffke, 2021a, S. 5f). Diese Aspekte sind weitere 

Gründe für die Notwendigkeit eines aktiven Generationenmanagements. 

2.2.4 Instrumente und Maßnahmen 

Grundsätzlich kann die Einführung von Generationenmanagement ebenso erfolgen, wie 

jeder andere Prozess des Changemanagements. Am Anfang steht eine Unternehmensana-

lyse, die altersstrukturelle Probleme im Unternehmen aufzeigen soll. Aus den Ergebnissen 

ergibt sich dann die Zielsetzung und die Unternehmensführung bestimmt die weitere Vor-

gehensweise und das vorgesehene Budget (vgl. Oertel, 2007, S. 361). Wichtig ist, dass das 
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Generationenmanagement in sich stimmig und in der Unternehmenspolitik fest verankert 

ist. Nur so können die Ziele und Maßnahmen glaubwürdig an die Mitarbeitenden kommuni-

ziert werden. Für die Umsetzung des Generationenmanagements werden dann Persönlich-

keiten identifiziert, die Verantwortung übernehmen, als Treiber fungieren und auch interne 

und externe Netzwerke bilden. Die regelmäßige Kommunikation und Evaluation dient der 

Überprüfung und ermöglicht, Anpassungen und Veränderungen zielgerichtet durchzufüh-

ren (vgl. Oertel, 2007, S. 243). 

Um ein Generationenmanagement erfolgreich umzusetzen, empfiehlt Michael Klaffke ein 

Programm bestehend aus drei Grundsäulen, die er zusammengefasst als Roadmap be-

zeichnet. Die erste Säule bezieht sich dabei auf die Rahmenbedingungen der Arbeit und 

Organisation. Dazu zählen beispielsweise die Gestaltung und Flexibilisierung von Arbeits-

zeit und Arbeitsort. Auch Remote-Arbeit und New-Office-Ansätze können hier eine Rolle 

spielen. Außerdem geht es darum, die Rahmenbedingungen der Organisation zu kennen 

und zu hinterfragen. Hier spielen die strategische Personalbedarfsplanung und Entwick-

lung, Erhebung und Controlling von aussagekräftigen Kennzahlen eine wichtige Rolle. Au-

ßerdem müssen bewährte Personal-Steuerungsinstrumente vor dem Hintergrund des Ge-

nerationenaspekts hinterfragt werden und besonders Bereiche wie das Talent Management 

und die Rekrutierung angepasst werden (vgl. Klaffke, 2021a, S. 38). Die zweite Säule stellt 

die lebenslange Förderung der Leistungsfähigkeit dar, die eine Kultur der Gesundheit(sför-

derung) im Unternehmen nötig macht. Dies bedeutet, neben der Einrichtung von alters- und 

alternsgerechten Arbeitsplätzen, auch den Wissensaustausch der Generationen zu fördern 

und lebenslanges Lernen zu unterstützen und einzufordern. Großen Einfluss hat hier die 

Führungskraft, die für diese Anforderungen richtig geschult sein muss und auch die nötige 

Zeit haben muss. Die dritte Säule soll sich dann mit der Wertschätzung und Zusammenar-

beit der Generationen beschäftigen. Dafür ist zuerst eine Kommunikationskampagne zur 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden nötig. Verständnis füreinander entsteht aber auch 

durch die Zusammenarbeit zum Beispiel in Tandems oder im Zuge von Cross-Mentoring-

Modellen. Auch Generationen-Workshops von Führungskräften aus allen Altersgruppen 

und Formate, in denen die Generationen in Dialog treten können, geben neue Denkanstöße 

für die tägliche Zusammenarbeit (vgl. Klaffke, 2021a, S. 39f). 

Untenstehend ist eine Sammlung möglicher Maßnahmen dargestellt, die auf der Einteilung 

der Handlungsfelder des Generationenmanagements von Markus Rimser basiert und mit 

Maßnahmen von Oertel, Klaffke, Krins und Heberling ergänzt wurden. 
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Demographische IST-Analyse 

• Erhebung generationenspezifischer Anforderungen 

• Altersstrukturanalyse im Unternehmen 

Arbeitsplatzgestaltung 

• Ergonomie 

• Raumgestaltung: Mobiliar, Beleuchtung, Raumklima 

• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 

• New-Office-Konzepte 

• Homeoffice-Regelungen 

Arbeitszeitgestaltung 

• Flexible Beschäftigungsmodelle 

• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (Gleitzeit, Kernzeiten, 

"Vertrauensarbeitszeit") 

• Laufbahngestaltung 

• Persönlicher Rhythmus bei Pausengestaltung 

Arbeitsfähigkeit 

• Arbeitsbewältigungsfähigkeitsanalysen 

• Rotation, Belastungswechsel 

• Geistig anspruchsvolle Tätigkeit mit angemessenem Handlungsspielraum 

Gesundheitsförderung 

• Förderung individueller Gesundheitsressourcen 

• Seminare, Bewegungsangebote 

• Lebensphasengerechte Aufklärung und Gesundheitsvorsorge 

• Entlastung, Stressabbau 

• Gesundheitsfördernde Sozialbeziehungen, Wertschätzung 

• Zertifikate und Gütesiegel zur Unterstützung der strategischen Vorgangsweise 

Wissenstransfer 

• Förderung von altersdiversen Teams (Anreize für Teamerfolg) 

• Bewusste Gestaltung und aktive Begleitung des Wissensaustausches 

(Mentoring-Modelle, Tandem) 

• Nutzen des breiten Spektrums an Erfahrung, Wissen, Kompetenz, Perspektiven, 

Kontakten 

• Vernetzung und Kommunikation fördern 

• Gemeinsames, gut gepflegtes und benutzerfreundliches Informationssystem 

• Verbesserung des Informationsflusses, Aufbrechen von starren Strukturen 

• Trennungsmanagement (Alumni-Netzwerke) 

Weiterbildung 

• Lebenslanges Lernen 

• Förderung von Talenten in allen Altersgruppen 

• Berücksichtigung der Lerngewohnheiten und Bedürfnisse erfahrener 

Mitarbeitender bei der Gestaltung der Weiterbildungsangebote 

• Voraussetzungen für informelles Lernen im Unternehmen 

• Weiterqualifikation am Arbeitsplatz 

Rekrutierung & Mitarbeitendenbindung 

• Bewerbende und Mitarbeitende in jedem Alter als Talent begreifen 

• Employer Branding nicht nur mit Generationenfokus 
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• Verschiedene Rubriken für verschiedene Altersgruppen auf der Karriereseite 

(Medien) 

• Altersunabhängige Karrieremöglichkeiten 

• Wünsche und Bedürfnisse der Generationen berücksichtigen (auch in Bezug auf 

Karriere- und Zukunftspläne) 

Unternehmens- und Führungskultur 

• Kultur der Förderung aller Altersgruppen 

• Vermeidung von Stereotypen, Vorurteilen und Altersdiskriminierung (Kommuni-

kationskampagne) 

• Altersdifferenzierte und alternsgerechte Führung (mit Blick auf die Bedürfnisse 

der Mitarbeitenden) 

• altersasymmetrische Führungskonstellationen beachten und begleiten 

• Anpassung der Personal-Steuerungsinstrumente: Mitarbeitendengespräche, 

Zielvereinbarungen, Rückkehr- und Fehlzeitengespräche, Anforderungsprofile 

• Verhaltensregeln zum Umgang mit Diversität, Konflikten und Informationen 

• Flexibilisierung und Dezentralisierung 

 

Darstellung 7: Maßnahmenkatalog Generationenmanagement 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Oertel (2007, S. 364), Klaffke (2016, S. 219), Krins 

und Heberling (2016, S. 252f) und Rimser (2006, S. 32) 
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2.3 Generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung 

Im folgenden Kapitel werden die Bedürfnisse der jüngeren und älteren Arbeitnehmenden 

an die Betriebliche Gesundheitsförderung beschrieben. Außerdem wird der gesundheitsbe-

wussten Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, sowie der Führung und Zusammenar-

beit in altersdiversen Teams, ein Kapitel gewidmet. Neben den Bedürfnissen, Chancen und 

Herausforderungen werden auch Implikationen und Maßnahmen für die Praxis vorgestellt. 

Im Rahmen einer generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung wird der 

Fokus nicht ausschließlich auf die älteren Mitarbeitenden gelegt, sondern auch die jüngeren 

Mitarbeitenden werden angesprochen. Auf diese Weise soll die gesamte Belegschaft moti-

viert werden, die individuelle Gesundheit zu stärken, Krankheit vorzubeugen und den Alte-

rungsprozess zu verzögern (vgl. Krins & Heberling, 2016, S. 248). Außerdem kann eine 

Betriebliche Gesundheitsförderung, die Schwerpunkte setzt und sich an verschiedenen 

Gruppen orientiert, Berührungsängste vor den Angeboten verringern (vgl. Nöhammer et al., 

2009, S. 79). Zu beachten ist, dass sich Zielgruppen auch von generationenspezifischer 

Betrieblicher Gesundheitsförderung diskriminiert fühlen können. Es ist daher wichtig, dies 

bei der Programmplanung und Kommunikation zu berücksichtigen und dadurch das Ver-

trauen zu schaffen, dass keine Generation bevorzugt oder benachteiligt wird (vgl. Schaff, 

2018, S. 85f). 

2.3.1 Bedürfnisse von jüngeren Arbeitnehmenden 

Auf Grund des grundsätzlich meist guten Gesundheitszustandes von jüngeren Arbeitneh-

menden, ist auch das allgemeine Bewusstsein und die Sensibilität gegenüber dem Thema 

Gesundheit deutlich niedriger. Oftmals stehen bei jüngeren Arbeitnehmenden andere The-

men im Fokus und die Folgen, die das eigene Verhalten auf die eigene Gesundheit haben 

kann, werden unterschätzt (vgl. Wellmann et al., 2018, S. 12). Junge Arbeitnehmende ha-

ben aber durchaus gesundheitliche Probleme, auf die es sich lohnt, zu achten. Dazu zählen 

beispielsweise Fehlernährung, soziale Ausgrenzung, Bewegungsmangel oder der Konsum 

von Zigaretten und Alkohol (vgl. Sommer et al., 2011, S. 477). Die häufigsten Gründe für 

Krankschreibungen sind bei jüngeren Arbeitnehmenden Kopf- und Rückenschmerzen, Ver-

spannungen, Infektionskrankheiten und Verletzungen. Insgesamt werden jüngere Arbeit-

nehmende öfter krankgeschrieben als die Beschäftigten insgesamt. Allerdings ist die Dauer 

der Krankheit deutlich kürzer, weshalb jüngere Arbeitnehmende insgesamt weniger Fehl-

zeiten vorweisen als die Berufstätigen insgesamt (vgl. Wellmann et al., 2018, S. 12f). 

Junge Arbeitnehmende sind besonders belastet durch den Prozess der Berufswahl und 

den Berufseinstieg. Wenig Informationen, Unsicherheit und fehlende Wertschätzung in die-

ser Phase führen zum Verlust des Vertrauens in sich selbst und die eigene Kompetenz, zu 

Kränkungen, Reue über die Berufswahl und zu gesundheitlicher Belastung. Auch der 

Druck, sich möglichst schnell beruflich etablieren zu müssen und viel Geld zu verdienen, 

führt zu gesundheitlichen Belastungen. Im Besonderen auf Grund von Doppelbelastungen 

mit Familie und Berufsleben verzichten junge Arbeitnehmende auf notwendige Pausen, ent-

scheiden sich selbst zu starker Arbeitszeitverdichtung und lassen die Grenzen zwischen 

Berufs- und Privatleben zunehmend verschwimmen. Zu starken körperlichen Belastungen 
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kommt es durch den häufigen Einsatz von jungen Arbeitnehmenden für Tätigkeiten, die 

durch Hitze, Kälte, Lärm, Gefahrenstoffe, Nachtarbeit oder Heben und Tragen von schwe-

ren Lasten sehr anstrengend sind (vgl. Sommer et al., 2011, S. 479f). 

Bei der Generation Z muss besonders der Fokus auf die Gesundheit in Hinblick auf das 

Heranwachsen mit den digitalen Medien gesetzt werden, da sich dadurch zunehmend psy-

chisch-mentale Probleme zeigen. Im Zuge der Digitalisierung und der ständigen Nutzung 

von Medien und Internet, besteht die Gefahr von Störungen der Merkfähigkeit, Konzentra-

tion, Schwierigkeiten beim Lesen, Motivationslosigkeit und Abgeschlagenheit (vgl. Klaffke, 

2021c, S. 116f). Unternehmen können hier Unterstützung bieten, in dem sie helfen, persön-

liche Netzwerke zu bilden. Dies kann beispielsweise durch das Abbauen von Vorurteilen 

und Hemmschwellen der Generationen gelingen (vgl. Schaff, 2018, S. 95). In der oben be-

schriebenen Phase der Berufswahl und des Berufseinstiegs können Unternehmen durch 

Schnuppertage und Praktika und das Sprechen über gegenseitige Erwartungen informieren 

und den jungen Arbeitnehmenden Sicherheit vermitteln. Auch ein gezieltes Onboarding 

stellt eine Möglichkeit dar, den Stress beim Berufseinstieg zu reduzieren. Außerdem sind 

ein wertschätzender Umgang, eine gelebte Feedback-Kultur, Partizipation und die Gele-

genheit, zu Wort kommen zu können, wichtige psychosoziale Komponenten. Die Kollegiale 

Beratung kann eine gute Möglichkeit sein, über spezifische Probleme zu sprechen, Ver-

trauen aufzubauen, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen (vgl. Sommer et al., 2011, 

S. 480, 484).  Für die Generation Y liegt der Schlüssel zur Gesundheit vor allem bei der 

Balance von Beruf, Freizeit und Familie, was im untenstehenden Kapitel näher thematisiert 

wird. Unternehmen können die Generation Y unterstützen, indem sie vielfältige Lebensent-

würfe und veränderte Geschlechterrollen akzeptieren, Führung auch im Tandem oder in 

Teilzeit ermöglichen, Sabbatical-Programme anbieten, den Wiedereinstieg nach der Eltern-

zeit erleichtern und mobiles Arbeiten möglich machen. Auch Angebote zur Stressprävention 

und -bewältigung sind hilfreiche Mittel, um die Gesundheit der Generation Y zu fördern (vgl. 

Klaffke, 2021c, S. 99f). 

2.3.2 Bedürfnisse von älteren Arbeitnehmenden 

Eine Untersuchung der Bergischen Universität Wuppertal hat ergeben, dass eine große 

Mehrheit der älteren Mitarbeitenden das Erwerbsarbeitsleben noch vor dem vorgesehenen 

Rentenantrittsalter verlassen möchte. Ein Grund dafür mag auch in den sich ständig än-

dernden Herausforderungen liegen, die die Arbeitswelt besonders für ältere Beschäftigte 

mit sich bringt. Vor allem unerwartete, neue und komplexe Aufgaben erhöhen dabei die 

psychische Belastung, der die älteren Arbeitnehmenden auf Grund der Abnahme der flui-

den Intelligenz ausgesetzt sind. Ältere Arbeitnehmende können diese Abnahme durch ver-

stärkten Arbeitseinsatz, Erfahrung und Kompetenzen teilweise kompensieren. Langfristig 

wird dadurch allerdings die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und die gesundheitliche Belas-

tung steigt stark an, was zu Fehlern und Motivationsverlust führt (vgl. Getzmann et al., 2019, 

S. 203f). 

Die fluide Intelligenz ist eine mentale Fähigkeit, mit neuen Situationen und mit Ablenkungen 

umzugehen, zwischen Aufgaben zu wechseln und Informationen zu verarbeiten. Der Man-

gel an fluider Intelligenz führt zu Überforderung, Überbelastung, Stress und Krankheit (vgl. 

Falkenstein & Kardys, 2018, S. 184f). Die fluide Intelligenz verhält sich individuell sehr 
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unterschiedlich, nimmt aber mit dem Alter ab und wird stark auch durch den Faktor der Art 

der Arbeit beeinflusst. Besonders Schicht- und Nachtarbeit, langjährige sich wiederholende 

Tätigkeiten und chronischer Stress beeinträchtigen die fluide Intelligenz (vgl. Falkenstein & 

Kardys, 2018, S. 185ff). Unternehmen können Maßnahmen setzen, die die fluide Intelligenz 

der Arbeitnehmenden fördern. Dazu zählt die Vermeidung von ungünstigen Arbeitsbedin-

gungen durch eine ganzheitliche Arbeit, Job Rotation, die Reduktion von Schichtarbeit, 

Schulungen und eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ohne visuelle Überfüllung durch 

Ablenkreize. Auch Angebote zum Stressmanagement und Achtsamkeitstrainings können 

hilfreich sein, ebenso wie die Förderung von körperlicher und kognitiver Aktivität durch Be-

wegung, Musizieren, Tanzen, Übungen am PC oder anspruchsvolle Spiele (vgl. Falkenstein 

& Kardys, 2018, S. 188, 191). 

Auf der körperlichen Ebene haben ältere Arbeitnehmende mit dem Alter zunehmend 

Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten, weshalb zur Vermeidung von Stürzen eine 

klare Beschilderung der Wege und auf das Wegräumen von Stolperfallen geachtet werden 

sollte. Auch die Muskelkraft nimmt ab, weshalb körperlich anstrengende Arbeit reduziert 

werden sollte. Weil sich die Funktion der Sinne verschlechtert, ist auf eine gute Beleuch-

tung, Lärm- und Geräuschreduktion, und die Ergänzung von akustischen Signalen mit vi-

suellen und sensorischen Reizen wichtig. Durch den Hochtonverlust können ältere Arbeit-

nehmende außerdem Männerstimmen bei Durchsagen besser wahrnehmen (vgl. Falken-

stein, 2013, S. 211f). Zu den körperlichen Veränderungen im Alter belastet der Trend zu 

Arbeitsprozessen, die immer effizienter und intensiver gestalten werden, um eine Leis-

tungsverdichtung zu erreichen. Arbeitsbewertungsmaßnahmen, die die Belastungen syste-

matisch erfassen und festlegen, nach welcher Dauer die Tätigkeit gewechselt werden 

muss, sind ein wichtiges Instrument, um einseitige Belastungen zu vermeiden (vgl. Frieling, 

2011, S. 471ff). 

Für die Babyboomer stellt der Umgang mit der Digitalisierung eine besondere Herausfor-

derung und psychische Beanspruchung dar. Diese Generation erlebt auf Grund der agilen 

und anspruchsvollen Arbeitswelt zunehmend Überforderung und Demotivation, wodurch 

die eigenen Kompetenzen in Frage gestellt werden. Hier lohnt es sich, die Motivation und 

digitale Kompetenz der Babyboomer zu fördern, sowie diese bei der fortschreitenden Digi-

talisierung psychologisch zu begleiten (vgl. Schaff, 2018, S. 93, 95). Außerdem fühlt sich 

ein sehr hoher Prozentsatz der Generation der Babyboomer starkem sozialen und zeitli-

chen Stress ausgesetzt, wobei besonders bei den männlichen Vertretern der Generation 

die notwendigen Stressbewältigungsstrategien fehlen (vgl. Wanka et al., 2015, S. 513). Ba-

byboomer sind außerdem sehr interessiert am Erfahrungsaustausch auch über die Unter-

nehmensgrenzen hinweg und an der Wissensweitergabe an jüngere Generationen (vgl. O-

ertel, 2021, S. 63). 

Die Generation X ist beruflich sehr stark belastet durch das eigene Karrierestreben und 

dem Wunsch nach zukünftiger finanzieller Absicherung. Zusätzlich zu den familiären Ver-

pflichtungen kommt es in diesem Spannungsfeld häufig zu Überlastungen und zu Situatio-

nen der Überforderung bis hin zum Burnout. Stress und Termindruck können hier beispiels-

weise durch eine faire Verteilung der Arbeit und die Einräumung von Handlungs- und Ent-

scheidungsspielräumen verhindert werden. Um den Gesundheitszustand der Generation X 

zu fördern, lohnt es sich, die Einhaltung der Arbeitszeiten, Pausen und Urlaubszeiten im 

Fokus zu behalten. Der Generation X ist außerdem der Austausch mit den jüngeren 



- 26 - 

Generationen, die Wissensweitergabe und die Weiterbildung ein besonderes Anliegen (vgl. 

Oertel, 2021, S. 74). 

2.3.3 Bedürfnis nach Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben stellt in verschiedenen Lebensphasen ein Be-

dürfnis von Mitarbeitenden dar. Familiäre Belange wie Elternschaft, Pflege, Partnerschaft 

oder das soziale Netzwerk müssen ebenso mit dem Berufsleben zu vereinbaren sein, wie 

beispielsweise private Weiterbildungen, Hobbies, ehrenamtliche Tätigkeiten oder die Be-

wältigung von traumatischen Ereignissen (vgl. Rump & Eilers, 2013, S. 237). Die Verein-

barkeitsprobleme wirken sich dabei negativ auf die Arbeit und auf die Gesundheit der Mit-

arbeitenden aus, wobei das größte Gesundheitsrisiko in allen sozialen Gesellschaftsschich-

ten nachweislich in der Vereinbarung von Beruf und Familie liegt. Burnout-Symptome, De-

pressionen, Unzufriedenheit mit Arbeitsleben und Freizeit, vermehrter Konsum von Sucht-

mitteln und auch Probleme ausgehend vom Bewegungsapparat (insbesondere Rücken-, 

Kreuz- und Schulterschmerzen) sind Auswirkungen der doppelten Belastung (vgl. Bauer & 

Hämmig, 2017, S. 311). 

Flexibilisierungsmaßnahmen bezüglich der Arbeitszeit, dem Arbeitsort oder der Organisa-

tion der Arbeit können hilfreiche Akzente setzen und führen zu einer höheren Arbeitszufrie-

denheit, Produktivität und Mitarbeitendenbindung. Allerdings fällt es durch die Flexibilisie-

rung schwer, die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben zu ziehen, was zusätzlich unter 

Druck setzt. Selbstmanagement wie das Reservieren von festen Zeiten, das Filtern von 

Informationen, das Setzen und Priorisieren konkreter Ziele sind Optimierungsmaßnahmen, 

um ein größeres Pensum bewältigen zu können. Insgesamt zu hohe Anforderungen und 

Belastungen lassen sich aber auch durch Selbstmanagement nicht bewältigen (vgl. Kumb 

& Gemmiti, 2011, S. 270f). Entspannungstechniken und Hilfe aus dem sozialen Netzwerk 

können hilfreich sein (vgl. Kumb & Gemmiti, 2011, S. 272). Es empfiehlt sich allerdings, im 

Unternehmen im Zuge einer systematischen Herangehensweise herauszufinden, welche 

Praktiken negativen Einfluss auf die Organisation und das Individuum haben. Im ersten 

Schritt wird dabei die Arbeit aus Sicht des Privatlebens betrachtet und die Ziele des Indivi-

duums und der Organisation werden in Verbindung gebracht. Dabei werden Routinen iden-

tifiziert, welche die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben erschweren. Im nächsten 

Schritt werden Veränderungsmöglichkeiten erarbeitet, die nicht flexibilisieren, sondern die 

Arbeit tatsächlich verändern und diese werden schlussendlich implementiert. Auf diesem 

Weg können nicht nur die Folgen der Beanspruchung für Mitarbeitende gemindert werden, 

sondern auch das Unternehmen kann eigene Schwachstellen identifizieren, optimieren und 

Produktivität steigern, sowie Mitarbeitende und deren Wissen an das Unternehmen binden  

(vgl. Kumb & Gemmiti, 2011, S. 273f). Außerdem können Unternehmen auch beispiels-

weise durch Führungs-Tandems, Sabbatical-Programme, Unterstützung bei der Kinderbe-

treuung oder Vertretungslösungen mit Rückkehrstrategien nach Aus- oder Familienzeit die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben fördern (vgl. Klaffke, 2021b, S. 99). 

Eine Schlüsselrolle bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben der Mitarbeitenden 

spielt wiederum die Führungskraft, die zwar leistungsorientiert agieren soll, aber dennoch 

auch sensibel für die unterschiedlichen Lebenssituationen und Belastungen der Mitarbei-

tenden sein soll. Durch den direkten Kontakt zum Mitarbeitenden kann die Führungskraft 
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erste Ansprechperson sein und in unterstützender Funktion nach bestmöglichen Lösungen 

suchen. Durch eigenes Vorbild und Bestärkung hat die Führungskraft Einfluss darauf, ob 

die erarbeiteten Lösungen und angebotenen Maßnahmen auch genutzt werden (vgl. Rump 

& Eilers, 2013, S. 239). 

2.3.4 Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit 

Führungskräfte können mit der Art und Weise ihrer Kommunikation und Interaktion, der 

Gestaltung der Arbeit und des Arbeitsplatzes sowie mit der eigenen Wirkung als Vorbild 

Einfluss nehmen. Damit wirkt die Mitarbeitendenführung direkt auf die Arbeitsbedingungen, 

die Mitarbeitenden und die Unternehmenskultur ein (vgl. Franke et al., 2011, S. 371f). Au-

ßerdem beeinflusst Führung, die gekennzeichnet ist von Wertschätzung und Anerkennung, 

die Mitarbeitendengesundheit. Mitarbeitende, die sich am Arbeitsplatz fair behandelt und 

wertgeschätzt fühlen, haben weniger körperliche und psychische Beschwerden und fühlen 

sich wohler. Insgesamt wirkt sich dies positiv auf die Produktivität der Mitarbeitenden aus, 

was wirtschaftliche Vorteile für das Unternehmen bringt (vgl. Roscher, 2013, S. 228ff). 

Die verschiedenen Generationen und Individuen haben allerdings unterschiedliche Vorstel-

lungen und Ansprüche von einer guten und effizienten Führung. Laut der Führungstheorie 

von Bruch, Kunze und Böhm spielt die individuelle Berücksichtigung der Prägung und Wer-

tehaltung der Generation, der aktuellen Lebensphase und der Betroffenheit von Altersef-

fekten von Mitarbeitenden eine zentrale Rolle, um effizient zu führen (vgl. Bruch et al., 2010, 

S. 135). Die untenstehende Darstellung verdeutlicht, dass das Verhalten der Führungskraft 

mit den Präferenzen des Mitarbeitenden (unter Berücksichtigung der oben genannten Fak-

toren) übereinstimmen muss, damit es zur erfolgreichen Führung kommen kann. 

 

Darstellung 8: Führungstheorie für Mitarbeitende verschiedener Generationen 

Quelle: Bruch et al. (2010, S. 113) 

 

Die Ansprüche an die Führungskräfte sind enorm, zumal sich diese zeitgleich mit der Ver-

antwortung für ihre Mitarbeitenden und deren Gesundheit sowie dem eigenen Leistungs- 

und Zeitdruck konfrontiert sehen. Daher ist es unbedingt nötig, beim Gesundheitszustand 
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der Führungskräfte anzusetzen, damit diese als Vorbild wirken können, die Betriebliche 

Gesundheitsförderung unterstützen und damit die Unternehmenswerte leben (vgl. Roscher, 

2013, S. 229). Regelmäßige Gesundheitschecks, Maßnahmen und Trainings zum Stress-

management und Coachings können dabei hilfreiche Interventionen sein, um Stressoren 

zu reduzieren, sich auf Arbeitsaufgaben zu fokussieren, Ressourcen zu erhöhen und Hand-

lungsspielräume auszubauen (vgl. Steinmetz, 2011, S. 556). Außerdem muss den Füh-

rungskräften die Zeit eingeräumt werden, um sich mit dem Gesundheitszustand und den 

Bedürfnissen der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen (vgl. Roscher, 2013, S. 230). In ent-

sprechenden Führungskräftetrainings müssen sie dafür ausgebildet und in Bezug auf ihre 

sozialen Kompetenzen und ihre Kommunikation geschult werden. Die möglichen Themen-

felder reichen von Mitarbeitenden- und Rückkehrgesprächen über Rollenklärung und Kon-

fliktmanagement bis hin zur Ergonomie (vgl. Franke et al., 2011, S. 386f). 

Arbeiten die verschiedenen Generationen in altersdiversen Teams zusammen, besteht die 

Chance auf Perspektivenvielfalt, ein breites Wissensspektrum, eine optimierte Informati-

onsverarbeitung und eine gesteigerte Entscheidungsqualität. Tatsächlich wirkt sich die Al-

tersdiversität im Durchschnitt aber leicht negativ auf die Leistungsergebnisse von Teams 

aus. Die Herausforderung liegt dabei darin, dass das Alter für Menschen ein typischer Iden-

tifikationsanker darstellt und es auf Basis dessen zur Gruppenbildung und Altersstereoty-

pen kommt, die zu schlechter Kommunikation und einem erhöhten Konfliktpotential führen 

(vgl. Kunze & Goecke, 2016, S. 185f). Ob ein Team mit Mitgliedern aus verschiedenen 

Generationen nun effektiv zusammenarbeiten kann, ist abhängig von vier Bedingungen. 

Neben einem positiven Teamklima ist ein wertschätzender Umgang mit Altersunterschie-

den innerhalb des Teams ebenso wichtig wie das Nichtvorhandensein von Vorurteilen und 

Altersdiskriminierung. Außerdem eignen sich altersdiverse Teams vor allem für komplexe 

Arbeitsaufgaben, die kontinuierliches Lernen erfordern und mit möglichst wenig Zeitdruck 

verbunden sind (vgl. Wegge, 2016, S. 116). Für die Praxis bedeutet dies, dass die Alters-

strukturen der Teams und der Organisation analysiert werden müssen. Außerdem empfiehlt 

es sich, bei den Mitarbeitenden ein Bewusstsein für die Chancen und Herausforderungen 

der Altersdiversität zu schaffen und die Mitarbeitenden zu ihrer Einstellung dazu zu befra-

gen. Dafür müssen die Führungskräfte und das Top Management geschult werden und die 

Praktiken des Personalmanagements müssen diversitätsfreundlich sein. Werden die ent-

sprechenden Maßnahmen ergriffen, hat Altersdiversität keinen nachweislichen negativen 

Effekt auf die Teamleistung (vgl. Kunze & Goecke, 2016, S. 190ff). 
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3. Theoretische Konzepte im Spannungsfeld Gesundheit – Ar-

beit – Generation 

Nach den bisherigen Ausführungen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung, zum Genera-

tionenmanagement und zur generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung 

werden untenstehend drei zentrale Konzepte im Spannungsfeld von Gesundheit, Arbeit und 

Generation vorgestellt. 

Herangezogen wird das Haus der Arbeitsfähigkeit von Ilmarinen und Tempel, da es als 

Modell veranschaulicht, welche Faktoren auf die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitenden ein-

wirken. Zeitgleich kann das Modell als Handlungsgrundlage für Unternehmen dienen, um 

Betriebliche Gesundheitsförderung zu betreiben. Des Weiteren wird das Modell der Phasen 

des betrieblichen Lebenszyklus von Graf thematisiert. Die verschiedenen Phasen verdeut-

lichen, an welchem Punkt der betrieblichen Laufbahn die Mitarbeitenden stehen. Das Kon-

zept ermöglicht ein zusätzliches Verständnis für die Herausforderungen, mit denen die ver-

schiedenen Generationen konfrontiert sind. Mit dem salutogenetischen Ansatz von Antono-

vsky wird zuletzt ein Konzept behandelt, das als zentrales Modell zur Erklärung von Ge-

sundheit gilt. Das Konzept legt den Fokus auf die Erhaltung und Entstehung der Gesund-

heit. 

3.1 Haus der Arbeitsfähigkeit (Ilmarinen und Tempel) 

 

Darstellung 9: Haus der Arbeitsfähigkeit 

Quelle: Tempel und Ilmarinen (2015 Titelseite) 
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Das Haus der Arbeitsfähigkeit von Juhani Ilmarinen und Jürgen Tempel ist ein anschauli-

ches Modell der Wirklichkeit in den Unternehmen und stellt die Schritte dar, um die Poten-

ziale der Mitarbeitenden zu erhalten, zu verbessern und wiederherzustellen (vgl. Tempel et 

al., 2017, S. 257). Das Modell dient als Grundlage, um Betriebliche Gesundheitsförderung, 

Trainings- und Bildungsprogramme sowie Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit zu 

entwickeln, zu planen und zu gestalten (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 40). Die zentrale 

Rolle im Modell nimmt die mitarbeitende Person ein, die von verschiedenen Faktoren in 

ihrer Arbeitsfähigkeit beeinflusst wird. Die Faktoren Gesundheit und Leistungsfähigkeit, 

Kompetenz, Werte und Motivation sowie Arbeit und Führung bilden die vier Stockwerke des 

Hauses (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 40). In jedem Stockwerk befindet sich ein offenes 

Fenster, das für das Tageslicht steht und das Wohlbefinden fördern soll. Die Wendeltreppe 

ermöglicht den Gang durch das ganze Haus, schafft Verbindung und ermöglicht den Aus-

tausch (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 61). Dargestellt werden auch vier Rahmenbedin-

gungen, die das Haus umgeben. Diese sind die Familie, das persönliche Umfeld, die regi-

onale Umgebung und die Gesellschaft. Im Zuge des Systemdenkens wird diesen Rahmen-

bedingungen spätestens dann Aufmerksamkeit geschenkt, wenn das Haus ins Wanken ge-

rät und Abläufe nicht funktionieren (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 40, 61). Untenstehend 

wird das Haus der Arbeitsfähigkeit dargestellt, bevor die einzelnen Stockwerke und die 

Rahmenbedingungen genauer beschrieben werden. 

Im ersten Stockwerk befinden sich die Themen Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die 

auch die Basis für die weiteren Stockwerke bilden. Die Gesundheit wird als eine wichtige 

Grundlage verstanden, damit der Mensch selbstständig agieren kann (vgl. Tempel & Ilma-

rinen, 2015, S. 43). Es sind aber nicht die Faktoren ‚Gesundheit‘ und ‚Krankheit‘, die allein 

entscheiden, ob Mitarbeitende ihrer Arbeit entsprechend nachkommen können. Die Fähig-

keit oder Möglichkeit, sich zu erholen, sich selbst vor Überlastung zu schützen, Erschöpfung 

zu verhindern, auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen zu können oder die Arbeitsanforde-

rung selbst, entscheiden maßgeblich über die Arbeitsbewältigungsfähigkeit (vgl. Tempel & 

Ilmarinen, 2015, S. 44f). In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Krankheit sich bei er-

staunlich vielen Personen nur sehr gering oder gar nicht auf die Arbeitsfähigkeit auswirkt. 

Die Einschränkungen nehmen allerdings im Alter zu, auch wenn grundsätzlich alle Alters-

gruppen betroffen sind (vgl. Tempel et al., 2017, S. 275). 

Im zweiten Stock befindet sich das Thema Kompetenz. Fehlen den Mitarbeitenden die not-

wendigen Kompetenzen, können Gesundheit und Leistungsfähigkeit das Defizit nicht aus-

gleichen und die Produktivität und die Qualität der Arbeit leiden. Unterschieden werden drei 

verschiedene Arten von Kompetenzen. Unter Fachkenntnis wird das selbstständige Bewäl-

tigen von berufsspezifischen Aufgaben entsprechend den Anforderungen verstanden. Die 

Methodenkompetenz beschreibt die Fähigkeit, sich selbst zu Handlungen befähigen zu 

können, beispielsweise durch das selbstständige Einholen von Informationen, das Setzen 

von Prioritäten oder das Treffen von Entscheidungen. Die Sozialkompetenz umfasst die 

Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konsensfähigkeit. Gemeinsam ergeben diese drei 

Kompetenzen die Handlungskompetenz im Arbeitsleben (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 

51f). Zentral ist dabei nicht nur, dass die Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten und Kompetenzen 

kontinuierlich weiterentwickeln (Stichwort: Lebenslanges Lernen), sondern auch, dass der 

Dialog zwischen den Altersgruppen stattfindet, um Erfahrungswissen in betriebliches 
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Wissen umzuwandeln. Ein Arbeitsumfeld, das Lernen, Entwicklung und Austausch fördert, 

ist dafür notwendig (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 58). 

Im dritten Stock des Hauses der Arbeitsfähigkeit befinden sich die Themen Werte, Einstel-

lungen und Motivation, die sich auf das Betriebsklima auswirken. Außerdem beeinflussen 

sie die Kommunikation, den Dialog und die Art und Weise, wie mit Veränderungen und 

Konflikten umgegangen wird. Wertschätzung, Vertrauen und Anerkennung bilden die Basis 

für die Atmosphäre, die in diesem Stockwerk herrscht (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 

66). 

Im vierten Stock befinden sich die Themen Arbeit, Arbeitsanforderungen und Führung. Es 

ist das größte Stockwerk und belastet die unteren Stockwerke. Die zentrale Rolle in diesem 

Stockwerk übernehmen die Führungskräfte, die durch das Führungsverhalten und die Ar-

beitsgestaltung Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden nehmen. Die Führungs-

kräfte sind für die Abläufe zuständig und müssen, wenn nötig, auch Veränderungsschritte 

einleiten (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 75). Damit produktiv und qualitativ hochwertig 

gearbeitet werden kann, müssen die Arbeitsanforderungen und das Wohlbefinden am Ar-

beitsplatz in Balance sein. Auch diesbezüglich werden die Führungskräfte in die Verantwor-

tung genommen (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 80). 

Umgeben ist das Haus der Arbeitsfähigkeit von der Familie und dem sozialen Umfeld, wel-

ches beispielsweise aus Freunden, einem Hobby oder einem Verein bestehen kann. Die 

Anerkennung und das soziale Miteinander, das darin gefunden wird, wirkt sich positiv auf 

die Gesundheit aus, während Isolation und Konflikte krank machen. Auch wenn die famili-

äre Situation belastend für die Arbeitsfähigkeit sein kann, hat die Familie insgesamt unter-

stützende Funktion bei der Bewältigung der Arbeit. Insbesondere verpartnerte Personen 

geben starken Rückhalt (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015, S. 86). Weniger eindeutig ist, wie 

sich die allgemeinen Rahmenbedingungen und die regionale Umgebung auf die Unterneh-

men auswirken. Die Gesellschaft, Kultur, Bildung, Gesetzgebung oder die Sozialversiche-

rung stellen Unternehmen vor Herausforderungen, deren Probleme und Lösungen auf die 

Mitarbeitenden einwirken. Misstrauen, Arbeitsplatzunsicherheit und erhöhte Arbeitslast sind 

mögliche Folgen (vgl. Tempel & Ilmarinen, 2015). 

Um die Arbeitsfähigkeit im Unternehmen mit Hilfe des Hauses der Arbeitsfähigkeit zu ver-

bessern, ist es notwendig, sich regelmäßig durch die verschiedenen Stockwerke zu arbei-

ten und in Kontakt mit den beteiligten Personen zu treten. Dabei gilt es, auch die äußeren 

Einflüsse zu beachten. Um im Rahmen der betrieblichen Praxis die Arbeitsfähigkeit messen 

zu können, dient der Arbeitsbewältigungsindex als Erhebungsinstrument (vgl. Tempel et 

al., 2017, S. 277). 

3.2 Phasen des betrieblichen Lebenszyklus (Graf) 

Die Phasen des betrieblichen Lebenszyklus von Anita Graf basieren auf der Idee einer le-

benszyklusorientierten Personalentwicklung, die die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden 

während der gesamten Verbleibdauer im Unternehmen unterstützen soll (vgl. Graf, 2009, 

S. 267). Der individuelle Lebenszyklus basiert dabei auf fünf verschiedenen Teilzyklen: 
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• Der Biosoziale Lebenszyklus umfasst das Leben von der Geburt bis zum Tod. An-

satzpunkte für die Personalentwicklung ergeben sich über das Alter und Lebens-

phasen, die sich daraus ergeben. 

• Der Familiäre Lebenszyklus bezieht sich auf jene Familien, die die Mitarbeitenden 

selbst gründen, wobei sich die Ansatzpunkte für die Personalentwicklung in der Ver-

einbarkeit von Familien- und Berufsleben ergeben. 

• Der Berufliche Lebenszyklus dauert von der Berufswahl bis zum Austreten aus der 

Erwerbsarbeit, wobei er zumeist aus einer Ausbildungsphase und mehreren betrieb-

lichen Zyklen besteht und auch unterbrochen werden kann (Elternschaft, Krankheit 

etc.) Ansätze für die lebenszyklusorientierte Personalentwicklung ergeben sich 

durch die veränderte Bedeutung von Arbeit und Karriere durch den Wertewandel 

und die Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen. 

• Der Betriebliche Lebenszyklus umfasst die Dauer vom Eintritt in das Unternehmen 

bis zum Austreten und beinhaltet stellenbezogene Lebenszyklen. Der Betriebliche 

Lebenszyklus bildet die Laufbahn einer Person im Unternehmen ab. Die Förderung 

der mitarbeitenden Person während der gesamten Verbleibdauer im Unternehmen 

stellt dementsprechend den Ansatzpunkt für die Personalentwicklung dar. 

• Der Stellenbezogene Lebenszyklus umfasst den Antritt einer neuen Stelle bis zum 

Austritt bzw. Wechsel zu einer anderen Stelle. Ansatzpunkte für die lebenszykluso-

rientierte Personalentwicklung ergeben sich aus der Erhaltung der Leistungsfähig-

keit und der Leistungsbereitschaft (vgl. Graf, 2009, S. 269f). 

Anita Graf fokussiert sich in ihrem Modell auf den Betrieblichen Lebenszyklus und identifi-

ziert vier Phasen, die untenstehend dargestellt werden: 

 

Darstellung 10: Phasen des Betrieblichen Lebenszyklus 

Quelle: Graf (2009, S. 275) 

 

Die Phase der Einführung stellt die erste Phase dar und beginnt mit dem Eintritt in das 

Unternehmen. Im Vordergrund steht hier der Lernprozess bezüglich der notwendigen Kom-

petenzen, Kenntnisse und der Unternehmenskultur. Es handelt sich hierbei um einen Sozi-

alisationsprozess, der das Ziel hat, Mitarbeitende im Unternehmen erfolgreich zu 
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integrieren (vgl. Graf, 2009, S. 274). Einführungs- und Traineeprogramme können diese 

Phase unterstützen (vgl. Graf, 2001, S. 30). 

In der darauffolgenden Phase des Wachstums entwickeln sich die Mitarbeitenden, wobei 

sie sich vertikal, horizontal oder radial bewegen können. Letzteres bedeutet, dass die Mit-

arbeitenden ihre persönliche Einbezogenheit und den eigenen Wirkungsbereich erweitern. 

Dies kann beispielsweise durch die Übernahme von Funktionen in Gremien gelingen. Durch 

horizontale und vertikale Entwicklung sind Fach-, Führungs-, und Projektkarrieren möglich 

(vgl. Graf, 2009, S. 274f). Sinnvolle Personalentwicklungsmaßnahmen sind in dieser Phase 

des Betrieblichen Lebenszyklus beispielsweise Mentoring-Programme, Job Rotation, Pro-

jektarbeit oder Karriere- und Laufbahnplanungen (vgl. Graf, 2009, S. 278). 

Innerhalb des Betrieblichen Lebenszyklus können Mitarbeitende auch die dritte Phase – die 

Phase der Reife – erreichen. Ihr gilt ein besonderes Augenmerk, da sich leistungstragende 

Mitarbeitende hier befinden. Ziel dieser Phase ist es, die Produktivität der Mitarbeitenden 

zu erhalten und zu vermeiden, dass diese in die nächste Phase – die Phase der Sättigung 

– übergehen. Mitarbeitende gelangen in der Reifephase möglicherweise auch auf ein Kar-

riereplateau, was bedeutet, dass eine Beförderung nicht mehr wahrscheinlich ist oder die 

Mitarbeitenden schon zu lange auf derselben Position sind bzw. die Aufgabe sie nicht mehr 

fordert (vgl. Graf, 2009, S. 275). Geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen, um die Mit-

arbeitenden in der Reifephase zu halten, sind regelmäßige Standortbestimmungen, Lauf-

bahnberatungen und die Förderung von horizontalen Karriereschritten (vgl. Graf, 2009, S. 

278). 

Treten Mitarbeitende in die Phase der Sättigung ein, geht das mit einem Leistungsabfall 

einher, der oftmals in Folge von gesundheitlichen Problemen, Stress oder Demotivation 

auftritt und hinterfragt werden muss. Dabei stellt sich die Frage, ob eine Rückkehr in die 

Reifephase oder ein Stellenwechsel innerhalb des Unternehmens möglich ist. Der Wechsel 

zu einer weniger verantwortungsvollen Stelle kann dabei ebenso eine Möglichkeit sein, wie 

die Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Tätigkeit in einem anderen Unternehmen 

oder verschiedene andere Formen des Austritts (vgl. Graf, 2009, S. 256). 

Anita Graf betont, dass die Phasen sehr unterschiedlich verlaufen, was sowohl vom Indivi-

duum als auch vom Unternehmen und möglichen Umstrukturierungen etc. abhängig sein 

kann. Über alle Phasen hinweg empfiehlt sie beispielsweise individuelle Entwicklungspro-

gramme, Coachings und die Förderung älterer Mitarbeitender. Das lebenslange Lernen 

identifiziert Graf als maßgeblichen Erfolgsfaktor, wobei sie darauf hinweist, dass die Ver-

antwortung diesbezüglich ebenso beim Mitarbeitenden, wie beim Unternehmen liegt (vgl. 

Graf, 2009, S. 279f). 

3.3 Salutogenese (Antonovsky) 

Der salutogenetische Ansatz von Aaron Antonovsky orientiert sich nicht an der Frage, wa-

rum Menschen krank werden, sondern fokussiert sich auf die Ursprünge der Gesundheit. 

Gesundheit und Krankheit werden dabei nicht als zwei verschiedene Seiten einer Medaille 

verstanden, sondern eher als zwei Extrempunkte, zwischen denen sich Menschen ihr Le-

ben lang bewegen. Antonovsky bezeichnet dieses Spannungsfeld das Gesundheits-
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Krankheits-Kontinuum. Auf dem Kontinuum kann zu jeder Zeit untersucht werden, wo eine 

Person aktuell steht, wobei das Ziel ist, die Position hin zur Gesundheit zu bewegen (vgl. 

Antonovsky, 1997, S. 15, 23). Um dies zu erreichen, steht die ganze Geschichte eines 

Menschen im Mittelpunkt und nicht nur das Entstehen von bzw. der Krankheit. Außerdem 

wird Stress als allgegenwärtig verstanden, der aber nicht nur negativen Charakter hat, son-

dern auch gesund sein kann (vgl. Antonovsky, 1997, S. 29f). 

Die salutogenetische Orientierung stellt die zentrale Frage: 

„Warum befinden sich Menschen auf der positiven Seite des Gesund-

heit-Krankheits-Kontinuums oder warum bewegen sie sich auf den posi-

tiven Pol zu, unabhängig von ihrer aktuellen Position?“ (Antonovsky, 

1997, S. 15) 

Aaron Antonovsky beantwortet diese Frage mit dem Kohärenzgefühl, kurz SOC (sence of 

coherence), und versteht es als „globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß 

man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamischen Gefühl des Vertrauens 

hat“ (vgl. Antonovsky, 1997, S. 36). Die drei Hauptkomponenten definiert Antonovsky als 

die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und die Bedeutsamkeit, die anschließend näher er-

läutert werden und bei einem starken Kohärenzgefühl sehr deutlich ausgeprägt sind (vgl. 

Antonovsky, 1997, S. 34): 

Die Verstehbarkeit bezieht sich darauf, wie erklärbar, strukturierbar und vorhersagbar Sti-

muli wirken. Menschen, die auf die Verstehbarkeit von Stimuli vertrauen können und damit 

diese Komponente stark ausgeprägt haben, können auch extreme Situationen als Heraus-

forderungen und Erfahrungen sehen, wodurch sie besser damit umgehen können. Nehmen 

Personen Stimuli als chaotisch, willkürlich und unerklärlich wahr, ist die Verstehbarkeit eher 

gering und die Personen neigen dazu, sich als Pechvogel zu sehen (vgl. Antonovsky, 1997, 

S. 34f). 

Bei der Handhabbarkeit geht es um das Vertrauen, dass die notwendigen Ressourcen zur 

Verfügung stehen, um den Stimuli gegenüberzutreten. Menschen mit stark ausgeprägter 

Handhabbarkeit sehen sich weniger als Opfer, sondern leben im Bewusstsein, dass sie das 

notwendige Rüstzeug haben, um den Anforderungen des Lebens zu begegnen. Das Rüst-

zeug muss dabei nicht zwingend von der jeweiligen Person ausgehen. Es kann auch von 

einer vertrauten oder vertrauenswürdigen Person, einem Arzt, Gott etc. zur Verfügung ge-

stellt werden (vgl. Antonovsky, 1997, S. 35). 

Die Bedeutsamkeit widmet sich der Frage, ob die Menschen in den Stimuli einen Sinn oder 

eine Motivation sehen. Ist die Bedeutsamkeit stark ausgeprägt, werden Stimuli weniger als 

Last, sondern als Hindernis gesehen, das es zu überwinden gilt. Bedeutsam sind Lebens-

bereiche, für die es sich lohnt, sich zu engagieren, anzustrengen und die Herausforderung 

anzunehmen (vgl. Antonovsky, 1997, S. 35). 

Für ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl sind alle drei oben genannten Komponenten erfor-

derlich, aber die Bedeutsamkeit gilt als wichtigste Komponente und als Fundament für dau-

erhafte Handhabbarkeit und Verstehbarkeit. Außerdem ist ein gewisses Verständnis nötig, 

damit Handhabbarkeit möglich ist (vgl. Antonovsky, 1997, S. 38). Um einen starken SOC 

zu haben, müssen allerdings nicht alle Bereiche des Lebens verstehbar, handhabbar und 
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bedeutsam zu sein. Es genügt, wenn die Komponenten in den Lebensbereichen, die für 

subjektiv wichtig empfunden werden, immanent sind. Als besonders bedeutungsvoll sieht 

Antonovsky allerdings die eigenen Gefühle, die persönlichen Beziehungen, die wichtigsten 

Tätigkeiten und die existenziellen Fragen (z.B. Tod) (vgl. Antonovsky, 1997, S. 38f). Zu-

sätzlich zu den drei Hauptkomponenten nennt Antonovsky auch sogenannte generelle Wi-

derstandsressourcen, die auf das Kohärenzgefühl einwirken. Exemplarisch seien an dieser 

Stelle die Problemlösefähigkeit, der sichere Arbeitsplatz oder die politische Stabilität ge-

nannt (vgl. Struhs-Wehr, 2017, S. 8).  
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4. Forschungsdesign 

Ein Forschungsdesign beschäftigt sich mit der Planung einer Untersuchung. Dabei stellt 

sich die Frage, wie Daten erhoben, analysiert und aufbereitet werden sollen, damit das Ziel 

der Forschung erreicht werden kann (vgl. Flick, 2019, S. 252). Uwe Flick benennt acht 

Komponenten des Forschungsdesigns: Zielsetzung der Untersuchung, der theoretische 

Rahmen, die Fragestellung, die Auswahl des Untersuchungsmaterials, eine methodische 

Herangehensweise, das Generalisierungsziel, die Art und Weise der Ergebnisdarstellung 

und die zur Verfügung stehenden Ressourcen (vgl. Flick, 2019, S. 264). 

Bei der hier vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein qualitatives Forschungsdesign, wo 

im Zuge von leitfadengestützten Interviews mit Fachpersonen Daten erhoben, unter Ver-

wendung der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auswertet und im Rahmen dieser 

Masterarbeit dargestellt werden. Um das Forschungsdesign genauer zu beleuchten, wer-

den untenstehend die Forschungsfrage, das Forschungsdesign und die Durchführung der 

Untersuchung genauer beschrieben. 

4.1 Forschungsfrage 

Die zentrale Forschungsfrage, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, lautet: 

Welche Chancen und Risiken birgt die generationenspezifische Betriebliche Gesundheits-

förderung? 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung werden folgende Teilfragen be-

arbeitet: 

Welche unterschiedlichen Bedürfnisse haben die Generationen, um die sich die Betriebli-

che Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um die Betriebliche Gesundheitsförderung 

generationenspezifisch zu gestalten? 

Als praktisches Ziel soll am Ende der Arbeit ein Maßnahmenkatalog stehen, welcher - in 

Anbetracht der Chancen und Risiken - die Möglichkeiten aufzeigt, die Betriebliche Gesund-

heitsförderung generationenspezifisch zu gestalten. 

4.2 Qualitative Forschung 

Um die oben genannte Forschungsfrage zu beantworten, wird die „entdeckende For-

schungslogik“ (vgl. Brüsemeister, 2008, S. 19) verfolgt, da basierend auf empirischen Daten 

neue Theorieaussagen bezüglich der Chancen und Gefahren einer generationenspezifi-

schen Betrieblichen Gesundheitsförderung generiert werden sollen. Es handelt sich dem-

nach um eine qualitative Forschung, die den induktiven Ansatz verfolgt (vgl. Brüsemeister, 

2008, S. 19). Die wesentlichen Erkenntnisse werden im Zuge von leitfadengestützten Inter-

views generiert, wobei anschließend vom Einzelfall auf die Allgemeinheit geschlossen und 
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mit der Theorie verglichen wird (vgl. Mayer, 2013, S. 19). Die untenstehende Darstellung 

macht den Unterschied von Induktion und Deduktion deutlich. 

 

Darstellung 11: Induktion und Deduktion 

Quelle: Mayer (2013, S. 19) 

4.3 Durchführungsbeschreibung 

Um die oben genannten Forschungsfragen im Zuge einer qualitativen Forschung zu beant-

worten, wurden insgesamt acht leitfadengestützte Interviews mit Fachpersonen geführt. 

Nachfolgend wird der Prozess der Datenerhebung und -auswertung genauer beleuchtet. 

4.3.1 Datenerhebung im Rahmen von leitfadengestützten Interviews 

Das Leitfadeninterview kennzeichnet sich durch eine durchdachte und strukturierte Zusam-

menstellung von Fragen, die den befragten Personen die Möglichkeit bietet, offen zu ant-

worten. Leitfadeninterviews eignen sich dann, wenn konkrete Aussagen zu einem Thema 

getroffen werden möchten. Trotz Leitfaden entscheidet die interviewende Person selbst, 

wann, wie und ob genauer nachgefragt wird. Ein Vorteil des leitfadengestützten Interviews 

ist die Vergleichbarkeit, außerdem bietet ein Leitfaden Struktur und Orientierung. Dadurch 

wird gesichert, dass alle wichtigen Bereiche thematisiert werden und das Interview fokus-

siert bleibt, was auch ökonomisch von Nutzen ist (vgl. Mayer, 2013, S. 37f). Das Interview 

mit Fachpersonen ist eine Sonderform des leitfadengestützten Interviews. Die Personen 

werden dabei auf Grund von ihrer Expertise für ein Handlungsfeld bzw. ihrer Funktion und 

weniger auf Grund ihrer Person interviewt (vgl. Mayer, 2013, S. 38). 

Der Leitfaden, der den Interviews zu Grunde liegt, ist dem Anhang dieser Arbeit (siehe 

Anhang I) zu entnehmen. Der Leitfaden gliedert sich in ein Intro, in dem die Fachpersonen 

sich und ihre Funktion vorstellen. Im zweiten Schritt wird das oben beschriebene Generati-

onen-Tableau von Martin Klaffke in eigener Darstellung und adaptierter Form vorgestellt, 

um ein gemeinsames Verständnis von den Generationen und deren Standpunkte im Er-

werbsleben zu schaffen. Anschließend werden die Bedürfnisse der Generationen und die 

möglichen Maßnahmen der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung 

thematisiert. Im Zuge von beiden Themenbereichen werden die Chancen und Risiken be-

handelt. Zum Abschluss wird in Form eines Ausblicks die ideale generationenspezifische 

Betriebliche Gesundheitsförderung erfragt. 
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Nach der Erstellung wurde der Leitfaden einem Pretest unterzogen. Das bedeutet, dass der 

Leitfaden mit einer Testperson erprobt wurde. Bei der Testperson handelte es sich um ei-

nen Masterstudierenden im Studiengang „Human Resources & Organisation“ an der Fach-

hochschule Vorarlberg, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an einer Masterarbeit mit quali-

tativem Forschungsdesign arbeitete. Im Zuge des Pretests konnte das Equipment für die 

Tonaufnahme, ebenso wie die Zeiteinteilung und die Fragestellungen ausprobiert werden. 

Dies führte zur geringfügigen Adaptierung einer Fragestellung, der Verwendung von zu-

sätzlichem technischem Equipment (zweiter Bildschirm) und einem routinierteren Vorgehen 

der Interviewerin. 

Die Stichprobenbildung hat im Zuge dieser Arbeit nicht den Anspruch, statistisch repräsen-

tativ zu sein, sondern setzt sich das für die qualitative Forschung übliche Ziel, dass die 

getroffenen Aussagen generalisierbar sein sollen. Jedenfalls muss die Ziehung der Stich-

probe nachvollziehbar sein, damit das Kriterium der Intersubjektivität bei der Erhebung der 

Daten gegeben ist und auch andere Forschende bei der gleichen Vorgangsweise auf das-

selbe Ergebnis kommen (vgl. Merkens, 2019, S. 286, 291). 

Als Gegenüber für das Gespräch kommen in diesem Fall Fachpersonen in Frage, die sich 

beruflich mit Betrieblicher Gesundheitsförderung beschäftigen: 

• im privatwirtschaftlichen Unternehmen (BGF-Verantwortliche, Betriebsräte, Mitar-

beitende im Bereich der Human Resources oder Personalentwicklung) 

• privatwirtschaftliche Unternehmen dabei unterstützen (Interessensvertretungen, In-

stitutionen, Beratende, Wissenschaft, Public Health etc.) 

• und sich im Zuge ihrer Tätigkeit mit dem Generationenmanagement bzw. den ver-

schiedenen Generationen beschäftigen. 

Um eine entsprechende Ausgeglichenheit zu erreichen, wurden vier Personen in Unterneh-

mensfunktion und vier Fachpersonen in unterstützender Funktion befragt. Die Personen in 

Unternehmensfunktion sind alle in Großunternehmen der Sparte Industrie und Handel, al-

lerdings in unterschiedlichen Branchen, tätig. 

Die Interviews wurden im April und Mai 2022 durchgeführt und fanden entsprechend den 

Wünschen der interviewten Personen online (via MS Teams) oder Face-to-Face statt. Dazu 

wurde die Aufnahmefunktion von MS Teams, ein Aufnahmegerät und die Möglichkeit der 

Aufzeichnung am Smartphone genutzt. Die interviewten Personen wurden über die Auf-

nahme informiert und das Einverständnis wurde eingeholt. 

Die Interviews dauerten zwischen 30 und 70 Minuten. Auf Grund von Zeitmangel einer in-

terviewten Person wurde auf deren Bitte das Interview in schriftlicher Form durchgeführt. 

Dazu wurde die interviewte Person vorab um einen kommunikativen Schreibprozess gebe-

ten, was heißt, die Antworten so niederzuschreiben, wie sie auch mündlich geantwortet 

hätte. Damit wurde das Ziel verfolgt, trotz abweichendem Setting, eine dialogische Kom-

munikation zu erreichen (vgl. Schiek, 2014, S. 380). Mit Ausnahme des schriftlichen Inter-

views wurden die Daten nach der Erhebung transkribiert, was bedeutet, dass die Tonauf-

nahmen in Textform niedergeschrieben wurden. Im Zuge dessen wurden die Interviews 

anonymisiert. Die Basis für die Transkription lieferte teilweise die Transkriptionsfunktion von 

MS Teams, deren Ergebnisse allerdings genaue Kontrolle und Korrektur notwendig 
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machten. Da es sich um Interviews mit Fachpersonen handelt, wurde bei der Transkription 

der Fokus auf den Inhalt der Aussagen gelegt. Daher wurden nonverbale und hörbare Er-

eignisse, ebenso wie Leerzeichen, gefüllte Pausen und Ähnliches nicht ausgewiesen. Die 

transkribierten Interviews wurden anschließend analysiert und ausgewertet. 

4.3.2 Datenauswertung nach Mayring 

Zur Auswertung der Daten, die sich aus den transkribierten Interviews ergeben haben, wird 

die Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring verwendet. Dieses Auswertungsverfah-

ren bietet sich vor allem für Texte an und ermöglicht, die Daten strukturiert zu analysieren 

und mit Unterstützung der Theorie ein Kategoriensystem zu erarbeiten (vgl. Mayring, 2008, 

S. 114, 121). Von den drei Grundformen der Qualitativen Inhaltsanalyse – der Zusammen-

fassung, der Explikation und der Strukturierung – wurde für das vorliegende Vorhaben die 

Grundform der Zusammenfassung gewählt. Die Kategorienbildung erfolgt im Zuge dessen 

induktiv, was bedeutet, dass sich die verschiedenen Aspekte der Auswertung aus dem 

transkribierten Interview ergeben. Vorab muss allerdings bestimmt werden, inwieweit Ein-

zelheiten verallgemeinert oder weggelassen werden (Abstraktion) und nach welchen Krite-

rien Kategorien ausgewählt werden. Die Auswahl der Kategorien leitet sich aus dem theo-

retischen Rahmen ab und ist damit ein deduktiver Bestandteil der Untersuchung (vgl. May-

ring, 2008, S. 115f). Auf Basis dessen wird das zu untersuchende Material durchgearbeitet. 

Wird eine relevante Textstelle gefunden, wird eine Kategorie gebildet, der im weiteren Ver-

lauf auch weitere passende Textstellen zugeordnet werden. Wurde bisher noch keine der 

Textstelle entsprechende Kategorie gebildet, wird eine neue Kategorie formuliert. Nach Be-

arbeitung von 10 bis 50 % der Daten, wird die Kategorienbildung auf ihre Logik überprüft 

und überarbeitet. Anschließend wird das Material weiter analysiert bzw. nochmal von vorne 

durchgearbeitet, bevor es zur Interpretation und Auswertung kommt (vgl. Mayring, 2008, S. 

116f). 

Der oben beschriebene Ablauf der Analyse kommt für die vorliegende Arbeit zur Anwen-

dung und wird untenstehend grafisch dargestellt:  
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Darstellung 12: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung 

Quelle: Eigene Darstellung nach Mayring (2008, S. 116) 

 

Die Auswertung wird im Zuge dieser Arbeit in zwei unterschiedliche Richtungen ausgeführt. 

Zum einen werden die Kategorien zu der oben beschriebenen Theorie in Bezug gesetzt. 

Zum anderen werden quantitative Elemente in die Auswertung mit aufgenommen, wenn 

beispielsweise thematisiert wird, zu welchen Kategorien die meisten Textstellen gefunden 

wurden (vgl. Mayring, 2008, S. 117). 

Die Auswertung der transkribierten Interviews fand im Oktober und November 2022 unter 

Verwendung der Software MAXQDA statt. 

4.4 Gütekriterien qualitativer Forschung 

Im Gegensatz zu den Qualitätskriterien der quantitativen Forschung, gibt es bei den Güte-

kriterien der qualitativen Forschung viele Kontroversen. Ein Ansatz sieht dabei vor, sich auf 

die Kriterien Reliabilität, Objektivität und Validität der quantitativen Forschung zu stützen. 

Ein anderer Ansatz ist die Entwicklung von eigenen Gütekriterien basierend auf der Logik 

der qualitativen Forschung. Wissenschaftlich akzeptierter ist der zweitgenannte Ansatz, der 

allerdings auch zu einer Flut an Kriterienkatalogen geführt hat (vgl. Döring & Bortz, 2016, 

S. 106f). Auch Mayring hat einen Katalog an Gütekriterien vorgelegt, der auf der Logik der 

qualitativen Forschung beruht. Nachdem die Interviews nach der Qualitativen Inhaltsana-

lyse nach Mayring ausgewertet wurden, soll die Masterarbeit auch auf die Gütekriterien von 

Mayring hin geprüft werden. Mayring nennt die sechs Gütekriterien Verfahrensdokumenta-

tion, Argumentative Interpretationsabsicherung, Kommunikative Validierung, Regelgeleite-

theit, Triangulation und Nähe zum Gegenstand (vgl. Mayring, 2016, S. 144ff). 
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Das Kriterium der Verfahrensdokumentation sieht vor, dass die Prozessschritte der Unter-

suchung beschrieben werden, um nachvollziehen zu können, wie die Ergebnisse zu stande 

gekommen sind (vgl. Mayring, 2016, S. 144f). In der vorliegenden Arbeit wurde das Verfah-

ren im Rahmen des sechsten Kapitels zum Forschungsdesign dokumentiert, wodurch das 

Kriterium erfüllt wird. 

Die Kommunikative Validierung dient als Kriterium der Kontrolle, dass die forschende Per-

son die Aussagen auf Grund der eigenen Wahrnehmung verzerrt oder verzerrt darstellt. 

Dazu werden die Ergebnisse den befragten Personen vorgelegt und im Gespräch wird ge-

prüft, ob sie sich darin wiederfinden (vgl. Mayring, 2016, S. 147). Im Zuge dieser Arbeit 

wurde allen interviewten die Möglichkeit eingeräumt, die Interpretation zu begutachten und 

Korrekturen vorzubringen. Tatsächlich wurden die Interpretationen nur von einer interview-

ten Person validiert. 

Das Kriterium der Argumentativen Interpretationsabsicherung prüft das Vorhandensein von 

schlüssigen Begründungen der Interpretation. Demnach muss die Interpretation nachvoll-

ziehbar argumentiert werden, wofür ein theoretisches Vorverständnis nötig ist (vgl. Mayring, 

2016, S. 145). Im Rahmen der Masterarbeit wurden Interpretationen mit dem theoretischen 

Forschungsstand und den getätigten Aussagen der Befragten begründet. 

Das Kriterium der Regelgeleitetheit fordert eine systematische Vorgehensweise ein (vgl. 

Mayring, 2016, S. 145). Die vorliegende Untersuchung hält sich an das Ablaufmodell induk-

tiver Kategorienbildung nach Mayring. 

Durch das Einbeziehen von verschiedenen Forschenden, Methoden und Theorien wird die 

Qualität der Forschung erhöht. Es handelt sich dabei um das Gütekriterium der Triangula-

tion (vgl. Mayring, 2016, S. 147). Bei der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Sicht-

weisen durch die qualitative Forschung und die theoretische Auseinandersetzung mit der 

Literatur eingenommen. Die Arbeit hat sich allerdings mit keiner weiteren Forschungsme-

thode auseinandergesetzt und keine weiteren forschenden Personen wurden hinzugezo-

gen. 

Die Nähe zum Gegenstand ist ein Gütekriterium, das zeitgleich auch eine Leitlinie der qua-

litativen Forschung darstellt. Es geht dabei darum, dass die Forschung möglichst nah an 

die Lebenswelt und dem Alltag der Befragten anknüpft (vgl. Mayring, 2016, S. 146). Im 

Zuge dieser Untersuchung waren die befragten Personen beruflich im Feld der Betriebli-

chen Gesundheitsförderung im Kontext der Generationen beschäftigt, wodurch eine mög-

lichst große Nähe zum Gegenstand hergestellt werden konnte. Zusätzlich wurden die inter-

viewten Personen an ihren Arbeitsplätzen oder im Homeoffice befragt, wodurch auch das 

Setting direkt an die Alltagswelt der Befragten anknüpfen konnte. 

Damit wurde die vorliegende Arbeit auf die Gütekriterien von Mayring hin untersucht, wobei 

sich gezeigt hat, dass die Arbeit die Maßstäbe der Qualität erfüllt. Im folgenden Kapitel 

werden nun die Ergebnisse dargestellt und ausgewertet. 
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5. Ergebnisse und Auswertung der Untersuchung 

Untenstehend werden die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung dargestellt. Dazu wer-

den zuerst die Merkmale der Untersuchungsgruppe erläutert, bevor die Ergebnisse der Un-

tersuchung zur generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung besprochen 

und ausgewertet werden. 

Im Zuge der Ergebnisdarstellung werden die durch die Interviews gewonnenen Daten mit 

der oben beschriebenen Literatur hinterlegt. Dies hat den Vorteil, dass direkt und unmittel-

bar Bezüge zur Literatur hergestellt werden können. 

5.1 Merkmale der Untersuchungsgruppe 

Wie im Zuge der Ausführungen zum Forschungsdesign beschrieben, wurden als Inter-

viewpersonen Fachpersonen herangezogen, die sich beruflich mit der Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung beschäftigen und im Zuge ihrer Tätigkeit mit dem Generationenma-

nagement bzw. den verschiedenen Generationen in Berührung kommen. Innerhalb der Un-

tersuchungsgruppe wurde die Subgruppe von Personen in Unternehmensfunktion gebildet, 

die als BGF-Verantwortliche, Betriebsräte, Mitarbeitende im Bereich der Human Resources 

oder Personalentwicklung in der Privatwirtschaft tätig sind. Die Fachpersonen in Unterneh-

mensfunktion sind alle in Großunternehmen der Sparte Industrie und Handel, allerdings in 

unterschiedlichen Branchen, tätig. Die zweite Subgruppe bildet sich aus Personen, die in 

unterstützender Funktion privatwirtschaftliche Unternehmen begleiten. Diese Personen tun 

dies als Mitarbeitende von Institutionen, von Interessensvertretungen, aus dem Public 

Health-Bereich, aus der Wissenschaft oder als Beratende. Befragt wurden innerhalb jeder 

Subgruppe vier Fachpersonen, wodurch eine Ausgeglichenheit erreicht wurde. 

Unterstützende Funktion Unternehmensfunktion 

UF_1 U_5 

UF_2_schriftlich U_6 

UF_3 U_7 

UF_4 U_8 

 

Darstellung 13: Stichprobe der Befragten 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die potenziellen Interviewpersonen wurden im Zuge einer Internetrecherche oder durch 

Gespräche mit Fachpersonen identifiziert und per Mail kontaktiert. Mit acht von zwölf kon-

taktierten Personen konnte ein Interview realisiert werden. 

Im Folgenden werden die interviewten Personen vorgestellt: 

UF_1 arbeitet seit über 20 Jahren in der Unternehmensberatung und begleitet Unterneh-

men zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung und Generationenmanagement. UF_1 

beschäftigt sich außerdem mit dem Betrieblichen Übergangsmanagement und dem 
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Demographischen Wandel. Zu Letzterem hat UF_1 ein Fachbuch verfasst. Das Interview 

hat via MS Teams stattgefunden. 

UF_2_schriftlich ist in einer Interessensvertretung tätig und beschäftigt sich im Zuge die-

ser Arbeit seit mehr als 15 Jahren mit der Betrieblichen Gesundheitsförderung und dem 

Generationenmanagement. Mit Vorträgen, Workshops etc. macht UF_2 auf den Demogra-

phischen Wandel aufmerksam und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von Pro-

jekten. UF_2 hat die Fragen aus zeitlichen Gründen schriftlich beantwortet. 

UF_3 arbeitet in einer Institution im Public Health-Bereich. UF_3 koordiniert Unterstüt-

zungsprogramme im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung, die Unternehmen 

beraten und begleiten. Unternehmen melden sich dabei vermehrt auf Grund des Fachkräf-

temangels und bevorstehenden Pensionierungswellen. Das Interview wurde online via MS 

Teams durchgeführt. 

UF_4 ist seit über 30 Jahren beratend im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

tätig und hatte in diesem Bereich auch an einer Hochschule gelehrt. Hinsichtlich des Gene-

rationenmanagement beschäftigt sich UF_4 in Wissenschaft und Praxis mit finnischen Stu-

dien zur Arbeitsbewältigung. Das Interview fand persönlich am Arbeitsplatz von UF_4 statt. 

U_5 ist in der Personalentwicklung tätig und hatte erste Berührungspunkte mit der Betrieb-

lichen Gesundheitsförderung im Zuge von Standortbestimmungen (Laufbahngestaltung, 

Coaching). Seit über 10 Jahren ist U_5 nun als psychologisch Beratende im Unternehmen 

für die Mitarbeitenden aller Generationen tätig. Das Interview wurde online via MS Teams 

durchgeführt. 

U_6 ist Mitarbeitende in einer Personalabteilung und seit knapp 10 Jahren für die Betriebli-

che Gesundheitsförderung im Unternehmen tätig, unter anderem auch mit dem Fokus der 

verschiedenen Generationen. U_6 beschäftigt sich im Besonderen mit Altersstrukturana-

lyse und der Durchmischung der Generationen. Das Interview wurde online via MS Teams 

durchgeführt. 

U_7 vertritt als Betriebsrat bzw. Vorsitzender des Angestelltenrates die Interessen der Mit-

arbeitenden aller im Unternehmen tätigen Generationen. Im Zuge der Arbeit beschäftigt 

sich U_7 im Besonderen mit der Mitarbeitendengesundheit und der zunehmend alternden 

Belegschaft. Das Interview fand persönlich in einem Sitzungszimmer des Unternehmens 

statt. 

U_8 ist in leitender Funktion in der Personalabteilung tätig. Mit seinem Team fördert und 

berücksichtigt U_8 eine Vielzahl an betrieblichen Gesundheitsaspekten, verfolgt aber nach 

eigenen Angaben kein strategisches Gesamtkonzept. Mit Generationenmanagement be-

schäftigt sich U_8 im Kontext von Nachfolgeplanung und alternsgerechter Arbeitsgestal-

tung. Das Interview hat online via MS Teams stattgefunden. 

In beiden Subgruppen sind zwei weibliche und zwei männliche Fachpersonen befragt wor-

den. Die befragten Personen entstammen drei verschiedenen Generationen (der Genera-

tion X, der Generation Y und Baby Boomer), wobei die Generation X am stärksten vertreten 

ist. 
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5.2 Generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung 

Die Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, Chancen und Risiken zu benennen, die eine 

generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung in sich birgt. Die Chancen und 

Risiken, die sich im Zuge der Untersuchung herausgestellt haben, werden untenstehend 

dargestellt. In weiterer Folge wird erläutert, welche Bedürfnisse der verschiedenen Gene-

rationen und welche Maßnahmen der generationenspezifischen Betrieblichen Gesund-

heitsförderung genannt wurden.  

5.2.1 Chancen 

Im Zuge der Untersuchung konnten fünf Chancen mit jeweils mehreren Aspekten identifi-

ziert werden, die in einer generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung lie-

gen. Die befragten Personen haben dabei Chancen gesehen im Kontext der Gesundheit 

der Mitarbeitenden, im Vermitteln von Wertschätzung, in der Verbesserung von Kultur, 

Klima und Zusammenarbeit, in der Positionierung als attraktive Arbeitgebende und im Un-

ternehmensprofit. In der untenstehenden Grafik sind die Chancen der generationenspezifi-

schen Betrieblichen Gesundheitsförderung dargestellt. 

 

 

Darstellung 14: Chancen der generationenspezifischen BGF 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Gesundheit der Mitarbeitenden 

Sieben von acht der befragten Personen sehen eine Chance der generationenspezifischen 

Betrieblichen Gesundheitsförderung in der Verbesserung der Gesundheit der Mitarbeiten-

den. 

„Ja, Chancen. Das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit, die Gesundheit des Mitarbeiten-

den, dass man die nicht zwingend verbessert, aber definitiv nicht verschlechtert. Oder dass 

man hier wirklich darauf achtet, dass das Arbeitsleben keinen negativen Einfluss auf die Ge-

sundheit des Mitarbeitenden hat. Ich finde es immer wieder tragisch, wenn Mitarbeitende, 

endlich in Pension gehen können und dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später erfährt 

man vom Ableben dieser Person als Beispiel. Und das sollte nicht auf irgendwelche Belastun-

gen am Arbeitsplatz zurückzuführen sein.“ Unternehmensfunktion > U_8, Pos. 18 

Chancen

Gesundheit der Mitarbeitenden

Wertschätzung vermitteln

Verbesserung von Kultur, Klima und Zusammenarbeit

Positionierung als attraktive Arbeitgebende

Unternehmensprofit
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„Wir sollten versuchen aufzuhören, Dinge zu vermeiden, die uns krank machen, sondern wir 

sollten uns im Umkehrschluss eigentlich vielmehr den Dingen widmen, die unsere Gesundheit 

fördern, oder? Und ich denke, dass das das genau der Ansatz ist, weil wir können natürlich 

auch als Unternehmen sehr viel dazu beitragen, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu för-

dern, so bin ich eigentlich überzeugt.“ Unternehmensfunktion > U_5, Pos. 19 

Unternehmensfunktion > U_5 ruft im Zuge dessen dazu auf, sich darauf zu konzentrieren 

was gesund macht beziehungsweise gesund hält und unterstützt damit den salutogeneti-

schen Ansatz von Aaron Antonovsky. Dieser besagt, dass Aktivitäten und Maßnahmen 

stets darauf abzielen sollen, sich auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum weiter in 

Richtung des Extrempunktes Gesundheit zu bewegen (vgl. Antonovsky, 1997, S. 15, 23). 

Gesunde Mitarbeitende bedeuten für Unternehmen auch weniger Krankenstände, was 

auch noch im Kontext des Unternehmensprofites zur Sprache kommen wird. 

„Und dann zeigt sich, dass die Unternehmen, die dafür sorgen, dass es über den Lebenslauf 

hinweg immer eine sehr gute Balance gibt, zwischen dem was die Arbeit von ihnen fordert 

und von dem was sie leisten können, dass die Unternehmen besser dastehen, weniger Kran-

kenstände haben.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 15 

Die prägnanteste Chance im Zuge der Gesundheit der Mitarbeitenden liegt darin, dass das 

Privatleben von der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung profi-

tiert. Fünf der acht Befragten äußerten teilweise mehrfach diese Chance. 

„Und ich glaube, das wir aber davon nicht nur in der Betriebswelt dann profitieren, sondern 

dass diese Mitarbeitenden auch in ihrem persönlichen, privaten Leben davon profitieren. Weil 

auch im Privatleben, bin ich mit unterschiedlichen Generationenangehörigen zusammen und 

Verständnis für einander führt auch dort zu weniger Konflikten und zu mehr Zufriedenheit ja.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 45 

„Es gibt eine finnische Längsschnittstudie über 28 Jahre, die zeigt, dass diejenigen, die eine 

sehr gute Arbeitsbewältigungsfähigkeit im Alter von 45 bis 57 – das war die Alterspanne der 

ersten Kohorte, die damals untersucht worden sind, die dann 28 Jahre begleitet worden ist 

und die dann zwischen 73 bis 85 Jahre alt waren, da hat sich gezeigt, dass nur diejenigen, die 

eine sehr gute Arbeitsbewältigungsfähigkeit hatten in dieser Phase des mittleren Erwerbsle-

bens, dass die kein erhöhtes Risiko haben, dass sie zu unselbstständiger Haushaltsführung 

verdammt sind. Die gewerblichen und die White Colour Worker mit einer mäßigen oder kriti-

schen Arbeitsbewältigungsfähigkeit, hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, dass keine selbst-

ständige Haushaltsführung mehr möglich war: Heißt also die alltäglichen Geschäfte, also die 

Daily Living Conditions, wie Einkaufen, Waschen, Geldgeschäfte, Spazieren gehen, whatever, 

Freunde besuchen, mit dem Radl fahren waren nicht mehr selbständig möglich. Und in dieser 

Studie sind alle Faktoren herausgerechnet worden, wie zum Beispiel das Alter, weil in diesem 

Alter, zwischen 73 und 85 spielt sich irrsinnig viel ab. Alkohol ist rausgerechnet worden, Rau-

chen ist rausgerechnet worden, Sportverhalten ist rausgerechnet worden, Beziehungsstatus 

und die wesentlichen chronischen Erkrankungen wie Herzkreislauf, Muskel-Skelett und Atem-

wege. Diese Faktoren spielen in dieser Risikoberechnung alle keine Rolle mehr, sondern das 

ist sozusagen, eine reine Arbeitsweltrisikobetrachtung.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 15 

„Wenn man das aber schafft, dass man das Unternehmen, wenn das einmal grundsätzlich 

passt, wenn man da keinen Gedanken daran verschwenden muss, dann glaube ich auch, 

dass man vieles wieder schafft im Privaten in Ordnung zu bringen und dass das funktioniert.“ 

Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 32 
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Das oben beschriebene Haus der Arbeitsfähigkeit von Ilmarinen sieht das persönliche Um-

feld und die Familie als wichtigen Faktor, der von außen auf die Arbeitsfähigkeit einwirkt. 

Besonders die unterstützende Funktion der Familie spielt dabei eine zentrale Rolle und 

wirkt sich in den überwiegenden Fällen sehr positiv auf die Arbeit aus (vgl. Tempel & Ilma-

rinen, 2015, S. 86). Folgend der Aussage der befragten Personen, liegt im Zuge der gene-

rationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung auch die Chance einer positiven 

Wechselwirkung, sodass sich nicht nur das Umfeld positiv auf die Arbeit auswirkt, sondern 

sich auch die Arbeit positiv auf das Privatleben und in weiterer Folge auf das persönliche 

Umfeld und die Familie auswirkt. 

Mitarbeitende fühlen sich wertgeschätzt 

Vier der befragten Personen sehen die Chance, dass sich die Mitarbeitenden durch gene-

rationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung gehört und wertgeschätzt fühlen, 

was auch die Motivation steigert. 

„Die Chancen denke ich auch noch einmal, dass die einfach hier, dass Menschen sich wahr-

genommen fühlen, dass sie sich ernst genommen fühlen, ja. Dass gesehen wird, okay, meine 

Anliegen werden gehört, auch, wenn das nicht immer alles umgesetzt wird, aber es gibt ein 

Interesse an diesem an meinen Anliegen, und das ist, das finde ich auch noch einmal eine 

Chance.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 29 

„Das kann auch sein, dass ich dann zusätzlich noch einen für die Lehrlinge oder Eltern Ziel-

gruppe oder wie auch immer dann mache. Es ist aber jedenfalls für die Gruppe, die dann 

angesprochen wird, äußerst wertschätzend, weil ich im Prinzip dieser Gruppe sage, wir schät-

zen euer Know-How, wir schätzen eure Arbeit und wir möchten jetzt ganz konkret von euch 

hören wie geht es euch, was braucht ihr noch, wie können wir euch noch unterstützen.“ Unter-

stützende Funktion > UF_3, Pos. 25 

Dies setzt voraus, dass die generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung in 

einem partizipativen Prozess umgesetzt wird (vgl. Sommer et al., 2011, S. 480). 

Verbesserung von Kultur, Klima und Zusammenarbeit 

Fünf der befragten Personen sehen in der generationenspezifischen Betrieblichen Gesund-

heitsförderung die Chance, dass sich die Unternehmenskultur, das Arbeitsklima und die 

Zusammenarbeit verbessert. Drei Befragte äußern, dass konkret die Förderung des Aus-

tausches der Generationen diese Verbesserung bewirkt. 

„Ich glaub, generationensensibel zu denken, heißt aber auch insgesamt einfach den Aus-

tausch zu fördern. Das heißt ich überlege mir, was haben wir für unterschiedliche Bedürfnisse, 

wenn ich es dann richtig gut mache, das sollte ich in der in der BGF eigentlich immer in der 

Form machen, dann frage ich nach ja, dann rede ich mit den Mitarbeitern und dann beziehe 

ich sie mit ein und dadurch kann ich einerseits wieder Wertschätzung vermitteln, sie unterei-

nander zum Reden bringen. Auch ich verbessere das soziale Klima, ich verbessere Zusam-

menarbeit und ich kann sehr stark auch voneinander lernen.“ Unterstützende Funktion > UF_3, 

Pos. 21 

„Erstens würde ich mal sagen, dass ist so der Treffpunkt für alle Generationen. Sonst ist es 

so, wenn man zum Beispiel beim Mittagessen ist, sitzen immer dieselben zusammen. Dass 

man sich miteinander austauschen kann, sieht wo was hat der andere für Probleme? Was 

sind meine? Vielleicht, sich auch austauschen kann aus dem Erfahrungsschatz der Älteren, 

lernt. Aber genauso die Älteren aus dem Wissen der Jungen, teilweise tun sich mit der EDV 
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und den Social Media Geschichten viel leichter als jemand Älteres. Aber wenn er, wenn je-

mand da aufgeschlossen ist, dann lernen beide voneinander. Oder sehen halt, das könnte 

man so oder so auch machen. Ich denke, grundsätzlich eine gute Durchmischung ist für die 

Mitarbeiter gut, aber auch fürs Unternehmen.“ Unternehmensfunktion > U_6, Pos. 69 

Unterstützende Funktion > UF_3 äußert, dass sich Chancen auch in Bezug auf angehende 

Pensionierte und neue Mitarbeitende ergeben. 

„ich denke jetzt ganz konkret auch - und ich finde das ein ganz spannendes Thema - an Grup-

pen, die gerade kurz vor der Pension stehen, ja. Wenn ich es schaffe denen das Gefühl zu 

geben sie werden weiterhin geschätzt, und wir hören auch diese Gruppen an. Ja, es gehen 

mir dann weniger Gruppen durch die Lappen. Wenn ich das schaffe, dann macht es wiederum 

auch was mit den Mitarbeitenden aus anderen Altersgruppen oder Generationen, ja, also das 

macht einfach mit dem ganzen sozialen Gefüge was im Betrieb.“ Unterstützende Funktion > 

UF_3, Pos. 21 

„Aber wenn ich es schaffe, das ja Mitarbeiter zufriedener sind, besser zusammenarbeiten, 

schaff ichs auch, dass neue Mitarbeiter vielleicht etwas schneller reinkommen ins Arbeiten 

und ja, man lernt dann glaub ich mit der Zeit auch damit umzugehen, dass gewisse Mitarbei-

tende dann halt doch den Betrieb wechseln und jemand anders nachkommt und den muss ich 

gut aufnehmen können und da hat natürlich BGF schon auch eine große Rolle auch wieder.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 45 

Damit werden zwei Phasen im Betrieblichen Lebenszyklus angesprochen. Dies ist zum ei-

nen die Phase der Einführung, in der sich die neuen Mitarbeitenden schnellstmöglich integ-

rieren sollen (vgl. Graf, 2009, S. 274). Zum anderen wird die Phase der Sättigung genannt, 

die mit sinkender Leistung einher geht (vgl. Graf, 2009, S. 256). Entsprechend der Aussage 

von Unterstützende Funktion > UF_3 bietet die generationenspezifische Betriebliche Ge-

sundheitsförderung durch den Fokus auf angehende Pensionierte die Chance, dass diese 

Phase der Sättigung vermieden oder verkürzt wird. Dies macht sich nicht nur bei den an-

gehenden Pensionierten bemerkbar, sondern wirkt auf das gesamte Unternehmen. 

Positionierung als attraktive Arbeitgebende 

Die Chance, dass sich Unternehmen durch eine Generationenspezifische Betriebliche Ge-

sundheitsförderung als attraktive Arbeitgebende positionieren können, sehen sieben der 

acht befragten Personen. Hintergrund dessen ist der Fachkräftemangel, der mit dem de-

mographischen Wandel einher geht und einer der Gründe für Unternehmen darstellt, wa-

rum Betriebliche Gesundheitsförderung (vgl. Singer & Neumann, 2010, S. 52) und Genera-

tionenmanagement (vgl. Klaffke, 2021a, S. 10) betrieben wird. 

Durch die Positionierung als attraktive Arbeitgebende können Unternehmen ihre Mitarbei-

tenden an sich binden. Dies hat auch den Vorteil, dass das Fachwissen im Unternehmen 

bleibt und Probleme im Zusammenhang mit der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden 

vermieden werden kann. 

„Und ich glaube auch, dass also wenn entsprechend einfach ordentlich BGF und speziell auch 

mit Generationenbezug umgesetzt wird, dass die Fachkräfte eher im Betrieb bleiben oder 

auch ich einfach lerne mit gewissen Wechseln umzugehen. Also einerseits klar ja wird die 

Fluktuation reduziert durch gute BGF. Das zeigt sich schon auch in Studien und das ist doch 

etwas, auf das sehr viel Wert gelegt wird in den Betrieben.“ Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 

45 
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„Ja, erstens darin, dass das Fachwissen nicht verloren geht. Dann habe ich Mitarbeiter in 

Zeiten wie diesen, weiß ich glaube ich, jeder Personalverantwortliche tut sich recht schwer mit 

Personal rekrutieren, super Mitarbeiter zu finden.“ Unternehmensfunktion > U_6, Pos. 38 

Zwei Befragte (UF_1, UF_2_schriftlich) äußern außerdem, dass generationenspezifische 

Betriebliche Gesundheitsförderung die Identifikation mit dem Unternehmen stärken kann, 

was Mitarbeitende dann durch ihre Loyalität ans Unternehmen bindet. Neben dem Halten 

der bestehenden Mitarbeitenden geht es aber auch um die Rekrutierung von neuen Mitar-

beitenden, besonders den stark umkämpften Fachkräften. Durch generationenspezifische 

Betriebliche Gesundheitsförderung besteht die Chance, für diese Fachkräfte ebenso wie 

für jüngere Arbeitnehmende, attraktiv zu sein. 

„Und das ist sicherlich eine der größten Chancen, dass ein Unternehmen hat bzw. auch, dass 

halt die Leute ins Unternehmen kommen, die wir brauchen. Und wirklich die Toptalente, dass 

man auch für die attraktiv ist.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 20 

„Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in Zeiten des Facharbeiterinnen/Facharbei-

termangel es möglicherweise so sein wird, dass die Jüngeren sagen, da wird etwas für die 

Gesundheit getan und da wird nichts für die Gesundheit getan und da bewerbe ich mich und 

da bewerbe ich mich nicht.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 20 

Generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung zahlt auch in den Bereich des 

Employer Brandings mit ein, was vier befragte Personen als Chance sehen. Die genannten 

Vorteile reichen dabei von der positiven Außenwirkung bis hin zu Einsparungen in Bezug 

auf Arbeitgebendenwerbung. 

„Eine Chance, die Richtung Employer Branding natürlich geht das ganz klar, je mehr man im 

betrieblichen Gesundheitsmanagement anbietet, desto attraktiver wird man auch als Arbeit-

geber. Die Mitarbeiter schätzen das, dass wir uns um ihre Gesundheit Sorgen machen, dass 

wir auch bereit sind, auch Geld in die Hand zu nehmen und zu sie zu unterstützen. Und 

dadurch hat man eben den Effekt, dass man eine positive Außenwirkung hat.“ Unternehmens-

funktion > U_8, Pos. 18 

„Attraktiver Arbeitgeber; Genug MitarbeiterInnen, motivierte MA, Loyalität, Ansehen, weniger 

Werbungskosten – läuft viel über Mundpropaganda– heißt Einsparungen bei Werbung und 

Stellenausschreibungen.“ Unterstützende Funktion > UF_2_schriftlich, Pos. 48 

Unternehmensprofit 

Ein zentraler Vorteil der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung liegt 

in der Chance, dass die Unternehmen (finanziell) davon profitieren. Dies geschieht in erster 

Linie durch effiziente und leistungsfähige Mitarbeitende, niedrige Krankenstände und, dass 

die Mittel für die Betriebliche Gesundheitsförderung effizienter eingesetzt werden können. 

Vier der befragten Personen (davon drei Personen in Unterstützender Funktion, und eine 

Person in Unternehmensfunktion) nennen eine effizient arbeitende und leistungsfähige Mit-

arbeitende als Chance der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Dabei thematisieren sie, 

dass Mitarbeitende eher bereit sind die Extra-Meile für das Unternehmen zu gehen. 

„dass sich Menschen dann einfach auch engagieren, dass sie motiviert sind, ja, also, das ist 

was. Das ist das, was die Zusammenhänge einfach auch sind, dass die leistungsbereiter sind, 

dass man nicht um 17:00 Uhr den Kugelschreiber fallen lässt“ Unterstützende Funktion > UF_1, 

Pos. 29 
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„Wenn der Mitarbeiter gesund ist, wenn er sich wohlfühlt, dann habe ich einfach das Gefühl, 

er ist bereit, auch einmal etwas mehr zu tun als wie vielleicht notwendig ist, was ihm persönlich 

dann aber auch nicht schadet.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 14 

„Ja, dass die jeweilige Generation ihre optimale Produktivität entfalten kann.“ Unterstützende 

Funktion > UF_4, Pos. 28 

Bezüglich der Produktivität geht Unterstützende Funktion > UF_4 auch auf die Zusammen-

arbeit der verschiedenen Generationen ein. Generationendiverse Teams arbeiten vor allem 

bei komplexen Aufgaben ohne Zeitdruck sehr effizient zusammen (vgl. Wegge, 2016, S. 

116). 

„Sozusagen dieses gegenseitige Hören der Generationen aufeinander und Innovationspro-

zesse kommen nicht dadurch zustande, dass man sagt: „Das haben wir immer schon so ge-

macht.“ Also da auch die Chance zu sehen, dass die Jungen irritierend und weiterentwickelnd 

eingreifen und sozusagen die Systeme auch so offen zu gestalten, dass sie das machen kön-

nen.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 32 

Die genannte Perspektivenvielfalt sehen auch Kunze und Goecke (2016, S. 185) als 

Chance von altersdiversen Teams. 

Drei befragte Personen (davon zwei Personen in Unternehmensfunktion und eine Person 

in unterstützender Funktion) nennen die Chance, dass durch generationenspezifische Be-

triebliche Gesundheitsförderung die Krankenstände niedrig gehalten werden können. An 

diesem Punkt muss allerdings beachtet werden, dass der Präsentismus als Pendant zum 

Absentismus die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden mindestens ebenso beeinträchtigt 

(vgl. Bödeker, 2017, S. 266f). 

„Ich denke, schlussendlich ist es auch für das Unternehmen, wenn die Leute gesund bleiben, 

ist es auch Geld, weil wenn die in den Krankenstand gehen, dann muss hald das Unternehmen 

trotzdem zahlen, und wenn die Leute gesund bleiben, hat man auch Umwegrentabilität da, wo 

dem Unternehmen auch finanziell hilft und wo auch gut messbar ist.“ Unternehmensfunktion > 

U_7, Pos. 18 

Unternehmensfunktion > U_7 bettet neben den Krankenständen das Thema der finanziel-

len Aufwände in ein Gesamtkonstrukt und weist dadurch auf die Chance hin, dass durch 

Prävention große finanzielle Ausgaben vermieden werden können und neben dem Unter-

nehmen auch die Gesellschaft profitiert. 

„Und schlussendlich ist es auch wieder Geld, was gespart werden kann. Und die Chance ist 

einfach auch, wenn man es präventiv macht, dass man gar nicht in die Situation kommt, dass 

man da viel tun muss, oder? Wenn einmal das Problem da ist, dann wird es schwierig und 

dann wird es auch teuer, wie in vielen Dingen. Auch da ist es, wenn ich eine betriebliche 

Gesundheitsförderung mache und darauf schaue, dass es den Leuten gut geht und dass sie 

gesund sind, also Bewusstsein ausbilden, dass sie gesund bleiben müssen, dann hat man 

einfach die Chancen schon, dass sich das herumspricht im Unternehmen, und dass man den 

ein oder anderen vielleicht doch noch mitnimmt. Und das Unternehmen spart sich dann Geld, 

weil man keine Krankenstände hat, genauso die Gesellschaft, wenn die Leute dann in Pension 

gehen, dass die auch noch lange gesund bleiben.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 20 

Neben den finanziellen Mitteln, die Unternehmen im Zuge von generationenspezifischer 

Betrieblicher Gesundheitsförderung sparen können, spielt auch eine Rolle, wie das Budget 



- 50 - 

dafür eingesetzt wird. Zwei Personen in unterstützender Funktion weisen darauf hin, dass 

durch eine generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung die Mittel effizienter 

eingesetzt werden können. Auch hier spielt die Partizipation der Mitarbeitenden eine Rolle. 

„Ja, also im Prinzip die größte Chance, die ich darin sehe, ist halt einfach, dass ich wenn ich 

wirklich hergehe und nachfrage und eben schaue, dass ich die einzelnen Generationen in 

dieses Nachfragen reinbringe, dass ich meine Mitarbeiter viel breiter erreiche. Und das heißt, 

ich habe nicht einfach nur was vorgegeben und die Mitarbeiter schauen, ob es passt und dann 

erreiche ich meistens, ja, dann erreiche ich sehr oft auch die Mitarbeitenden, die es vielleicht 

gar nicht so unbedingt brauchen, die sich einfach von sich aus für das Thema interessieren. 

Sondern wenn ich wirklich hergehe und nachfrage und das gemeinsam mit ihnen entwickle, 

dann werden diese Maßnahmen auch ganz bestimmt besser angenommen, und sie werden 

noch wirksamer sein und ich werde meine Mittel dadurch besser eingesetzt haben.“ Unterstüt-

zende Funktion > UF_3, Pos. 35 

Unterstützende Funktion > UF_3 weist im Zuge dessen darauf hin, dass durch die Genera-

tionenorientierung eine Passgenauigkeit der Angebote und Maßnahmen ermöglicht wird, 

die zu erhöhtem Nutzen und gesteigerten Teilnehmendenzahlen führt. 

5.2.2 Risiken 

Auf die Frage, welche Risiken die befragten Personen in einer generationenspezifischen 

Betrieblichen Gesundheitsförderung sehen, haben vier Befragte deutlich gemacht, dass sie 

in erster Linie kein Risiko sehen bzw. dass der Nutzen gegenüber den Risiken einer gene-

rationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung deutlich überwiegt. 

„Ja, ich habs ja schon kurz erwähnt, vorhin auch noch einmal ja, natürlich überall gibt es na-

türlich Risiken auch, die auch dabei sind, aber die sehe ich im Verhältnis zu den Chancen 

vernachlässigbar.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 31 

„Wie gesagt, das einzige Risiko ist, dass ich etwas richtig mache und die Stimmung verbes-

sere. Also betriebliche Gesundheitsförderung ist kein Risiko nur ein Gewinn.“ Unternehmens-

funktion > U_8, Pos. 38 

Fünf Befragte äußerten außerdem ein oder mehrere Risiken, wenn keine generationenspe-

zifische Betriebliche Gesundheitsförderung betrieben wird. (Drei Befragte unterstrichen da-

mit nochmals ihre Aussage, dass der Nutzen bzw. die Chancen gegenüber dem Risiko 

überwiegen.) Thematisiert wurden dabei beispielsweise die Themen Rekrutierung und 

Fluktuation. 

„Das Risiko, wenn man es nicht macht, ist grösser, dass man Probleme bekommt am Arbeits-

markt und dass man Mitarbeiter verlieren könnte.“ Unternehmensfunktion > U_8, Pos. 20 

„Die sich nicht drauf einlassen werden Schwierigkeiten kriegen in der Rekrutierung.“ Unterstüt-

zende Funktion > UF_4, Pos. 2 

Unterstützende Funktion > UF_7 hat außerdem erwähnt, dass das Unternehmen, in dem 

sie beschäftigt ist, von mehreren anderen Unternehmen bezüglich der Aktivitäten zur För-

derung der Mitarbeitendengesundheit auditiert wird. Dies zeigt, dass eine generationenspe-

zifische Betriebliche Gesundheitsförderung nicht nur das Image als Arbeitgebende, son-

dern auch als kaufendes oder lieferndes Unternehmen, beeinflusst. 
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Unterstützende Funktion > UF_1 weist auf sinkende Motivation hin, die die Produktivität 

beeinträchtigt und in einem konkreten Fall auch bis zum Boykott geführt hat. 

„da denke ich, wenn dies nicht berücksichtigt wird, erzeugt das Stress und Missachtung, auch 

ja, also das ist was, was, ich immer wieder erlebe auch. Und dann die Motivation sinkt ja 

dadurch“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 13 

Unterstützende Funktion > UF_4 hebt deutlich den Generationenaspekt hervor und gibt zu 

bedenken, dass auch die Gleichbehandlung der verschiedenen Generationen und Alters-

gruppen diskriminierend sein kann. Besonderen Fokus wird dabei auf die jüngeren Arbeit-

nehmenden gelegt, da die Betriebliche Gesundheitsförderung Gefahr läuft, sich nur auf die 

älteren Mitarbeitenden zu konzentrieren. Unterstützende Funktion > UF_4 sieht dabei das 

Risiko, nicht auf die Bedürfnisse der jüngeren Arbeitnehmenden einzugehen. 

„Und sobald wir sozusagen in unseren traditionellen Mustern denken, werden wir diese Her-

ausforderungen nicht bestehen und an den Bedürfnissen der Jungen vorbeiagieren. So lange 

bis die Jüngeren es uns durch gigantisch Fluktuationszahlen, die wir produzieren, zeigen.“ 

Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 24 

„Und das ist das Problem, dass die Jüngeren sozusagen diese körperlichen Verschleißer-

scheinungen nicht spüren und deswegen die Betriebliche Gesundheitsförderung ihnen Ver-

sprechen für die Zukunft macht, die sie in der Gegenwart kaum interessieren, weil sie eh noch 

nichts spüren.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 11 

Die genannten Risiken, wenn keine generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsför-

derung betrieben wird, unterstreichen auch die oben theoretisch beschriebenen Gründe, 

die für Betriebliche Gesundheitsförderung und Generationenmanagement sprechen. Die 

Positionierung als attraktive Arbeitgebende (vgl. Singer & Neumann, 2010, S. 50) und die 

Steigerung der Produktivität (vgl. Bödeker, 2010, S. 266) sind dabei beides ökonomische 

Gründe beziehungsweise stellen ein ökonomisches Risiko dar, wenn keine generationen-

spezifische Betriebliche Gesundheitsförderung betrieben wird. Ebenfalls obenstehend the-

oretisch ausgeführt wurde, dass eine fehlende Orientierung an den Bedürfnissen der Mit-

arbeitenden das Risiko birgt, dass die Maßnahmen nicht greifen (vgl. Klaffke, 2021a, S. 5f). 

Neben den Risiken, die sich ergeben, wenn keine Generationenspezifische Betriebliche 

Gesundheitsförderung betrieben wird, und den Wortmeldungen zur Gewichtung der Risi-

ken, konnten im Zuge der vorliegenden Untersuchung auch vier Risiken identifiziert werden, 

die die generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung in sich birgt. Die Risi-

ken liegen im (finanziellen) Aufwand, bei der Umsetzung, in der Teilnahme und dem Nutzen 

der Angebote sowie darin, dass das Trennende der Generationen statt dem Verbindenden 

in den Vordergrund tritt. In der untenstehenden Grafik sind die Risiken der generationen-

spezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung dargestellt. 
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Darstellung 15: Risiken der generationenspezifischen BGF 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Generationen trennen statt verbinden 

Die Hälfte der befragten Personen sieht das Risiko, dass durch generationenspezifische 

Betriebliche Gesundheitsförderung das Trennende der Generationen betont wird. Dieses 

Risiko nennen zwei Befragte in unterstützender Funktion ebenso wie zwei Befragte in Un-

ternehmensfunktion. 

„Könnte nämlich auch zu einem gewissen Gefühl der Benachteiligung führen und gerade Ge-

nerationen oder altersgruppenspezifisch Benachteiligung auszulösen oder dieses Gefühl aus-

zulösen, ist, glaube ich sehr gefährlich, weil es dann irgendwann in einem ‚wir gegen sie‘ endet 

und das ist, glaube ich insgesamt auch ein einerseits ein Risiko, andererseits eine Chance ja. 

Wenn ich es richtig mache, dann schaffe ich es das Verbindende zu betonen in meiner gene-

rationsspezifischen BGF. Und wenn nicht, dann betone ich mitunter zu stark das Falsche, das 

Trennende, das sollte ich in meinem Hinterkopf haben, damit wir dann nicht zu stark die Un-

terschiede forcieren und dann eigentlich einen Betrieb haben, der nicht mehr im Team denkt.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 23 

Drei Befragte sehen dabei das Risiko, dass sich die Mitarbeitenden ausgeschlossen und 

benachteiligt fühlen könnten. Dieses Risiko identifiziert auch Schaff, wie im obenstehenden 

Theorieteil (siehe Seite 23) beschrieben ist (vgl. Schaff, 2018, S. 85f). 

„Also ich denke mal, vielleicht wenn man es zu spezifisch macht für die Gruppen, dass sich 

dann vielleicht die eine oder andere Gruppe ausgegrenzt fühlt. Könnte ich mir jetzt vorstellen.“ 

Unternehmensfunktion > U_6, Pos. 73 

„und von daher denke ich, das Risiko ist, dass man in dem man eine Problemgruppe, die 

derzeit die Babyboomer und die Generation X ist, weil da ganz schön viel schief gegangen ist, 

dass man die so stark fokussiert, dass die Jungen das Gefühl haben, auf uns schaut keiner.“ 

Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 22 

Unterstützende Funktion > UF_3 äußert mehrfach das Risiko, dass durch Maßnahmen der 

Generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung auch ein Altersbild geprägt 

werden kann, das zum Schubladendenken verleitet. 

Risiken

Generationen trennen statt verbinden

Teilnahme und Nutzen

bei der Umsetzung

(finanzieller) Aufwand
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„Also ich glaube es lässt sich nicht immer vermeiden, aber man sollte immer im Hinterkopf 

haben, dass man natürlich auch Stereotype reproduzieren kann mitunter. Wenn ich beispiels-

weise merke, dass jetzt speziell – ja schlechtes Beispiel weil ich reproduziere jetzt auch ein 

Stereotyp- wenn man beispielsweise merkt, die Generation der Babyboomer hat in einem Be-

trieb tatsächlich mehr diese Schwierigkeiten mit Umgang mit neuen Technologien. Ja, kann ja 

sein. Dann kann das sehr sinnvoll sein, dass ich speziell einen Computerkurs oder einen Fort-

bildungskurs in diesem Bereich anbiete, weil ich dann dieser Generation die Arbeit erleichtere 

und das Umgehen mit alltäglichen Anforderungen. Gleichzeitig setze ich aber damit natürlich, 

wenn ich dann sage ok, das ist jetzt speziell ein Computerkurs für diese und jene Generation, 

setze ich natürlich auch wiederum das Zeichen und sag: diese Generation kann das nicht. Ja, 

ist immer ein Thema der Kommunikation natürlich. Im Großen und Ganzen sollte ich mir ein-

fach diesem Risiko bewusst sein, dass ich mit meinen Maßnahmen immer gewisse Altersbil-

der präge.“ Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 39 

„Ich glaube, ein großes Risiko ist, dass man sich eine Art Tunnelblick aneignet ja, das heißt, 

ich stecke vielleicht relativ schnell dann in Schubladen.“ Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 23 

Dabei betont Unterstützende Funktion > UF_3, dass es notwendig ist, bei den betreffenden 

Personen im Betrieb direkt nachzufragen, statt einem klischeehaften Generationenbild zu 

folgen. 

„Ich folge mitunter einfach einem gewissen Generationenbild ohne aber dann nachzufragen 

und zu klären, ob das wirklich in meinem Betrieb auch zutrifft, beispielsweise ja gängiges Ge-

nerationenbild: ältere Menschen oder Menschen aus der Babyboomer Generation wie auch 

immer, können nicht mit sozialen Medien und mit Computer umgehen. Ja, das ist jetzt eigent-

lich ein Klischee, dem kann ich folgen oder auch nicht.“ Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 23 

Die Partizipation der Mitarbeitenden (möglich in verschiedensten Formen wie Mitarbeiten-

denbefragungen, Gesundheitszirkel oder Workshops) spielt in der Betrieblichen Gesund-

heitsförderung eine zentrale Rolle und gilt in der Literatur als wichtiger Erfolgsfaktor (vgl. 

Struhs-Wehr, 2017, S. 190). Auch im Generationenmanagement sieht Klaffke die Mitarbei-

tendenorientierung zentral (vgl. Klaffke, 2021a, S. 5f), zumal bei der Einführung eines Ge-

nerationenmanagements (ebenso wie bei jedem anderen Change Prozess) die Mitarbei-

tenden miteinbezogen werden sollten (vgl. Oertel, 2007, S. 361). 

Unternehmensfunktion > U_7 äußert das Risiko, dass das Verständnis für die unterschied-

lichen Bedürfnisse der Generationen eine erfolgreiche generationenspezifische Betriebli-

che Gesundheitsförderung behindern könnte. 

„Und, das Risiko ist eben, dass das Verständnis füreinander in den Generationen vielleicht 

nicht da ist. Weil, wenn man das generationenspezifisch macht, dann, die eine Generation will 

es so, die andere so, und wenn dann das Verständnis füreinander nicht da ist, dann wird es 

schwierig.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 22 

In diesem Punkt sollte das Generationenmanagement entsprechend der Literatur Abhilfe 

schaffen. Wie obenstehend beschrieben beschäftigt sich die dritte Grundsäule der Road-

map von Martin Klaffe mit dem Verständnis der Generationen füreinander. Generationen-

spezifische Betriebliche Gesundheitsförderung, die Zusammenarbeit unterstützt und Raum 

für Dialog bietet, gilt als Mittel um ein Verständnis füreinander zu entwickeln (vgl. Klaffke, 

2021a, S. 39f). 
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(Finanzieller) Aufwand 

Insgesamt fünf befragte Personen sehen bei der generationenspezifischen Betrieblichen 

Gesundheitsförderung ein Risiko im (finanziellen) Aufwand. Davon äußern drei Personen 

in unterstützender Funktion dieses Risiko, sowie zwei Personen in Unternehmensfunktion. 

Dabei geht es nicht allein um den finanziellen Aufwand an sich, sondern auch um die Res-

source Zeit, wie Unterstützende Funktion > UF_1 deutlich macht. 

„Wenn irgendwer und irgendwas nicht passt, dann noch einmal, wenn die Führungskultur in 

einer Abteilung nicht passt, hat das natürlich mit einem Aufwand zu tun, das ist so, wenn man 

das wieder irgendwie auf die Reihe bringen will ja, das kostet natürlich auch ein bisschen was. 

Ja, öfter ja, nämlich Zeitressourcen ja, dass es mitunter auch Verwerfungen gibt und dass 

Dinge ausgehandelt werden müssen, aber das sehe ich sozusagen, die Reibungsverluste sind 

so groß, wenn man keine Betriebliche Gesundheitsförderung macht oder beziehungsweise, 

wenn diese Dinge nicht gemacht werden da ja, da geht so viel Energie verloren.“ Unterstüt-

zende Funktion > UF_1, Pos. 31 

Die Hälfte der befragten Personen hat außerdem deutlich gemacht, dass die getätigten 

Investitionen für eine generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung nicht un-

mittelbar sichtbar sind. 

„Ja, aber das braucht halt Zeit und ich persönlich bin wirklich der Überzeugung, dass bei ge-

sundheitsfördernden Maßnahmen reden wir von einer langfristigen Investition, weil sich die 

Wirkung auch langfristig erst zeigt. Also das ist ja nicht so, dass ich heute etwas mache und 

dadurch erhalte ich mir für immer die Gesundheit. Also in die Gesundheit muss man investie-

ren und das sind wirklich langfristige Ziele, die man sich setzt, weil natürlich auch die Wirkung 

langfristig ist und ich denke, wenn wir schaffen, generationenübergreifend das Thema Ge-

sundheit immer präsent zu haben und immer für uns weiterzuentwickeln, dann sind wir da, 

sicher auf einem guten Weg.“ Unternehmensfunktion > U_5, Pos. 27 

„Ich meine, das einzige Risiko, was halt das Unternehmen hat, ist, dass oder zusätzliche Ri-

siko hat, dass man am Anfang zusätzlich investieren muss, und das dann eher mittelfristig 

wieder zurückkommt. Langfristig eher weniger, aber mittelfristig, wenn man es ordentlich 

macht, kommt es wieder zurück und funktioniert besser.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 14 

Unternehmensfunktion > U_7 macht in weiterer Folge auch deutlich, dass dieses Problem 

besonders börsennotierte Unternehmen betrifft, weil dort der Druck Kosten zu senken sehr 

hoch ist. Damit die eingesetzten Mittel mittel- bis langfristig ihre Wirksamkeit zeigen, ist 

nachhaltiges Arbeiten nötig. Hierin wird von zwei befragten Personen in unterstützender 

Funktion ebenfalls ein zentrales Risiko gesehen. 

„Das andere ist, dass bei den Älteren, also bei den Babyboomern und der Generation X ist 

schon wahnsinnig viel schief gegangen in der Arbeitswelt. Das heißt dort bin ich eher ver-

dammt zu korrektiven Maßnahmen. Äh, und die produzieren die Langzeitkrankenstände und 

und und. Das heißt, dieses korrektive Eingreifen ist letztlich unproduktiv im Vergleich zur Prä-

vention, weil ich im Nachhinein, was reparieren muss und das erst auffällt, wenn der mal 42 

Tage ausgefallen ist, dass da was schiefläuft. Ich habe da schonmal jede Menge Geld in den 

Sand gesetzt. Das kapieren die Unternehmen jetzt teilweise, weil die Babyboomer und Gene-

ration X 45-80% der Belegschaft ausmachen und äh dann investieren die in die Älteren. Und 

damit schafft man Verlierer – nämlich die Jüngeren. Und deswegen ist es ganz wichtig, sozu-

sagen für alle Generationen was zu tun und tatsächlich Generationenmanagement zu betrei-

ben.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 22 
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„und ich sehe auch Risiken, wenn zu wenig über den Sinn von Betrieblicher Gesundheitsför-

derung und durch Führungskräfte wenn die hier nicht dahinter stehen und kommunizieren, 

dann ist das Thema sozusagen nicht nachhaltig.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 21 

Die befragten Personen nehmen, um nachhaltig agieren zu können, die Führungskräfte und 

das Management in die Verantwortung. 

„Man muss 100%ig dahinterstehen.“ Unterstützende Funktion > UF_2_schriftlich, Pos. 50 

Die Unterstützung und Aufmerksamkeit von Führungskräften und Geschäftsleitung wird in 

der Literatur als zentraler Erfolgsfaktor von Generationenmanagement (vgl. Rimser, 2006, 

S. 256f) und Betrieblicher Gesundheitsförderung (vgl. Rössler et al., 2015, S. 108) erachtet. 

Risiken bei der Umsetzung 

Vier befragte Personen sehen auch Risiken der generationenspezifischen Betrieblichen 

Gesundheitsförderung, die sich im Prozess der Umsetzung ergeben. Unterstützende Funk-

tion > UF_1 nennt dabei Risiken, die in Zusammenhang mit der Führungskraft stehen. Die 

genannten Risiken entstehen dadurch, dass sich die Führungskraft aus Selbstschutz vor 

Feedback und persönlichen Anliegen scheut, die Mitarbeitenden Sanktionen fürchten oder 

durch Untätigkeit enttäuscht werden. 

„Und ja, also diese diese ich sehe sozusagen jetzt Risiken. In der Form, dass es für Menschen, 

die oder Führungsverantwortliche, die sich schwertun, sozusagen mit den Rückmeldungen 

und mit den Anliegen von Mitarbeitern umzugehen, dass sie sich natürlich bedroht fühlen. 

Dies ist ein Thema. Ja, also das möchte ich lieber gar nicht wissen, das ist mir äh, das stört, 

das stört in der Arbeit ja, das erlebe ich immer wieder auch und das das jetzt natürlich auch 

Aufwände bedeutet.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 21 

„für Mitarbeitende sehe ich da sozusagen Risiken in der Form hab ich schon auch erlebt, dass 

ich, wenn sich Menschen sozusagen ihre Bedürfnisse mitteilen, dass sie Angst haben, dass 

sie sozusagen sanktioniert werden.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 21 

„Und dann gibt es Widerstand und sie wissen ja Ober sticht Unter, ja beim Kartenspiel ist ja 

das so, natürlich in einer Organisation auch und ja, da können sich auch Menschen, die hier 

ihre Meinungen auch mitgeteilt haben und Anliegen formuliert haben, auch nochmal und wenn 

darauf dann entweder negativ oder gar nicht eingegangen wird. Das sind natürlich auch Ent-

täuschung ist. Das ist einfach so ja, und dass sich die auch dann mitunter auch nicht mehr 

engagieren.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 21 

Unabhängig von der Funktion der Führungskraft sieht Unterstützende Funktion > UF_3 das 

Risiko, dass im Zuge der Umsetzung der generationenspezifischen Betrieblichen Gesund-

heitsförderung andere Schwerpunkte vernachlässigt werden könnten. 

„Ein zweiter Punkt ist vielleicht, dass ich dann einfach andere wichtige Schwerpunkte nicht 

setze, weil ich vielleicht so stark auf meine Generationen fokussiert bin. Das heißt, also ich 

finde es immer ganz gut, wenn man sagt, ich mache zum Beispiel zyklisch meine Schwer-

punktsetzungen. Ich hab einmal ein Jahr lang da orientiere ich mich ganz stark an den Alters-

gruppen als Zielgruppen oder an den Generationen. Ein anderes Jahr mache ich vielleicht 

mehr den Fokus auf Berufsgruppen. So bleibe ich auf jeden Fall ein wenig weiter in diesem 

Ganzen, ja. Ansonsten hab ich vielleicht höchstens noch ein bisschen das Risiko, dass ich 

eben mit diesen Maßnahmen gewisse Altersbilder oder Generationenbilder auch forciere.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 39 
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Unterstützende Funktion > UF_4 äußert das Risiko, sich durch das Verfolgen des zentralen 

Ziels der Produktivitätssteigerung, das Bedürfnis der Mitarbeitenden nach Entlastung nach 

übersehen wird. 

„Das Risiko besteht darin, dass man sozusagen unsensibel ist in Bezug auf diesen Entlas-

tungsgedanken der Älteren im Sinne der Erhöhung der Produktivität.“ Unterstützende Funktion 

> UF_4, Pos. 30 

Außerdem wird das Risiko genannt, dass sich Mitarbeitende durch eine Maßnahme der 

generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung zum Verlassen des Unter-

nehmens bestärkt fühlen können. 

„Dann besteht natürlich das Risiko, dass der Mitarbeiter draufkommt, dass seine berufliche 

bisherige Wahl nicht mehr dem entspricht, wo er sich weiterentwickeln will. Und dann kann 

das natürlich passieren, dass wir daraufkommen gemeinsam, ja, schlussendlich wäre dieser 

Mensch sehr geeignet oder hat sehr viel Potenzial oder hat sehr viel Energie für ein Thema, 

das wir bei Firma X nicht anbieten und dann kann das Risiko natürlich sein, dass wir gemein-

sam draufkommen, dass sein beruflicher Weg nicht bei uns in der Firma ist. Das kann durch-

aus passieren. Kommt nicht oft vor.“ Unternehmensfunktion > U_5, Pos. 21-22 

Teilnahme und Nutzen 

Fünf der befragten Personen äußerten das Risiko, dass die Mitarbeitenden die Angebote 

und Maßnahmen der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung nicht 

in Anspruch nehmen. Unternehmensfunktion > U_5 macht im Zuge dessen deutlich, dass 

die Unternehmen auf das Zutun der Mitarbeitenden angewiesen sind. 

„Die erste Person, die verantwortlich ist für eure Gesundheit, das seit schon ihr. Ihr müsst da 

auch aktiv einen Beitrag leisten und wir als Unternehmen unterstützen euch gerne dabei, aber 

natürlich können wir nicht das mit der Gießkanne darüber gießen und das funktioniert, sondern 

da muss jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin für sich selber auch aktiv einen Beitrag leis-

ten.“ Unternehmensfunktion > U_5, Pos. 14 

Zwei der befragten Personen stellen im Zuge dessen konkret in Frage, ob die Angebote 

wie Hebehilfen oder höhenverstellbare Tische auch genutzt werden. 

„Manchmal wird das gar nicht in Anspruch genommen, weil das recht ein Aufwand ist, von 

irgendwo eine Hebehilfe herzuholen, oder? Dann mach ich es lieber jetzt direkt und hebe die 

Leuchte auf so, ohne irgendeine Hebehilfe, was dann über lange Zeit gesehen aber zum Prob-

lem wird, wenn man das immer wieder macht.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 18 

Unterstützende Funktion> UF_4 (Pos. 32) sieht konkret das Risiko, dass die jüngeren Ar-

beitnehmenden auf Grund des mangelnden Leidensdruckes die Angebote nicht nutzen. In 

weiterer Folge sehen zwei Befragte das Risiko, dass ausgeschriebene Veranstaltungen auf 

Grund von geringen Anmeldezahlen nicht zu Stande kommen können. 

„das Einzige wär vielleicht wir schauen schon, dass man recht viele Personen anspricht, damit 

die Kurse auch überhaupt zustande kommen.“ Unternehmensfunktion > U_6, Pos. 73 

Dieses Risiko verstärkt sich durch die generationenspezifische Gestaltung, da ein kleineres 

Spektrum an Mitarbeitenden angesprochen wird. 
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5.3 Bedürfnisse der Generationen 

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung wurden die Interviewpersonen auch befragt, wel-

che Bedürfnisse die unterschiedlichen Generationen an die Betriebliche Gesundheitsförde-

rung haben. Die von den Befragten genannten Aspekte beziehen sich auf den ersten Blick 

mehr auf die Anforderungen und Bedürfnisse an die Arbeit und den Arbeitsplatz im Allge-

meinen und weniger auf die Betriebliche Gesundheitsförderung. Darin zeigt sich aber auch, 

wie viele Bereiche des Arbeitslebens auf die Gesundheit einwirken und wie vielfältig und 

breit sich das Aufgabenfeld der Betrieblichen Gesundheitsförderung gestaltet. Aus prakti-

schen Gründen und auf Grund der verschwimmenden Generationengrenzen, wurden die 

Generation Y und Z als ‚jüngere Arbeitnehmende‘ und die Baby Boomer und die Generation 

X als ‚ältere Arbeitnehmende‘ zusammengefasst. Die Bedürfnisse im Zuge der Vereinbar-

keit von Berufs- und Privatleben werden separat thematisiert. 

5.3.1 Jüngere Arbeitnehmende 

Das folgende Zitat von Unterstützende Funktion> UF_2 fasst mehrere der genannten Be-

dürfnisse der jüngeren Arbeitnehmenden treffend zusammen: 

„Die Generation Z zum Beispiel hätte gerne einen Arbeitsplatz, wo sie sich selbst gut einbrin-

gen können, sie wünschen sich zwar doch einen sicheren Arbeitsplatz, wollen aber Beruf und 

Freizeit gut in Einklang bringen und wollen keine 100% Anstellungen mehr.“ Unterstützende 

Funktion > UF_2_schriftlich, Pos. 25 

Unterstützende Funktion> UF_2 spricht damit die Anforderungen an die Arbeit, die Be-

dürfnisse zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, sowie die Wünsche bezüglich der 

Arbeitszeiten an. Gerade in Bezug auf die Arbeitszeiten wünschen sich jüngere Arbeitneh-

mende ein geringeres Stundenausmaß und mehr Flexibilität, was sechs der befragten 

Personen ansprechen. 

„dass Arbeitszeiten reduziert werden, beispielsweise das dürfte eher eine Forderung von jün-

geren Generationen sein. Aus meiner Erfahrung wird aus meinem Gefühl heraus sind es auch 

die jüngeren Generationen, die eher verstärkt Flexibilität in der Arbeitszeit einfordern.“ Unter-

stützende Funktion > UF_3, Pos. 11 

„Generation Z zum Beispiel hat wirklich schon Bedürfnisse wie Vier-Tage-Woche oder Work-

Life-Balance, wo sie wirklich sagen hey, wenn ich viel arbeite, will ich lieber mehr Freizeit 

anstatt Überstunden und monetäre Mittel.“ Unternehmensfunktion > U_8, Pos. 8 

Hintergrund dessen ist vielfach das Bedürfnis nach einer erfüllenden Vereinbarung von 

Berufs- und Privatleben, wobei das Bedürfnis die Lebensbereiche Arbeit und Privates klar 

zu trennen, von drei befragten Personen genannt wurde. Michael Klaffke sieht in der Ba-

lance von Beruf, Freizeit und Familie sogar den Schlüssel für die Gesundheit der Genera-

tion Y (vgl. Klaffke, 2021c, S. 99f). Diesem Themenkomplex widmet sich das untenste-

hende Kapitel zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben im Speziellen. 

Thematisiert werden außerdem die neuen Anforderungen, die die jüngeren Arbeitneh-

menden an ihren Arbeitsplatz stellen. 
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„Bei der Generation Y da hab ich's Gefühl, oder ist jetzt einfach meine Einstellung, dass sie 

nicht - sich quasi - für den Job aufopfern. Konzentrieren sich sehr auf die persönlichen Le-

bensziele und brauchen einen Sinn. Machen den Job so lange, bis er quasi, bis sie sich selbst 

verwirklicht haben. Haben deshalb auch ganz andere Werte. Nachhaltigkeit ist ihnen ganz 

wichtig, gewisses Zugehörigkeitsempfinden, Spaß an der Arbeit. Wollen beteiligt werden. Ha-

ben auch einen gewissen Lifestyle also wieder ganz anders, wie die Babyboomer.“ Unterneh-

mensfunktion > U_6, Pos. 22 

„Mehr Freizeit/mehr Eigenständigkeit, mehr Flexibilität, andere Kommunikationsebenen und 

Kanäle, brauchen einen anderen Führungsstil, wollen mehr Anerkennung der Leistung, sind 

fast süchtig nach Feedback, haben aber selbst oft Schwierigkeiten in der persönlichen Kom-

munikation.“ Unterstützende Funktion > UF_2_schriftlich, Pos. 37 

Diese reichen von dem Wunsch nach einem erfüllenden, sicheren Arbeitsplatz mit Sinn, 

über die Arbeitsplatzgestaltung bis hin zur Kommunikation. Unternehmensfunktion > U_5 

(Pos. 13) äußert beispielsweise, dass die jüngeren Arbeitnehmenden höhenverstellbare 

Schreibtische und ergonomische Arbeitsplätze als selbstverständlich erachten, ebenso 

wie moderne Kooperationsplattformen und Mitarbeitendenapps. 

Drei der befragten Personen (zwei in unterstützender Funktion, eine Person in Unterneh-

mensfunktion) nennen ein guter Einstieg in das Arbeitsleben bzw. nach Graf eine gute 

Phase der Einführung im Unternehmen (vgl. Graf, 2009, S. 274) als zentrales Bedürfnis. 

Dies wird auch von der Literatur unterstützt, wo fehlende Informationen, Unsicherheit und 

mangelnde Wertschätzung in der Onboarding-Phase als Risiken für die Gesundheit ge-

nannt werden (vgl. Sommer et al., 2011, S. 479). 

„Mhm ja, ja, ich denke speziell an jene, die jetzt in die, die in die berufliche Sozialisation hin-

einwachsen. Ich denke, dass dort schon gut geschaut wird, dass dort die Onboarding Phase, 

dass man da sozusagen ins Team hineinkommt, dass du, dass du gut auf diese ähh diese 

Bedürfnisse geachtet werden.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 9 

Aber auch im Verlauf des Berufslebens ist die Entwicklung ein zentrales Thema, das die 

jüngeren Arbeitnehmenden beschäftigt. Insgesamt vier Befragte nennen den Wunsch 

nach Entwicklung als Bedürfnis der jüngeren Arbeitnehmenden. 

„Hier wäre das Gefühl, wenn man mal im Berufsalltag angekommen ist, dann rückt auf einmal 

ein bisschen in den Vordergrund: Wie kann ich mich denn fachlich, beruflich, persönlich wei-

terentwickeln? Da merkt man, da baut sich eigenes Wissen auf, da kommt Sicherheit, man 

gewöhnt sich an diesen Berufsalltag und dann wächst so das Thema Chancen zur beruflichen 

Weiterentwicklung. Was gibt es für Ausbildungen? Was gibt es da für Weiterbildungsmöglich-

keiten? Wer kann mich da beraten? Wer kann mich da unterstützen?“ Unternehmensfunktion > 

U_5, Pos. 13 

Außerdem wurde genannt, dass sich jüngere Arbeitnehmende Fitness-Angebote wie 

Laufgruppen, Yoga oder das firmeneigene Fitnesscenter wünschen und gerne in An-

spruch nehmen.  

5.3.2 Ältere Arbeitnehmende 

Im Zuge der Beantwortung der Frage nach den Bedürfnissen, die ältere Arbeitnehmende 

an die Betriebliche Gesundheitsförderung haben, muss die Einstellung der älteren 
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Arbeitnehmenden zur Arbeit thematisiert werden. Sechs der befragten Personen geben an, 

dass die älteren Arbeitnehmenden der Arbeit einen zentralen Stellenwert einräumen und 

einen anderen Blick auf die Arbeit haben als die jüngeren Arbeitnehmenden.  

„Und haben natürlich komplett andere Vorstellungen von der Arbeitswelt, besonders wenn ich 

daran denke. Babyboomer sind noch die Mitarbeitenden wo eher 5 Tage die Woche arbeiten, 

10 Stunden pro Tag und das meistens ja wirklich sehr konsequent“ Unternehmensfunktion > U_8, 

Pos. 8 

Neben der sehr pflichtbewussten Arbeitsmoral, der Bereitschaft zu Überstunden und der 

Zentralität der Arbeit ist den älteren Arbeitnehmenden die Loyalität wichtig, was zwei der 

Befragten (UF3, U6) genannt haben. Für ihren Arbeitseinsatz und die Loyalität wünschen 

sich ältere Arbeitnehmende entsprechende Wertschätzung, was drei der befragten Perso-

nen genannt haben. Unterstützende Funktion > UF_1 weist darauf hin, wie wichtig die Wert-

schätzung für die Arbeitsfähigkeit und damit die Gesundheit ist. 

„dass hier die Führungskultur, also das seh ich ganz, ganz spezifisch auch noch einmal. Dass 

da, das da noch einmal die Wertschätzung hier einen ganz anderen Stellenwert hat ja für 

Ältere, das wissen wir ja, dass das der wichtigste Faktor ist für die Erhaltung der Arbeitsfähig-

keit. Wertschätzung und Anerkennung und diese oftmals wenig berücksichtigt“ Unterstützende 

Funktion > UF_1, Pos. 15 

Der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit widmet sich auch das oben beschriebene ‚Haus der Ar-

beitsfähigkeit‘. Das Fundament des Hauses bildet die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 

Mit zunehmenden Alter sind die Arbeitnehmenden diesbezüglich mit Einschränkungen kör-

perlicher und kognitiver Art konfrontiert (vgl. Tempel et al., 2017, S. 275), was Unterstüt-

zende Funktion > UF_2_schriftlich beschreibt. 

„Ältere Mitarbeiterinnen ca. nach dem 50. Lebensjahr können die Anforderungen, die an sie 

gestellt werden, kaum mehr erfüllen. Die Reservekapazitäten sind nicht mehr vorhanden. Der 

körperliche Abbau macht sich bemerkbar (beginnt übrigens bereits kurz nach dem 20. Le-

bensjahr) – Sehschwäche, Lärm wird anders wahrgenommen, Großraumbüros sind für viele 

eine Zumutung, braucht höhere Konzentration auf die Aufgaben, mehr Pausen und die Lern-

fähigkeit verändert sich. Sie ist nicht schlechter, aber anders. Weiterbildung und Einschulun-

gen müssen anders vorgenommen werden.“ Unterstützende Funktion > UF_2_schriftlich, Pos. 40 

Unterstützende Funktion > UF_4 weist zusätzlich noch auf die Schwierigkeiten hin, die die 

Nachtarbeit mit sich bringt. 

„Ja, das Problem ist, dass der Alterungsprozess sich vor allen Dingen auf der körperlichen 

Ebene abspielt, was jetzt die Erwerbsarbeit betrifft. Also da ist die körperliche Ebene und diese 

geringer werdenden Erholungsspielräume und die geringere Toleranz mit Erholungsdefiziten 

umzugehen und andere körperliche Veränderungen, die dann immer individueller werden. 

Funktionieren der Zirbeldrüse, Melatonin-Ausschüttung, Nachtarbeit – höchst individuell un-

terschiedlich. Manche schaffen es mit 65 noch gut, weil die Zirbeldrüse gut arbeitet und man-

che haben schon Probleme mit 45, weil sie schon Schwierigkeiten mit der Nachtarbeit haben.“ 

Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 11 

Insgesamt weisen die Hälfte der befragten Personen auf die körperlichen Einschränkungen 

im Alter und die Notwendigkeit von alternsgerechten Arbeitsbedingungen hin. Dabei gilt es 

unter anderem auf Lichtverhältnisse, Raumakustik und Hilfestellungen beim Heben, Tra-

gen, Schieben und Ziehen zu achten, weil die Muskelkraft bei älteren Arbeitnehmenden 
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schwindet und die Funktion der Sinne weniger wird (vgl. Falkenstein, 2013, S. 211f). Zu-

sätzlich brauchen ältere Arbeitnehmende mehr Pausen und längere Phasen der Erholung, 

was obenstehend schon angesprochen wurde und worauf insgesamt vier der Befragten 

verweisen. 

„Die älteren Mitarbeiterinnen stehen dann schon seit vielen Jahrzehnten im Berufsleben. Ich 

denke, dass es da gut ist, wenn sie auch die psychische Belastbarkeit, sollte das abnehmen - 

das merke ich auch. Ich bin auch über 50 und brauche am Wochenende jetzt mehr Zeit zum 

Regenerieren wie vielleicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren.“ Unternehmensfunktion > U_6, 

Pos. 30 

Den Stellenwert von Erholungsphasen und Pausen bestätigt auch Oertel und räumt ein, 

dass dies besonders den Gesundheitszustand der Generation X fördert, da diese zur be-

ruflichen Überbelastung neigen (vgl. Oertel, 2021, S. 74). 

Gemeinsames Ziel von Arbeitnehmenden und Unternehmen soll schlussendlich sein, dass 

die Arbeitnehmenden gesund die Pension antreten können.  

5.3.3 Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist zum einen ein Bedürfnis der jüngeren 

Arbeitnehmenden und zum anderen ein Bedürfnis, das über alle Generationen hinweg zu 

beobachten ist und mit oftmals verschiedenen Lebensphasen in Verbindung steht (vgl. 

Rump & Eilers, 2013, S. 237). Auf Grund dessen und der gesundheitlich sehr belastenden 

Vereinbarkeitsprobleme, wird den Bedürfnissen an die Betriebliche Gesundheitsförderung 

im Kontext der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ein Kapitel gewidmet. 

Flexibilität wurde von allen befragten Personen als Bedürfnis bei der Vereinbarkeit von Be-

rufs- und Privatleben geäußert, um das sich die Betriebliche Gesundheitsförderung küm-

mern sollte. 

„Flexibel sein zu können, das ist auch einerseits in Bezug auf die Familie sehr wichtig, da 

treffen wir wahrscheinlich mehr die Generation Y dann vor allem an, aber auch in Bezug auf 

beispielsweise Vereinszugehörigkeiten ja zu wissen, ich kann vielleicht an einem Tag früher 

aufhören und dafür das an einem anderen Tag einzuholen, wenn vielleicht gerade im Verein 

irgendwas benötigt wird, ja also auch Punkte. Ich glaube, da ist stark auch das Thema Flexi-

bilität in der Arbeitszeit ja und vielleicht auch mal im Arbeitsort.“ Unterstützende Funktion > 

UF_3, Pos. 19 

Mögliche Flexibilisierungsmaßnahmen können in den Bereichen der Arbeitsorganisation, 

der Arbeitszeit und dem Arbeitsort gesetzt werden. Flexibilisierung kann allerdings auch zur 

Falle werden, wenn die Grenze zwischen dem Berufs- und Privatleben verschwimmt, keine 

Ruhezeiten eingeplant werden und es zu stetiger Doppel- und Überbelastung kommt (vgl. 

Kumb & Gemmiti, 2011, S. 270f). Auf die Erholungszeit weist auch Unternehmensfunktion 

> U_8 hin: 

„Hier ist sicherlich das Zeitmanagement ein Thema. Also sprich, dass das möglichst eine fle-

xible Arbeitszeitgestaltung gegeben ist, dass die Arbeitnehmer bestmöglich kurzfristig frei neh-

men können, dass viel Erholungszeit oder Wochenruhen haben, dass sie, dass das Wochen-

ende wirklich am Freitag beginnt und dann Montag aufhört und nicht irgendwie unterbrochen 

wird.“ Unternehmensfunktion > U_8, Pos. 16 
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Auf die Möglichkeit des Homeoffice weisen sieben der befragten Personen hin. Allerdings 

nennen auch zwei der Befragten die negativen Auswirkungen, die Homeoffice auf die Ge-

sundheit haben kann. Genannt wurden Doppelbelastung, Entgrenzung der Arbeit und man-

gelhafte Ausrüstung (Stichwort Ergonomie). 

„Oder jetzt auch Corona, Homeoffice, für manche gut, für manche tödlich. Die, die kleine Kin-

der haben. Die verstehen nicht, dass die Eltern zu Hause sind, jetzt gerade Telefonkonferenz 

haben und nicht gestört sein wollen, sondern die sind zu Hause. Warum können die jetzt nicht 

mit mir reden? Bis hin zur Frage der Ergonomie im häuslichen Bereich, die oft auch suboptimal 

ist. Und wir wissen, auch aus aktuellen Studien der Arbeiterkammer, dass das Homeoffice 

dazu führt, speziell bei jenen die Kinder haben, dass sie zu Zeiten arbeiten, an denen sie 

vorher nicht gearbeitet haben – ganz in der Früh, bis spät in der Nacht, am Wochenende etc. 

Das ist auch bei jenen, die keine Kinder haben. Aber ganz ausgeprägt bei denen, die Kinder 

haben.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 11 

Drei der befragten Personen nennen auch das Verständnis und die Unterstützung der Füh-

rungskraft als ein Bedürfnis bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. 

„Verständnis für ihre jetzige Situation. Ein junger Vater, junge Mutter mit Kleinkindern hat an-

dere Bedürfnisse als ein Vater, Mutter mit erwachsenen Kindern.“ Unterstützende Funktion > 

UF_2_schriftlich, Pos. 45 

Die Führungskraft hat hier eine zentrale Rolle und soll sowohl leistungsorientiert als auch 

sensibel in Bezug auf die Belastungen sein. Als erste Ansprechperson kann die Führungs-

kraft beim Suchen und Finden von Entlastung unterstützen (vgl. Rump & Eilers, 2013, S. 

239). Dabei können die Lösungen auch unkonventionell sein, wie Unterstützende Funktion 

> UF_4 erklärt: 

„Zum Beispiel ein großer Deutscher Autokonzern hat bemerkt, dass in einem relativ großen 

Betrieb mit über 6000 Leuten, 65 Frauen nicht an den traditionellen Nachtschichtsystemen 

teilnehmen können, weil sie ihre Eltern pflegen. Und für diese 65 Frauen sind, weil es ein 

Unternehmen war mit hohen sozialen Ansprüchen, individuelle Dienstpläne und Schichtpläne 

geschnitzt worden. Das war natürlich mühsam für 65 Individuen das eigene Süppchen zu ko-

chen. Bis dann ein Arbeitswissenschaftler draufgekommen ist, der beim Betriebsrat angesie-

delt war, dass es sinnvoll wäre, wenn dieses Unternehmen einen ambulanten Pflegedienst 

organisiert, die Schichtarbeiterinnen von der Pflege in der Nacht entlastet und die an den tra-

ditionellen Systemen teilnehmen können.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 13 

Neben den Maßnahmen zur Flexibilisierung und Entlastung darf nicht vergessen werden, 

dass die Karriereentwicklung für die Mitarbeitenden trotzdem eine Rolle spielt, ebenso wie 

der Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Drei der acht Befragten haben dies als Bedürfnis 

im Kontext der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben genannt.  

„Also das ist so diese Kombination zwischen Work-Life-Balance - wenn das so ist, dass zu 

diesem Zeitpunkt Familie natürlich auch ein Thema wird - zusätzlich aber nicht aus den Augen 

zu verlieren: Ja, ich möchte mich da beruflich trotzdem irgendwie weiterentwickeln.“ Unterneh-

mensfunktion > U_5, Pos. 14 
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5.4 Mögliche Maßnahmen 

Im Zuge der Untersuchung haben die befragten Personen eine Vielzahl an möglichen Maß-

nahmen genannt, die eine generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung set-

zen könnte. Diese Maßnahmen konnten in fünf Themenkreise geordnet werden, wobei viele 

Maßnahmen durchaus mehrere Bereiche gleichzeitig bedienen. Innerhalb der Themen-

kreise finden sich große Schlagworte wie Übergangsmanagement, Ergonomie oder Wie-

dereingliederungsmanagement, die von den Befragten genannt wurden und für deren Um-

setzung zahlreiche Fachbücher Hilfestellung bieten. Aber auch konkrete Maßnahmen, Vor-

schläge und Ideen wurden genannt. Zusammengefasst werden sämtliche genannten Maß-

nahmen im untenstehenden Maßnahmenkatalog, der auch die Chancen und Risiken, die 

darin liegen, thematisiert. In diesem Kapitel werden nun die Themenkreise dargestellt und 

einzelne Maßnahmen exemplarisch vorgestellt. 

spezifische Maßnahmen, Themen von bestimmten Gruppen aufgreifen 

Ein Themenkreis beschäftigt sich mit den Maßnahmen, die speziell auf eine Generation 
oder eine Gruppe im Unternehmen zugeschnitten sind. Interessant ist beispielsweise die 
Gruppe der Lehrlinge. 

„Mhm so also abgesehen von eben dieser Beteiligung könnte ich jetzt beispielsweise herge-

hen und sagen, speziell in der Gruppe Lehrlinge hat sich vielleicht dieses oder jenes Thema 

ergeben. Ein Thema das häufig bei den Lehrlingen gesehen wird, ist das Thema Rauchen, 

obwohl man auch dazu sagen muss, ich glaube die Lehrlinge selber sehen dieses Thema gar 

nicht so. Das ist dann oft eher von oben vorgegeben, wäre aber eine Möglichkeit, dass ich 

beispielsweise einen speziellen Anti Rauch Workshop für die die Lehrlinge mache, so präven-

tiv. Es wird da zum Beispiel auch von der ÖGK gibt es eine ganze Vortragsreihe und aus 

dieser Vortragsreihe gibt 2-3 Vorträge speziell zum Thema Lehrlinge und vor allem gesunder 

Umgang mit sozialen Medien, also in Richtung, wie gehe ich damit um, immer online zu sein.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 27 

Ein Beispiel für eine spezifische Maßnahme für die Lehrlinge, die auch in den Bereich der 
Bewegung einzahlt, ist die tägliche Sporteinheit, die von einer Person in Unternehmens-
funktion genannt wurde. 

„Zum Beispiel startet bei uns das erste Lehrjahr auch mit täglicher Sporteinheit. Wir nennen 

das Time-Out. Das muss nicht immer Leistung sein, also nicht Sport im Sinne von Leistung, 

sondern eher um Bewegung, um etwas zu tun. Manchmal sparen sie halt 2-3 Stunden zusam-

men und machen dann größere Wanderungen manche machen Spiele draußen. Das ist na-

türlich auch wetter- und situationsbedingt etc., aber wir versuchen da schon“ Unternehmens-

funktion > U_5, Pos. 13 

Austausch fördern 

In diesem Themenkreis sind Maßnahmen zusammengefasst, die den Austausch zwischen 

den Generationen fördern. Er umfasst dabei die informelle Kommunikation, die im Zuge von 

Zusammenkünften unterstützt werden soll, ebenso wie den formellen Informationsfluss, der 

den Wissenstransfer unterstützt. 

„Dass man auch Spaß am arbeiten hat, wie zum Beispiel, dass man unterschiedliche Koch-

vorführungen oder wir haben bis vor, bis jetzt vor Corona - Corona hat jetzt natürlich einiges 
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nicht ermöglicht - miteinander Kekse gebacken. So das Soziale, dass man in dem Bereich 

auch unterstützt.“ Unternehmensfunktion > U_6, Pos. 28 

Genannt wurden auch die Maßnahmen ‚Anerkennender Erfahrungsaustausch‘ und ‚Gene-

rationen-Talk‘, die durch die untenstehenden Zitate der befragten Personen vorgestellt wer-

den. 

„In kleinen Betrieben wo das möglich ist, bietet sich auch ganz stark der Anerkennende Erfah-

rungsaustausch an. Das ist im Prinzip ein wertschätzender Erfahrungsaustausch, auch 

manchmal genannt. Das ist im Endeffekt eine Art Mitarbeitergespräch, das aber BGF orientiert 

ist und bei dem ganz konkret auch gefragt wird, was brauchst du, wie geht es dir, was hast du 

für Ressourcen, was hast du für Belastungen, wie könnte man das vielleicht noch verändern.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 31 

„Weitere Maßnahme, die mir sehr gut gefällt, ist die Überlegung auch. Ja, in einer gewissen 

Regelmäßigkeit Generationen-Talks anzubieten. Das heißt auch wirklich Generationen oder 

Vertreter aus verschiedenen Generationen an einen Tisch zu bringen und miteinander ins 

Gespräch zu kommen. Das kann relativ formlos sein, kann aber auch mal ganz strukturiert zu 

gewissen Themen sein. Fördert aber jedenfalls den Austausch, auch hier kann ich wieder 

darauf hinarbeiten, dass speziell das gemeinsame, nicht das Trennende betont wird, ja und 

dass einfach das soziale Klima entsprechend gefördert wird.“ Unterstützende Funktion > UF_3, 

Pos. 25 

Bewegung und Ernährung 

Besonders in Bezug auf die Bewegung gibt es eine Vielzahl an Maßnahmen, die vom un-

ternehmenseigenen Fitnessstudio, über die Teilnahme bei Läufen bis hin zum Yoga-Kurs 

reicht. Eine generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung kann sowohl den 

Wunsch nach Gemeinschaft und nach Individualität entgegenkommen. 

„Genau was mir so gerade noch einfällt jetzt eher in Richtung Generation: dieses recht indivi-

dualistische, das eher die Generation Y Z haben, das kann ich natürlich in der BGF auch 

ansprechen, indem ich etwas mehr weggehe von den Kursangeboten, also sprich wir machen 

einen Bewegungskurs, hin zu beispielsweise wir fördern, dass Mitarbeitende in den Vereinen 

tätig sind, oder wir fördern Mitgliedschaften in Fitnesscentern. Ein Betrieb und das finde ich 

eigentlich eine richtig tolle Idee, das haben natürlich mehrere Betriebe gemacht, Ja, aber einer 

fällt mir jetzt konkret ein, der auch ein Fitnesscenter in den Betrieb integriert hat. Da kann er 

jetzt einerseits auf dieses Individualistische eingehen, die Mitarbeiter können einfach auch 

selber trainieren kommen zu der Zeit, wo Sie möchten, ja nach der Arbeit halt, sie können 

genau diese Übungen machen, die sie wollen und gleichzeitig werden aber auch vielleicht 

eher die Generationen oder Gruppen angesprochen, die Kurse gerne haben, ja die sich noch 

eher etwas mehr in diesem Kurssetting zu Hause fühlen, in dem eben auch Fitnesskurse an-

geboten werden, also von dem her ganz eine tolle Sache.“ Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 

29 

Auch die Kombination von Arbeit und Bewegung ist denkbar. 

„Was ich noch spannend finden würde, wäre so, es gibt tatsächlich inzwischen sowas wie 

Bewegungsapparate. Zum Beispiel Laufbänder, wo man vorne einen Laptop installieren 

könnte, also wenn man länger einfach irgendwo mit Kopfhörer irgendeinen Vortrag zuhört oder 

nicht aktiv arbeiten muss und man kann gleichzeitig auf dem Laufband - keine Ahnung - eine 

halbe Stunde, Stunde Bewegung ausüben.“ Unternehmensfunktion > U_5, Pos. 29 
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In Bezug auf die Ernährung können Angebote geschaffen werden, die es ermöglichen, sich 

gesund zu ernähren. Hier können Zuschüsse für das Mittagessen ebenso ein Thema sein, 

wie gesundes Essen in der Kantine. Gerade auch im Kontext der Familie und der Verein-

barkeit von Privat- und Berufsleben spielt die Ernährung eine Rolle, weshalb das Angebot, 

gesundes Kantinenessen mit nach Hause nehmen zu können, eine mögliche Maßnahme 

darstellt. 

„Also das ist das ist, was hier auch noch einmal möglich ist. Ich habe es erlebt in einem Un-

ternehmen, da ist alleinerziehende Mutter, die hat dann gesagt ich muss immer um 1 daheim 

sein, wenn das Kind von der Schule kommt. Ja, und ihr ist dann angeboten worden, dass sie 

das Essen aus der Kantine mitnimmt, dass sie jetzt nicht kochen muss. Gesundheitsförderung. 

Ja. Ja, also ganz ganz bedürfnisorientierte Maßnahmen, die hier stattfinden auch ja, das hat 

einfach, das ist dann über die über die Führung und über über ist das organisiert worden. Ja, 

dass ihr das Essen um halb eins hergerichtet wurde und sie hat das eingepackt und ist Heim 

gefahren und hat dann gegessen, ja mit ihrem mit ihrem Kind, ja und die hat gesagt es ist total 

klasse. Es ist zwar nicht immer gut, aber es ist klasse, dass es ein Essen gibt. Aber diese 

Dinge diese entlastet. Es entstresst dann auch noch einmal und das sind Dinge auch noch 

einmal ich denke, da braucht Bewusstsein.“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 27 

(Personal-)entwicklung 

Der Themenkreis der Personalentwicklung beschäftigt sich mit der Entwicklung der Teams 

(Teambuilding, Konfliktklärung), der persönlichen Entwicklung und der Entwicklung der 

Führungskräfte. Besonders letzterem wird im Zuge der generationenspezifischen Betriebli-

chen Gesundheitsförderung Augenmerk im Zuge von Führungskräfteentwicklungsprogram-

men gelegt. 

„Ja, also das ist, wo ich denke was nur mal generationenspezifische Maßnahmen, denke ich 

normal, dass man Führungskräfte stärker befähigen muss, hier zum Thema, dass sie selbst 

sozusagen als Gesundheitsmanager auftreten, dass sie selbst betriebliche Gesundheitsförde-

rung stärker in ihrem Führungshandeln, dass das durchgeführt wird und dass sie sich da ein-

setzt und dass sie nicht nur sozusagen jetzt dann von Außen, dass sie immer diesen Anstoß 

brauchen. Gut ist natürlich, wenn ein ein Rahmen vorhanden ist, ja der betrieblichen Gesund-

heitsförderung aber der wesentliche Punkt ist auch, dass hier diese, dass Führungskräfte 

selbst auch noch einmal aktiver in das Thema der Gesundheitsförderung auch noch einmal ja 

einsteigen sollen und befähigt werden müssen“ Unterstützende Funktion > UF_1, Pos. 23 

Auf persönlicher Ebene wurden zahlreiche Möglichkeiten genannt, um dem Wunsch nach 

Entwicklung der Mitarbeitenden nachkommen zu können. Genauere Erklärung bedarf dabei 

eventuell die Maßnahme ‚Standortbestimmung‘. 

„Ich habe Standortbestimmungen durchgeführt. Was bedeutet das: Standortbestimmungen 

dienen dazu, gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu prüfen, wie sie sich 

beruflich weiterentwickeln oder verändern können. Also da geht es um Aufgaben, Fähigkeiten, 

also Aufgaben, die damit verbundenen Anforderungen natürlich, was bringt der Mitarbeiter 

sonst noch für Eignungen oder Neigungen mit und das prüft man dann gemeinsam und 

schaut, was ergibt sich da eventuell im selben Bereich und man bekommt zusätzliche Aufga-

ben. Aber wir stehen als Unternehmen auch hinter einem internen Stellenwechsel. Wenn ich 

das so nennen darf, weil wir sagen, ok wenn also das Wichtigste ist, dass der Mitarbeiter oder 

die Mitarbeiterin sich mit seinem oder ihren Aufgaben auch identifizieren kann, dass er da 

nicht über oder unter belastet ist. Und so bieten wir die Hilfestellung an, dass wir da gemein-

sam auf den Ist-Stand schauen und schauen, wo sich das weiter hin entwickeln können.“ Un-

ternehmensfunktion > U_5, Pos. 2 
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Entlastung 

Der am meisten genannte Themenkreis ist die Entlastung, die auf mehreren Ebenen er-

möglicht werden kann. Zum einen geht es um die Entlastung bei der Arbeit, die beispiels-

weise über die Arbeitsbedingungen erwirkt werden kann. Hier reicht die Bandbreite vom 

Einsatz von Steh-Sitz-Hilfen, über die Schaffung von angenehmen Sozial- und Erholungs-

bereichen bis hin zur Umstellung der Produktionslaufbänder und Schichtmodelle. 

„Und das sind halt so Dinge, dass das bei den Jüngeren eher darauf zu achten ist, dass 

Equipment, das für gute Arbeit da ist, oder das Nützen von Steh-Sitz-Hilfen. Für die Älteren 

selbstverständlich, weil sie es spüren. Für die Jüngeren, na, na, halte ich im Stehen aus. Es 

ist dann also eher die Frage, wie nutze ich es, und dass man versucht zu erklären, dass es 

sinnvoll ist auch in jungen Jahren an eine gesunde Pensionszeit zu denken. Aber das ist be-

liebig schwer.“ Unterstützende Funktion > UF_4, Pos. 32 

„Natürlich auch gewisse Sozialräume oder Sozialbereiche zu schaffen, wo sich Generationen 

oder Mitarbeitende generell treffen können. An der frischen Luft, dass sie sich austauschen 

können, gemeinsam vielleicht eine ein gemeinsames Essen durchführen können, dadurch 

auch vor allem auch gesundes Essen und dadurch eigentlich auch in Austausch geraten. Ir-

gendwelche Apfelkörbe und so weiter gibt es eh ohne Ende. Das gibt es ja schon Obstkörbe, 

die berühmten, aber das ist nur ein Teil.“ Unternehmensfunktion > U_8, Pos. 42 

„Umstellung der Produktionsläufbänder/Schichten ist möglich – möchten die Firmen aber nicht 

hören. Es ist immer noch der 8 Stunden – Schichttag/Nacht etc.“ Unterstützende Funktion > 

UF_2_schriftlich, Pos. 55 

Ein Stellhebel für die Entlastung der Mitarbeitenden sind auch Unterstützungsmaßnahmen, 

die (anonym) bis in den privaten Bereich wirken. Genannt wurde im Zuge dessen die Ein-

richtung eines ‚Mitarbeitendenservice‘. 

„Und da ist das Netzwerk entstanden, wo wir Mitarbeiterservice nennen, dass ist diese ano-

nyme Anlaufstelle, wo sie sich ja auch mit jeglichen Fragestellungen hinwenden können, also 

nicht nur beruflicher Natur.“ Unternehmensfunktion > U_5, Pos. 13 

Unterstützend können Unternehmen auch tätig sein, in dem Sozialleistungen anbieten, die 

ermöglichen auf einfachem Weg Sorge für die eigene Gesundheit zu tragen. 

„Unter anderem sind es Punkte wie Sozialleistungen wie eben eine Blutbildmessung-Untersu-

chung, dass das sowas zur Verfügung gestellt wird. Hintergrund sind natürlich die Älteren. Wir 

haben sehr viel langjährige Mitarbeitende und die sind meistens eher in der älteren Generation 

dann logischerweise und die sind auch gut vernetzt, und es kommen immer wieder gesund-

heitliche Vorfälle, unerwartete Schicksalsschläge wurden immer wieder animieren, zum sol-

che Möglichkeiten anzubieten, mit zum Beispiel eine Hautvorsorgeuntersuchung, dass man 

frühzeitig Hautkrebs erkennt oder eben wie gesagt Blutbilduntersuchungen.“ Unternehmens-

funktion > U_8, Pos. 14 

Entlastung bietet außerdem Flexibilität in der Arbeitszeit und der Arbeitszeitgestaltung. 

Gleitzeit ist eine gängige Maßnahme, aber auch Mitarbeitende im Schichtbetrieb können 

durch flexible Arbeitszeiten entlastet werden. 

„Und eben in der Fertigung, beispielsweise, die haben zwar fixe Arbeitszeiten, aber bei den 

Frauen beispielsweise oder auch Männern, wobei, ich kenne jetzt keinen Mann, der alleiner-

ziehend ist oder Kinder hat. Bei den Frauen ist es auch so, dass die sich Schichten teilen 

können. Wenn es eine Frau gibt, die sagt, ich habe lieber am Morgen und die andere lieber 



- 66 - 

am Abend, oder am späten Vormittag, so muss ich eigentlich sagen, dann können sie sich 

das so einteilen. Also da, in Bezug auf Arbeitsflexibilität, Einteilung der Arbeit, ist man hier 

relativ frei. Relativ frei heißt auch, klar, wenn irgendein Projekt ansteht, dann wird schon er-

wartet, dass man da ist und das Projekt fertig macht. Aber auf der anderen Seite, ob ich jetzt 

die Arbeit heute mache oder morgen, wenn ich es übermorgen abgeben muss, dann ist man 

da relativ frei und kann sich das einteilen. Also hat man sicherlich von der Flexibilität her und 

das gehört eben auch zur Entscheidungsfreiheit, sagen wir mal so dazu, gehört auch dazu, 

dass man da schon viele positive Dinge hat.“ Unternehmensfunktion > U_7, Pos. 10 

Informieren und sensibilisieren 

Im Themenbereich ‚Informieren und sensibilisieren‘ sind Vorträge, Seminare und Work-

shops mögliche Maßnahmen. Die Themen können für die Generationen unterschiedlich 

interessant sein. 

„Themen wie Seminare, Workshops, Informationen, digitale Videos, Artikel in unseren Medien, 

das zielt ja eher darauf ab, Mitarbeiter präventiv auf das Thema Gesundheit zur schulen. Also 

wir haben auch Workshops zum Thema Gesunde Ernährung, Bewegung, Sport, Nichtraucher-

Seminare. Natürlich fällt auch das Thema Sucht da rein. Tod, Trauer, das sind alles so The-

men, wo man präventiv mal so Informationen, Hilfestellung zur Verfügung stellen kann“ Unter-

nehmensfunktion > U_5, Pos. 13 

„Dann vielleicht schon auch einmal ein Seminar mit einem Experten zum Thema Sinn. Quasi 

Sinn im Leben, was macht mir Freude, wo will ich hin? Das denke ich, weil ist auch ganz 

wichtig. Wenn ich Sinn in meinem Leben und in meiner Arbeit empfinde, geht wahrscheinlich 

vieles auch viel einfacher.“ Unternehmensfunktion > U_6, Pos. 80 

Dazu zählt auch der Bereich der Gesundheits- und Unternehmenskommunikation mit der 

Frage nach dem entsprechenden Adressaten. 

„Und bei den Jüngeren, oder insgesamt, ist es auch eine Frage der Gesundheitskommunika-

tion. Was auch bei der Akquisition eine Rolle spielt, wenn ich einen 50+Menschen gewinnen 

möchte für mein Unternehmen, schalte ich vielleicht eine Anzeige in irgendwelchen Zeitungen. 

Wenn ich Jüngere gewinnen will, komme ich ohne Social Media nicht weiter. Anzeigen schal-

ten in Zeitungen – Wurst – wird niemand lesen. Und so denke ich auch, ist es in der Gesund-

heitskommunikation, die meistens insgesamt schiefläuft, weil wir machen einen neuen Lauf-

treff und da sind dann lauter Bilder von fitten, schlanken, gut trainierten Menschen drauf und 

der dicke, gwampate 55-jährige fühlt sich gar nicht angesprochen durch dieses Bild.“ Unter-

stützende Funktion > UF_4, Pos. 24 

„Das heißt, wenn ich dann Maßnahmen festlege, muss ich mir immer auch überlegen, ich 

kann sie durchaus mit einem Generationengedanken festlegen, aber je nach Maßnahme muss 

ich mir natürlich überlegen: will ich jetzt, dass die dann wirklich nur von dieser Generation 

genutzt wird? Oder kommuniziere ich trotzdem offen. Also manchmal hilft es in Zielgruppen 

zu denken, aber dann wiederum offen zu kommunizieren, weil man ja niemanden ausschlie-

ßen möchte von sinnvollen Maßnahmen.“ Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 23 

Prozessschritte 

Der letzte Themenkreis beschäftigt sich mit den Maßnahmen der generationenspezifischen 

Betrieblichen Gesundheitsförderung, die sich im Prozess ergeben bzw. nötig werden. Im 

Zuge dessen haben drei Personen in Unterstützender Funktion eindringlich darauf hinge-

wiesen, dass es zentral ist, die Mitarbeitenden in den Prozess miteinzubinden. 
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„Ja also das Spannende in der BGF ist wirklich, dass ich die Mitarbeitenden frage und eigent-

lich nicht Maßnahmen schon vorab vorgebe. Also es gibt keinen Betrieb, der genau dieselben 

Maßnahmen benötigt, wie ein anderer und eigentlich kann ich nicht mit einer Liste Maßnah-

men hergehen und sagen und das brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen und um die 

Mitarbeitenden gesund zu halten. Sondern ich muss wirklich, ich muss mich drüber trauen, 

die Frage zu stellen, was läuft gut, was läuft weniger gut und wie können wir es optimieren.“ 

Unterstützende Funktion > UF_3, Pos. 31 

„Für mich ist das immer so schwer zu beantworten. Weil wir davon ausgehen, dass wir immer 

zuerst die Arbeitsbedingungen anschauen. Und nicht so vom grünen Tisch aus, irgendwelche 

Maßnahmen vorschlagen. Um es einmal so zu sagen. Es ist in einem Bürobetrieb was ande-

res, wie in der Stahlindustrie und was anderes wie in einer Klinik. Und deswegen machen wir 

immer Gespräche mit unterschiedlichen Generationen in diesen Betrieben, um da verschie-

dene Bedürfnisse zu finden und auf der anderen Seite stellen wir auch Fragen: Was ist das 

Schöne an ihrer Arbeit? Die dann auch ganz unterschiedliche Dinge antworten.“ Unterstützende 

Funktion > UF_4, Pos. 26 

Basierend auf den Ergebnissen der Befragungen und des Austausches mit den Mitarbei-

tenden können spezifische Maßnahmen entwickelt werden, die für eine erfolgreiche gene-

rationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung nötig sind. Andere mögliche Tools 

zur Analyse sind die Erhebung des Arbeitsfähigkeitsindex und die Gefährdungsbeurteilung. 

„Die Entlastung haut meistens nur dann hin, wenn was weiß ich: Herr Müller hat einen Herz-

infarkt, Frau Mayer hat einen Bandscheibenvorfall – da mache ich was. Das heißt, es muss 

zuerst ein massiver Anlass da sein, damit was passiert, wie ich gesagt habe, korrektiv wird 

dann agiert. Und es wird auf das Individuum bezogen agiert. Aber es wird nicht geschaut -aha 

Frau Mayer arbeitet in einer Abteilung und die Chance, weil sie schwer heben und tragen 

muss, dass sie nicht die einzige bleiben wird, die einen Bandscheibenvorfall hat, das heißt, 

tue ich systematisch was. Findet fast nicht statt. Und deshalb haben wir auch so altersgerechte 

Berufsverläufe entwickelt und auch in Deutschland versucht die Gefährdungsbeurteilung, also 

die Evaluation, gibt es ja auch Evaluierungen, Österreichisches Arbeitnehmerinnenschutzge-

setz. Da gibt es auch Tools, was das Alter betrifft, aber wir haben jetzt in Deutschland sozu-

sagen eine bestehende Gefährdungsbeurteilung in einem Krankenhaus uns angekuckt. Wel-

che Elemente dieser bestehenden Gefährdungsbeurteilung haben Altersaspekte?“ Unterstüt-

zende Funktion > UF_4, Pos. 22 

„Anders als heute wäre, dass die Unternehmen dann zum Beispiel für alle ihre Mitarbeitenden 

den Arbeitsbewältigungsindex erheben und damit die Arbeitsbewältigungskonstellation einer-

seits der Individuen und andererseits auch der einzelnen Altersgruppen kennen.“ Unterstüt-

zende Funktion > UF_4, Pos. 34 

Außerdem können die Unternehmen im Prozess darauf achten, wie gesundheitsfördernde 

Maßnahmen mit dem Berufsalltag kombiniert werden können. 

„Ich glaube, was immer mehr kommt oder was ich spannend finde: wie kann man gesund-

heitsfördernde Maßnahmen mit dem Berufsalltag kombinieren?“ Unternehmensfunktion > U_5, 

Pos. 29 

Zu jedem der Themenkreise haben sich mindestens sieben der acht befragten Personen 
geäußert, konkrete Maßnahmen wurden oftmals nur von einer Person geäußert. Während 
bei den Chancen und Risiken der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsför-
derung und den Bedürfnissen der Generationen stets mehr Segmente der Befragten in un-
terstützender Funktion codiert werden konnten, zeigt sich im Zuge der möglichen 
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Maßnahmen die praktische Expertise der Personen in Unternehmensfunktion. Hier kann 
von einer ausgeglichenen Anzahl der codierten Segmente gesprochen werden. 

Die im Zuge der Untersuchung von Befragten in Unterstützender Funktion und in Unterneh-
mensfunktion genannten Maßnahmen werden im Maßnahmenkatalog vollständig aufgelis-
tet.  
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6. Diskussion 

Im Zuge dieser Untersuchung konnten fünf Chancen und vier Risiken identifiziert werden, 

die die generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung in sich bergen. Die 

Chancen liegen im Kontext der Gesundheit der Mitarbeitenden, im Vermitteln von Wert-

schätzung, in der Verbesserung von Kultur, Klima und Zusammenarbeit, in der Positionie-

rung als attraktive Arbeitgebende und im Unternehmensprofit. Die Risiken liegen im (finan-

ziellen) Aufwand, in der Umsetzung, in der Teilnahme und dem Nutzen der Angebote sowie 

darin, dass das Trennende der Generationen statt dem Verbindenden in den Vordergrund 

gestellt werden könnte. In der Anzahl überwiegen die Chancen den Risiken und die Befrag-

ten gewichten die Chancen auch stärker bzw. sehen die Risiken als vernachlässigbar. In-

teressanterweise steht jedem Risiko direkt eine Chance gegenüber. Ein Risiko wird bei-

spielsweise im (finanziellen) Aufwand gesehen, während eine Chance im Unternehmens-

profit liegt. Das Risiko die Generationen zu trennen, steht der Chance gegenüber, die Ge-

nerationen zu verbinden. Generationenspezifische Gesundheitsförderung kann sich positiv 

auf die Arbeitgebendenattraktivität auswirken und damit Mitarbeitende anlocken und halten, 

während ein Risiko darin besteht, dass die Angebote von den Mitarbeitenden nicht ange-

nommen werden (Teilnahme und Nutzen). Außerdem werden Risiken in Form von Gegen-

wind bei der Umsetzung gesehen, während die Chance besteht, dass durch entsprechende 

Maßnahmen Wertschätzung vermittelt wird. Dies unterstützt die These, dass die Risiken 

der generationenspezifischen Gestaltung der Betrieblichen Gesundheitsförderung zu ver-

nachlässigen sind. Viel mehr wurden Risiken genannt, die sich ergeben, wenn keine gene-

rationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung umgesetzt wird. 

Dadurch, dass die Chancen und Risiken so nah beieinander liegen, zeigt sich auch die 

Notwendigkeit, die generationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung qualitativ 

gut umzusetzen. Sowohl aus den Interviews als auch aus der Theorie hat sich ergeben, 

dass eine strategische Herangehensweise dafür ebenso notwendig ist wie das Miteinbezie-

hen der Mitarbeitenden. Im Zuge dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass die Bedürf-

nisse der Generationen bei den Mitarbeitenden erfragt werden müssen, um auf Basis des-

sen Maßnahmen auszuarbeiten, die erfolgreich sind und ohne Risiko umgesetzt werden 

können. Gerade die Partizipation ermöglicht, dass die Maßnahmen den Bedürfnissen der 

Mitarbeitenden entsprechen, bei den Mitarbeitenden direkt ankommen, genutzt werden und 

auch ihre Wirkung zeigen. 

Werden die im Zuge der Untersuchung identifizierten Bedürfnisse der Generationen mit den 

vorgeschlagenen Maßnahmen verglichen, fällt auf, dass es Bedürfnisse gibt, denen noch 

keine Maßnahmen gegenübergestellt wurden. Bei den jüngeren Arbeitnehmenden wurde 

beispielsweise der Wunsch nach einem gelungenen Einstieg in das Berufsleben bzw. ei-

nem erfolgreichen Onboarding thematisiert. Eine entsprechende Maßnahme wurde aller-

dings nicht genannt. Auch eine Maßnahme, die die Loyalität der älteren Arbeitnehmenden 

würdigt, wurde mit Ausnahme des wertschätzenden Übergangs in den Ruhestand, nicht 

thematisiert. Ebenso wurde keine Maßnahme genannt, die den gesundheitlichen Schatten-

seiten des Homeoffice entgegenwirkt. Kreative Ideen und maßgeschneiderte Maßnahmen 

wären an dieser Stelle gefragt und sollten die bereits etablierten Standardmaßnahmen ab-

lösen oder ergänzen. 
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Kritische Stimmen würden anmerken, dass der Maßnahmenkatalog, der als praktisches 

Ergebnis am Ende dieser Arbeit steht, der obenstehenden eingeforderten Partizipation und 

der Orientierung an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entgegensteht. Der bunte Blu-

menstrauß an standardisierten, möglichst konkreten Maßnahmen könnte dazu verleiten, 

die Partizipation der Mitarbeitenden und deren Bedürfnisse außer Acht zu lassen. Der Maß-

nahmenkatalog wird aber nicht als Ersatz für den Austausch mit den Mitarbeitenden gese-

hen, sondern nur als erster Anhaltspunkt, um generationenspezifischen Problemen im ei-

genen Unternehmen zu begegnen. Außerdem dient der Maßnahmenkatalog zur Inspiration 

für mögliche Maßnahmen, die mit den Mitarbeitenden gemeinsam besprochen und disku-

tiert werden können. Wird der vorliegende Maßnahmenkatalog auf diese Weise betrachtet, 

steht er der Kreation von neuen, individuellen und maßgeschneiderten Maßnahmen nicht 

im Wege. 

Im Zuge der Bearbeitung hat sich auch gezeigt, dass die Betriebliche Gesundheitsförde-

rung, das Generationenmanagement und die generationenspezifische Betriebliche Ge-

sundheitsförderung sehr nah beieinander liegen, sodass die Grenzen verschwimmen. Die 

Chancen und Risiken sind teilweise deckungsgleich, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden 

ohnehin vielschichtig und die möglichen Maßnahmen greifen ineinander oder begünstigen 

sich gegenseitig. Auch daran zeigt sich, wie eng die Themengebiete miteinander verbunden 

sind. Die Kombination der Betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem Generationenma-

nagement zur generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförderung ist daher na-

heliegend und bietet auch noch einen entscheidenden Vorteil. Die generationenspezifische 

Gesundheitsförderung unterstützt die Unternehmen, den Blick auf die Bedürfnisse der Ar-

beitnehmenden zu schärfen und die Betriebliche Gesundheitsförderung individueller zu ge-

stalten. Die Qualität der Angebote wird durch die Orientierungen an den Bedürfnissen ge-

steigert (vgl. Klaffke, 2021a, S. 5f). 
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7. Maßnahmenkatalog mit Chancen und Risiken 

Als praktisches Ergebnis dieser Untersuchung wurde der untenstehende Maßnahmenkata-

log erarbeitet. Dabei wurden die von den befragten Personen genannten Maßnahmen auf-

gegriffen, von der Autorin geordnet, gruppiert und in die oben beschriebenen Kategorien 

eingeteilt. Innerhalb einiger Kategorien wurden dabei auch Unterkategorien gebildet. Bei-

spielsweise wurde bei den spezifischen Maßnahmen eine Unterkategorie mit den mögli-

chen Maßnahmen, die für die Lehrlinge umgesetzt werden könnten, gebildet. Bei der Kate-

gorie zur Förderung des Austausches, wurde eine Unterkategorie gebildet, um den Wis-

senstransfer von den Treffen und Zusammenkünften abzutrennen. In den Maßnahmenka-

talog wurden außerdem die Chancen und Risiken, die sich durch die jeweilige Maßnahme 

ergeben, eingearbeitet. Dazu wurden die im Zuge der Auswertung erarbeiteten Chancen 

und Risiken aufgelistet. Birgt eine Maßnahme eine der genannten Chancen in sich, ist das 

zugehörige Feld grün eingefärbt. Birgt eine Maßnahme ein Risiko in sich, wird das Feld rot 

eingefärbt. Selbstverständlich können Maßnahmen mehrere Chancen und Risiken beinhal-

ten. Das zeigt sich beispielweise bei den Maßnahmen im Themenfeld Sucht und Risiko. 

Hier werden die Chancen gesehen, dass die Gesundheit der Mitarbeitenden verbessert 

wird, die Arbeitgebendenattraktivität steigt und das Unternehmen davon (finanziell) profi-

tiert. Die entsprechenden Felder sind daher grün eingefärbt. Bei diesem Beispiel werden 

die Risiken im Trennen der Generationen, im Aufwand und in der Nutzung der Maßnahme 

gesehen. Diese Felder sind entsprechend rot gekennzeichnet. Zu beachten ist, dass nur 

die unmittelbaren, direkten Chancen in der Betrachtung berücksichtigt werden, während die 

möglichen Risiken eher weiter und breiter gefasst werden. Es entsteht dabei ein womöglich 

wenig optimistisches Bild, es soll aber eine beschönigte Darstellung vermieden werden. 

Der Maßnahmenkatalog stellt nicht dar, welche Maßnahmen für welche Generationen vor-

gesehen sind. Dies gründet auf dem Ansatz von Schaff, allen Generationen die Möglichkeit 

zur Teilnahme zu bieten und keine Generationen von Maßnahmen auszuschließen. Diskri-

minierung und Übervorteilung sollen dadurch vermieden werden (vgl. Schaff, 2018, S. 85f). 

Ausnahme davon sind selbstverständlich Maßnahmen, die spezifisch für eine Gruppe initi-

iert werden, wie oben beschrieben wurde. 
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Themenfeld Sucht, Risikoverhalten

Computer-Kurs

Seminar zum Altern

Wiedereinstieg

Wiedereingliederung

Lehrling-Arzt-Gespräch

Migräne-Workshop

tägliche Sporteinheit im 1. Lehrjahr

Anerkennender Erfahrungsaustausch

Buddy-Systeme

Reverse Mentoring

Übergangsmanagement in die Pension

soziale Maßnahmen

Feste, Ausflüge

Pensionisten-Treffen

Generationen-Talk

Arbeiten auf dem Laufband

Fitnessangebote (für Individualisten, Kurse, Vereine, Läufe)

eigenes Fitnesscenter

Arbeitsweg mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, Rad untersützen

gesunde Ernährung ermöglichen, unterstützen

Kantinenessen "to go" auch für die Familie

Teambuilding

Konfliktklärung, -mediation

Mediator einsetzen um Austausch zu fördern

Teamgespräche

Organisation und Gemeinschaft

Altersgerechtes Lernen

Führungskräfteentwicklung

Kultur- und Führungskulturentwicklung

Stressmanagement

Zeitmanagement

Laufbahngestaltung

Standortbestimmung

Reflexionsangebot

Kollegiale Fallberatung

Mitarbeitergespräche (in Bewegung)

persönlich

Zusammentreffen, Feste

Bewegung und Ernährung

Bewegung

Ernährung

(Personal-)entwicklung

Team

Chancen Risiken

spezifische Maßnahmen, Themen von bestimmten Gruppen aufgreifen

Lehrlinge

Austausch fördern

Wissenstransfer
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Darstellung 16: Maßnahmenkatalog generationenspezifische BGF 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Ergonomie

Arbeitsabläufe optimieren

Arbeitsbedingungen verbessern

Entlastung durch zusätzliche Mitarbeitende

Körperliche Entlastung

Bildschirmarbeitsplatzbrille

Pausenkultur, Erholung

für pflegende Mitarbeitende

bei Kinderbetreuung

Wohnungssuche

Sozialleistungen

Mitarbeiterservice

Psychosolziale Beratung

Hinschauen bei psychischen Belastungen

Verständnis zeigen

Wertschätzung vermitteln

flexible Arbeitszeitmodelle anbieten

Homeoffice ergmöglichen

Diensthandy

4-Tage-Woche

verschiedene Generationen einbeziehen, anhören, nachfragen

Workshops

Gesundheitszirkel

Gamification

Alterssturkturanalyse

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsbewältigung erheben

Verantwortlichkeiten einrichten

in Change Prozess integrieren

Schnittstellenmanagement

Maßnahmen individuell ausarbeiten

BGF-Zertifikat als Ziel

BGF in Arbeitsalltag integrieren

Vorträge

Information

Unternehmenskommunikation

Informationskampagnen

Partizipation

Analyse

Organisation

informieren, sensibilisieren

Entlastung

bei der Arbeit

durch Unterstützung

durch Flexibilisierung

Prozessschritte

Chancen Risiken
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8. Fazit 

Die vorliegende Arbeit hat sich die Frage gestellt, welche Chancen und Risiken eine gene-

rationenspezifische Betriebliche Gesundheitsförderung in sich birgt. Im Zuge der Bearbei-

tung dieser Frage, wurden außerdem folgende Teilfragen gestellt: Welche unterschiedli-

chen Bedürfnisse haben die Generationen, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförde-

rung kümmern sollte? Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um die Betriebliche 

Gesundheitsförderung generationenspezifisch zu gestalten? 

Um die Fragen zu beantworten, wurde ein qualitativer Zugang mit induktivem Ansatz ge-

wählt. Basierend auf einer theoretischen Annäherung an die Konzepte konnte ein Leitfaden 

entwickelt werden, der Grundlage für acht leitfadengestützte Interviews von Fachpersonen 

darstellte. Die Fachpersonen beschäftigten sich beruflich mit der Betrieblichen Gesund-

heitsförderung und hatten mit dem Generationenmanagement bzw. mit den Generationen 

zu tun. Die Interviews wurden anschließend transkribiert, nach der Qualitativen Inhaltsana-

lyse von Mayring ausgewertet und die Ergebnisse in Form dieser Masterarbeit dargestellt 

und diskutiert. 

Als Resultat dieser Arbeit wurden Chancen und Risiken identifiziert, die die generationen-

spezifische Gestaltung der Betrieblichen Gesundheitsförderung in sich bergen: 

Chancen: 

• Die Gesundheit der Mitarbeitenden kann sich verbessern. 

• Es kann Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden vermittelt werden. 

• Die Unternehmenskultur, das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit können sich 

verbessern. 

• Unternehmen können sich als attraktive Arbeitgebende positionieren. 

• Unternehmen können (finanziell) durch leistungsstarke Mitarbeitende, niedrige 

Krankenstände und effizienten Einsatz der Mittel profitieren. 

Risiken: 

• Es könnte das Trennende statt das Verbindende der Generationen betont werden. 

• Die generationenspezifische Gestaltung der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

könnte zusätzlichen (finanziellen) Aufwand bedeuten. 

• Mitarbeitende und Führungskräfte könnten sich der Umsetzung entgegenstellen. 

• Es könnte zu einer schlechten Nutzung der Angebote und einer mangelnden Teil-

nahme kommen. 

Insgesamt wurde festgestellt, dass die Chancen in Anzahl und Gewicht den Risiken über-

wiegen und dadurch zu vernachlässigen sind. 

Außerdem konnten Bedürfnisse von jüngeren und älteren Mitarbeitenden erhoben werden. 

Jüngere Mitarbeitende wünschen sich eine Arbeit, bei der sie sich einbringen können und 

durch Flexibilität und niedriges Stundenausmaß, das Berufs- und das Privatleben miteinan-

der vereinbaren können. Sie haben große Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung, die 

Kommunikation im Unternehmen und an die Führungskräfte. Außerdem schätzen sie die 

Unterstützung bei Berufseinstieg und Onboarding, sowie Fitnessangebote, die das 
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Unternehmen macht. Ältere Arbeitnehmenden hingegen brauchen Wertschätzung für ihren 

Einsatz und ihre Loyalität. Zentral sind für sie altersgerechte Arbeitsbedingungen und kör-

perliche Entlastung, ebenso wie Pausen und Erholung. 

Die möglichen Maßnahmen der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung wurden in einem Maßnahmenkatalog dargestellt, der auch die Chancen und Risiken 

der jeweiligen Maßnahme in Betracht zieht. Bei den möglichen Maßnahmen konnten ver-

schiedene Kategorien gebildet werden. In einer Kategorie werden Maßnahmen zusammen-

gefasst, die spezifisch für eine bestimmte Gruppe im Unternehmen aufgegriffen wird. An-

dere Kategorien beschäftigen sich mit der Förderung des Austausches der Generationen 

oder unterstützen Bewegung und gute Ernährung. Maßnahmen zur Personalentwicklung, 

zur Entlastung der Mitarbeitenden, zur Information und Sensibilisierung für das Thema Ge-

sundheit sowie Maßnahmen, die im Zuge des Prozesses zum Einsatz kommen, werden im 

Maßnahmenkatalog abgebildet. 

Limitationen der Arbeit ergeben sich aus der Fokussierung auf privatwirtschaftliche Unter-

nehmen, sodass beispielsweise der öffentliche Bereich nicht betrachtet wurde. Dies könnte 

Thema einer weiteren Arbeit sein. Wie oben beschrieben könnten auch die Erfolgsfaktoren 

oder Handlungsempfehlungen der generationenspezifischen Betrieblichen Gesundheitsför-

derung erarbeitet werden. Weitere Forschungen könnten sich allerdings auch quantitativ 

mit den Bedürfnissen der verschiedenen Generationen beschäftigen, woraus Maßnahmen 

abgeleitet werden könnten, die den aktuellen Bedürfnissen entsprechen. 
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Anhang I: Interviewleitfaden 

Datum: 

Interviewpartner: 

Unternehmen/Institution: 

 

 

Eigene Vorstellung: 

Ich studiere im letzten Semester an der Fachhochschule Vorarlberg im Master Human 
Resources und Organisation. Bis zum Beginn meines Mutterschutzes war ich bei Ölz 
Meisterbäcker für die Betriebliche Gesundheitsförderung zuständig. 
 
In meiner Masterarbeit möchte ich die Betriebliche Gesundheitsförderung und das Gene-
rationenmanagement miteinander verknüpfen und gehe den Fragen nach: 
Welche Chancen und Risiken liegen denn in einer BGF, die generationenspezifisch ge-
staltet wird? 
Am Ende soll dann ein Maßnahmenkatalog stehen, der – in Anbetracht dessen - Möglich-
keiten aufzeigt, wie die Betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestal-
tet werden kann. 
 
Ich freue mich sehr, dass Sie mir Ihre Expertise zur Verfügung stellen. An dieser Stelle ein 
herzliches DANKE für die Zeit und Unterstützung. 
 
An dieser Stelle würde ich gerne die Aufzeichnung starten und kurz um Ihr Einverständnis 
bitten, dass das für Sie in Ordnung ist. 
 
Das Interview wird anonymisiert und das Ergebnis bzw. meine Arbeit stelle ich Ihnen na-
türlich gerne zur Verfügung. 

 

Intro: 

Zuerst möchte ich Sie bitten, sich kurz selbst vorzustellen. 

• In welcher Hinsicht haben Sie mit Betrieblicher Gesundheitsförderung zu tun? 

• Welche Rolle spielt dabei das Thema… 

o Generationen 

o Demographischer Wandel 
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Um ein gemeinsames Verständnis von den Generationen herzustellen, würde ich Sie bitten 

einen Blick auf das Generationen-Tableau zu werfen. Dabei handelt es sich selbstverständ-

lich nur um ein Schema bzw. eine Möglichkeit in Kategorien über die Generationen zu spre-

chen: 

Quelle: Generationen-Tableau (eigene Darstellung in Anlehnung an Martin Klaffke, 2021) 

 

Bedürfnisse: 

Mit dem Generationen-Tableau vor Augen: Welche Bedürfnisse haben die unterschiedli-

chen Generationen, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

Ich möchte hier gerne noch etwas differenzierter nachfragen: 

• Welche Bedürfnisse haben jüngere Arbeitnehmende, um die sich die Betriebliche 

Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

• Welche Bedürfnisse haben ältere Arbeitnehmende, um die sich die Betriebliche 

Gesundheitsförderung kümmern sollte?  

• Welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende bei der Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

 

Wenn ein Unternehmen nun versucht, den Bedürfnissen nachzukommen: 

Welche Chancen liegen darin? 

Welche Risiken liegen darin? 
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Maßnahmen: 

Welche generationenspezifischen Maßnahmen könnten in der Betrieblichen Gesundheits-

förderung gesetzt werden? 

 

Auch hier möchte ich gerne noch etwas differenzierter nachfragen: 

Welche Maßnahmen könnten für eine bestimmte Generation gesetzt werden? 

Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeitende in einer bestimmten Lebensphase oder Le-

benslage gesetzt werden? 

Welche Maßnahmen könnten für alle Mitarbeitenden gesetzt werden? 

 

Welche Chancen liegen in diesen generationenspezifischen Maßnahmen der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung? 

Welche Risiken? 

 

Ausblick: 

Stellen Sie sich vor: Sie haben freie Hand, genügend Ressourcen und auch die Zeit dazu - 

welche generationenspezifischen Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

würden Sie setzen? 

 

Werfen Sie einen Blick in die Zukunft und stellen Sie sich eine Arbeitswelt vor, die Betrieb-

liche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und dadurch 

• die Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz deutlich verbessert 

• und auch ein wirksames Mittel gegen den Demographischen Wandel ist. 

Was ist dann anders als heute? 

 

Dank und Ausblick: 

Damit sind wir schon am Ende angekommen. 
Ich möchte mich herzlich für die Zeit, Unterstützung und die Offenheit bedanken. 
Natürlich melde ich mich dann mit dem Ergebnis meiner Arbeit. 
Vielen lieben Dank, einen schönen Tag und alles Gute. 
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Anhang II: Interviewprotokolle 

Interview Unterstützende Funktion_1 

1 

 

00:00:05.740 I: Sehr gut, dann würde ich gerne mit der ersten Frage anfangen, und 

zwar würde ich Sie bitten, sich vorzustellen und zwar in welcher Hinsicht haben Sie 

mit der betrieblichen Gesundheitsförderung zu tun? Und welche Rolle spielt dabei das 

Thema Generationen und demographischer Wandel? 

2 00:00:14.350 E: Mhm. Ja, also die erste Frage noch einmal. Das habe ich jetzt 

3 00:00:31.240 I: In welcher Hinsicht haben sie mit betrieblichen Gesundheits 

4 00:00:32.900 E: In welche ok, in welcher Hinsicht. Also ich berate unterschiedlichste 

Unternehmen Organisationen zum Thema seit na ja, seit 20 Jahren gut begleite ich 

Unternehmen zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanage-

ment und das Thema Generationenspezifische ah Anliegen ist eigentlich in vielen in 

vielen und Organisationen ist das ist das implizit oder explizit ein Thema. Ja, also das 

ist in zahlreichen Organisationen, hab ichs erlebt und zu Beginn oder auch jetzt noch 

immer, dass das, dass der Fokus nicht oft gesondert auch nochmal auf Generationen 

hin orientiert ist auch ja. Das ist öfter geht es um altersgerechtes Arbeiten auch aber 

so Generationenspezifisch dezidiert, eher weniger, ja. Demographischer Wandel in 

letzter Zeit. Ich habe ja mich intensiv auch beschäftigt, auch mit dem Thema auch. 

Habe auch gemeinsam mit einer Kollegin auch ein Buch dazu geschrieben, mache 

im Bereich betriebliches Übergangsmanagement, da mach ich Beratungen seit Jah-

ren und da gibt es schon verstärkt Interesse hier wie kann, wie kann diese die späte 

Berufsphase für für Mitarbeitende gut gestaltet werden. Ja, es gibt es gibt langsam 

Interesse aufgrund auch von Fachkräftemangel, Nachwuchs, Wissenstransfer, wo 

das anstehende in vielen Betrieben also da ist der demografische Wandel hier sicht-

bar, in der auch in der Beratung und das wird jetzt ein Stück wird mehr nachgefragt?  

5 00:02:33.450 E: Ja, mhm. Also das ist so meine Einschätzung. In vielen Organisatio-

nen ist wie gesagt noch nicht am Radarschirm, weil der Leidensdruck anscheinend 

noch nicht so groß ist, ja also, das ist noch einmal äh wird sozusagen noch als Spe-

zialthema vom Personalmanagement gesehen und ja. Aber oftmals keine spezifi-

schen Methoden vorhanden, um das Thema systematisch zu bearbeiten auch. Mhm, 

ja.  

6 00:03:06.160 I: Danke. Ähm, ich würde Ihnen jetzt gerne kurz in den Chat an Gene-

rationen Tableau schicken und ich würde es auch kurz Teil mit Ihnen, dass wir da ein 

gemeinsames Verständnis ein bisschen bilden können, und zwar sind hier einfach 

noch einmal, dass ist Ihnen sicher also ganz bekannt, die verschiedenen Generatio-

nen äh auch mit dem Alter, die sie ungefähr haben und wo die ungefähr zum heutigen 

Stand in ihrer Erwerbsphase also stehen.  

7 00:03:06.240 E: Ja. Mhm. Mhm. Mhm. 

8 00:03:37.150 I: Also die Nachkriegsgeneration zum Beispiel, die in großen Teilen ein-

fach schon nicht mehr in der Erwerbsphase ist. Die Babyboomer wo wir da grad eben 
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in die Übergangsphase kommen, also wirklich Richtung Ruhestand und die Genera-

tion Z, die mittlerweile also da ist, beziehungsweise immer stärker auch in Erwerbs-

phase eintritt. Ich möchte das wie gesagt, nur kurz als gemeinsames Verständnis 

noch einmal ähm. Natürlich klar, das ist immer nur ein Schema, nur ein eine Möglich-

keit darüber zu sprechen, den Kategorien darüber zu sprechen, gibt keinerlei Aus-

künfte über den über den Einzelnen in dem Fall. Wenn wir jetzt aber diese Generati-

onen vor Augen haben oder diese, ähh, also dieses Generationen Tableau vor Augen 

haben. Welche Bedürfnisse haben die unterschiedlichen Generationen, um die sich 

die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern soll?   

9 00:04:41.010 E: Mhm ja, ja, ich denke speziell an jene, die jetzt in die, die in die be-

rufliche Sozialisation hineinwachsen. Ich denke, dass dort schon gut geschaut wird, 

dass dort die Onboarding Phase, dass man da sozusagen ins Team hineinkommt, 

dass du, dass du gut auf diese ähh diese Bedürfnisse geachtet werden. Ja aufgrund 

eben des ja des des Fachkräftemangels auch also da hab ich den Eindruck auch da 

ist auch das wie gesagt, da ist betriebliche Gesundheitsförderung… Ich sehe auch 

ein Personalmanagement Thema sozusagen hier das hier aufgrund von dieser Über-

legung die BG macht mein Eindruck macht bislang noch wenig, ja also da ist da ist ja 

gelegentlich, wo es ums Thema Sucht geht auch bei Jüngeren, da wird hier oder 

Risikoverhalten ein Stück weit, das auf dieser bissel eingegangen wird, aber aber 

wenig. Im Grunde erlebe ich es, dass diese Zielgruppe eher dann so mit mit Wissen-

stransfer, sozusagen die digitale Kompetenz von Jüngeren hier gefragt ist und dass 

die aktiv eingebunden werden sozusagen sowie Digicoaches ja, dass die dies ist auch 

letztendlich eine Form der Wertschätzung auch ja und auch der generationenüber-

greifenden Zusammenarbeit ja. Aber oft ists nicht im Sinne von BGF. Das ist auch 

meine Erfahrung, ja, also das hab ich jetzt auch. Es gibt Pilotprojekte, wo das gemacht 

wurde, ja und ja, also da denke ich ja nochmal so, des des da kann, da gibt sicher 

noch Entwicklungspotential und sehr pragmatische Ansatz Punkte auch ja. Und ja, 

und für die für jene sozusagen die mitten in Karriere und in der Berufslaufbahn stehen. 

Oft das Thema Work-Life-Balance ist natürlich auch Vereinbarkeit. Ja, zwischen Beruf 

und Familie, ja also auf das wird in größeren Betrieben schon geachtet, auch mit auch 

im Sinne auch der oder aus der aus der BGF heraus. Ja wo Arbeitszeitmodelle ange-

boten werden Entlastungen ja, also das ist schon ein Aspekt, wo ich denke, dass da 

greift schon auch betriebliche Gesundheitsförderung in Verbindung natürlich auch im-

mer wieder mit Personal Management. Ja, also, das ist ja das ist einfach Human Re-

sources ist einfach sind hier das verschränkt sich einfach miteinander, ja und diese 

meistens oft auch angesiedelt beim Personalmanagement. Auch die BGF ja und ja 

also und? Und die weitere sozusagen die sogenannte späte Berufsphase, da sehe 

ich schon großen Entwicklungsbedarf nicht, da wird noch wenig darauf geschaut, ja 

systematisch jetzt in vielen Betrieben ja, das wird, das wird noch wenig wenig beach-

tet, ja also da ist noch Erklärungsbedarf auch vorhanden und ja also da, da denk ich, 

da gibt es diese Bedürfnisse, die hier von Älteren wahrgenommen werden. Dass die 

oft dann nicht in der Form die altersgerechte Arbeitsgestaltung das, das wird oft wenig 

beachtet, also das ist das ist ein Thema Jo, da denke ich kann man noch viel inves-

tieren, da kann man noch entwickeln und Bewusstsein schaffen auch, ja also für die 

Verantwortlichen im Gesundheitsmanagement ja. So und ich denke auch noch einmal 

diese, wenn man es noch einmal ein Stück weit dieses Generationentableau betrach-

tet, dann denke ich ist es auch nochmal wichtig, inwieweit das auf die Generationen 

spezifischen Bedürfnisse auch in Bezug auf Führungskultur, dass die wie die beachtet 

werden, auch ja sozusagen wie werden unterschiedliche Generationen geführt? Ja, 



- 90 - 

das ist ein Thema, ob das jetzt erfahrene Führungskräfte sind, die Mittel jüngeren 

umgehen oder umgekehrt auch ja also wie gehen Junge Führungsverantwortliche mit 

erfahrenen Älteren um und ja also da ist noch großer Handlungsbedarf. Ja, das erlebe 

ich immer wieder ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit einem Unterneh-

men diesbezüglich auch also das ist ein, das ist eine große Herausforderung und wir 

wissen, dass Anerkennung, Wertschätzung ein wesentlicher Gesundheitsfaktor ist. 

Ja, der hier einfach auch gut beforscht ist. Und aber auf diese Dinge wird noch wenig 

Wert gelegt. Also da gibt es noch viel Ansatzpunkte und Entwicklungspotenzial nach 

oben, ja wo man wie man dort generationenspezifische Führungskultur hier gut ge-

staltet und vor dem auch eine Form findet, die für alle gut bewältigbar ist. Mhm. Ja 

also. Ich sag es mal so mein Erster, so die erste Antwort. Jetzt muss ich meine Weste 

ausziehen. Jetzt ist mir grad warm. 

10 00:10:36.710 I: Mhm. 

11 00:10:43.910 E: Es scheint die Sonne in mein Büro.  

12 00:10:46.060 I: Das ist sehr schön, ich würde gerne ein bisschen differenzierter nach-

fragen und deshalb die Frage welche Bedürfnisse haben jüngere Arbeitnehmende, 

um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

13 00:10:47.340 E: Mhm. Ja. Welche Bedürfnisse jüngere haben auch hier. Da denke 

ich hier, dass das äh es geht um diesen Wert. Meine Haltung hier diesbezüglich es 

geht stark so zu um dieses um diese Wertehaltungen, die sich so zogen bei jüngeren 

Menschen, wo sie euch einfach einen Wertewandel auch, dass das akzeptiert wird ja 

sozusagen, dass man nicht nur sozusagen voll nur für die Arbeit vorhanden ist, ja, 

sondern dass man sozusagen auch, dass man auch andere Dinge als wesentlich 

sieht, ja also das man manchmal auch sagt Okay, dass Männer genauso oder Frauen 

sagen okay das ist mir wichtig, ich will keine Überstunden machen es ist mir wichtiger, 

dass ich bei meinem Kind daheim bin, ja, das ich noch spazieren gehe am Abend, 

oder sie ins Bett bringe. Ja also, das ist auch noch einmal hier auch da denke ich, 

wenn dies nicht berücksichtigt wird, erzeugt das Stress und Missachtung, auch ja, 

also das ist was, was, ich immer wieder erlebe auch. Und dann die Motivation sinkt ja 

dadurch, da denke ich mir, da kann die betriebliche Gesundheitsförderung schon im 

Sinne eines Kulturentwicklung auch, dass die hier auch ansetzen kann, nämlich Füh-

rungskultur auch wieder. Ja, also das ist, das ist der der Teil, wo ich denke, da kann 

man gezielter ansetzen, ja. Also ich sehe im Bereich, Qualifikation oder Weiterbildung 

sehe ich durch die BGF keine Ansatzpunkte. Ja, also das ist mir und die anderen 

Klassiker aus der BGF auch noch einmal rauchen Ernährung, Bewegung also das ist 

das ist denke ich für Jüngere nicht mehr. In dem in dem Ausmaß oftmals nicht so 

vorhanden. Es kommt auf die Branche an, wo sie sind. Ja also, halt in der Form, ob 

sie in der Industrie ist, der Industriearbeit oder in einem Handwerksarbeitsplatz sind. 

Da denke ich mir, da kann da sind aber nicht nur Generationenspezifische oder nur 

auf Jüngere hin orientierte Bedürfnisse da, zum Beispiel Ernährung ja, dass man ir-

gendjemand auf der Baustelle arbeitet, dass der etwas Gutes zum Essen braucht, 

aber das ist nicht nur jetzt für Jüngere abhängig, also das ist so mein Eindruck auch 

und auch so im Sinne der auch dieser Schlagwort Arbeitswelt 4.0, ja also da sehe ich 

das einfach Jüngere einfache eine viel höhere Affinität haben auch zu diesen Ent-

wicklungen ja also, das ist sagen wir mal, da sind sie sozusagen auch hier ein Stück 

weit, ja sozialisiert mit diesen Dingen und da sehe ich jetzt auch nicht diese großen 
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Sachen, die ich da, also ein Handlungsbedarf. Ich sehe es viel mehr, dass man sie 

aktiv einbindet, ja, dass man, dass man ihr ihre Bedürfnisse erhebt, dass man schaut, 

dass man mit denen Dialog tritt, ja, also da. Ich habe mit jüngeren auch weniger Er-

fahrung, ja, also das ist noch einmal ich erlebe es immer wieder, dass sie dabei sind, 

zum Beispiel beim Gesundheitszirkel, dass die auch mitmachen normal und ja aber 

da geht es jetzt nicht nur speziell um ganz auf dieser Thematik was nur jüngere be-

trifft. Ja also, dass da Ansatzpunkte gibt. So meine Einschätzung jetzt. 

14 00:15:09.080 I: Welche Bedürfnisse haben ältere Arbeitnehmende, um die sich die 

betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

15 00:15:15.730 E: Ja, die Älteren das ist das Thema eben, dass hier die Arbeitsbewäl-

tigung, dass die gesichert bleibt bis zum.  Von der späten Berufsphase bis zum Pen-

sionsantritt ja, also das ist auch einmal dieses Thema, der Arbeitsfähigkeit stärker 

noch in die betriebliche Gesundheitsförderung hinein integriert werden muss und das 

Verständnis auch meiner Meinung nach. Ja, also, dass es nicht nur um Gesundheit 

geht auch hier, sozusagen, was man so landläufig körperliche, psychische, soziale 

Gesundheit, sondern wirklich auch im Sinne eines Arbeitsfähigkeitsverständnis auch 

ja. Dass das hier stärker in den Blick genommen wird und dass hier die Führungskul-

tur, also das seh ich ganz, ganz spezifisch auch noch einmal. Das da, das da noch 

einmal die Wertschätzung hier einen ganz anderen Stellenwert hat ja für Ältere, das 

wissen wir ja, dass das der wichtigste Faktor ist für die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. 

Wertschätzung und Anerkennung und diese oftmals wenig berücksichtigt wird auch 

ja also das ist hier. Da denke ich, da gibt es großen Handlungsbedarf. Ja, dass man 

Menschen auf die veränderten Rahmenbedingungen, dass die wahrgenommen wer-

den oder die die Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit für Arbeitsfähigkeit, dass die 

thematisiert werden, ja, also, das ist was, was einfach oftmals nicht in der Form ge-

macht wird. Auch in der BGF oft ja unterbelichtet ist das ist auch meine Erfahrung. 

Dass diese Zielgruppe spezieller noch einmal eingeladen wird, also da gibt es denke 

ich ja nochmal. Schon Einiges, was man machen kann bis hin zur Laufbahngestaltung 

in der in der letzten, in der späten Berufsphase auch ja, was man, was man tun kann, 

ja bis hin zum Wissenstransfer, das ist etwas, denke ich mir, da könnte da kann die, 

die die BGF kann hier stark etablieren im Sinne auch nachhaltiger betrieblicher Ge-

sundheitsförderung. Ja, also, das ist was, was noch auch in die Analysen bei der 

Abfrage, dass hier nur mit stärker auch auf altersspezifische Bedürfnisse ja nochmal 

eingegangen wird ja , dass sie werden den Kombi AG kennen auch ja also diese 

ganzen Instrumente früher hat es den Salzer geben, den Salzer Fragebogen und da 

denke ich mir, da braucht es, um diese Gruppe der Älteren, mit denen ich mich auch 

schwerpunktmäßig auseinandersetzte auch. Das da das Thema altersfreundliche 

Kultur und Kommunikations- und Führungskultur noch stärker analysiert wird und 

dass man sensibilisiert wird, dass Führungskräfte auch sensibilisiert werden.  Also 

da, da denke ich mir da hat die BGF noch einiges zum Entwickeln und zum Lernen 

auch ja. Also das, ja das ist einfach aufgrund dieser neuen Entwicklungsphase auch 

in der in unserer Gesellschaft, die einfach da ist, auch in unserer Arbeitsgesellschaft 

da und da wird sich schon etwas tun. In der Form wird hier Möglichkeiten geben, und 

es gibt auch jetzt nächstes Jahr durch den Fonds gesundes Österreich gibt es hier 

auch Fördermöglichkeiten auch diesen demografischen Wandel, dass der auch für 

Betriebe auch noch einmal verstärkt auch Projektförderungen auch angeboten wer-

den. Mit dieser Zielgruppe Mhm. 



- 92 - 

16 00:19:24.210 I: Und welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende bei der Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung küm-

mern sollte? 

17 00:19:35.850 E: Ja. Da denke ich. Speziell auch das, was ich vorhin schon gesagt 

habe. Es geht auch um diese Arbeitszeitmodelle, Karriereentwicklung auch ja, also 

das ist, das ist ein eine Thematik auch die hier in der Vereinbarkeit. Ja, ob das jetzt 

mit, das hat es jetzt in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie mit Homeoffice 

Möglichkeit nochmal so digitale Medien, dass die Stärker sozusagen im Arbeitsalltag 

auch noch einmal einfließen. In der Distanz, dass man arbeiten kann auch. Also das 

sind Dinge, auch die, die man auch schon, wo die BGF-Ansatzpunkte liefern kann, 

auch noch einmal. Ich denke auch speziell jetzt auch mit dem Thema Homeoffice ja, 

da ist großer Handlungsbedarf ist gegeben. Da darf sich die BGF und kümmert sich 

auch schon ein Stückchen um diese Themen auch ja. Also es ich nicht so, dass da 

nichts gemacht wird, aber da ist noch viel zu tun, ja. Also das ist etwas, was hier eine 

Möglichkeit, eine große Möglichkeit. Wie kann sozusagen, ständige Erreichbarkeit, 

also die psychischen Einflussfaktoren, wie können die gut, ja wie kann man da gute 

Formen finden? Ja, dass Menschen hier Entlastung oder das hier gesundheitsge-

rechtes arbeiten, möglich ist. Dass ist schon etwas, das hängt dann wieder natürlich 

stark mit den Leistungsvorgaben und auch mit der Führungskultur zusammen auch 

ja und mit der selbst mit dem Selbstmanagement. Also da sehe ich schon sozusagen 

inwieweit kann man Menschen auch durch die betriebliche Gesundheitsförderung 

auch so Selbstregulation und bei Selbstregulation unterstützen. Auch ja, ist sozusa-

gen auch. Es gibt zwar Stressmanagement Angebote, ja, die gibt es ja in den unter-

schiedlichsten Organisationen auch, ja. Das ja eine gute Sache ist, ja, aber wichtig ist 

auch, welche Rahmenbedingungen werden geschaffen durch betriebliche Vorgaben. 

Das hier, die belastungsreduzieren sind ja. Also das ist denke ich mir ressourcenstär-

kend. Also das ist ein Thema, da kann sich die BGF auch für diese Zielgruppe spezi-

eller noch, wo Karriere ja auch noch einmal ganz, ganz wichtig ist. So zwischen 30 

und und 45 oder 25 und 45 also da in dieser Vereinbarkeit, dass man das da glaub 

ich, da kann man das gut, da kann die BGF große, große, Würfe machen ja diesbe-

züglich, dass man da was gestalten kann, ja Mhm. Also da gibt es für die Zukunft 

noch viel Mhm. 

18 00:23:02.070 I: Wenn ein Unternehmen nun versucht, diesen Bedürfnissen nachzu-

kommen von den unterschiedlichen Generation, welche Chancen liegen darin? 

19 00:23:06.420 E: Mhm. Ja die Chancen, die liegen einfach in dem Bereich, dass hier 

die Arbeitsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit und die Identifikation mit dem Unterneh-

men ja letztendlich auch die Qualität der Arbeit, ja, die natürlich mit der mit der Qualität 

der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit gekoppelt ist, ja das da natürlich großer Nutzen 

drin liegt und wir wissen ja auch aus Rentabilitätsrechnung aus dem betrieblichen 

Gesundheitsmanagement das ein Return in etwa von 1 zu 2, 1 zu 3 gibt ja. Also diese 

Dinge, die sind ja nicht unbekannt, ja also da gibt es gute Verzinsung auch noch ein-

mal von Investitionen und die fließen natürlich wieder zurück. Ja, da geht es um Bin-

dung ans Unternehmen, Identifikation mit Unternehmen, auch ja, also das hier. Das 

sind Dinge, auch ja, die einfach hier wichtig sind, wenn zum Beispiel ja. Ich merk es 

immer wieder in Organisation wo Change Prozesse stattfinden da ist die BGF prak-

tisch außen vor, ja. Also die schaltet sich nur ein, wenn es dann sozusagen brennt. 

Ja, aber die ist sozusagen nicht systematisch dabei. Wie kann sozusagen auch 
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Veränderungsmanagement gesundheitsgerecht gestaltet werden? Ja, also das ist 

auch noch einmal durch Kommunikation, mit Einbeziehung von Menschen. Das sind 

Themen auch noch einmal da wird Gesundheitsförderung noch sehr eng gesehen. 

Auch ja, da wird es noch nicht als Organisationsentwicklungsansatz auch gesehen.  

Ja also das ist, das ist meine, meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt diese Woche einen 

großen Finanzdienstleister begleitet auch und da ist wie, die sind da völlig für die BGF 

völlig neu, was da passiert. Auch die sind dann auch mit den Auswirkungen konfron-

tiert. Das Unzufriedenheit da ist, dass Menschen in den Krankenstand gehen. Und ja, 

also da sehe ich schon hier großes Potential, aber da brauchst sozusagen auch einen 

erweiterten Blick und der Radarschirm, der sozusagen ein bisschen größer eingestellt 

wird. Auch für die von der BGF auch für uns Organisationsentwicklungsthemen. Mhm. 

20 00:25:45.140 I: Und welche Risiken sehen Sie darin? 

21 00:25:48.470 E: Risiken, Risiken, dass sozusagen auch hier Investitionen getätigt 

werden, die nicht sofort unmittelbar zurückfließen, ja sozusagen, das ist natürlich im-

mer im Management. Die 4/5 Jahres Verträge haben natürlich nicht immer attraktiv, 

ja sozusagen da große Dinge auch hier ja Programme ins Leben zu rufen, wo sie 

vielleicht noch nicht ernten können, ja also das ist auch noch einmal so ein Thema, 

das erlebe ich immer wieder auch ja. Das hier, der Druck ungemein groß, der Kos-

tendruck sehr groß ist auch noch einmal das hier, die Manpower permanent sozusa-

gen hier eher berechnet wird, bringt sich das was, sozusagen hier einen Nutzen, also 

da sozusagen dort gibt es schon Abwägungen? Und ja, also diese ich sehe sozusa-

gen jetzt Risiken. In der Form, dass es für Menschen, die oder Führungsverantwortli-

che, die sich schwertun, sozusagen mit den Rückmeldungen und mit den Anliegen 

von Mitarbeitern umzugehen, dass sie sich natürlich bedroht fühlen. Dies ist ein 

Thema. Ja, also das möchte ich lieber gar nicht wissen, das ist mir äh, das stört, das 

stört in der Arbeit ja, das erlebe ich immer wieder auch und das das jetzt natürlich 

auch Aufwände bedeutet und ja also dass, das sind sozusagen jetzt Risiken, die ich 

aus der Perspektive der des Managements und der Führung auch sehe und für mit-

arbeitende sehe ich da sozusagen Risiken in der Form hab ich schon auch erlebt, 

dass ich, wenn sich Menschen sozusagen ihre Bedürfnisse mitteilen, dass sie Angst 

haben, dass sie sozusagen sanktioniert werden. Ja also, das ist auch noch einmal, 

wenn sie sagen, ja in unserer Abteilung da ist, ist das ein Thema und das nochmal 

Führungskraft hier geht und sagt das ist eine Schweinerei ja und warum sagst erst im 

Gesundheitszirkel oder irgendwo in der Befragung und nicht mir.  Ja und ja also, dass 

sich manche bloßgestellt fühlen, auch ja also das ist, das ist auch ein Thema der 

Gesundheitsförderung, auch. Wenn Führungskräfte nicht vorbereitet sind für so einen 

Prozess ja, also dann gibt es natürlich auch Risiken, ja, die da sind. Und dann gibt es 

Widerstand und sie wissen ja Ober sticht Unter ja beim Kartenspiel ist ja das so na-

türlich in einer Organisation auch und ja, da können sich auch Menschen, die hier ihre 

Meinungen auch mitgeteilt haben und Anliegen formuliert haben, auch nochmal und 

wenn darauf dann entweder negativ oder gar nicht eingegangen wird. Das sind na-

türlich auch Enttäuschung ist. Das ist einfach so ja, und dass sich die auch dann 

mitunter auch nicht mehr engagieren. Ja, ja, hab ich auch schon, dass werden Sie 

auch kennen, dass man mal bei 3 Projekten dabei sein und da kommt nix raus und 

kriegt keine Informationen, dann ist man irgendwann mal angefressen ja ganz nach-

vollziehbar. Ja, da macht man dann nicht mehr mit. Das ist irgendwie ein gesunden 

Apfel ist zwar schön und gut, und wenn er bio ist, ist es noch besser, aber das ist zu 

wenig ja und das ist was, was ich immer wieder auch höre und dann und dann 



- 94 - 

sozusagen dann, ich dann als Missionar immer wieder auftrete auch ja und dann wie-

der Menschen ermutigen, ermutige sich da einzubringen und  teilzunehmen auch und 

das einen Sinn hat und ich sehe auch Risiken, wenn zu wenig über den Sinn von 

betriebliche Gesundheitsförderung und durch Führungskräfte wenn die hier nicht da-

hinter stehen und kommunizieren, dann ist das Thema sozusagen nicht nachhaltig. 

Das ist so meine, meine Einschätzung. Mhm.  

22 00:30:06.750 I: Danke. Welche Generation spezifischen Maßnahmen könnten in der 

betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt werden? 

23 00:30:15.060 E: Generationen spezifischen Maßnahmen. Also. Die sind natürlich 

sehr, sehr breit jetzt, wenn wir von einem funktionierenden Generationen Tableau 

ausgehen. Dann kann es sehr, sehr vielfältige Ansatzpunkte kann das bieten auch 

noch einmal. Das kann von einem Teambuildingworkshop anfangen bis zum Ab-

schiedsgespräch einer Führungskraft, wenn jemand in Pension geht, also es ist es ist 

wahnsinnig breit. Das kann praktisch alles sein. Das kann ein Gespräch sein über 

Arbeitsbewältigungsfähigkeit ja, über das kann, das kann in Verbindung sein mit dem 

Wiedereingliederungsmanagement ja, wenn jemand sozusagen aus einem langen 

Krankenstand wieder zurück, da kann sich auch die BGF mit dem Wiedereingliede-

rungsmanagement hier verschränken und kann hier was aufnehmen und schauen 

oder was können wir denn tun? Also das ist sehr, sehr, also ich sehe es sehr, sehr 

breit, ja bis hin zu Führungsseminaren, die angeboten werden und die…Bis hin zum 

Business Lauf, wo Menschen auch teilnehmen. Es ist ein bunter Blumenstrauß, den 

sehe ich an Maßnahmen der durch die betriebliche Gesundheitsförderung initiiert 

werden kann. Unterstützt werden kann ja und natürlich andere Protagonisten im Un-

ternehmen natürlich auch dabei sind, ja eben aus dem Personalmanagement, dann 

ja von den Führungskräften. Der Betriebsrat bietet an, das sind ja Player verschie-

dene Player auch zum Thema Gesundheit. Da ist der Arbeitsmediziner da ja also, das 

ist ja, da sind ja viele Arbeitspsychologen zum Teil ja, die im Unternehmen vorhanden 

sind und die die die haben eine ähnliche Wirkungsrichtung ja auch ja, nämlich Ar-

beitsbedingungen, gesundheitsgerecht und Bewältigungsgerecht zu gestalten auch 

und ich denke sozusagen, dass die BGF sozusagen hier stärker sich noch ja diese 

Schnittstellenmanagement noch machen sollte. Ja, oder das ist noch einmal, dass 

die sozusagen nicht in Ihrem suchen Topf nur dahin kochen ja die BGF, sondern dass 

sie einfach mit einem Präventivdienst zusammenarbeiten, stärke muss oder sollte ja, 

dass die viel stärker noch auch mit der Personalentwicklung auch noch einmal ver-

schränkt ja also diese Themen das hier sozusagen über die Disziplinen hinweg auch 

noh einmal eine stärkere Kooperation in den Organisationen erfolgen sollte. Das ist 

eine große Herausforderung ja um Maßnahmen, gezielte Maßnahmen auch zu ent-

wickeln, auf ihre Frage hin aber mal da das Bild zu fokussieren. Weil die unterschied-

lichen Player beziehungsweise auch die Steakholder für Gesundheit im Unternehmen 

haben natürlich unterschiedliche natürlich immer wieder unterschiedliche Anliegen 

auch und ich denke aber, es braucht eine Bündelung, ja, für das auch noch einmal, 

ja das nicht dieses Personalmanagement jetzt eine Befragung macht und möchte das 

Gesundheitsmanagement eine Befragung machen. Ja, und dann sagen die Spinnen 

die jetzt kann man binnen 3 Monaten mal nochmal 2 Befragungen machen, die wo 

die jetzt machen mit uns und das ist irgendwie erlebe ich immer wieder ja und dann 

wird gar keine gemacht. Und auf diese Themen wird nicht eingegangen. Ja, also das 

ist, wo ich denke was nur mal Generationen spezifische Maßnahmen, denke ich nor-

mal, dass man Führungskräfte stärker befähigen muss, hier zum Thema das sie 
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selbst sozusagen als Gesundheitsmanager auftreten, dass sie selbst betriebliche Ge-

sundheitsförderung stärker in ihrem Führungshandeln, dass das durchgeführt wird 

und dass sie sich da einsetzt und dass sie nicht nur sozusagen jetzt dann von Außen, 

dass sie immer diesen Anstoß brauchen. Gut ist natürlich, wenn ein ein Rahmen vor-

handen ist, ja der betrieblichen Gesundheitsförderung aber der wesentliche Punkt ist 

auch, dass hier diese, dass Führungskräfte selbst auch noch einmal aktiver in das 

Thema der Gesundheitsförderung auch noch einmal ja einsteigen sollen und befähigt 

werden müssen auch und das Verständnis dafür bekommen auch und und BGF im 

Unternehmen sozusagen eher aus Service dann für die Führungskräfte, dann da ist, 

das ist. Sie sozusagen als Multiplikatoren, sieht für betriebliche Gesundheitsförderung 

ja und ist zwar dann ein bisschen ein anderes, Paradigma dann sozusagen ja, wenn 

man sozusagen immer so wichtig ist auch in der Gesundheitsförderung. Ja, wenn 

man sozusagen die Verantwortung ein Stückchen abgibt, so eher ein Stück wie su-

pervising. Ja, betriebliche Gesundheitsförderung zu wirklich nachhaltiger Implemen-

tierung von BGF und das kann nur über die operativen Führungskräfte gehen. Ja, und 

da. Denke ich, es gibt Methoden dazu. Ja, ich hab unter anderem das Thema gesun-

des Führen mit dem BGF Unternehmerinnen Modell. Das zielt genau auf das ab, ja 

und und und mach das auch. Da hab ich schon viele Unternehmen und Kollegen von 

mir haben wir das auch begleitet. Ja in verschiedensten und ja, also da seh ich schon 

hier durchaus Ansatzpunkte, immer die man da weiterentwickeln kann. 

24 00:35:59.230 I: Mhm ich möchte hier gerne noch mal ein bisschen differenzierter 

nachfragen. Welche Maßnahmen könnten für eine bestimmte Generation gesetzt 

werden? 

25 00:36:10.570 E: Ja, also für eine für eine bestimmte, also mir fällt jetzt konkret ein 

dieses Thema der älteren ein. Wenn wir jetzt die herausgreifen, wenn ich die jetzt 

herausgreife auch noch einmal, dass man speziell auch noch einmal eine Maßnahme 

kann, zum Beispiel sein auch die äußerst wirkungsvoll ist, nämlich in Bezug auf An-

erkennung. Wie kann ein wertschätzender Wissenstransfer erfolgen? Und da kann 

betriebliche Gesundheitsförderung ganz, das kann hier sozusagen dieses Thema ins 

Spiel bringen, ja, die können sich sozusagen auch zum Thema, die können sich Me-

thoden aneignen. Wie kann man den Wissenstransfer organisieren? Ja, und das ist 

ein ein, ein Aspekt, der sehr, sehr wirkungsvoll und wirkmächtig ist, ja für Beschäftigte, 

die das Unternehmen verlassen. Ja. Das muss jetzt nicht nur sozusagen jetzt im 

Sinne, wenn man jetzt in Pension geht, sondern auch es gibt Fluktuation auch und da 

kann das natürlich auch. Da kann auch dieses Thema der Wissenssicherung Wissen-

stransfer. Wie kann der auch gestaltet werden? Ja, wenn jemand sich verändern will, 

ja und also da denke ich. Da ist einfach sozusagen unter der Überschrift unter dem 

Deckmantel eben der Wertschätzung, natürlich auch der Wertschöpfung, auch die 

damit in Verbindung steht ja also dann kann sich sozusagen da könnte sich betriebli-

che Gesundheitsförderung nur zusätzliche positive Mäntelchen zulegen. Auch noch-

mal und sozusagen eine andere Bedeutung auch nur Stellenwert im Unternehmen 

bekommen. Ja, weil sonst wird Gesundheit ja. Muss man irgendwie so hat ja, dass 

man nicht krank ist und dass man gescheit isst und so, aber da denke ich, da geht es 

wirklich hinein in die in die Organisationsentwicklung auch ja, da kann man und das 

das ist, da muss man den Zusammenhang mit auch Hersteller und der ist natürlich 

gut belegbar. Wertschätzung ist Gesundheitsförderung und ja, und Wissenstransfer 

ist Wertschätzung also die der Kreislauf ist irgendwie geschlossen dadurch, aber in 

vielen Unternehmen noch als. Ja, als unbekannter Kontinent irgendwie oft auch 
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vorhanden, also das ist so meine Erfahrung auch, also das das ist so ein , so eine 

konkrete generationenspezifische Maßnahme. Im Grunde ist es wieder generationen-

übergreifend auch ja, also das ist wie gesagt diese oder ein generationenspezifisches 

Thema ist, das haben wir ja auch mit den Menschen, die in den in die Pension gehen, 

zum Beispiel. Wie wird ein Abschlussgespräch geführt? Gibt es Möglichkeiten, dass 

man seine Arbeitsbiografie reflektieren kann. Dass man auf das Wert legt, ist auch 

wieder wertschätzend, ja. Perspektiven für die nächste Lebensphase. Dies wäre zum 

Beispiel auch Thema der der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ja, also das ist wir 

wissen, wenn man Setting-übergreifend denkt, dann immer mal Setting Arbeitswelt 

und Setting sozusagen dann nach beruflichen Phasen. Dass die, dass die Setting 

Arbeitswelt natürlich und die vorhandene die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit in der 

Arbeit auch die Lebensqualität in der Pension beeinflusst ja. Das wissen wir ja. Gibt 

es schöne Studien dazu und das ist wichtig auch hier das Setting übergreifend auch 

ein Stück weit zu denken. Ja, dass das nicht nur jetzt wir schauen, sozusagen auf das 

Setting Arbeitswelt und das andere was sonst so passiert ist egal. Sondern wirklich 

hier ein Stück weit den Bogen auch noch einmal die Perspektive auch Lebensphasen 

übergreifend auch zu denken. Also, das ist auch in der in der in der BGF noch nicht 

so stark vorhanden, ja, also da denke ich, da kann man noch ein bisschen da gibt es 

noch Luft nach oben auch ja also da von daher denke ich mir da gibt es ja wie gesagt 

für die späte Berufsphase gibt es Maßnahmen und ja bis hinzu das kann auch eine 

BGF-Maßnahme sein, dass ein Coachingangebot für Führungskräfte. Dass dies vor-

handen ist oder Menschen, die sich in einer ja, in einer Krisensituation/Ausnahmesi-

tuation sich befinden. Wo gibt es hier, und das ist auch wieder generationenübergrei-

fend wo gibt es hier Ansprechstellen, wo kann man Beratungsinstitutionen, wo kann 

ich die in Anspruch nehmen? Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich er-

lebe, immer wieder in den in Unternehmen auch, wo ich speziell Führungskräften 

empfehlen, dass sie Coachingangebote, dass sie Coachingangebote auch organisie-

ren, ja und dass das überhaupt geschaffen wird, ja. Muss natürlich genehmigt werden, 

da muss ein Budget dafür zur Verfügung gestellt werden und muss sozusagen gut-

geheißen werden, dass man kein Weichei ist, ja, wenn man da in Coaching, dass 

man Unterstützung in Anspruch nimmt. Da sind Männer oft sehr schwer, ja also das 

ist sozusagen auch da gibt es noch einmal generationenübergreifend und zielgrup-

penspezifischer auch ein Stück weit könnte man auch noch mal hinschauen. Ja, also 

das in der in der Form ja also da denke ich ja nochmal. Ob das jetzt mit Migration, 

Menschen mit Migrationshintergrund auch noch einmal zielgruppenspezifisch auch 

noch einmal. Also da, denke ich mir, da gibt es hier auch noch einmal schon Ansatz-

punkte, die hier noch weiterzuentwickeln sind da ja also da also da könnte man viele 

viele Angebote auch noch einmal hier stellen, ja und entwickeln ja. 

26 00:42:36.300 I: Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeitende in einer bestimmten 

Lebensphase oder Lebenslage gesetzt werden? 

27 00:42:44.440 E: In einer bestimmten Lebensphase ja also und Lebenslage? Ich 

denke so dieses Thema auch Lebenslage, wenn jemand zum Beispiel, wenn sie jetzt 

sie kriegen, jetzt ein Baby ja sie sind sozusagen jetzt. Ja, Mutter und ich denke, dass 

es hier einfach wichtig ist, wie kann der Wiedereinstieg hier ermöglicht werden für sie 

gut? Ja welche Angebote gibt es da? Ich denke, das ist das ist das ist natürlich Urei-

genes Interesse von vom Unternehmen von Personal Management her, aber auch 

sozusagen von der Gesundheitsförderung her auch ja das hier, dass sie gute Arbeits-

zeiten, dass sie mal später kommen, wenn dann ihr Kind in den Kindergarten geht. 
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Ja, dass das auch möglich ist, dass die Gleitzeit haben zum Beispiel ja, dass sie nicht 

total gestresst schon um acht Uhr einstempeln müssen ja, also diese Dinge, das ist 

alles Gesundheitsförderung. Die mittlerweile in vielen Organisationen ja etabliert ist, 

auch ja solche Dinge, aber wenn es nicht ist, dann kann die Gesundheitsförderung 

dort auch einen Rahmen schaffen. Also das ist das ist, was hier auch noch einmal 

möglich ist. Ich habe es erlebt in einem Unternehmen, da ist alleinerziehende Mutter, 

die hat dann gesagt ich muss immer um 1 daheim sein, wenn das Kind von der Schule 

kommt. Ja, und ihr ist dann angeboten worden, dass sie das Essen aus der Kantine 

mitnimmt, dass sie jetzt nicht kochen muss. Gesundheitsförderung. Ja. Ja, also ganz 

ganz bedürfnisorientierte Maßnahmen, die hier stattfinden auch ja, das hat einfach, 

das ist dann über die über die Führung und über ist das organisiert worden. Ja, dass 

ihr das Essen um halb eins hergerichtet wurde, und sie hat das eingepackt und ist 

Heim gefahren und hat dann gegessen, ja mit ihrem mit ihrem Kind, ja und die hat 

gesagt es ist total klasse. Es ist zwar nicht immer gut, aber es ist klasse, dass es ein 

Essen gibt. Aber diese Dinge diese entlastet es entstresst dann auch noch einmal 

und das sind Dinge auch noch einmal ich denke, da braucht Bewusstsein. Ja, wenn 

einer sagt, ja, das musst du dir selber organisieren ja, liebe Frau oder lieber Mann, 

das geht uns nix an und da ist denke ich auch noch einmal da geht es einfach um 

Verantwortungsbewusstsein auch noch einmal eine Sensibilisierung über Wirkungen 

und des braucht folgend führungsverantwortliche Personen ja, die können hier, wenn 

die sensibel für das sind, was Mitarbeitende auch brauchen, wo, in welcher Lebens-

phase sie auch sind. Wenn jemand in der Trennungsphase sich befindet, dann noch 

einmal oder einen pflegebedürftigen Angehörigen hat ja. Ich habe es erlebt in einem 

Unternehmen, es war in Deutschland, dass die Mitarbeiterin, die hat ihren Schwieger-

vater gepflegt und der hat alle 3 Stunden umgelagert werden müssen. Und die hat 

Jahre lang nicht durchgeschlafen und irgendwann hat die natürlich Fehler gemacht. 

Und irgendwann hat der Chef gesagt was ist los mit dir? Sie hat nie gesagt, dass sie 

ihren Schwiegervater pflegt und dann ist das zum Thema geworden auch und der hat 

natürlich dann auch anders reagiert, dass da ein Fehler passiert ist, als wenn er sagt, 

da wird schlampig gearbeitet ja, also das ist, das ist auch noch einmal. Das sind le-

bensphasenspezifische Themen, die hier vorhanden sind. Die wichtig sind, für das 

man zum Beispiel schaut ok, dass bei diesem Menschen einfach mit Überstunden, 

die Überstundenbereitschaft einfach nicht vorhanden ist. Ja, es ist so und also da 

oder, dass man einfach, wenn die Kinder Ferien haben, ich habe selbst zwei Kinder, 

dass da die Urlaubszeit einfach in Anspruch genommen wird, was nicht einfach ist 

auch in Organisationen ja. Weil sich manche dann natürlich benachteiligt fühlen, die 

wollen dann auch im Sommer Urlaub haben in den Hauptferien, ja. Also großes 

Thema auch noch einmal ja ist natürlich ein ein Thema in den Teams. Das kann Kon-

flikte erzeugen, das ist ich denke auch und wie wird mit solchen Dingen umgegangen 

auch? Da kann sich auch die betriebliche Gesundheitsförderung denke ich auch eben 

im Sinne auch eines, dass sie die Führungskultur darauf über Themen informiert, die 

einfach wo auch Konfliktthemen auch vorhanden sein können, dass man, dass die 

dort auch Angebote auch macht, ja. Also zum Beispiel Konfliktklärung, ja muss ja 

nicht selber machen. Dass man dafür wirbt, ja, dass man Mediation zum Beispiel oder 

Konfliktmoderation, dass die angeboten wird, ja, dass man das macht. Und das kann, 

das ist Gesundheitsförderung, seh ich. In dieser Form auch also das wie gesagt. Also 

ich komm natürlich aus der Psycho Ecke ja, dass ich da. Aber in vielen Fällen habe 

ich es erlebt, dass Verständnisse fürs Zusammenarbeiten, das die einfach oftmals 

und mit diesen ganzen verschiedenen Bereichen, die damit in Verbindung steht, dass 

diese oft dieses Verständnis oft sehr gering ist auch, und, dass es oft ein geringes 
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Wissen gibt ja über Zusammenhänge über soziale Zusammenhänge in Organisatio-

nen und da kann betriebliche Gesundheitsförderung einfach aktiv auch Angebote ma-

chen ja frisch, das sehe ich das in der Form so. 

28 00:48:41.020 I: Danke welche Chancen liegen in diesem Generationenspezifischen 

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung? 

29 00:48:49.560 E: Die Chancen denke ich auch noch einmal, dass die einfach hier, dass 

Menschen sich wahrgenommen fühlen, dass sie sich ernst genommen fühlen, ja. 

Dass gesehen wird, okay, meine Anliegen werden gehört, auch, wenn das nicht im-

mer alles umgesetzt wird, aber es gibt ein Interesse an diesem an meinen Anliegen, 

und das ist, das finde ich auch noch einmal eine Chance, dass dort auch eine Kultur 

auch der Achtsamkeit ein Stück weit, dass die stärker hier auch noch einmal ins Be-

wusstsein gerückt wird, ja, oder auch geschaffen wird, ja also, das ist was und ja, 

dass sich Menschen dann einfach auch engagieren, dass sie motiviert sind, ja, also, 

das ist was. Das ist das, was die Zusammenhänge einfach auch sind, dass die Leis-

tungsbereiter sind, dass man nicht um 17:00 Uhr den Kugelschreiber fallen lässt. Da 

mache ich Dinge auch fertig. Also da, da sehe ich, da gibt es viele Chancen auch 

noch einmal die sich hier auftun noch einmal für Mitarbeitende und für die Unterneh-

men, also der Nutzen ist sehr sehr, sehr groß. Ja eigentlich, ja. Mhm und daher und 

ja also. Ich kann nur von positiven Dingen, wenn was berücksichtigt wurde, wenn 

Anliegen berücksichtigt werden. Auch noch einmal, da brauche ich kein, sozusagen 

keinen Feuerlauf, ja sozusagen. Da muss ich nicht irgendein Spezialevent machen 

nochmal um sozusagen wieder Motivation zu schaffen. Ja, wenn mein Anliegen, wenn 

ich mich wertgeschätzt oder wenn ich gehört werde, dann kommt die Motivation von 

alleine, ja und wenn ich einen Sinn darin sehe, noch einmal. Diese Dinge, das ist was, 

was ich immer wieder erlebe und was oft gesagt wird. Von da her denke ich mir, 

großer Chancen Pool auch noch in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Jo. Und 

ich kann das nur mit einem großen irgendwie unterstreichen.  

30 00:51:29.160 I: Sehen Sie Risiken? 

31 00:51:33.290 E: Ja, ich habs ja schon kurz erwähnt, vorhin auch noch einmal ja, na-

türlich überall gibt es natürliche Risiken auch, die auch dabei sind, aber die sehe ich 

im Verhältnis zu den Chancen vernachlässigbar. Das ist so ja, aber das kennen wir 

eh aus kontinuierlichen Verbesserungsprozessen und es ist ja Nichts anderes, als 

Gesundheitsförderung auch noch einmal. Es geht ja um Qualitätssicherung von Ar-

beit, ja und Gesundheit von Mitarbeitern auch noch einmal, und Qualitätssicherungs-

prozesse und natürlich auch immer wieder den den Hintergrund, dass natürlich auch 

Abweichungen feststellbar sind und die nicht angenehm sind für manche. Wenn ir-

gendwer und irgendwas nicht passt, dann noch einmal, wenn die Führungskultur in 

einer Abteilung nicht passt hat das natürlich mit einem Aufwand zu tun, das ist so, 

wenn man das wieder irgendwie auf die Reihe bringen will ja, das kostet natürlich 

auch ein bisschen was. Ja, öfter ja, nämlich Zeitressourcen ja, dass es mitunter auch 

Verwerfungen gibt und dass Dinge ausgehandelt werden müssen, aber das sehe ich 

sozusagen, die Reibungsverluste sind so groß, wenn man keine betriebliche Gesund-

heitsförderung macht oder beziehungsweise, wenn diese Dinge nicht gemacht wer-

den da ja, da geht so viel Energie verloren. Also das ist, mir hat neulich ein Mitarbeiter 

in einem Produktionsbetrieb erzählt, der hat dann gesagt ja, unser Chef in der Pro-

duktion, die fühlen sich nicht von ihm irgendwie und ähm irgendwie der schreit sie an 
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und die fühlen sich nicht beachtet und dann sagen sie naja manche Maschinen, die 

arbeiten dann ein bisschen langsamer dann. Und dann habe ich gesagt na dann was 

macht das aus so in Summe in einem Jahr? Was denkst du, was an Produktivität 

verloren geht? Dann hat er gesagt, Na ja, man könnte sich davon auch ein Haus 

bauen, so seine Einschätzung. Also einige hunderttausend Euro. Also was hier sozu-

sagen hie an Produktivität sozusagen verhindert wird, holt keiner auf. Der lässt das 

einfach, wenn eine Störung ist, dann dann dauert die einfach länger. Ja, einer Ma-

schine also, die sozusagen so stiller Boykott ist das. Also das sind Dinge. Mitarbeiter 

haben schon Möglichkeiten sozusagen hier oder sie finden immer wieder Wege na-

türlich und das wissen wir sozusagen auch damit man auch das Gefühl der Ohn-

macht, dass sich das wieder auflöst. Auch ja, dass wir in irgendeiner Form wieder 

mächtig wird. Der der ist, der ist dadurch, die werden dadurch so mächtig, dann muss 

ich sagen ja. Na egal, dann schau ich halt nicht, ob sich irgendetwas verspießt in der 

Anlage oder so, sondern da fahre ich einfach bis es kracht. Das nehme ich nicht vor-

her heraus. Und das sind Dinge, wenn Menschen motiviert sind also da sehe ich die 

Risiken für Gesundheitsförderung die sehe ich vernachlässigbar gegenüber dem Nut-

zen. Ja wenn das ist ja, wenn wer engagiert ist und dahin schaut und sieht ok da, da 

verspießt sich jetzt irgendetwas, und der stellt die Anlage ab und holt es raus. Und, 

dass da keine große Störung aus dem erwächst ja, also das sind Dinge, aber wird oft 

noch nicht gesehen, ja und wird auch nicht ja in der Form, ja. Ich kann nur sagen eine 

schöne ein schöner Nutzen oder schöne Nutzeneffekte, ja, Mhm. 

32 00:55:06.360 I: Danke. Stellen Sie sich vor, sie haben jetzt komplett freie Hand, ge-

nügend Ressourcen und auch Zeit, welche generationenspezifischen Maßnahmen 

würden sie gestalten oder würden Sie setzen? 

33 00:55:23.750 E: Würde ich setzen, also ich würde einmal bei der Führungskultur an-

fangen, also das das wär mein, ich würde einmal alle Führungskräfte verpflichten 

schulen, ja. Also das wäre vom Topmanagement bis zu allen durch in der Hierarchie 

also das das wäre sozusagen mein mein Ansatzpunkt auch noch einmal ja. Und ich 

würde eine große Kampagne starten, dass Führungskräfte Reflexionsangebote in An-

spruch nehmen. Ja. Also das ist auch noch einmal ein Thema, also stark auf der 

Führungskultur, würde ich sozusagen hier hier ansetzen ja so da sehe ich den den 

größten größten den größten Effekt. 

34 00:56:04.330 I: Mhm. 

35 00:56:11.360 E: Mhm. 

36 00:56:12.340 I: Dann würde ich zum Schluss nach gern einen kleinen Ausblick mit 

Ihnen machen. Werfen Sie einen Blick in die Arbeitswelt der Zukunft richten und die 

betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und dadurch 

auch die Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz deutlich verbessert wird und das 

ist auch ein wirksames Mittel gegen den demografischen Wandel ist. Was ist dann 

anders als heute? 

37 00:56:15.960 E: Mhm. Mhm. Was wäre da anders als heute ja. Gute Frage. Noch 

einmal die Frage. Ich muss mitdenken ja. 
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38 00:56:49.910 I: Ja. Ja ja, schwierige Fragen wir stellen uns einfach mal die Arbeitswelt 

der Zukunft vor. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird da generationsspezi-

fisch gestaltet, mit all seinen Vorteilen. Also wir füllen alle, also alle Chancen werden 

genutzt, quasi. Gesundheit verbessert und auch der demografische Wandel kann ab-

geschwächt werden. Was ist dann anders als heute? 

39 00:56:59.080 E: Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich denke, dass diese zum diese Wunderfrage 

auch noch einmal das ist, so Steve Schaser? oder ist das angelehnt, oder? 

40 00:57:34.580 I: Ja klar. 

41 00:57:41.460 E: Ich denke, dass einfach dort, die die Menschen gerne arbeiten, dass 

sie einfach, dass die dass sie sich wohl fühlen, ich denke einfach auch noch einmal, 

dass man da, dass da keine, da gibt es keine Konfliktfelder. Da läuft das ineinander, 

da habe ich das Gefühl. Wenn so diese Vision sozusagen, was sie mir jetzt hier sa-

gen. Ich denke mir da gibt es einfach ein freudvolles arbeite, ja. Dass du keine. Also 

das das das das das seh ich und ein sehr produktives und effektives und effizientes 

Arbeiten auch noch einmal das ist. Ja also da denke ich mir ja das das ist das Ziel im 

Grunde auch noch einmal äh, dass diese, dass diese Arbeitswelt das muss und dass 

man stolz ist, dass man das geschafft hat, dass man das machen kann, ja sozusagen 

auch noch einmal, dass da ein Gefühl ein Gefühl auftreten kann, es lohnt sich zu 

leben und auch zu arbeiten und dass man sich auf die Arbeit freut, dass man sich auf 

sein Leben freut, dass man eine Lebensfreude hat, ja. Und das, das denke ich mir, 

wenn so diese idealen Bedingungen sind, dann noch einmal ja, das ist so ein bisschen 

paradiesisch, ja sozusagen auch noch einmal. Aber ich denke, dass das könnte, ja 

das ist ein leichtes Gefühl von Leichtigkeit ist ja ein leichtes Leben ein leichtes Ar-

beitsleben. Kann mich Entwicklung, ich schau mir das an und mach dies ja, ich weiß 

da wird geschaut auf mich und da gibts wen und der hört mir zu und ja also. Schön 

ja, also da denk ich mir. Da kann man sozusagen entgegen unserer gewachsenen 

Einstellung Arbeit ist leiden, ja. Arbeit ist Leichtigkeit. Ja, also oft so. Mhm, aber 

schön, wenn man dieser Vision auch noch nach geht und auch noch ein Bisschen 

nachspürt, nachdem man es ist einfach gut, ja schöne schöne Frage haben Sie da. 

Ja, das ist motivieren auch. Mhm. Sie tragen einen Teil dazu bei. 

42 01:00:27.070 I: Ja, ich versuche. 

43 01:00:28.550 E: Ja, sie tragen einen Teil und das und das meine meine Erfahrung 

auch das hängt einfach an engagierten Menschen, ja das auch Dinge, dass Arbeits-

welt Gestaltung, Arbeitsgestaltung, Lebensgestaltung nicht nur Schicksal ist. Ja, das 

ist auch noch einmal. Ja, es ist nicht nur ja wo wir hingeboren werden, das kann man 

schon als Schicksal bezeichnen oder aber wie Arbeitsbedingungen sind das erlebe 

ich sollte nicht schicksalshaft sein, auch ja also das sollte gestaltbar sein und das 

können wir machen und da können wir, da können wir was tun. Und von daher  finde 

ich ihre Arbeit da ganz wichtig und das trägt einen Teil, dazu bei auch noch einmal. 

Ich denke auch ein neues Gesundheitsverständnis auch in der BGF auch zu entwi-

ckeln. Ja, ihre Arbeit wird sicher mit großem Interesse gelesen. Bin ich überzeugt ja 

ja schon und ist sozusagen ein ein wichtiger Bestandteil, auch noch einmal vor einem 

Paradigmenwechsel. Ja, in der Begriff, der notwendig ist, finde ich. 
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44 01:01:44.050 I: Ja, vielen Dank, dass sie da Anteil nehmen und mich darin unterstüt-

zen, das zu tun. 

45 01:01:50.640 E: Gerne. 

46 01:01:51.250 I: Große Freude danke auch für die sehr hilfreichen Antworten und ähm. 

Ja also sie werden natürlich das Ergebnis der Arbeit zu sehen bekommen. Das ist ist 

das was, was ich da anbieten kann, also ich schicke ihnen das ich weiß noch nicht, 

wie schnell ich dann zu Ende bringen kann, aber Sie hören auf jeden Fall von mir und 

vom Ergebnis und ähm. 

47 01:02:03.700 E: Ja gerne, würde mich freuen. 

Interview Unterstützende Funktion_2_schriftlich 

1 Betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestalten 

2 Datum: 

3 Interviewte Person: Gabriele Graf 

4 Unternehmen/Institution: Arbeiterkammer Vorarlberg 

5 Eigene Vorstellung: 

6 Ich studiere im letzten Semester an der Fachhochschule Vorarlberg im Master Hu-
man Resources und Organisation. Bis zum Beginn meines Mutterschutzes war ich 
bei Ölz Meisterbäcker für die Betriebliche Gesundheitsförderung zuständig. 

7 In meiner Masterarbeit möchte ich die Betriebliche Gesundheitsförderung und das 
Generationenmanagement miteinander verknüpfen und gehe den Fragen nach: 

8 Welche Chancen und Risiken liegen denn in einer BGF, die generationenspezifisch 
gestaltet wird? 

9 Am Ende soll dann ein Maßnahmenkatalog stehen, der – in Anbetracht dessen - 
Möglichkeiten aufzeigt, wie die Betriebliche Gesundheitsförderung generationenspe-
zifisch gestaltet werden kann. 

10 Ich freue mich sehr, dass du mir deine Expertise zur Verfügung stellst. An dieser 
Stelle ein herzliches DANKE für die Zeit und Unterstützung. 

11 Das Interview wird anonymisiert und das Ergebnis bzw. meine Arbeit stelle ich dir 
natürlich gerne zur Verfügung. 

12 Intro: 

13 Zuerst möchte ich dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen. 

14 Gabriele Graf, Generation X, geb. 1968 und seit 1991 in der Arbeiterkammer tätig. 
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15 Geschieden, in einer Lebensgemeinschaft seit über 22 Jahren, kinderlos,  

16   

• In welcher Hinsicht hast du mit Betrieblicher Gesundheitsförde-
rung zu tun? 

17 mit BGF bzw. BGM, Generationenmanagement und Demographie beschäftige ich 
mich in der Arbeiterkammer seit 2007. Zusammen mit vielen Experten im In- und 
Ausland versuchen wir seit damals auf die Demografischen Veränderungen im Land 
aufmerksam zu machen und bieten für ArbeitnehmerInnen, Betriebsräte wie auch 
UnternehmerInnen und PersonalerInnen verschiedene Leistungen zu diesen The-
men an. (Workshops – Vorträge Hilfe bei der Erstellung von BGF- Projekten, Aufklä-
rungsgespräche um zu diesem Thema zu sensibilisieren, etc,  

18 Mit dem Landeskrankenhäusern zusammen z.B Befragungen zur Arbeitszufrieden-
heit, zu Belastungen am Arbeitsplatz, zur Gesundheit des Einzelnen. 

19  

• Welche Rolle spielt dabei das Thema… 

20  
o Generationen 

21   

o Demographischer Wandel 

22 Diese zwei Themen spielen eine sehr große Rolle, denn die Generation der Baby-
boomer verabschiedet sich in die Pension. Die nachfolgenden Generationen sind 
eher Geburtenschwache somit kommt es zu einer Diskrepanz, wir haben zu wenig 
Arbeitskräfte – wir haben FacharbeiterInnenmangel. Der jetzt nach Corona nochmals 
sehr deutlich spürbar ist. Wissen tun wir dies aber schon sehr lange.   

23 Jede Generation hat ihre eigenen Werte und ihre eigenen Arbeitsvorstellungen, An-
sprüche und Herausforderung in der Arbeitswelt auch in der Freizeitgestaltung.  

24 Die Arbeitswelt verändert sich ständig. Für die älteren Generationen stand die Arbeit 
im Mittelpunkt. Die Generation X z.B ist die Produktivität das A und =, sie konzentrie-
ren sich bei der Arbeit auf das Ergebnis und das Endresultat. Die Ziele der Firma 
stellen die meisten über die eigenen privaten Ziele.  

25 Die Generation Z z.B. hätte gerne einen Arbeitsplatz wo sie sich selbst gut einbringen 
können, sie wünschen sich zwar doch einen sicheren Arbeitsplatz wollen aber Beruf 
und Freizeit gut in Einklang bringen und wollen keine 100% Anstellungen mehr. 

26 Hier prallen Welten aufeinander und wir die ArbeitnehmerInnen und die Unternehme-
rInnen müssen lernen damit umzugehen. Leute zu binden und ihnen attraktive Arbeit 
bieten. Es muss der Lebenslauf der Menschen im Zentrum der Betrachtungen und 
Aktivitäten gerückt werden. Wichtig ist hier bei den Generationen auch der Aspekt 
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der Frauen – der wird immer wieder außer Acht gelassen. Eine wichtige Vorausset-
zung für die Bewältigung der demografischen Herausforderungen in der Arbeitswelt 
ist, den Anteil der Frauen am Erwerbsleben deutlich zu erhöhen. Frauen stellen das 
größte Potential für diese Bewältigung dar. 

27 Das zieht natürlich auch wieder weitere Veränderungen mit sich – andere Arbeitszei-
ten, flexiblere Arbeitszeiten, Home-Office – Tage, Kinderbetreuung, Unterstützung 
von Kollegen und Kolleginnen, Familie, Umfeld. 

28 Das setzt nicht nur hier sondern generell eine Sensibilisierung aller Beteiligten – (egal 
welcher Generationen) voraus. (Unternehmen, Beschäftigte – aber auch der Gesell-
schaft)  

29 All dies wirkt sich auf die Gesundheit und das Klima im Betrieb aus. 

30 Um den FacharbeiterInnenmangel stemmen zu können braucht es auch Zuwande-
rungen. Auch das ist in Unternehmen ein Aspekt der nicht zu vernachlässigen ist und 
auch große Herausforderungen für alle birgt und genauso Auswirkungen auf die Ge-
sundheit hat.  

31 Um ein gemeinsames Verständnis von den Generationen herzustellen, würde 
ich dich bitten einen Blick auf das Generationen-Tableau zu werfen. Dabei han-
delt es sich selbstverständlich nur um ein Schema bzw. eine Möglichkeit in Ka-
tegorien über die Generationen zu sprechen: 

32 

 

Quelle: Generationen-Tableau (eigene Darstellung in Anlehnung an Martin Klaffke, 
2021) 

33 Bedürfnisse: 

34 Mit dem Generationen-Tableau vor Augen: Welche Bedürfnisse haben die un-
terschiedlichen Generationen, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung kümmern sollte? 

35 Bin ich schon eingegangen 

36   
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• Welche Bedürfnisse haben jüngere Arbeitnehmende, um die sich 
die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

37 Mehr Freizeit/mehr Eigenständigkeit, mehr Flexibilität, andere Kommunikationsebe-
nen und Kanäle, brauchen einen anderen Führungsstil, wollen mehr Anerkennung 
der Leistung, sind fast süchtig nach Feedback, haben aber selbst oft Schwierigkeiten 
in der persönlichen Kommunikation 

38 Und das alles hat Auswirkungen auf die betriebliche Gesundheit. Es geht hier schon 
lange nicht mehr um nur gesunde Ernährung und ein ausreichendes Sportprogramm. 

39   

• Welche Bedürfnisse haben ältere Arbeitnehmende, um die sich 
die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte?  

40 Ältere Mitarbeiterinnen (ca. nach dem 50 Lebensjahr) können die Anforderungen, die 
an sie gestellt werden kaum mehr erfüllen. Die Reservekapazitäten sind nicht mehr 
vorhanden. Der körperliche Abbau macht sich bemerkbar (beginnt übrigens bereits 
kurz nach dem 20 Lebensjahr) – Sehschwäche, Lärm wird anders wahrgenommen, 
Großraumbüros sind für viele eine Zumutung, braucht höhere Konzentration auf die 
Aufgaben, mehr Pausen und die Lernfähigkeit verändert sich. Sie ist nicht schlechter 
aber anders. Weiterbildung und Einschulungen müssen anders vorgenommen wer-
den. 

41 Die kognitive Leistungsfähigkeit von MitarbeiterInnen nimmt bis zum Rentenalter aber 
nicht in relevantem Ausmaß ab. Das Alter spielt z.B. auf die Leistungsfähig „Kopfar-
beit“ gar keine Rolle und auch die Lernfähigkeit (bis zum Renteneintritt) nimmt nicht 
ab. Verändert sich aber.  

42 Das sieht man im BGF-Projekten sehr gut bei gemischten Projektgruppen  

43 Ältere brauchen häufigere Erholungsphasen als Jüngere. Das heißt aber nicht länger 
von der Zeit sondern kürzere aber mehrere. Dies ist vor allem in Produktionsstätten 
immer ein schwieriges Thema. 

44   

• Welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende bei der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben, um die sich die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung kümmern sollte? 

45 Wie schon erwähnt – Arbeitszeitmodelle, Schlagwort New Work (birgt natürlich auch 
gewisse Gefahren), Kinderbetreuung, gute Führung, Verständnis für ihre jetzige Si-
tuation. Ein junger Vater/ junge Mutter mit Kleinkindern hat andere Bedürfnisse als 
ein Vater/Mutter mit erwachsenen Kindern. Viele hätten gerne eine 4 Tage – Woche 

46 Wenn ein Unternehmen nun versucht, den Bedürfnissen nachzukommen: 
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47 Welche Chancen liegen darin? 

48 Attraktiver Arbeitgeber; Genug MitarbeiterInnen, motivierte MA, Loyalität, Ansehen, 
weniger Werbungskosten – läuft viel über Mundpropaganda– heißt Einsparungen bei 
Werbung und Stellenausschreibungen. 

49 Welche Risiken liegen darin? 

50 Wenn man vieles umsetzt, die richtigen Leute/Führungskräfte aber nicht hat. Man 
muss 100%ig dahinterstehen. Die Generationen müssen zusammengeführt werden 
– heißt viel Aufklärungsarbeit und Verständnis aufbringen. Veränderungsmanage-
ment ist wie bekannt schwierig und ich persönlich glaube es muss mit viel Freiwillig-
keit und Pilotprojekten gearbeitet und vorbereitet werden. 

51 Maßnahmen: 

52 Welche Maßnahmen könnten gesetzt werden? 

53 4 Tage Woche – div. Arbeitsmodelle, 

54 Aufklärungsarbeit und Pilotprojekte – Vorzeigen und Vorbilder schaffen 

55 Umstellung der Produktionsläufbänder/ Schichten ist möglich – möchten die Firmen 
aber nicht hören. Es ist immer noch der 8 Stunden – Schichttag/Nacht etc.  

56 Homeoffice,  

57 Welche Maßnahmen könnten für eine bestimmte Generation gesetzt werden? 

58 Die Jungen: Arbeitszeitmodelle, Teilzeitarbeit, Homeoffice, 4 Tage Woche,  

59 Ältere Generationen: Pausenkultur, Reduzierung der AZ,  

60 Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeitende in einer bestimmten Lebens-
phase oder Lebenslage gesetzt werden? 

61 Sabbatical Angebote auch wenn wenig Personal vorhanden ist. Wenn Junge keinen 
Urlaub oder nicht die gewünschte Länge erhalten. Kündigen Sie – den Jobs gibt es 
genug. 

62 Urlaubstage und Wochen,  

63 bei älteren MitarbeiterInnen spielt die Pflege der Eltern eine immer größere Bedeu-
tung – Angebot von diversen Unterstützungen (Firma hilft bei der Suche nach Pfle-
gepersonal, Haushaltshilfe, Betreuungsabgebot), Pflegekarenz, 
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64 für Personen die länger Krank waren das Wiedereingliederungsmanagement. (BEM) 
spielt eine immer größere Rolle im BGF. Viele Firmen haben eine eigene Arbeits-
gruppe und einen Ablaufplan. Hier zu nennen ist auch FIT To Work,  

65 Welche Maßnahmen könnten für alle Mitarbeitenden gesetzt werden? 

66 Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung, Wiedereingliederung, Unterstützungen bei Kin-
derbetreuung, Pflege, Sabbatical, finanzielle Förderungen bzw. Mitarbeiterkredite, 
Unterstützung bei der Wohnungssuche, gesunde Ernährung falls Kantine vorhanden. 
Zuschüsse für Mittagessen, Obsttage, Wasser oder andere Getränke kostenfrei oder 
kostengünstig zur Verfügung stellen. Aufenthaltsräume,  

67 Ein Thema das auch vergessen wird im BGF ist das Klima und die Hitze. Mit der 
Klimaveränderung werden auch Gebäude, Vorplätze, Dächer etc. eine große Rolle 
in der Gesundheitsförderung spielen. 

68 Genauso die Anreize für MitarbeiterInnen auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen 
bzw. mit den Rad zur Arbeit zu kommen. 

69 Welche Chancen liegen darin? 

70 Die richtigen Leute für den Job anzuziehen  

71 Welche Risiken? 

72 Würde sagen wie oben. 

73 Ausblick: 

74 Stell dir vor: Du hast freie Hand, genügend Ressourcen und auch die Zeit dazu 
- welche generationenspezifischen Maßnahmen der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung würdest du setzen? 

75 Ich würde wieder mit MitarbeiterInnen Events /Workshops durchstarten. Das hat bei 
uns durch Corona sehr gelitten und die Feste und gemeinsamen Ausflüge gehen ab. 

76 Wirf einen Blick in die Zukunft und stell dir eine Arbeitswelt vor, die Betriebliche 
Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und dadurch 

77  

• die Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz deutlich ver-
bessert 

78   

o und auch ein wirksames Mittel gegen den Demographischen 
Wandel ist. 
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79 Was ist dann anders als heute? 

80 Mehr Verständnis und Wertschätzung für einander – weniger Ego  

81 Dank und Ausblick: 

82 Damit sind wir schon am Ende angekommen. 

83 Ich möchte mich herzlich für die Zeit, Unterstützung und die Offenheit bedan-
ken. 

84 Natürlich melde ich mich dann mit dem Ergebnis meiner Arbeit. 

85 Vielen lieben Dank, einen schönen Tag und alles Gute. 

 

Interview Unterstützende Funktion_3 

1 00:00:29.856 I: Perfekt zuerst möchte ich dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen 
Julia und zwar geht es darum, in welcher Hinsicht du mit der betrieblichen Gesund-
heitsförderung zu tun hast und welche Rolle dabei die Themen Generation und de-
mographischer Wandel spielen. 

2 00:00:46.636 E: Mhm. 

3 00:00:47.816 E: Also genau mein Name ist Julia Kerber. Ich arbeite bei der österrei-
chischen Gesundheitskasse und bin dort im Fachbereich im Expertisezentrum für 
Gesundheitsförderung, Public Health und Prävention tätig. In diesen also eben im 
Rahmen von diesem Fachbereich gibt es bei uns eben noch Angebote in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. Die Österreichische Gesundheitskasse unterstützt 
eben Betriebe, die sich in diesem Bereich engagieren möchten, indem sie Beratungs-
leistungen zur Verfügung stellen, Projektbegleitungen, also BGF Projekte begleiten 
und ja dementsprechend einfach auch in der Koordination tätig sind. Für mich per-
sönlich ist es jetzt momentan hauptsächlich die Koordination, die mich betrifft in die-
sem Bereich, das heißt ich hab einerseits mit Betrieben zu tun, die eben Interesse an 
der betrieblichen Gesundheitsförderung haben. Ich hab mit irgendwo natürlich ande-
ren Multiplikatoren in diesem Bereich zu tun und auch speziell mit den Beratern, die 
eben dann konkret in die Betriebe gehen. Wir haben doch selbst die Möglichkeit, 
eben Betriebe zu begleiten oder bei Betrieben vor Ort dann zu sein. Nur ja ist aus 
ressourcentechnischen Gründen wird der Großteil bei uns durch Berater und Berate-
rinnen, Externe abgedeckt.  Ja, das Thema Generationenmanagement ist in der BGF 
natürlich irgendwo ganz ein Spannendes. Ich selbst habe vor allem damit zu tun oder 
dadurch damit zu tun, weil Betriebe des gerade wenn sie sich so das erste Mal für 
BGF interessieren, das durchaus häufig zum Thema machen. Vor dem Hintergrund 
beispielsweise Fachkräfte halten, Fachkräfte gewinnen. Da kommt ganz schnell mal 
das Thema eben, das gerade gewisse Generationen vielleicht häufiger den Arbeitge-
ber wechseln und man die speziell halten sollte und es kommt auch sehr oft das 
Thema auf eben, dass man konkret gerade vor Pensionierungswellen steht und ähn-
lichen und durch das ist man natürlich schon immer wieder mit diesem Thema auch 
befasst. Wobei ich auch merke das jetzt in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
wenig mit dem Thema Generationen eigentlich gearbeitet wird. Es geht dann eher 
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eigentlich um Altersgruppen, gerade in der Zielgruppendefinition und Lebensphasen. 
Also die Begriffe verschwimmen dann recht stark. 

4 00:03:28.966 I: Danke. Damit wir ein gemeinsames Verständnis kurz vor den Gene-
rationen haben, würde ich gerne mit dir gemeinsam einen Blick aufs Generation Tab-
leau werfen. Ich schick das kurz in den Chat hinein. 

5 00:03:44.056 E: Mhm. 

6 00:03:45.136 I: So. Damit du das auch anschauen kannst beziehungsweise würde 
ichs kurz teilen. 

7 00:03:51.976 E: Ja, ich sehe es. 

8 00:03:53.486 I: Ja, du siehst das wunderbar. Es geht mir dabei darum, dass eine 
gemeinsame Grundlage haben, darüber zu sprechen. Es ist klar das ist nur ein 
Schema, es ist nur eine Möglichkeit, Generation in Kategorien einzuteilen. Aber was 
es deutlich macht ist, wo diese unterschiedlichen Generationen jetzt gerade im Be-
rufsleben stehen. Also die Nachkriegsgenerationen im Ruhestand, Babyboomer usw. 
doch am Ende, die Generation Z ganz im Anfang von der Erwerbsphase. 

9 00:04:27.596  E: Mhm. 

10 00:04:28.616 I: Mit diesem Generation Tableau jetzt vor Augen: Welche Bedürfnisse 
haben die unterschiedlichen Generationen, um die sich die betriebliche Gesundheits-
förderung kümmern sollte? 

11 00:04:42.056 E: Also ich glaube, ein ganz wesentliches Bedürfnis, das sich die Ge-
nerationen durchaus teilen ist das Thema Wertschätzung also Wertschätzung einer-
seits untereinander, unter den Kollegen und Kolleginnen, somit natürlich auch ir-
gendwo Wertschätzung von einer Generation zur anderen oder von Angehörigen ver-
schiedener Generationen zueinander. Also auch in ein gutes soziales Miteinander. 
Und natürlich Wertschätzung von Führungskräften gegenüber den Mitarbeitern sind 
ganz, ganz großes Thema, das eben in der BGF eine ganz wesentliche Bedeutung 
hat. Gerade im zweiten Bereich, also an Wertschätzung von Führungskräften gegen-
über anderen Mitarbeitern kommt natürlich oft auch das Thema zu tragen, dass Füh-
rungskräfte dann häufiger eher aus der Babyboomer und Generation X stammen. 
Während die Generation Z verständlicherweise einfach aufgrund von ihrer kurzen 
Erwerbsphase noch nicht so häufig in dieser Altersgruppe oder in noch nicht so häufig 
in Führungspositionen sich befinden. Das heißt auch hier ist natürlich das Thema 
Generation, oder auch das Thema Alterszugehörigkeit durch ein Größeres. Abgese-
hen davon befasst sich die BGF natürlich nicht nur mit jetzt dem sozialen Miteinander, 
sondern ja mit Sachen wie Mitarbeiterzufriedenheit im Allgemeinen, die sich natürlich 
auch wieder aus, ja, aus gewissen Arbeitsprozessen und das gewissen Faktoren, die 
das Arbeitsleben die Arbeitstätigkeit beeinflussen, geben und der ist natürlich eines 
der Themen zum Beispiel was erwarte ich mir von der Arbeit in Bezug auf Arbeitszei-
ten in Bezug auf auch Arbeitszeit im Sinne von 40 Stunden oder 38 oder sogar weni-
ger. Und ich glaube, dass hier auch die die Wünsche auseinander gehen und die 
Anforderungen, sprich in der Babyboomer Generation ist doch irgendwo vielleicht 
noch stärker dieses ‚schaffa, schaffa, Hüsle baua‘ das vorarlbergerische vorhanden. 
Das heißt, die Babyboomer Generation fordert sicher weniger ein, dass Arbeitszeiten 
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reduziert werden, beispielsweise das dürfte eher eine Forderung von jüngeren Ge-
nerationen sein. Aus meiner Erfahrung wird aus meinem Gefühl heraus sind es auch 
die jüngeren Generationen, die eher verstärkt Flexibilität in der Arbeitszeit einfordern. 
Es ist aber sicher auch einfach ein Zeichen unserer Zeit. Also ich glaube, man muss 
immer ein wenig vorsichtig sein, dass man es dann nicht nur einer Generation zu-
schreibt, sondern es sind natürlich auch andere soziale Faktoren, die hier eine Rolle 
spielen und die dann durchaus auch diesen Wunsch bei den Babyboomern beispiels-
weise auslösen. Dasselbe gilt beispielsweise für den für das Thema flexibler Arbeits-
ort. Gefühlt wird das von den Generationen Y, Z sicher stärker gefordert, nur mit dem, 
was Corona jetzt ausgelöst hat ist diese Forderung im Prinzip omnipräsent in allen 
Generationen vorhanden, auch wenn ich nach wie vor das Gefühl habe, dass es bei-
spielsweise in der Babyboomer Generation jetzt weniger eingefordert wird. Aber es 
ist überall zum Thema geworden. Genau also das sind sicher ganz, ganz wesentliche 
Punkte. Ansonsten, glaube ich, ist auch immer das Thema Vereinbarkeit von Beruf 
einerseits mit Familie, andererseits mit Freizeit das Thema. Und ja, spannender 
Weise hier geht es glaube ich auch einerseits natürlich um welche Generation gehöre 
ich an, aber andererseits einfach auch in welcher Lebensphase befinde ich mich ge-
rade sprich für Generation Y und X wahrscheinlich vor allem Y jetzt momentan wird 
vorallem die Vereinbarkeit von einerseits Beruf und andererseits Familie ein Thema 
sein, einfach weil sich viele Angehörige der Generation Y gerade in dieser Elternzeit 
befinden, während diese Zeit für die Babyboomer doch schon weiter entfernt ist und 
vielleicht nicht mehr ganz so stark dieser Fokus darauf gelegt werden muss. Das 
heißt, hier geht es vielleicht weniger um Generationenzugehörigkeit als jetzt konkre-
ter auch um Altersgruppe. Trotzdem natürlich Generationenzugehörigkeit heißt auch 
immer ja, wie bin ich sozialisiert worden. Gewisse Generationen haben gewisse 
Werte vermittelt bekommen und da gehen natürlich dann auch wiederum die Ansich-
ten auseinander, wie vereinbar muss der Beruf mit Familie überhaupt sein, was ha-
ben wir Rollenbilder. Das heißt muss das vereinbar sein für den Mann, muss verein-
bar sein für die Frau, ist vielleicht die Frau eh noch zu Hause oder sind beide am 
Arbeiten. Also das sind schon Themen wo dann die Generation wieder eine größere 
Rolle spielen kann. Ja und was mir sonst noch auffällt, ist eben auch das Thema, 
dass vorallem jetzt bei dem ganz jungen Mitarbeitenden also vor allem bei Generation 
Z auf sich auch Y das Thema Work Life Balance oder ich finde das ganz nett, in 
einem Betrieb mit dem ich auch zusammenarbeite, wird das auch Work Nonwork 
Balance genannt und das ist bestimmt auch ein großes Thema, das jetzt speziell in 
der Generation und Y und Z verstärkt passiert wird, einfach weil die Freizeit stark an 
Bedeutung gewinnt. 

12 00:10:38.196 I: Ähm, ich würde trotzdem jetzt noch kurz ein bisschen auf die einzel-
nen Bereiche eingehen. Welche Bedürfnisse haben denn jüngere Arbeitnehmende, 
um die sich die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

13 00:10:52.336 E: Hm. 

14 00:10:52.446 I: Also wir haben das natürlich vor jetzt gerade schon ein bisschen be-
sprochen, aber vielleicht geht das auf diesem Weg noch genauer.  

15 00:10:57.436  E: Mhm. Also einerseits eben auf jeden Fall das Thema Wertschät-
zung. Das werde ich jetzt beide nennen. Andererseits des Thema, das ist, das ist 
auch ein BGF-Thema eben Arbeitszeit der Arbeitszeitregelungen können in BGF-
Projekten thematisiert werden und vor allem wie kann ich das so flexibel gestalten, 
dass ich es mit meiner Freizeit und mit meinem Privatleben auch entsprechend ver-
einbaren kann und wahrscheinlich auch, auch das ist in BGF-Projekten öfters mal 
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das Thema: Wie kann ich gut trennen? Also dieses Bedürfnis, Arbeit und Privates 
ausreichend zu trennen, und damit auch für psychische Gesundheit ein wenig stärker 
zu sorgen. 

16 00:11:53.756 I: Welche Bedürfnisse haben der ältere Arbeitnehmende, um die sich 
die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

17 00:12:00.636 E: Auch das Thema Wertschätzung natürlich, aber sicher auch nochmal 
vor einem anderen Hintergrund. Sprich ich glaube, hier geht es auch sehr stark um 
die Wertschätzung meiner Loyalität gegenüber dem Betrieb. Das heißt ich, ich will, 
dass gesehen wird, dass ich dem Betrieb loyal bin, dass ich gute Arbeit leiste, dass 
ich lange Zeit gute Arbeit geleistet habe. Dann ist es sicher auch das Thema einen 
guten Übergang zu schaffen einerseits vom Erwerbsleben, dann aber in die Ruhe-
standsphase hinein. Und ich werde jetzt nicht als Bedürfnis bezeichnen, aber es ist 
bestimmt ein Wunsch und es ist bestimmt ein Anliegen dieser Personen, die einfach 
kurz vor dem Ruhestand sind, zu wissen der Betrieb erleichtert mir diesen Übergang, 
auch ich werde nach wie vor Wert geschätzt, mein Knowhow geht nicht verloren, 
sondern der Betrieb kümmert sich auch darum, dass mein Knowhow im Unternehmen 
bleibt ja, da gibt es auch irgendwo dann so bissl diese Spannung vielleicht zwischen 
den Generationen was kann ich weitergeben, was wünscht sich auch die jüngere 
Generation von mir, dass ich vielleicht noch da lasse. Also da glaube ich, dass es 
sehr stark um solche Themen geht. 

18 00:13:36.696 I: Und welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmer, der bei der Vereinbar-
keit von Berufs und Privatleben, um sich die betriebliche Gesundheitsförderung küm-
mern sollte? Na einfach grundsätzlich, wenn es, wenn es um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben geht. 

19 00:13:48.776  E: Beruf, Privatleben Je nach Lebensphase eben vor allem in Bezug 
auf Familie. Also einerseits der Wunsch, eben ausreichend Zeit für die Familie zu 
haben, die Wochenenden aber das ist, das ist natürlich dann schon auch wieder ein 
wenig generationenabhängig. Die Wochenenden beispielsweise auch wirklich frei zu 
haben für Familie, aber natürlich auch für Freizeit, ja. Flexibel sein zu können, das ist 
auch einerseits in Bezug auf die Familie sehr wichtig, da treffen wir wahrscheinlich 
mehr die Generation Y dann vor allem an, aber auch in Bezug auf beispielsweise 
Vereinszugehörigkeiten ja zu wissen, ich kann vielleicht an einem Tag früher aufhö-
ren und dafür das an einem anderen Tag einzuholen, wenn vielleicht gerade im Ver-
ein irgendwas benötigt wird ja also auch Punkte. Ich glaube, da ist stark auch das 
Thema Flexibilität in der Arbeitszeit ja und vielleicht auch mal im Arbeitsort. 

20 00:14:52.826 I: Wenn ein Unternehmen jetzt versucht, den Bedürfnissen nachzukom-
men, welche Chancen also den Bedürfnissen der Arbeitnehmenden nachzukom-
men? Welche Chancen liegen darin? 

21 00:15:03.516 E: Am, die es einerseits natürlich der Punkt, dass sich die Arbeitneh-
menden dann entsprechend gehört fühlen. Also ich glaube eine ganz große Chance, 
wenn ich mir speziell überlege, was hab ich für Zielgruppen und was könnten die 
wollen ist, dass sich die viel stärker angesprochen fühlen. Es kann natürlich dazu 
führen, dass wir deutlich effizienter auch die Mittel einsetzen, weil wenn ich nicht ein-
fach nur irgendwas mache, sondern mir was dabei überleg ja, jetzt ganz plakativ ge-
sprochen, dann wird es auch besser genützt, erreiche ich auch meine Ziele eher und 
somit habe ich meine Mittel besser genutzt, also das ist sicher ein großer Punkt. Ich 
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glaub, Generationen sensibel zu denken, heißt aber auch insgesamt einfach den 
Austausch zu fördern. Das heißt ich überlege mir, was haben wir für unterschiedliche 
Bedürfnisse, wenn ich es dann richtig gut machen, das sollte ich in der in der BGF 
eigentlich immer in der Form machen, dann frage ich nach ja, dann rede ich mit den 
Mitarbeitern und dann beziehe ich sie mit ein und dadurch kann ich einerseits wieder 
Wertschätzung vermitteln, sie untereinander zum Reden bringen. Auch ich verbes-
sere das soziale Klima, ich verbesserte Zusammenarbeit und ich kann sehr stark 
auch voneinander lernen. Ja. Der zweite Punkt ist, oder der nächste Punkt: Man kann 
eben die Mittel sehr viel spezifischer einsetzen. Ich, ich denke jetzt ganz konkret auch 
- und ich finde das ein ganz spannendes Thema - an Gruppen, die gerade kurz vor 
der Pension stehen, ja. Wenn ich es schaffe denen das Gefühl zu geben sie werden 
weiterhin geschätzt, und wir hören auch diese Gruppen an. ja, es gehen mir dann 
weniger Gruppen durch die Lappen. Wenn ich das schaffe, dann macht es wiederum 
auch was mit den Mitarbeitenden aus anderen Altersgruppen oder Generationen, ja, 
also das acmht einfach mit dem ganzen sozialen Gefüge was im Betrieb. 

22 00:17:13.856 I: Und welche Risiken liegen vielleicht darin? 

23 00:17:20.146 E: Ich glaube, ein großes Risiko ist, dass man sich eine Art Tunnelblick 
aneignet ja, das heißt, ich stecke vielleicht relativ schnell dann in Schubladen. Ich 
folge mitunter einfach einem gewissen Generationenbild, ohne aber dann nachzufra-
gen und zu klären, ob das wirklich in meinem Betrieb auch zutrifft, beispielsweise ja 
gängiges Generationenbild: ältere Menschen oder Menschen aus der Babyboomer 
Generation wie auch immer können nicht mit sozialen Medien und mit Computer um-
gehen. Ja, das ist jetzt eigentlich ein Klischee, dem kann ich folgen oder auch nicht. 
Wenn wir gar nicht hinterfragen, ob dieses Klischee stimmt oder nicht, es ist kann 
durchaus sein, dass das jetzt im Durchschnitt der Fall ist, aber wenn ich dann in den 
einzelnen Betrieb schaue, kann das ganz anders sein. Weil wenn ich beispielsweise 
in einem IT Betrieb schaue ja, eine IT Beratungsfirma, dann wird das nicht stimmen. 
Dann werden alle ungefähr gleich viel Erfahrung damit haben oder vielleicht sogar 
die älteren Mitarbeitenden deutlich besser sein, weil sie sich genauso für dieses 
Thema interessieren, sich genauso auskennen, aber noch mehrfach mitbringen. Das 
heißt, das ist bestimmt ein gewisses Risiko, dass man ja, zwar von sich behauptet, 
Generationen sensibel zu arbeiten, aber in Wirklichkeit einfach nur Generationenbil-
dern folgt. Generationensensibel heißt für mich eigentlich wirklich: Ich hab Generati-
onen im Hinterkopf ja, ich hab Altersgruppen und Lebensphasen im Hinterkopf und 
dann gehe ich aber doch wieder her und sprich mit Mitarbeitenden und schaue eben, 
dass ich nicht nur mit einer Generation spreche, sondern dass ich zum Beispiel in der 
Steuerungsgruppe Mitarbeitende aus verschiedenen Generationen habe um eben 
die Ressourcen von diesen Mitarbeitern und die Ressourcen von den einzelnen Ge-
nerationen nutzen zu können, was sich dann Maßnahmen ergibt, ja, das ist betriebs-
spezifisch. Genau Entschuldigung, wir waren bei den Risiken. Bestimmt auch ein ge-
wisses Thema ist, dass man ja niemanden von sinnvollen Maßnahmen ausschließen 
will. Das heißt, wenn ich dann Maßnahmen festlege, muss ich mir immer auch über-
legen, ich kann sie durchaus mit einem Generationengedanken festlegen, aber je 
nach Maßnahme muss ich mir natürlich überlegen will ich jetzt, dass die dann wirklich 
nur von dieser Generation genutzt wird? Oder kommuniziere ich trotzdem offen. Also 
manchmal hilft es in Zielgruppen zu denken, aber dann wiederum offen zu kommuni-
zieren, weil man ja niemanden ausschließen möchte von sinnvollen Maßnahmen. 
Könnte nämlich auch zu einem gewissen Gefühl der Benachteiligung führen und ge-
rade Generationen oder altersgruppenspezifisch Benachteiligung auszulösen oder 
dieses Gefühl auszulösen ist, glaube ich sehr gefährlich, weil es dann irgendwann in 
einem ‚wir gegen sie‘ endet und das ist, glaube ich insgesamt auch ein einerseits ein 
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Risiko, andererseits eine Chance ja, wenn ich es richtig mache, dann schaffe ich es 
das Verbindende zu betonen in meiner generationsspezifischen BGF. Und wenn 
nicht, dann betone ich mitunter zu stark das falsche, das Trennende, das sollte ich in 
meinem Hinterkopf haben, damit wir dann nicht zu stark die Unterschiede forcieren 
und dann eigentlich einen Betrieb haben, der nicht mehr im Team denkt. 

24 00:21:05.896 I: Welche generationenspezifischen Maßnahmen können in der be-
trieblichen Gesundheitsförderung gesetzt werden. 

25 00:21:07.316  E: Laut. Mhm. Also es gibt durchaus ganz konkrete Maßnahmen, die 
man natürlich dann setzt. Die ergeben sich aber eigentlich immer als aus dem BGF-
Prozess. Das heißt die Maßnahmen von denen ich jetzt spreche, das sind eigentlich 
eher Prozessschritte und das ist beispielsweise eben eine Steuerungsgruppe so an-
legen, dass ich verschiedene Altersgruppen oder verschiedene Generationen darin 
vertreten haben. Die Steuerungsgruppe begleitet ja das gesamte BGF-Projekt oder 
auch den BGM Projektprozess ja. Und die Steuerungsgruppe trifft auch gemeinsam 
die Entscheidungen. Des wäre es meiner Sicht eine ganz wesentliche Maßnahme, 
hierher zu gehen und zu sagen, ich schaue, dass verschiedene Generationen und 
somit auch die verschiedenen Bedürfnisse oder Wünsche oder Anforderungen oder 
auch Ängste ja einfach vertreten sind. Das zweite ist, wenn ich dann hergehe und ja, 
Workshops, mache ich in der betrieblichen Gesundheitsförderung im Normalfall, weil 
es ebenso wichtig ist, dass wir die die Mitarbeitenden mit einbeziehen. Die Mitarbei-
tenden sind quasi die Experten für ihren eigenen Arbeitsplatz, die wissen was tut mir 
gut, wo haben wir vielleicht noch Verbesserungsbedarf? Wie könnte das aus-
schauen? Und wenn ich jetzt solche Workshops machen, kann ich mir auch wieder 
überlegen, einerseits will ich sie gut gemischt haben, ja, so möchte ich wirklich von 
allen Altersgruppen, von allen Generationen vertreten haben. Das wird in den meis-
ten Fällen wahrscheinlich das leichteste und auch empfehlenswerte Vorgehen sein. 
Andererseits kann es aber auch sein, dass ich dann einmal hergehe und ganz spezi-
fisch sage: ok, wir machen jetzt einmal in dieser Runde wirklich einen, beispielsweise 
Gesundheitszirkel - das sind die Mitarbeitendenworkshops bei uns - einen dieser Zir-
kel ausschließlich für Mitarbeitende, die knapp vor der Pension stehen, beispiels-
weise. Da kommen natürlich dann wieder speziell diese Bedürfnisse und Anforderun-
gen, Wünsche herein. Ja, ist natürlich auch immer eine Frage, inwiefern bevorteile 
ich dann vielleicht eine Gruppe, also das muss ich mir dann immer vor der jeweiligen 
Betriebssituationen eigentlich überlegen ja. Das kann auch sein, dass ich dann zu-
sätzlich noch einen für die Lehrlinge oder Eltern Zielgruppe oder wie auch immer 
dann mache. Es ist aber jedenfalls für die Gruppe, die dann angesprochen wird, äu-
ßerst wertschätzend, weil ich im Prinzip dieser Gruppe sage, wir schätzen euer 
Knowhow, wir schätzen eure Arbeit und wir möchten jetzt ganz konkret von euch 
hören wie geht es euch, was braucht ihr noch, wie können wir euch noch unterstüt-
zen. Also hier einfach auch generationensensibel zu denken, zahlt sich glaub ich aus. 
Weitere Maßnahme, die mir sehr gut gefällt, ist die Überlegung auch. Ja, in einer 
gewissen Regelmäßigkeit Generationen-Talks anzubieten. Das heißt auch wirklich 
Generationen oder Vertreter aus verschiedenen Generationen an einen Tisch zu brin-
gen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das kann relativ formlos sein, kann 
aber auch mal ganz strukturiert zu gewissen Themen sein. Fördert aber jedenfalls 
den Austausch, auch hier kann ich wieder darauf hinarbeiten, dass speziell das ge-
meinsame, nicht das Trennende betont wird, ja und dass einfach das soziale Klima 
entsprechend gefördert wird. Ja ansonsten es gibt natürlich ganz, ganz viele Bei-
spiele. Was ich auch super spannend finde, ist die Überlegung, wie gehe ich mit Mit-
arbeitenden um, die schon in Pension gegangen sind. Ja, in manchen Betrieben bin 
ich in Pension und weg und keiner fragt mehr nach. Ist vielleicht nicht das tollste ja, 
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wenn ich hingegen als Mitarbeiter, der kurz vor der Pension steht, erfahre ich werde 
dann eingeladen, auch mal auf die Weihnachtsfeier in den nächsten paar Jahre. Oder 
es gibt, gerade vor kurzem ein Beispiel aus einem Betrieb gehört, es gibt regelmäßige 
Ex-Mitarbeitenden-Treffen, ja also Treffen der jetzigen Pensionisten, die halt vor einer 
Weile noch dort gearbeitet haben, zum Austausch, da geht auch immer der Ge-
schäftsführer hin. Und es war ja nämlich im konkreten Beispiel Grad der Fall. Der 
wäre gerne auf eine unserer Veranstaltungen gekommen, hat dann aber abgesagt, 
weil er sagt ja, er sieht an diesem Tag ist das Pensionisten treffen und das ist das 
letzte, das Absagen wird, weil das ist ihm einfach sehr wichtig. Und das Schöne ist 
jetzt, dass ich damit nicht nur den Mitarbeitenden etwas Gutes tue, auch im An-
schluss, sondern ich tue natürlich auch vorallem denen, was Gutes die kurz davor-
stehen und vielleicht dadurch das Gefühl bekommen, ok mit der Pension ist nicht 
plötzlich alles vorbei. Der Betrieb ist nicht plötzlich komplett ohne mich. Ich verliere 
nicht zur Gänze diesen Teil meiner Identität. Und die ganz jungen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen erkennen natürlich auch ok offensichtlich, wenn ich hier lang bin, 
das wird wertgeschätzt und das macht ganz, ganz viel mit dem sozialen Klima auch. 
Ja, ansonsten Buddy-Systeme sind natürlich durchaus möglich, sprich ältere Mitar-
beitende begleiten jüngere Mitarbeitende, helfen hier einfach vielleicht auch beim 
Neueinstieg in den Betrieb ist vielleicht auch speziell kurz vor der Pension und Lehr-
ling spannend, diese zwei Gruppen zusammenzubringen. Ich kann eben nach Ar-
beitszeitmodellen gewisse Bedürfnisse entsprechend anpassen. Ich kann die Home-
office Regelungen so anpassen, dass Mitarbeitende in Teilzeit gewisse Vorteile dar-
aus ziehen. Ja, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist doch immer, dass ich dann 
speziell beim Maßnahmenangebot oder beim Erarbeiten der Maßnahmen, also im 
Ansetzen der Gesundheitszirkel und Ähnlichem, dass ich mir einfach überlege: Wie 
kann ich es schaffen, dass sich hier auch Mitarbeiter in verschiedenen Lebensphasen 
oder Altersgruppen beteiligen? Sprich je nachdem, wie ich den Ort auswähle, kann 
ein Lehrling ohne Auto nicht teilnehmen, das geht einfach nicht ja. Wenn ich das aber 
in Betrieben vielleicht kurz nach der Arbeitszeit mache, ist das ein Unterschied. Das-
selbe gilt natürlich für Menschen, die vielleicht ja Kinder zu Hause haben. Also auch 
das sind Punkte, wo ich mir dann wieder überlegen kann: Was brauchen die einzel-
nen Generationen. Größter Punkt ist aber ganz bestimmt einfach zu schauen, dass 
die einzelnen Generationen an der Entwicklung beteiligt sein dürfen. 

26 00:28:36.586 I: Würde wieder gerne ein bisschen spezifischer nochmal nachfragen: 
Welche Maßnahmen könnten für eine bestimmte Generation gesetzt werden? 

27 00:28:46.536 E: Mhm so also abgesehen von eben dieser Beteiligung könnte ich jetzt 
beispielsweise hergehen und sagen, speziell in der Gruppe Lehrlinge hat sich viel-
leicht dieses oder jenes Thema ergeben. Ein Thema das häufig bei den Lehrlingen 
gesehen wird, ist das Thema Rauchen, obwohl man auch dazu sagen muss, ich 
glaube die Lehrlinge selber sehen dieses Thema gar nicht so. Das ist dann oft eher 
von oben vorgegeben, wäre aber eine Möglichkeit, dass ich beispielsweise einen 
speziellen Anti Rauch Workshop für die die Lehrlinge mache, so präventiv. Es wird 
da zum Beispiel auch von der ÖGK gibt es eine ganze Vortragsreihe und aus dieser 
Vortragsreihe gibt 2-3 Vorträge speziell zum Thema Lehrlinge und vor allem gesun-
der Umgang mit sozialen Medien, also in Richtung, wie gehe ich damit um, immer 
online zu sein. Für die Generation ja vor allem wahrscheinlich YZ, wo doch stärker 
das Bedürfnis wahrscheinlich noch vorhanden ist Privates und Arbeit zu trennen, 
könnte eine Maßnahme die Einführung von Diensthandy sein. Oder auch eine Ge-
staltung der Arbeitszeiten in einer Form, die ja fixe freie Tage zulässt, was die Freizeit 
auch besser planbar macht und dieses Trennen von Arbeit und Beruf planbarer 
macht und leichter macht. Das würde dann aber ebenso in den Bereich 
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Arbeitszeiteinteilung auch gehen. Für die Babyboomer sind eben genau diese Bei-
spiele im Übergangsmanagement, also einfach auch einmal vielleicht speziell einen 
Workshop für Mitarbeitende die knapp vor der Pension stehen. Zum einen: Wie ge-
hen wir gesund in die Pension? Was brauchen wir, was wünschen wir uns vom Be-
trieb? Vielleicht auch nachdem der Pension oder in diesem Übergang? Auch zum 
Thema, wie können wir unser Wissen weitergeben? Ansonsten für. Ja, da würde ich 
mich jetzt gar nicht beschränken. Für Mitarbeiter mit Eltern, also mit Kindern zu 
Hause, aber für Mitarbeitende, denen es auf Grund von ihrer Lebenssituation in den 
Plan passt, kann ich natürlich auch beispielsweise gewisse Workshops in der Arbeits-
zeit vielleicht ganz am Morgen in der Früh anbieten. Ja zu einer Zeit wo vielleicht eh 
Kernzeit und jeder vor vor Ort ist. So. Eine tolle Idee ist mir jetzt gerade vorhin noch 
gekommen. Jetzt fährt sie mir gerade nicht mehr ein. Aber es gibt durchaus für die 
einzelnen Generationen gewisse Tendenzen, aber am Schluss muss man einfach die 
Generation oder die Angehörigen fragen, was könnt ihr brauchen. 

28 00:31:40.676 I: Ähm. Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeitende in einer be-
stimmten Lebensphase oder Lebenslage gesetzt werden? 

29 00:31:59.506 E: Mhm genau also, da ist sicher sehr stark dieses Thema Flexibilität 
in Bezug auf die Kinder, also beispielsweise eine Einführung von klaren Homeoffice 
Regelungen, die es Mitarbeitenden mit Kindern ermöglicht vielleicht am Nachmittag 
irgendwo auch zu Hause zu sein, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kom-
men. Da ist aber auch immer ganz stark die Frage, dass die Mitarbeitenden dann 
überhaupt wollen, weil gleichzeitig das natürlich auch diese Doppelbelastung fördert. 
Also ich bin gar nicht einmal unbedingt immer ein Fan davon, muss ich ehrlich zuge-
ben, weil, dann arbeite ich und muss auf die Kinder schauen. Das ist natürlich für 
mich als Mutter, als Vater, dann schon auch sehr belastend. Genau was mir so ge-
rade noch einfällt jetzt eher in Richtung Generation: dieses recht individualistische, 
das eher die Generation YZ haben, das kann ich natürlich in der BGF auch anspre-
chen, indem ich etwas mehr weggehe von den Kursangeboten, also sprich wir ma-
chen einen Bewegungskurs, hin zu beispielsweise wir fördern, dass Mitarbeitende in 
den Vereinen tätig sind, oder wir fördern Mitgliedschaften in Fitnesscentern. Ein Be-
trieb und das finde ich eigentlich eine richtig tolle Idee, das haben natürlich mehrere 
Betriebe gemacht, Ja, aber einer fällt mir jetzt konkret ein, der auch ein Fitnesscenter 
in den Betrieb integriert hat. Da kann er jetzt einerseits auf dieses Individualistische 
eingehen, die Mitarbeiter können einfach auch selber trainieren kommen zu der Zeit 
wo Sie möchten, ja nach der Arbeit halt, sie können genau diese Übungen machen, 
die sie wollen und gleichzeitig werden aber auch vielleicht eher die Generationen 
oder Gruppen angesprochen, die Kurse gerne haben, ja die sich noch eher etwas 
mehr in diesem Kurssetting zu Hause fühlen, in dem eben auch Fitnesskurse ange-
boten werden, also von dem her ganz eine tolle Sache. Ansonsten wenn es um Le-
bensphase geht, haben wir eben auch wieder Lebensphase Pension oder kurz vor 
Pensionsantritt. Da gibt es Vorträge, da gibt es Workshop zum Thema wie gehe ich 
gesund in Pension. Kann ich natürlich auch hier machen. Für Menschen, die sich in 
der Lebensphase Berufseinstieg befinden, also jetzt auch wieder die ganz Jungen 
und gleichzeitig eigentlich für Menschen, die schon recht lange im Berufsleben sind 
also da spreche ich zwei Gruppen an, finde ich dieses Buddy-System richtig toll. 
Sprich ein Berufseinsteiger bekommt eben einen Buddy, der ihn begleitet, der ihm 
auch beispielsweise die BGF-Angebote in einem Betrieb zeigt und Nahe bringt, der 
immer sagt, wie läuft es in unserer Firma, was kannst du tun, dass du dich schnell 
zuhause fühlst. 
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30 00:35:16.066 I: Und welche Maßnahmen könnten jetzt für alle Mitarbeitenden gesetzt 
werden? 

31 00:35:22.626 E: Da ist es meiner Sicht eine der wesentlichsten Maßnahmen, immer 
das Thema Wertschätzung und im Endeffekt, das vergisst man oft, ist hier die Füh-
rungskraft ein ganz wesentlicher Faktor. Vorallem je kleiner die Firma oder der Be-
trieb, um so wichtiger die Führungskraft. Und da gibt es beispielsweise Module zum 
Thema Gesund führen. Also sprich einfach Workshops in der die Führungskräfte auf 
sensibilisiert werden dafür, wie gehen ich am besten mit Mitarbeitenden um, wie han-
deln sie schwierigen Konfliktsituationen, wie kommunizieren sie wertschätzend. In 
kleinen Betrieben wo das möglich ist, bietet sich auch ganz stark der Anerkennende 
Erfahrungsaustausch an. Das ist im Prinzip ein wertschätzender Erfahrungsaus-
tausch, auch manchmal genannt. Das ist im Endeffekt eine Art Mitarbeitergespräch, 
das aber BGF orientiert ist und bei dem ganz konkret auch gefragt wird, was brauchst 
du, wie geht es dir, was hast du für Ressourcen, was hast du für Belastungen, wie 
könnte man das vielleicht noch verändern. Ja. Dies ist glaube ich also alle Maßnah-
men, die abzielen in Richtung Wertschätzung ist auf jeden Fall etwas, das man für 
alle Generationen setzt. Ja und alles, was das Betriebsklima an sich berührt. Abge-
sehen davon ja, es gibt natürlich dann auch insgesamt Vorträge und Kurse im Bereich 
Bewegung, im Bereich Ernährung, also das sind häufig so die Säulen, die ihnen in 
einem BGM dann gesetzt werden. Ernährung, Bewegung manches Mal noch das 
Thema Rauchen und ganz stark auf psychische Gesundheit. Das ist oft das, das von 
Betrieben dann einfach mal so als Struktur herangezogen wird, als Struktur gesetzt 
wird. Und wenn dann aber eben mit Workshops gemeinsam mit den Mitarbeitern er-
arbeitet wird, was noch wichtig ist, dann kommen oft Themen auf wie Kommunikation. 
Dann kann man Themen auf wie Arbeitsprozesse, Ergonomie mitunter auch. Das ist 
oft auch noch eine Säule, die sich die Betriebe setzen. Ja. Ja also das Spannende in 
der BGF ist wirklich, dass ich die Mitarbeitenden frage und eigentlich nicht Maßnah-
men schon vorab vorgebe. Also es gibt keinen Betrieb, der genau dieselben Maß-
nahmen benötigt, wie ein anderer und eigentlich kann ich nicht mit einer Liste Maß-
nahmen hergehen und sagen und das brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen 
und um die Mitarbeitenden gesund zu halten. Sondern ich muss wirklich, ich muss 
nicht drüber trauen, die Frage zu stellen was läuft gut, was läuft weniger gut und wie 
können wir es optimieren. 

32 00:38:15.046 I: Welche Chancen liegen in der generationenspezifischen Betriebli-
chen Gesundheitsförderung in diesen Maßnahmen? 

33 00:38:23.726 E: In den gerade genannten Maßnahmen jetzt speziell. 

34 00:38:28.046 I: Ja gerne. 

35 00:38:29.626 E: Ja, also im Prinzip die größte Chance, die ich darin sehe, ist halt 
einfach, dass ich wenn ich wirklich hergehe und nachfrage und eben schaue, dass 
ich die einzelnen Generationen in dieses Nachfragen reinbringe, dass ich meine Mit-
arbeiter viel breiter erreiche. Und das heißt, ich habe nicht einfach nur was vorgege-
ben und die Mitarbeiter schauen, ob es passt und dann erreiche ich meistens, ja, 
dann erreiche ich sehr oft auch die Mitarbeitenden, die es vielleicht gar nicht so un-
bedingt brauchen, die sich einfach von sich aus für das Thema interessieren. Son-
dern wenn ich wirklich hergehe und nachfrage und das gemeinsam mit ihnen entwi-
ckele, dann werden diese Maßnahmen auch ganz bestimmt besser angenommen, 
und sie werden noch wirksamer sein und ich werde meine Mittel dadurch besser 
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eingesetzt haben. Ich werde das Betriebsklima verbessert haben und ich werde mit 
unter meine Mitarbeitenden dann auch leichter behalten, das heißt, ich schütze mich 
auf einen gewissen Grad vor dem Fachkräftemangel und vor schlechtem Image. Also 
Image ist natürlich auch immer ein gewisses Thema in der BGF. 

36 00:39:42.016 

37 I: Und welche Risiken liegen in den Maßnahmen? 

38 00:39:49.286 

39 E: Ja einerseits natürlich auch wieder das Risiko, dass man sich dann verleiten lässt, 
nur noch die Generationen zu sehen. Ich glaub, ganz wichtig ist generationensensibel 
zu denken hat große Bedeutung, ist aber natürlich nicht das Einzige, das jetzt speziell 
Wert hat. Beispielsweise ist ja eine Generation oder alle Angehörigen einer Genera-
tion sind lange nicht alle derselbe Mensch. Da sind noch ganz, ganz viel andere Fak-
toren und ein Risiko ist natürlich immer auch, dass ich übersehe, dass es andere 
Faktoren wie der sozioökonomische Status beispielsweise oder gewisse kulturelle 
Einflussfaktoren, dass es die eben auch gibt. Ja wobei, wenn ich jetzt wiederum her-
gehe und die Mitarbeitenden partizipieren lasse und sie miteinbeziehe in meine Maß-
nahmenentwicklung, dann reduziere ich das Risiko, ja, weil sich dann diese Einfluss-
faktoren auch in diesen Gesprächen natürlich bemerkbar machen. Ein zweiter Punkt 
ist vielleicht, dass ich dann einfach andere wichtige Schwerpunkte nicht setze, weil 
ich vielleicht so stark auf meine Generationen fokussiert bin. Das heißt, also ich finde 
es immer ganz gut, wenn man sagt, ich mache zum Beispiel zyklisch meine Schwer-
punktsetzungen. Ich hab einmal ein Jahr lang da orientiere ich mich ganz stark an 
den Altersgruppen als Zielgruppen oder an den Generationen. Ein anderes Jahr ma-
che ich vielleicht mehr den Fokus auf Berufsgruppen. So bleibe ich auf jeden Fall ein 
wenig weiter in diesem Ganzen, ja. Ansonsten hab ich vielleicht höchstens noch ein 
bisschen das Risiko, dass ich eben mit diesen Maßnahmen gewisse Altersbilder oder 
Generationenbilder auch forciere. Also ich glaube es lässt sich nicht immer vermei-
den, aber man sollte immer im Hinterkopf haben, dass man natürlich auch Stereotype 
reproduzieren kann, mitunter. Wenn ich beispielsweise merke, dass jetzt speziell – ja 
schlechtes Beispiel, weil ich reproduziere jetzt auch ein Stereotyp- wenn man bei-
spielsweise merkt, die Generation der Babyboomer hat in einem Betrieb tatsächlich 
mehr diese Schwierigkeiten mit Umgang mit neuen Technologien. Ja, kann ja sein. 
Dann kann das sehr sinnvoll sein, dass ich speziell einen Computerkurs oder einen 
Fortbildungskurs in diesem Bereich anbiete, weil ich dann dieser Generation die Ar-
beit erleichtere und das Umgehen mit alltäglichen Anforderungen. Gleichzeitig setze 
ich aber damit natürlich, wenn ich dann sage, ok, das ist jetzt speziell ein Computer-
kurs für diese und jene Generation, setze ich natürlich auch wiederum das Zeichen 
und sagt: diese Generation kann das nicht. Ja, ist immer ein Thema der Kommunika-
tion natürlich. Im Großen und Ganzen sollte ich mir einfach diesem Risiko bewusst 
sein, dass ich mit meinen Maßnahmen immer gewisse Altersbilder präge. 

40 00:43:10.946 I: Danke jetzt zum Schluss: Stell dir vor, du hast freie Hand, genügend 
Ressourcen und auch die Zeit dazu. Welche generationenspezifischen Maßnahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung würdest du setzen? 

41 00:43:26.396 E: Ich würde auf jeden Fall den Generationentalk einführen, also ein 
regelmäßiges Treffen, vielleicht sogar auch ein regelmäßiges BGF orientiertes Tref-
fen, kann aber auch zu anderen Themen mal sein, wo ich Mitarbeitende aus 
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unterschiedlichen Generationen zusammenhole. Das hat den Vorteil, dass ich hier 
einfach ganz stark dieses miteinander sprechen fördere und selber daraus lernen 
kann. Welche Ressourcen kann ich mir irgendwo auch in Teambereichen dann von 
Nutzen machen ja und fördert diesen sozialen Zusammenhalt ja. Dann würde ich auf 
jeden Fall ein Übergangsmanagement einführen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen 
dazu, da bin ich absolut nicht jetzt der Experte, da haben andere noch ganz viele 
andere tolle Ideen. Aber ich würde auf jeden Fall auch auf diese Gruppe einen Fokus 
setzen, also auf die Gruppe, die jetzt bald weg ist. Einerseits, weil es natürlich etwas 
mit den Mitarbeitern im ganzen Unternehmen macht, aber natürlich auch, weil diese 
Mitarbeitenden lange bei mir gearbeitet haben, mitunter und irgendwo ist man ihnen 
auch einfach moralisch verpflichtet. Ja und will sie gesund überführen und dafür sor-
gen, dass sie nicht mit zu viel psychischen Belastungen plötzlich aus dem Arbeitsle-
ben entlassen werden. Ja und abgesehen davon, würde ich also wirklich meine Steu-
erungsgruppe auf jeden Fall generationensensibel einrichten und immer darauf ach-
ten, dass ich Workshops die Mitarbeiten mit den Generationen- oder Altersgruppen-
gedanken im Hinterkopf auswähle. 

42 00:45:17.866 I: Wirf einen Blick in die Zukunft und stell dir eine Arbeitswelt vor, die 
betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und dadurch die 
Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz deutlich verbessert und auch ein 
wirksames Mittel gegen den demografischen Wandel ist. Was ist dann anders als 
heute? 

43 00:45:40.236 E: Mhm, muss ich mir kurz überlegen. 

44 00:45:43.346 I: Also der Blick in die in die Zukunft. In der alle das, worüber wir ge-
sprochen haben, was wichtig ist Platz gefunden hat was ist dann anders? 

45 00:45:54.996 E: Also. Ich bin überzeugt, dass die Mitarbeitenden besser zusammen-
arbeiten. Das heißt auch die Zusammenarbeit zwischen Personen unterschiedlicher 
Generationen gefördert wird. Und ich glaube, das wird aber davon nicht nur in der 
Betriebswelt dann profitieren, sondern dass diese Mitarbeitenden auch in ihrem per-
sönlichen, privaten Leben davon profitieren, weil auch im Privatleben, bin ich mit un-
terschiedlichen Generationenangehörigen zusammen und Verständnis füreinander 
führt auch dort zu weniger Konflikten und zu mehr Zufriedenheit ja. Ich glaube auch, 
dass effizienter gearbeitet werden kann. Mitarbeitende, die zufriedener sind am Ar-
beitsplatz, die sich dort wertgeschätzt fühlen, die arbeiten besser und die arbeiten 
lieber. Und ich glaube auch, dass also wenn entsprechend einfach ordentlich BGF 
und speziell auch mit Generationenbezug umgesetzt wird, dass die Fachkräfte eher 
im Betrieb bleiben oder auch ich einfach lerne mit gewissen Wechseln umzugehen. 
Also einerseits klar ja wird die Fluktuation reduziert durch gute BGF. Das zeigt sich 
schon auch in Studien und das ist doch etwas, auf das sehr viel Wert gelegt wird in 
den Betrieben. Ich glaube, man muss sich aber schon auch bewusst machen, dass 
diese Flexibilität von den jüngeren Generationen nicht unbedingt immer mit Unzufrie-
denheit zu tun hat, sondern das ist jetzt einfach etwas Neues, dass sie in der Arbeits-
welt einbringen und ich glaube, das werden sie sich auch zu einem gewissen Grad 
behalten. Das heißt einerseits kann ich mir mit der BGF natürlich erarbeiten, dass ich 
diese Mitarbeiter schon möglichst lange bei mir behalte. Aber wenn ich es schaffe, 
das ja Mitarbeiter zufriedener sind, besser zusammenarbeiten, schaff ichs auch, dass 
neue Mitarbeiter vielleicht etwas schneller reinkommen ins Arbeiten und ja, man lernt 
dann glaub ich mit der Zeit auch damit umzugehen, dass gewisse Mitarbeitende dann 
halt doch den Betrieb wechseln und jemand anders nachkommt und den muss ich 
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gut aufnehmen können und da hat natürlich BGF schon auch eine große Rolle auch 
wieder. 

46 00:48:22.736 I: Damit sind wir schon am Ende angekommen. Julia, vielen Dank also 
ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für Deine Zeit und deine Unterstützung 
und die Offenheit. 

 

Interview Unterstützende Funktion_4 

1 I: Perfekt, nun würde ich Sie kurz bitten, sich vorzustellen, und zwar, in welcher Hin-
sicht sie mit der betrieblichen Gesundheitsförderung zu tun haben und welche Rolle 
dabei das Thema Generationen und demografische Wandel spielen. 

2 E: Ja, ich bin seit 1991 beratend in der Betrieblichen Gesundheitsförderung in 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, tätig gewesen äh. Und 
hatte dann 2007 eine Honorarprofessur an der Uni Potsdam, wo ich das versucht 
habe, auch den Studentinnen und Studenten zu vermitteln, also das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement. Das für mich einerseits aus den gesetzlichen Aufträgen be-
steht, also Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, äh Wiedereingliederungsteilzeitgesetz 
und andererseits aus dem freiwilligen Bereich, nämlich der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung, die sozusagen gesetzlich nicht normiert ist und die meiner Ansicht 
nach eben nicht nur aus Verhaltens- und Verhältnisprävention besteht, sondern auch 
eine dritte Dimension hat: die gesundheitsfördernde Führung. Die Führungskraft steht 
hinter mir, die Frage ist nur sitzt sie mir im Nacken oder stärkt sie mir den Rücken mit 
unterschiedlichen Auswirkungen auf die Gesundheit. Und dieser Faktor Anerkennung 
und Wertschätzung wird weithin unterschätzt. Weil der ist bei fehlender Anerkennung 
ein Herzinfarktrisiko, Depressionsrisiko, ein Diabetes-Zwei-Risiko. Das heißt meine 
zwei Konzentrationspunkte waren einerseits gesundheitsfördernde Führung und an-
dererseits Generationenmanagement probieren wo wir Anfang der 90er Jahre auf die 
finnischen Untersuchungen gestoßen sind und damals in Österreich auch als erste 
den Workability Index ins Deutsche übersetzt haben, der jetzt in mehreren Überset-
zungen existiert. Die Letzte deutschsprachige ist die von der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin. Aber wir haben mit diesem Index schon seit Beginn 
der 90er Jahre gearbeitet. Das heißt, wir waren der Demographiefrage um zweiein-
halb Jahrzehnte voraus, weil sie jetzt beginnt zu greifen. Einerseits durch die sozu-
sagen Altersstruktur, wo Durchschnittsalter 45, 48, 50 keine Seltenheit ist in einer 
Belegschaft ist und wo dann bei entsprechender Schwerarbeit oder bei Nachtschicht-
Systemen es dann schon schwierig wird, das alles so weiterzumachen mit dieser 
älteren Belegschaft. Und das andere ist Facharbeiterinnen-/Facharbeitermangel, 
kommt sozusagen noch verschärfend hinzu. Und ja, da gehen wir tendenziell auch 
sprachlich in eine Falle, weil wir von einer Überalterung der Erwerbsbevölkerung re-
den oder einer Überalterung insgesamt in der Gesellschaft. Was eigentlich den Fokus 
in die falsche Richtung lenkt, weil die Alten sind nicht das Problem. Die Alten haben 
Zeit ihres Lebens in die Sozialversicherungssysteme einbezahlt. Das Problem ist, 
dass wir zu wenige Junge haben. Wir haben es also nicht mit einer Überalterung der 
Gesellschaft zu tun, sondern mit einer Unterjüngung. Das ist das, was die Betriebe 
spüren. Und die spüren auch, dass die Generation Y und Z eine andere Einstellung 
zur Arbeit haben als die Generation X und die Babyboomer, wo die Arbeit zentral war. 
Und das ist sozusagen das Generationenmanagement wird jetzt sozusagen immer 
mehr zu einer Fragestellung, wenn ich trotz Fachkräftemangel Fachkräfte kriege, 
dann sind nicht mehr allzu viele bereit, hundert Prozent zu arbeiten, sondern die 
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starten mit 80%. Hängt auch damit zusammen, dass ein Teil dieser Jüngeren im We-
sentlichen sozusagen die Österreicherinnen und Österreicher aufgrund ihrer Bil-
dungsvorteile, dass die übertrieben gesagt, sagen können ja, ich hab studiert ich 
möchte einen Job als Führungskraft aber bitte nur halbtags. Die Frage ist, werden 
sich die Unternehmen darauf einlassen oder nicht. Die sich nicht drauf einlassen wer-
den Schwierigkeiten kriegen in der Rekrutierung. Das heißt, das Generationenthema 
schlägt auf, in unterschiedlichen Haltungen zur Arbeit. Wobei ich sagen muss, dass 
diese klare Trennung von Arbeit und nicht Arbeit die gesündere Haltung ist. Also, äh 
das, was für die Unternehmen schwerer ist zu handeln, wenn die Jüngeren sagen 
nur 80% oder keine Nachtarbeit oder viele sagen keine Überstunden, weil ich weiß 
mit meiner Zeit viel anzufangen. Das ist die gesundere Haltung. Die krankmachende 
Haltung durch die Zentralität der Arbeit und die Unterordnung der Arbeit unter die 
anderen Lebensbereiche und deswegen auch noch ein Wort zu der sogenannten 
Work-Life-Balance. Dieser Begriff ist meiner Ansicht nach abzulehnen und sollte ge-
strichen werden aus dem Vokabular der Gesundheitsförderung. Weil ich will auch in 
der Arbeit Leben. Ich will diese Entgegensetzung von Arbeit und Leben nicht. Des-
wegen ist der Begriff der Schweizer Gesundheitsförderung Life Domain Balance der 
Interessantere, weil es darum geht, die unterschiedlichsten Lebensbereiche auszu-
balancieren und ein Lebensbereich ist die Arbeit oder dann, Elternpflege, Sportver-
ein, whatever. Diese verschiedenen Bereiche sind auszubalancieren und diese Ent-
gegensetzung von Arbeit und Leben halte ich für ganz fatal, weil Sprache schafft 
Wirklichkeit. Und damit habe ich sozusagen einen Bereich, der schlecht ist, die Arbeit 
und einen Bereich, der gut ist, das Leben. Das kanns nicht sein. 

3 I: Ich hab hier kurz das Generation Tableau nach Klaffke mitgebracht, einfach kurz, 
damit wir eine gemeinsame Grundlage haben, über welche Generationen usw. wir 
sprechen und ich meine für sie ist das alles sowieso glasklar, wo die ungefähr jetzt 
grad stehen und auch vor dem Hintergrund natürlich, dass es nur ein Schema ist und 
keine Angaben über die… 

4 E: Das interessante ist der Ruhestand, der wird da länger werden und die Erwerbs-
phase wird länger werden. Also das zieht sich mit Sicherheit nicht in dieser Linearität 
durch, weil, sozusagen diese age dependency ratio, wie das so schön heißt, dieses 
Verhältnis von Erwerbsarbeitenden zu nicht mehr Erwerbsarbeitenden sich deutlich 
verändert hat. Das war früher bei 4 zu 1 und ist jetzt ungefähr bei 1,5 zu 1, und in 
Zukunft wird es möglicherweise 1 zu 1 sein. Das heißt äh die Erwerbsphase wir län-
ger werden und der Ruhestand ist bis jetzt, also durch Corona etwas zurückgegan-
gen, ist aber ansonsten eine wachsende Angelegenheit. 

5 I: Wobei sich die ja dann auch wieder verkürzt, wenn die Erwerbsphase sich verlän-
gert. 

6 E: Ja, aber das ist die Frage in welchem Verhältnis dann. Muss man schauen, wie 
sich das entwickelt und wie man sieht, so Pandemien haben durchaus einen Einfluss. 
Es gibt, glaube ich zwei Länder, wo das nicht der Fall ist. Dänemark ist die Lebens-
erwartung etwas gestiegen und bei uns ist sie leicht gesunken um 0,4 Jahre oder so.  

7 Ja, ok, also mit dem Schema kann ich etwas anfangen. 

8 I: Also mit diesem Generationen-Schema vor Augen: Welche Bedürfnisse haben die 
Generationen, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 
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9 E: Äh, altersinvariant gibt es zwei Bedürfnisse, und zwar genau in dieser Reihenfolge: 
interessante Tätigkeit und gute Bezahlung. Interessante Tätigkeit Nr. 1, gute Bezah-
lung Nr. 2. Und bei den Jüngeren spielt dann die Frage Betriebsklima und Neues 
Lernen eine größere Rolle. Bei den Älteren soziale Sicherheit und was sich im Alter 
entwickelt, der Wunsch, dass man sich nicht mehr dreinquatschen lassen will – der 
Wunsch Selbstständigkeit und Handlungsautonomie eine große Rolle. Der Wunsch 
ist natürlich bei den Jüngeren noch nicht so ausgeprägt, weil deren Erfahrungswissen 
noch nicht so gegeben ist, wie bei den Oldies. Aber das sind meiner Ansicht nach 
ganz wesentliche Unterschiede die damals einer europaweiten Studie ‚Motivation of 
Work‘ diskutiert worden sind. 

10 I: Ich würde gerne noch differenzierter nachfragen: Welche Bedürfnisse haben Jün-
gere Arbeitnehmende, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern 
sollte? 

11 E: Ja, das Problem ist, dass der Alterungsprozess sich vor allen Dingen auf der kör-
perlichen Ebene abspielt, was jetzt die Erwerbsarbeit betrifft. Also da ist die körperli-
che Ebene und diese geringer werdende Erholungsspielräume und die geringere To-
leranz mit Erholungsdefiziten umzugehen und andere körperliche Veränderungen, 
die dann immer individueller werden. Funktionieren der Zirbeldrüse, Melatonin-Aus-
schüttung, Nachtarbeit – höchst individuell unterschiedlich. Manche schaffen es mit 
65 noch gut, weil die Zirbeldrüse gut arbeitet und manche haben schon Probleme mit 
45, weil sie schon Schwierigkeiten mit der Nachtarbeit haben. Wobei es da auch viel 
zu wenig Unterweisung gibt, wie man in Richtung Schlafhygiene, nach der Nachtar-
beit schlafen soll. Nämlich möglichst ohne Störgeräusche in total verdunkelten Räu-
men, eben um die Melatonin-Produktion wieder anzukurbeln und nicht im Schwimm-
bad bei Sonnenschein. Und das ist das Problem, dass die Jüngeren sozusagen diese 
körperlichen Verschleißerscheinungen nicht spüren und deswegen die Betriebliche 
Gesundheitsförderung ihnen Versprechen für die Zukunft macht, die sie in der Ge-
genwart kaum interessieren, weil sie eh noch nichts spüren. Und das ist sozusagen 
ein Problem, und des andere, das wird noch zu untersuchen sein, wenn die jüngeren 
Generationen klarer trennen zwischen Arbeitszeit und Nicht-Arbeitszeit und sich we-
niger verausgaben in der Arbeit – Stichwort: ich beginne schon mit nur 80% - dann 
wirkt sich natürlich auch auf den Gesundheitszustand aus, weil die Belastungspha-
sen weniger werden. Da sind wir in Versuchen drinnen, die noch nicht untersucht 
sind. Und wir sind was Arbeitsbedingungen betrifft in Versuchen drin, die auch noch 
nicht untersucht sind, z.B. Call-Center. Was passiert mit Menschen, die 40 Jahre nur 
mit ihrer Stimme arbeiten? Sind die dann sprachlos mit 60, ja? Weiß man nicht. Und 
da oder wie wird sich das mit der Digitalisierung auswirken, wenn Betriebsräte und 
Gewerkschaften nicht gegensteuern, die Menschen von Algorithmen gesteuert wer-
den in der Arbeit. Wenn sozusagen diese menschliche Entscheidungsdimension den 
Algorithmen untergeordnet werden. Das ist natürlich in der Fabrik 4.0 durchaus ein 
Thema, dass die Cloud, die die ganzen Produktionsprozesse steuert, so program-
miert ist, dass sie sich selber optimiert und ein selbstlernendes System ist. Und wenn 
diese Fragestellung, dass die Menschen dort selbst eingreifen können müssen, dort 
nicht in der Programmierung berücksichtigt ist, werden wir von Algorithmen gesteuert 
werden. Und das wird mit Sicherheit schlechte Auswirkungen auf die Gesundheit ha-
ben. Und da sind wir in einigen Versuchen drin, was neue Arbeitswelt betrifft. Oder 
jetzt auch Corona, Homeoffice, für manche gut, für manche tödlich. Die, die kleine 
Kinder haben. Die verstehen nicht, dass die Eltern zu Hause sind, jetzt gerade Tele-
fonkonferenz haben und nicht gestört sein wollen, sondern die sind zu Hause. Warum 
können die jetzt nicht mit mir reden? Bis hin zur Frage der Ergonomie im häuslichen 
Bereich, die oft auch suboptimal ist. Und wir wissen, auch aus aktuellen Studien der 
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Arbeiterkammer, dass das Homeoffice dazu führt, speziell bei jenen die Kinder ha-
ben, dass sie zu Zeiten arbeiten, an denen sie vorher nicht gearbeitet haben – ganz 
in der Früh, bis spät in der Nacht, am Wochenende etc. Das ist auch bei jenen, die 
keine Kinder haben. Aber ganz ausgeprägt bei denen, die Kinder haben. Wir sind da 
auch bei der einen oder anderen Arbeitsweltlichen Dimension in Großversuchen drin, 
wo es allerdings aus den 90er Jahren schon Hinweise gibt. IBM hat ja damals ge-
dacht, super, ich knall denen einen PC hin und spar mir die Betriebskosten für die 
Büros und die Leute zahlen sich das letztlich selbst oder kriegen einen kleinen Zu-
schuss. Aber ich spare mit Unmengen von Räumlichkeiten und Mieten. Dass die 
draufgekommen sind, wenn des länger als 2,3 Tage in der Woche waren, dann ver-
lieren die Leute relativ rasch den Bezug zum Unternehmen. Und was nicht zu unter-
schätzen ist, ohne die informelle Kommunikation, würden alle Unternehmen zusam-
menbrechen. So, ich treffe beim Kopierer eine Person und sage, ich möchte zum 
Chef gehen und einen Kurzurlaub für morgen und übermorgen beantragen und die 
sagt dann heute zum Chef, ganz schlechte Idee. Also alle diese Kommunikationsfor-
men bleiben weg und mittlerweile gibt es auch schon einige Untersuchungen, dass 
Telefonkonferenzen und Kreativität nicht unbedingt ergänzende Modelle, sondern 
sich wiedersprechende Modelle, und dass sozusagen in analogen Settings, wo man 
sich gegenübersitzt, diese Dinge, also gerade kreative Prozesse, besser funktionie-
ren. Also i denk der wesentliche Unterschied ist die Frage der Zentralität der Arbeit, 
die bei den Jüngeren, sozusagen an die Peripherie gerückt ist und bei den Älteren 
zentral ist. Also wie man es auch festmacht, ich habe es ja schon gesagt, Babyboo-
mer und X weil die Nachkriegsgeneration ist bis auf ein paar Einzelunternehmer im 
wesentlichen aus der Arbeitswelt verschwunden, zumindest aus der Erwerbsarbeits-
welt. Ja und dann wird es sicher nach der Generation Z neue Generationen geben, 
von denen wir auch nicht wissen, wie die drauf sind. 

12 I: Welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende bei der Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben, um die sich die Betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

13 E: Höchst individuelle. Großer Unterschied: Menschen mit Kindern, Menschen ohne 
Kinder. Menschen mit zu pflegenden Angehörigen, ohne zu pflegende Angehörige. 
Durchaus mit Auswirkungen. Zum Beispiel ein großer Deutscher Autokonzern hat 
bemerkt, dass in einem relativ großen Betrieb mit über 6000 Leuten, 65 Frauen nicht 
an den traditionellen Nachtschichtsystemen teilnehmen können, weil sie ihre Eltern 
pflegen. Und für diese 65 Frauen sind, weil es ein Unternehmen war mit hohen sozi-
alen Ansprüchen, individuelle Dienstpläne und Schichtpläne geschnitzt worden. Das 
war natürlich mühsam für 65 Individuen das eigene Süppchen zu kochen. Bis dann 
ein Arbeitswissenschaftler draufgekommen ist, der beim Betriebsrat angesiedelt war, 
dass es sinnvoll wäre, wenn dieses Unternehmen einen ambulanten Pflegedienst or-
ganisiert, die Schichtarbeiterinnen von der Pflege in der Nacht entlastet und die an 
den traditionellen Systemen teilnehmen können. Doppelter Effekt. Und das sind sozu-
sagen so Dinge, wo ich denke, dass die zunehmend wichtiger werden, weil im Durch-
schnitt bekommen die Frauen immer später Kinder. Das heißt, dass das wo früher 
relativ getrennte Phasen waren – also Erziehungsphase und Pflegephase der Eltern 
– überlappen sich zum Teil schon. Weil wenn die mit 40 ein Kind kriegen, dann sind 
die mit knapp 60 noch voll oder zum Teil noch im Geschäft mit den Kindern und 
gleichzeitig, selbst wenn die Eltern ihre Kinder mit 20 bekommen haben, sind die 
Eltern schon 85, 80. Und die Chance, dass da zumindest zum Teil Unterstützung 
notwendig ist, ist da. Also hier wird es zumindest zum Teil wieder zu einer Zusatzbe-
lastung kommen, weil sich die Geburtenphasen altersmäßig deutlich nach oben ge-
schoben haben. Also nicht zuletzt auch wegen einer positiven Geschichte, weil also 
Frauen in der Arbeitswelt einfach mehr Karriere machen können, als früher, im 
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positiven Sinne. Das heißt, das Problem, oder das Hauptproblem, das ich für die Be-
triebliche Gesundheitsförderung sehe ist, dass neben diesen individuellen Lebens-
phasenbedürfnissen, mit wachsendem Alter auch noch wachsende Bedürfnisse hin-
zukommen, was Gesundheitszustand, was – um diesen finnischen Begriff der Work-
ability zu bemühen -schlechte Konstellationen in der Arbeitsbewältigungsfähigkeit be-
trifft, also das was die Arbeit von den Menschen fordert, schlecht mit dem zusam-
menpasst, was sie leisten können und wollen. Aber vor allen Dingen können. Das 
kommt dann noch erschwerend hinzu. Und mit zunehmendem Alter gibt es keine 
kollektiven Lösungen mehr. Und mit zunehmendem Alter ist Gleichbehandlung auch 
Diskriminierung, weil es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Und deswegen ist 
die große Herausforderung einerseits, sozusagen berufsverläufe- und lebensphasen-
bezogen zu agieren und mit zunehmendem Alter auch noch zunehmend individueller 
– zusätzlich noch. Und wie gesagt, es gibt keine kollektiven Lösungen mehr und das 
ist sowohl ein Problem für das Management als auch ein Problem für die Interessens-
vertretung, für die Betriebsräte. Denn die müssen über kollektive Rahmenbedingun-
gen nachdenken, die sie schaffen in denen die Menschen ihre individuellen Bedürf-
nisse realisieren. Und das ist die große Herausforderung. Und auf der anderen Seite 
ist es so, dass die Betriebsräte und Management natürlich am liebsten mit einer Be-
triebsvereinbarung alles erschlagen würden. Und das geht nicht. 

14 I: Wenn ein Unternehmen nun versucht, diesen Bedürfnissen nachzukommen: Wel-
che Chancen liegen darin? 

15 E: Es gibt eine finnische Längsschnittstudie über 28 Jahre, die zeigt, dass diejenigen, 
die eine sehr gute Arbeitsbewältigungsfähigkeit im Alter von 45 bis 57 – das war die 
Alterspanne der ersten Kohorte, die damals untersucht worden sind, die dann 28 
Jahre begleitet worden ist und die dann zwischen 73 bis 85 Jahre alt waren, da hat 
sich gezeigt, dass nur diejenigen, die eine sehr gute Arbeitsbewältigungsfähigkeit 
hatten in dieser Phase des mittleren Erwerbslebens, dass die kein erhöhtes Risiko 
haben, dass sie zu unselbstständiger Haushaltsführung verdammt sind. Die gewerb-
lichen und die White Colour Worker mit einer mäßigen oder kritischen Arbeitsbewäl-
tigungsfähigkeit, hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, dass keine selbstständige Haus-
haltsführung mehr möglich war: Heißt also die alltäglichen Geschäfte, also die Daily 
Living Conditions, wie Einkaufen, Waschen, Geldgeschäfte, Spazieren gehen, wha-
tever, Freunde besuchen, mit dem Radl fahren waren nicht mehr selbständig möglich. 
Und in dieser Studie sind alle Faktoren herausgerechnet worden, wie zum Beispiel 
das Alter, weil in diesem Alter, zwischen 73 und 85 spielt sich irrsinnig viel ab. Alkohol 
ist rausgerechnet worden, Rauchen ist rausgerechnet worden, Sportverhalten ist 
rausgerechnet worden, Beziehungsstatus und die wesentlichen chronischen Erkran-
kungen wie Herzkreislauf, Muskel-Skelett und Atemwege. Diese Faktoren spielen in 
dieser Risikoberechnung alle keine Rolle mehr, sondern das ist sozusagen, eine 
reine Arbeitsweltrisikobetrachtung. Und dann zeigt sich, dass die Unternehmen, die 
dafür sorgen, dass es über den Lebenslauf hinweg immer eine sehr gute Balance 
gibt zwischen dem was die Arbeit von ihnen fordert und von dem was sie leisten 
können, dass die Unternehmen besser dastehen, weniger Krankenstände haben. 
Und es hat in Finnland auch einen Vorschlag gegeben, dass Unternehmen bei Früh-
verrentung innerhalb von zwei Monaten an die Rentenkasse, an die Pensionskasse, 
diese Differenz nachzahlen mussten. Also angenommen jemand wir 10 Jahre vor 
dem regulären Pensionsalter frühpensioniert auf Grund schlechter Arbeitsbedingun-
gen, dann muss das Unternehmen innerhalb von zwei Monaten, sagen wir einmal 
der hat ein Unternehmensbrutto von 70-80 Tausend gehabt, dann müssen die 
700.000-800.000 an die Pensionskassa abdrücken, ja. Ich frage dann die Arbeitgeber 
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immer, wenn ich ihnen das erzähle, von wem ist der Vorschlag gekommen? Was 
glauben Sie? 

16 I: Ja mal nicht von den Unternehmen selbst. 

17 E: Doch. Und zwar von den Schlauesten der Schlauen. 

18 I: Weil es immer noch günstiger ist als 

19 E: Die Unternehmen, die gesagt haben, wir investieren jetzt wirklich viel in unsere 
Arbeitsfähigkeit, wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen mit denen haben, die 
nicht investieren. Bei Ausschreibungen, wenn ich sozusagen deutlich höhere Perso-
nalkosten habe, weil ich viel in das Gesundheitsmanagement reinhaue, im Vergleich 
zu anderen, die nichts tun, können die preislich günstiger anbieten als ich. Weil die 
höhere Personalkosten haben. Und weil wir gleich sein wollen, haben die gesagt, wir 
gehen davon aus, wenn wir viel investieren, holen wir auch viel raus und sind auch 
bereit dieses Risiko einzugehen. Die Leute, die nichts investieren, die sollen zahlen. 
Und das ist das interessante, dass das ein Vorschlag der Arbeitgeber war, gleiche 
Voraussetzungen zu haben. Bei uns ist das umgekehrt, wir werden dafür belohnt, 
dass wir schlechte Arbeit organisieren – in Deutschland, wie in Österreich, wenn 
Leute länger als 42 Tage krank sind, werden sie aus der Lohnfortzahlung herausge-
nommen und die Gesellschaft übernimmt das. Also schlechte Arbeitsbedingungen 
werden gesellschaftlich finanziert bei uns, das finnische Modell wäre ein anderes. 
Und ja, ok, vielleicht eine Teilantwort. 

20 Das Problem ist nur, dass die gute Arbeitsbewältigungsfähigkeit, wenn das nicht eine 
gesellschaftliche Geschichte ist und in Finnland gibt es beispielsweise auch ein Ge-
setz zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit, gesetzlich geregelt seit 15 Jahren oder so. 
2009 war das glaube ich. Ist es so, dass die, die eigentlich viel investieren, möglich-
erweise erstmals draufzahlen, weil sie vorerst schlechtere Wettbewerbschancen ha-
ben. Und die anderen eben mit billigeren Preisen, bei irgendwelchen Wettbewerben 
angeboten werden können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in Zeiten 
des Facharbeiterinnen/Facharbeitermangel es möglicherweise so sein wird, dass die 
Jüngeren sagen, da wird etwas für die Gesundheit getan und da wird nichts für die 
Gesundheit getan und da bewerbe ich mich und da bewerbe ich mich nicht. Das heißt, 
die werden möglicherweise über die Rahmenbedingungen gezwungen werden, gute 
Dinge für die Erwerbstätigen zu machen, einfach um neue Mitarbeiterinnen zu akqui-
rieren. 

21 I: Und welche Risiken liegen nun darin, wenn sich die Unternehmen um die Bedürf-
nisse der Mitarbeitenden kümmern? 

22 E: Also ich sehe zwei Risiken. Das eine Risiko ist, dass die Jungen es ganz schwer 
kapieren, weil sie irgendwo keine groben körperlichen Verschleißerscheinungen ha-
ben und es dann doppelt schwer ist denen die Notwendigkeit und Bedeutung nahe 
zu bringen. Das andere ist, dass bei den Älteren, also bei den Babyboomern und der 
Generation X ist schon wahnsinnig viel schief gegangen in der Arbeitswelt. Das heißt 
dort bin ich eher verdammt zu korrektiven Maßnahmen. Äh, und die produzieren die 
Langzeitkrankenstände und und und. Das heißt, dieses korrektive Eingreifen ist letzt-
lich unproduktiv im Vergleich zur Prävention, weil ich im Nachhinein, was reparieren 
muss und das erst auffällt, wenn der mal 42 Tage ausgefallen ist, dass da was 
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schiefläuft. Ich habe da schonmal jede Menge Geld in den Sand gesetzt. Das kapie-
ren die Unternehmen jetzt teilweise, weil die Babyboomer und Generation X 45-80% 
der Belegschaft ausmachen und äh dann investieren die in die Älteren. Und damit 
schafft man Verlierer – nämlich die Jüngeren. Und deswegen ist es ganz wichtig, 
sozusagen für alle Generationen was zu tun und tatsächlich Generationenmanage-
ment zu betreiben. Und bei den Jüngeren ist die Hauptfrage, wie können die gut in 
die Arbeitswelt sich einfinden, wie können die gute Routine aufbauen ohne jetzt groß 
ins kalte Wasser geworfen, irgendwelche Stressmomente zu erleben. Und das denke 
ich, ist wenn man eine Berufsverlaufsperspektive vor Augen hat wichtig, wie können 
die sich einfinden und wie können die sich entwickeln. Und bei den Älteren ist darauf 
zu achten, was ist alterskritisch? Und wie müssen die systematisch entlastet werden? 
Die Entlastung haut meistens nur dann hin, wenn was weiß ich: Herr Müller hat einen 
Herzinfarkt, Frau Mayer hat einen Bandscheibenvorfall – da mache ich was. Das 
heißt, es muss zuerst ein massiver Anlass da sein, damit was passiert, wie ich gesagt 
habe, korrektiv wird dann agiert. Und es wird auf das Individuum bezogen agiert. Aber 
es wird nicht geschaut -aha Frau Mayer arbeitet in einer Abteilung und die Chance, 
weil sie schwer heben und tragen muss, dass sie nicht die einzige bleiben wird, die 
einen Bandscheibenvorfall hat, das heißt, tue ich systematisch was. Findet fast nicht 
statt. Und deshalb haben wir auch so altersgerechte Berufsverläufe entwickelt und 
auch in Deutschland versucht die Gefährdungsbeurteilung, also die Evaluation, gibt 
es ja auch Evaluierungen, österreichisches Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Da gibt 
es auch Tools was das Alter betrifft, aber wir haben jetzt in Deutschland sozusagen 
eine bestehende Gefährdungsbeurteilung in einem Krankenhaus uns angekuckt. 
Welche Elemente dieser bestehenden Gefährdungsbeurteilung haben Altersas-
pekte? Und das sind verdammt viele: sehen, hören, Raumakustik, was auch immer, 
Licht, Heben, Tragen, Ziehen, Schieben hat nicht nur Altersaspekte, sondern auch 
Geschlechterunterschiede, Kraftunterschiede zwischen Männer und Frauen usw. 
Und dann sind die selber einmal draufgekommen, dass 60-70% der Gefährdungsbe-
urteilung eigentlich Alters- und Alternsaspekte beinhalten, die aber so nie angekuckt 
worden sind. Bzw. Dinge sind nicht systematisch erhoben worden, sondern uns hat 
beispielsweise ein Älterer auf einer Intensivstation gesagt: Ja, es ist ein tolles Team, 
da möchte ich nicht raus. Aber ich höre in letzter Zeit schlechter und jetzt habe ich 
Angst, dass ich Alarme überhöre, akustische Alarme. Wenn er das verschweigt, weil 
er Angst hat, dass er sonst aus dem Team herausfliegt, kann es sein, dass er einen 
Alarm überhört und wer stirbt. Wenn er sagen würde, oder wenn die Gefährdungsbe-
urteilung so ist, dass sie nicht vom Arbeitgeber oder der Stationsleitung ausgefüllt 
wird, sondern wie wir das jetzt gemacht haben partizipativ und gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden, mit unterschiedlichen Altersgruppen, dann könnte dieses Thema auf-
poppen und dann könnte man sich überlegen: Wie kann ich akustische Alarme durch 
Vibrationsalarme ergänzen, sodass sozusagen zwei Sensoren – oder akustische 
Alarme durch Licht oder sonstige visuelle Geschichten ergänzen – um die Hörminde-
rungen, die einfach im Alter stattfinden, die hohen Töne und die Niedrigen fallen weg. 
Unser Hörspektrum wird individuell unterschiedlich, aber es wird bei allen geringer. 
Deswegen das Ohr das einzige Organ ist, das mit dem Alter wächst. Und von daher 
denke ich, das Risiko ist, dass man in dem man eine Problemgruppe, die derzeit die 
Babyboomer und die Generation X ist, weil da ganz schön viel schief gegangen ist, 
dass man die so stark fokussiert, dass die jungen das Gefühl haben, auf uns schaut 
keiner. Umgekehrt sehe ich ein Risiko darin, dass auf Grund jetzt dieser Nachwuchs- 
und Facharbeiterinnen-Mangel-Geschichte die Jüngeren schneller in etwas hinein-
geschupst werden, als es sinnvoll ist. Auch ein Beispiel aus einem Krankenhaus: Da 
gibt es eine Abteilung auf der Intensiv, die sich mit Brandwunden beschäftigt und da 
kommen Brandopfer, bei denen 60-70% der Hautoberfläche verbrannt ist. Da kom-
men die in besondere Räume, wo sozusagen die Luftfeuchtigkeit eine sehr hohe ist, 
von 65% oder noch mehr und die Raumtemperatur auf Körpertemperatur ist, weil 
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sozusagen die Haut die Ausgleichsfunktionen nicht mehr wahrnehmen kann. Und wie 
wir damals dort waren, sind zwei junge Schwestern, die frisch ausgelernt hatten in 
diese Abteilung gekommen und wir haben Interviews gemacht mit Leuten, die schon 
länger in dieser Abteilung waren und da war es immer mal wieder so, dass eine ge-
sagt hat. Ja, mein Bruder hatte einen Brandunfall und deshalb habe ich mich in dieser 
Abteilung gemeldet und ich möchte für Brandopfer etwas tun. Und bei den Jungen 
haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob das schlau ist, gleich in so einer heavy Abtei-
lung anzufangen. Wie wir dreiviertel Jahr später wieder hingekommen sind, waren 
die beiden schon wieder weg. Und zwar nicht nur weg aus dieser Abteilung, sondern 
weg aus dem Krankenhaus. Und das meine ich damit, wie kann ich dafür sorgen, 
dass die Jungen sich gut in die Arbeit einfinden. Und oft sind es dann auch Prozesse, 
die von Älteren unterstützt werden und unsere Erfahrung aus den Betrieben ist, dass 
diese Prozesse oft Add-On sind – also zusätzlich zur normalen Arbeit. Wenn ich jetzt 
in einem System bin, wo mein Entgelt abhängig ist vom Output und ich habe solche 
Weiterbildungsaufgaben und das wird nicht berücksichtigt, habe ich kein großes In-
teresse viel Zeit darin zu investieren, weil auf der anderen Seite verliere ich Geld. 
Und das ist uns in einigen Unternehmen deutlich geworden, wo wir dann gesagt ha-
ben, diese Anlernprozesse sind sozusagen einzupreisen und die Leute müssen wäh-
rend dieser Anlernzeit den Durchschnitt der Boni, die die Abteilung hat, kassieren 
können, auch wenn sie das sozusagen nicht verdienen, aber sie machen etwas Wich-
tiges – nämlich Anlernprozesse. Das heißt, diese Anlernprozesse müssen eingepreist 
sein und wenn das nicht der Fall ist, ist der Anlernprozess suboptimal, oder er wird 
unterbrochen, was auch teuer ist, weil die Leute 2-3 Mal das selbe lernen, weil man 
immer wieder von vorne beginnt. Und das sind so Dinge, die sozusagen am unteren 
Ende ein Risiko darstellen können, dass diese Entwicklungsprozesse und die Unter-
stützung der Entwicklung von Routine nicht systematisch geplant, eingepreist ist, etc. 

23 I: Welche generationenspezifischen Maßnahmen könnten in der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung gesetzt werden? 

24 E: Stille. Bei den Älteren würde ich sagen, geht es um körperliche Entlastung und es 
geht um höhere, geistige, soziale, psychische Belastung, weil wir dann mit dem Alter 
besser werden. Mit Ausnahme von Zeitdruck. Zeitdruck ist für die Älteren vulnerabel. 
Quer über die Generationen gedacht, geht es darum zum Beispiel bei Nachtarbeit 
mehr zu wissen über Ernährung bei Nachtarbeit, über Schlafhygiene, solche Dinge, 
das wäre sozusagen generationenübergreifend. Bei den Jüngeren ist sozusagen ten-
denziell auch darauf zu achten, dass die sich auf Grund von mangelnder Erfahrung 
in Teilbereichen überfordern. Auf der anderen Seite, wir haben es immer mehr mit 
hochqualifizierten Menschen zu tun, speziell mit der bestausgebildeten Frauengene-
ration wo beispielsweise auch das Thema der Unterforderung zum Beginn des Ar-
beitslebens eine Rolle spielen kann. Weil Unterforderung genau so krank macht, wie 
Überforderung. Und bei den Jüngeren, oder insgesamt, ist es auch eine Frage der 
Gesundheitskommunikation. Was auch bei der Akquisition eine Rolle spielt, wenn ich 
einen 50+Menschen gewinnen möchte für mein Unternehmen, schalte ich vielleicht 
eine Anzeige in irgendwelchen Zeitungen. Wenn ich Jüngere gewinnen will, komme 
ich ohne Social Media nicht weiter. Anzeigen schalten in Zeitungen – Wurst – wird 
niemand lesen. Und so denke ich auch, ist es in der Gesundheitskommunikation, die 
meistens insgesamt schiefläuft, weil wir machen einen neuen Lauftreff und da sind 
dann lauter Bilder von fitten, schlanken, gut trainierten Menschen drauf und der dicke, 
gwampate 55-jährige fühlt sich gar nicht angesprochen durch dieses Bild. Und bei 
den Jungen ist die Frage, und da denke ich, das muss einfach partizipativ entwickelt 
werden, dass man denen sagt, wir wollen in dem Bereich Gesundheit und Bewegung 
irgendetwas anbieten, und was ist für euch interessant. Weil ich denke, dass gerade 
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so mittelalte oder ältere Gesundheitsmanager sozusagen andere Dinge im Kopf ha-
ben als die Jungen. Also da würde ich versuchen, das partizipativ zu entwickeln. Nur, 
wir wissen, dass die Verhaltensprävention im Vergleich zur Verhältnisprävention we-
nig zur Gesundheit beiträgt. Ein Beispiel: Fehlende Anerkennung als Herzinfarkts Ri-
siko wirkt sich aus auf meinen Cortisolspiegel, Adrenalinspiegel, letztlich dann auch 
auf mein Cholesterin und wenn sozusagen die fehlende Anerkennung mit ein Grund 
für diesen Cholesterinspiegel ist, dann kann ich dort mit der Ernährung wenig beein-
flussen, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte das Problem ist. Und so ist es 
so, dass viele Unternehmen unter Betrieblicher Gesundheitsförderung – ich sage es 
mal überspitzt – den gesunden Apfel verstehen. Nur der gesunde Apfel kann nicht 
alles heilen. Und von daher wäre das große Augenmerk auf die Verhältnisprävention 
zu legen, also auf die Fragen der Arbeitsorganisation, der Arbeitsmittel, der Ergono-
mie, der Arbeitszeiten. Ja, und auch der bedürfnisgerechten Gestaltung dieser Ar-
beitszeiten, weil das was die jüngere Generation auszeichnet, die Betriebsbindung 
ist weg. Wenn der Betrieb es ein, zwei Jahre nicht liefert was er mir verspricht, bin 
ich weg, suche mir was anderes. Und wenn dann so Meister sagen, ja, jetzt wollen 
sogar schon unsere Führungskräfte im Betrieb, also unsere Meisterinnen und Meis-
ter, unsere Jungen, wollen schon ihre Kinder aufwachsen sehen, dann habe ich im 
Gespräch dann gesagt: Ich verstehe dieses Problem jetzt ned. Skandal, dass die ihre 
Kinder aufwachsen sehen wollen. Sagt er: Ja, wir sind ein Drei-Schicht- Betrieb. Und 
ich sage, ich verstehe das Problem immer noch nicht. Er: Ja, acht Stunden, acht 
Stunden, acht Stunden. Und dann sage ich: Vier Stunden, vier Stunden, vier Stunden, 
vier Stunden, acht Stunden. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Wo ist das Prob-
lem? Wir haben Übergabezeiten, aber zwei Mal vier Stunden sind produktiver als 
einmal acht. Und sobald wir sozusagen in unseren traditionellen Mustern denken, 
werden wir diese Herausforderungen nicht bestehen und an den Bedürfnissen der 
Jungen vorbeiagieren. So lange bis die Jüngeren es uns durch gigantisch Fluktuati-
onszahlen, die wir produzieren, zeigen. Ja. 

25 I: Ich würde auch hier nochmal etwas differenzierter Nachfragen wollen. Welche Maß-
nahmen könnten für eine bestimmte Generation gesetzt werden. 

26 E: Stille. Für mich ist das immer so schwer zu beantworten. Weil wir davon ausgehen, 
dass wir immer zuerst die Arbeitsbedingungen anschauen. Und nicht so vom grünen 
Tisch aus, irgendwelche Maßnahmen vorschlagen. Um es einmal so zu sagen. Es ist 
in einem Bürobetrieb was anderes, wie in der Stahlindustrie und was anderes wie in 
einer Klinik. Und deswegen machen wir immer Gespräche mit unterschiedlichen Ge-
nerationen in diesen Betrieben, um da verschiedene Bedürfnisse zu finden und auf 
der anderen Seite stellen wir auch Fragen: Was ist das Schöne an ihrer Arbeit? Die 
dann auch ganz unterschiedliche Dinge antworten. Und wir beschäftigen uns auch 
mit der Zusammenarbeit der Generationen. Das ist natürlich ein großes Problem, weil 
die Oldies sind zum Beispiel bereit Überstunden zu machen, Bereitschaftsdienst zu 
machen, weniger Kurzurlaube etc. und in einem Stahlunternehmen sind wir draufge-
kommen, dass 80% der Urlaubsüberhänge durch Überstunden in der Altersgruppe 
waren. Und 20% der Überhänge bei der Mehrheit der Belegschaft unter 45. Und in-
sofern ist es glaube ich auch wichtig, sozusagen, diesen wachsenden Entlastungs-
aspekt für die älteren – körperlichen Entlastungsaspekt – zu haben und zu kommu-
nizieren und den Jüngeren zu signalisieren, ihr werdet auch mal alt. Aber das ist eine 
beliebig schwere Geschichte, weil das nicht der aktuelle Zustand dieser Jüngeren ist. 
Nur, wenn die nicht die Perspektive haben, dass die dann auch in, was weiß ich Ent-
lastungstage, oder Zusatzurlaub über Weihnachts- und Urlaubsgeld sich zu kaufen, 
interessantes Modell, weil es für das Unternehmen einkommensneutral oder vielleicht 
sogar ein kleiner Gewinn, da ist es für die Jüngeren wichtig, dass das auch noch 
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passiert, wenn sie einmal älter sind. Das ist aber, die Frage ist, ob sie einem glauben. 
Manche sagen dann halt, ja die Arbeitswelt wird sich so verändern in den nächsten 
20-30 Jahren, dass ihr mir gar nicht sagen könnt, ob das geht. Aber ich denke, es ist 
wichtig, die Bedürfnisse dieser einzelnen Generationen zu erheben und dann maß-
geschneiderte Maßnahmen zu haben. Also ich halte wenig von – also es ist zwar gut, 
wenn man so einen Blumenstrauß hat, was man sich alles vorstellen kann, nur ich 
denke, es hängt von der konkreten Arbeitsbelastung ab und da spielt natürlich die 
Evaluierung oder die Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitnehmerinnenschutzgesetz 
eine große Rolle. Welche Gefahren und Belastungen bestehen da? Und die sind ge-
nerationenspezifisch durchaus unterschiedlich und die sollten erhoben werden und 
in partizipativen Projekten – das ist für uns das entscheidende, dass diejenigen, die 
die Experten sind, also die Beschäftigten selbst – zu Wort kommen. 

27 I: Welche Chancen liegen denn in generationenspezifischen Maßnahmen der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung? 

28 E: Ja, dass die jeweilige Generation ihre optimale Produktivität entfalten kann. 

29 I: Und welche Risiken? 

30 E: Das Risiko besteht darin, dass man sozusagen unsensibel ist in Bezug auf diesen 
Entlastungsgedanken der Älteren im Sinne der Erhöhung der Produktivität. Ein Bei-
spiel: Wir waren in einem Unternehmen, das Getriebe herstellt und hatten dort den 
Auftrag, Demographieprojekte zu machen und wir haben gesagt, wir wollen gerne in 
die Montage schauen. Dann haben alle gesagt, ihr spinnts ja, da ist ein Durchschnitts-
alter von 32. Und dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir, nur wir haben das Ge-
fühl, dass man dort nicht alt werden kann. Möglicherweise sind die Arbeitsbedingun-
gen dort so, dass man nicht alt werden kann. Und siehe da, es war ein Älterer da und 
alle anderen waren jung. Und die haben alle Getriebeteile ineinandergefügt und dann 
haben alle einen Hammer gehabt mit so Hartgummi und haben dann nochmal drauf-
geknallt, damit das gut zusammenpasst. Und der Alte hat das nicht gemacht, der hat 
das so reingefummelt, dass das so funktioniert hat und hat sich diese Zusatzarbeit 
erspart. Und dann war natürlich sofort die Idee, das ist ja produktiver so wie der Alte 
das macht. Und wir haben dann gesagt, was ist die Voraussetzung, dass der Alte 
sein Geheimnis Preis gibt? Die Voraussetzung ist, dass er nicht mehr produzieren 
muss, als jetzt. Weil wenn für alle dann dieses Ding wegfällt, kann es sein, dass das 
den Takt erhöht. Und das war dann, dass wir für den durchgesetzt haben, dass ers-
tens für den die Produktionszahl gleichgeblieben sind und wir haben gesagt, Entlas-
tung ist auch nicht schlecht und der war dann einen Tag in der Woche in der Quali-
tätsprüfung und hat nicht diese Arbeit gemacht. Das heißt, sozusagen, dieses Erfah-
rungswissen spielt eine große Rolle und ich kann mit diesem Erfahrungswissen auch 
viel tun. Zum Beispiel, dass die Leute in die Ausbildung Qualitätsprüfung etc. reinge-
hen, damit Entlastung von ihrer angestammten Tätigkeit haben, aber ich muss darauf 
achten, dass sozusagen nicht von Verlustprozessen begleitet wird. Und das andere 
ist, ich denke, dass viel zu wenig über altersgerechtes Lernen nachgedacht wird. So-
wohl bei den Jungen, als auch bei den Mittelalten und Alten und dass dort enorme 
Fehler gemacht werden. Weil, desto älter wir werden, desto individuellere Lernmuster 
haben wir und gerade im Zeitalter der Digitalisierung, bei EDV-Geschichten, Soft-
ware-Geschichten, ist es notwendig unserer Ansicht nach, ab 50 Jahren Einzelunter-
richt zu machen. Und die dritte Gefahr, ist in der Weiterbildung, dass man von den 
älteren zu wenig erwartet und sagt: Naja, bieten wir denen nichts an. Da waren wir in 
einer Bank und die haben gesagt, wir sollen uns um die demotivierten Älteren küm-
mern und dann haben wir mit denen Interviews gemacht. Die haben gesagt, naja, 
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schaut euch das Weiterbildungsprogramm an, 90% Weiterbildung für 50+ war für 
Führungskräfte. Dann sind wir zum Management gegangen und haben gesagt, ihr 
habt ein klares Signal den Älteren geschickt, die haben es verstanden und ihr wundert 
euch jetzt. Und das ist sozusagen auch ein Problem, diese Spezialisierungsfalle und 
Weiterbildungsfalle. Äh, dass man denkt, ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr 
notwendig und das ist eine Gefahr. Aber das war jetzt nicht ganz die Frage, oder? 

31 I: Passt wunderbar. Ich würde dann gerne noch ein bisschen einen Ausblick machen 
mit Ihnen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben freie Hand, genügend Ressour-
cen und auch Zeit: Welche generationenspezifischen Maßnahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung würden Sie setzen? Natürlich jetzt auch wieder das Problem, 
dass Sie die Rahmenbedingungen im Betrieb nicht kennen. Aber vielleicht können 
Sie sich ja einfach einen Betrieb vorstellen, mit dem Sie zum Beispiel zusammenge-
arbeitet haben, damit es leichter fällt. 

32 E: Ja, ähm, man kann natürlich schon so einen Werkzeugkasten entwickeln und so 
viele Maßnahmen … ich tue mir da aber wirklich schwer, weil das nicht mein Ansatz 
ist. Das sozusagen das abstrakt zu Formulieren. Was man generell sagen kann ist, 
dass es bei den Jüngeren und Betriebliches Gesundheitsmanagement ist für mich 
diese Gesamtheit der Dinge. Wie siehts mit der Arbeitssituation, der Arbeitsbelas-
tung, der Arbeitsgestaltung aus und wie sieht es mit dem freiwilligen Teil, den die 
Unternehmen leisten können, mit der betrieblichen Gesundheitsförderung aus. Und 
da, ist es so, dass bei den Jüngeren die Frage ist, wie können die gut reinkommen. 
Wenn die von der FH kommen oder von der Uni, haben die viel Theorie, aber keine 
Praxis und wie können diese theoretischen Dinge übersetzt werden. Zum Teil auch 
die Frage, wie können die Eingang finden, weil wenn die Jungen sagen, könnten wir 
das vielleicht einmal so machen, sagen die Oldies meistens „haben wir immer schon 
so gemacht“ oder die österreichische Variante „geht überall aber nicht bei uns“ ja. 
Sozusagen dieses gegenseitige Hören der Generationen aufeinander und Innovati-
onsprozesse kommen nicht dadurch zustande, dass man sagt: „Das haben wir immer 
schon so gemacht.“ Also da auch die Chance zu sehen, dass die Jungen irritierend 
und weiterentwickelnd eingreifen und sozusagen die Systeme auch so offen zu ge-
stalten, dass sie das machen können. Äh, das andere ist, dass man denen auch ver-
suchen muss, die Gefahren klarzumachen. Das war zum Beispiel bei diesen Nacht-
schicht-Geschichten in den Unternehmen, die dann die Arbeitsmedizinerin in diesem 
Unternehmen gemacht hat, der Fall. Weil der Jüngere hat gesagt, Kinderlärm stört 
mich nicht, ich haue mich in der Früh, wenn die Sonne scheint – im Juni – ins 
Schwimmbad, Lärm stört mich nicht und nach der Nachtschicht. Und wir haben ge-
sagt, ganz schlecht, weil die Zirbeldrüse springt nicht an, weil: Sonne. Hat der nicht 
gewusst. Das heißt, denen und das ist sozusagen das schwere Werk, denen muss 
ich die Probleme von bestimmten Tätigkeiten, Schichtsystemen etc. erstmal theore-
tisch klarmachen, wenn sie es körperlich noch nicht spüren. Die Oldies können viel 
mehr damit anfangen, dass man sagt, naja, nach der dritten Nachtschicht schläft man 
nicht mehr so gut. Sagt der, aja, spür ich schon lange. Ja, also ich denke, dass also 
für die Jungen Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten notwendig sind, die sie weder über-
fordern noch unterfordern. Bei den Mittelalten ist die Frage der Entwicklungsmöglich-
keiten und oft ist es so, dass die Unternehmen auch viel zu wenig daran denken. 
Beispiel: Wir waren in einer großen Werkstatt, 400 Leute, alter Meister geht. Nach-
wuchs, ja, ich habe einen 24-jährigen Jungen, der kann mit den Alten, cooler Typ, ist 
auch schon Meister. Wir waren nicht sonderlich begeistert. Die haben dann gefragt, 
wie würden sie es machen. Naja, könnte ja einen 50-jährigen nehmen, der macht es 
13-14 Jahre, dann noch einen 50-jährigen, dann noch einen 50-jährigen, dann kriegt 
man die 40 Jahre auch zusammen, von dem 25-jährigen. Sagt der, ja, interessante 
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Idee, kann ich mir den und den vorstellen, aber die sind alle nicht Meister. Dann war 
unsere Frage: Lohnt sich eine Meisterausbildung 45+. Lohnt sich. Das heißt, für das 
Mittelalter sind es die Entwicklungsmöglichkeiten und für die Älteren sind es individu-
ell höchst unterschiedlich Entlastungsangebote. Auf dieser abstrakten Ebene, kann 
ich mir das so vorstellen. Ich meine, auf der konkreten Ebene könnte man hundert-
tausend Sachen sagen, was weiß ich, bei der Verhältnisprävention, bei der Verhal-
tensprävention etc. Bei den Jüngeren ist es vorallen Dingen: Nutzen die – jetzt ange-
nommen – höhenverstellbare Tische? Wenn ich einen hätte, würde ich einen nützen 
und das auch abwechselnd machen. Und ich sehe das auch, dass zum Teil die Älte-
ren das systematischer machen, als die Jüngeren, weil sie es im Rücken schon spü-
ren. Das heißt bei den Jüngeren ist die Frage, nützen die tatsächlich alle Möglichkei-
ten, die ein gesundes Arbeiten ermöglichen? Wir haben ja schon die verrücktesten 
Dinge gehabt: Bildschirm gegen das Licht und am Fenster irgend so ein Feng-Shui-
Ding. Wir haben gesagt, super, aber dem Auge ist das Wurst. Wir haben dann Fotos 
gemacht gegen das Licht und dann sieht man, dass der Bildschirm schwarz ist. Und 
dann haben wir gesagt: So, und dass Sie subjektiv das Gefühl haben, dass der hell 
ist und dass sie so arbeiten können, ist eine Adaptionsleistung des Auges und dem 
tun sie zu viel an. Und das waren jüngere Menschen, die das auch nicht gesehen 
haben, dass diese Adaptionsleistung des Auges ungesund ist. Aber wo wir dann ge-
sagt haben, stellen Sie sich vor, ihr Auge macht das die nächsten 40 Jahre so, dann 
konnten wir mit ihnen darüber reden, dass man den Bildschirm sinnvoll aufstellen 
kann. Und das sind halt so Dinge, dass das bei den Jüngeren eher darauf zu achten 
ist, dass Equipment, das für gute Arbeit da ist, oder das Nützen von Steh-Sitz-Hilfen. 
Für die Älteren selbstverständlich, weil sie es spüren. Für die Jüngeren, na, na, halte 
ich im Stehen aus. Es ist dann also eher die Frage, wie nutze ich es, und dass man 
versucht zu erklären, dass es sinnvoll ist auch in jungen Jahren an eine gesunde 
Pensionszeit zu denken. Aber das ist beliebig schwer. Aber sozusagen bei den Jun-
gen Einstieg und Entwicklung. Bei den Mittleren Entwicklung und möglicherweise 
Aufstieg und bei den Älteren Entlastung, vorallem bei alterskritischen Tätigkeiten. 

33 I: Werfen Sie jetzt einen Blick in die Zukunft und stellen Sie sich eine Arbeitswelt vor, 
die Betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und dadurch 
die Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz verbessert und auch ein wirksa-
mes Mittel gegen den Demographischen Wandel ist. Was ist dann anders als heute? 

34 E: Anders als heute wäre, dass die Unternehmen dann zum Beispiel für alle ihre Mit-
arbeitenden den Arbeitsbewältigungsindex erheben und damit die Arbeitsbewälti-
gungskonstellation einerseits der Individuen und andererseits auch der einzelnen Al-
tersgruppen kennen. Das zweite ist, dass die alle Altersstrukturanalysen haben, die 
Alter und Qualifikation und Hierarchie berücksichtigen. Und die heute schon wissen, 
wo es in fünf oder zehn Jahren Engpassqualifikationen geben wird, auf Grund des 
Ausscheidens von größeren Gruppen und und und. Also, die hätten Unmengen von 
Daten für Taten. Das würde diese Unternehmen von heute unterscheiden. Und die 
würden sagen, je besser wir diese Passung von dem was die Leute können und ge-
rade in Bezug auf die jüngeren Generationen auch wollen – lieber mit 30 eine Welt-
reise über ein halbes Jahr, als mit 65 – wenn wir das gut in Einklang bringen, was die 
können und was die wollen und die Dinge so gestalten, dass sie das auch dürfen, 
was sie können und wollen, dann haben die Unternehmen sehr hohe Produktivität, 
geringe Krankenstände und Fluktuation. Aber die hätten sozusagen einen ständigen 
Überblick über die Arbeitsbewältigungsfähigkeit ihrer Belegschaft und einen ständi-
gen Überblick, was kommt altersstrukturell auf einen zu und in welchem Bereich 
muss ich mir Nachwuchs suchen. Also in Unternehmen, wo die Jungen sehr stark 
vertreten sind und die Oldies, ist es sinnvoll in diesem Mittelalter zu akquirieren um 
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dieses Ausscheiden nicht in diesen Höhen und Tiefen, in diesen oft dann problema-
tischen Zyklen zu haben. Bzw. in einem Unternehmen, da haben die bemerkt, dass 
in einem ganz wichtigen Bereich, eine ganz wichtige Gruppe, also Messwarte, die die 
Produktionsprozesse beobachtet haben und schauen, dass das funktioniert und wo 
ich ein gigantisches Erfahrungswissen brauche, weil da Alarme reingekommen sind, 
die man einfach quittiert hat, weil man gesagt hat, eigentlich ist das ein Fehlalarm. 
Oder man hat dann irgendeinen Techniker hingeschickt und gesagt, kümmer dich 
darum. Erfahrungswissen. Da ist man draufgekommen, dass in den nächsten paar 
Jahren vier von fünf das Unternehmen verlassen werden auf Grund von Pensionie-
rung. Wie schaffe ich da rechtzeitig Nachwuchs? Weil es ist nur noch einer da, der 
dieses Wissen hat. Und von daher: Wie organisiere ich den Wissenstransfer und das 
funktioniert nur, wenn die Leute ihre Altersstruktur im Auge haben. Und meine Erfah-
rung ist, dass die wenigsten Unternehmen eine gescheite Altersstrukturanalyse ha-
ben. Die wissen zwar, naja, das ist ein Bereich, da sind unsere Alten, aber das wars 
dann. Und ich denke, dass das die Unternehmen unterscheiden würde, dass sie mehr 
Grundlagen haben und dann auch Gefährdungsbeurteilungen und Belastungsunter-
suchungen der Arbeit, also die gesetzlich verpflichtenden machen und sich an-
schauen, wo gibt’s da Altersaspekte, wo gibt’s Genderaspekte um tatsächlich prä-
ventiv Probleme zu verhindern und nicht dann gezwungen zu sein, dass ich dann 
korrektiv im Nachhinein Dinge, die dann schief gelaufen sind, teuer korrigieren muss. 

35 I: Vielen Dank 

36 E: War jetzt viel Text 

37 I: War jetzt nochmal ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Ich habe damit meine Fra-
gen gestellt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Unterstützung 
und die Offenheit. 

Interview Unternehmensfunktion_5 

1 00:00:00.000 I: Zuerst möchte ich dich bitten, dich selbst kurz vorzustellen. In welcher 
Hinsicht hast du mit der Betrieblichen Gesundheitsförderung zu tun und welche Rolle 
spielt dabei das Thema Generationen und Demographischer Wandel? 

2 00:00:21.640 E: Ja, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Carmen Baum-
gartner. Ich bin seit 22 Jahren bei der Firma Blum, seit 17 Jahren bin ich in der Per-
sonalentwicklung tätig. Dort ist beziehungsweise war mein Hauptaufgabengebiet das 
Thema Bildungsmanagement – alles was um das Thema Wissen und Lernen sich 
dreht. Also da geht es um Aus- und Weiterbildungen, also um Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für unsere bestehenden Mitarbeiter. Wir haben ja sehr viele Schu-
lungen, Ausbildungen, Unterweisungen. Auch Extern: Wir bieten Seminare, Work-
shops, Lehrgänge für Führungskräfte, Fachkräfte etc. an. Ein zweiter Teil war im 
Sinne von Entwicklungsmaßnahmen. Ich habe Standortbestimmungen durchgeführt. 
Was bedeutet das: Standortbestimmungen dienen dazu, gemeinsam mit unseren Mit-
arbeitern und Mitarbeitern zu prüfen, wie sie sich beruflich weiterentwickeln oder ver-
ändern können. Also da geht es um Aufgaben, Fähigkeiten, also Aufgaben, die damit 
verbundenen Anforderungen natürlich, was bringt der Mitarbeiter sonst noch für Eig-
nungen oder Neigungen mit und das prüft man dann gemeinsam und schaut, was 
ergibt sich da eventuell im selben Bereich und man bekommt zusätzliche Aufgaben. 
Aber wir stehen als Unternehmen auch hinter einem internen Stellenwechsel. Wenn 
ich das so nennen darf, weil wir sagen, ok wenn also das Wichtigste ist, dass der 
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Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich mit seinem oder ihren Aufgaben auch identifi-
zieren kann, dass er da nicht über oder unter belastet ist. Und so bieten wir die Hilfe-
stellung an, dass wir da gemeinsam auf den Ist-Stand schauen und schauen, wo sich 
das weiter hin entwickeln können. Das war so der erste Berührungspunkt. Weil wir 
natürlich schon davon ausgehen, dass das Wohlbefinden verbunden mit den Heraus-
forderungen, was ein Mitarbeiter so mit sich bringt, stark auf die Leistung sich wider-
spiegelt und Wohlbefinden, Motivation hängt halt sehr stark auch von gesundheitli-
chen Themen ab. Das war mal der erste Berührungspunkt und seit 2011 - also inzwi-
schen auch schon seit über 10 Jahren - bin ich auch als psychosoziale Beraterin tätig. 
Was bedeutet, wir haben in unserem Unternehmen eine Anlaufstelle, eine Hilfestel-
lung, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden können, wenn sie, ja, einfach 
in schwierigen Lebenssituationen stehen, also belastende Themen haben. Da geht 
es aber nicht nur um berufliches Wohlbefinden, also da können Sie auch kommen, 
wenn sie Themen privater Natur haben. Ob das jetzt physische oder psychische Ge-
sundheit ist, oder ob das Schicksalsschläge Tot, Trauer, Depressionen, Burnout oder 
sie sonstige Themen haben, warum einfach den Alltag nicht so bewältigen kann. Das 
ist der zweite Berührungspunkt. Das hat jetzt nichts mit den Generationen, sag ich 
jetzt mal so spezifisch zu tun, das ist natürlich über die ganzen Bereiche und auch 
über die ganzen Generationen hinweg. Also das ist natürlich. Das steht auch unseren 
Lehrlingen zur Verfügung. Wir arbeiten da in einem Netzwerk gemeinsam mit unse-
ren Betriebsärzten. Wir haben ja auch 7 Betriebsärzte und wir haben dort auch den 
Betriebsrat, der mit uns dort unterstützend mitwirkt. Es gibt immer wieder Situationen. 
Nehmen wir jetzt dieses Wiedereinstiegs-Teilzeitmodell, aber auch Langzeitkranken-
stand. Da wirken einige Bereiche einfach zusammen. Da begleite ich die Mitarbeiter. 
Das muss natürlich auch von ärztlicher Seite unterstützt werden und auch von dem 
ganzen rechtlichen her, sagen jetzt nochmal so vom Betriebsrat, der jetzt in dem An-
trag stellt etc. Also das sind so die Berührungspunkte einmal auf beruflicher Ebene 
wo stehen wir, wo könnte es weitergehen? Und zusätzlich bin ich noch in den indivi-
duellen Setting tätig, wo es darum geht keine Entwicklung anzubieten, sondern eher 
Stabilisierung also wenn der Mensch an sich wirklich belastende Themen im Leben 
hat. 

3 00:05:20.347 

4 E: Genau. 

5 00:05:21.967 

6 I: Danke. 

7 00:05:24.247 I: Um ein gemeinsames Verständnis von den Generationen kurz zu be-
kommen, würde ich gerne das Generation Tableau von Klaffke kurz teilen. 

8 00:05:32.407 E: Mhm. 

9 00:05:33.897 I: Siehst du es schon? 

10 00:05:35.677 I: Mhm genau. 
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11 00:05:35.687 I: Hier ist einfach ein kurzer Abriss über die Generationen, welche es 
überhaupt gibt und wo sie gerade in der Erwerbsphase stehen. Also die Babyboomer, 
die also jetzt langsam von der Erwerbsphase Richtung Ruhestand gehen, während 
die Generation Z da langsam, aber sicher in der Erwerbsphase auch ankommt oder 
schon angekommen ist. Es natürlich alles nur ein Schema, nur eine Möglichkeit wie 
man darüber sprechen kann und kein Allgemeingültiges Konstrukt. Trotzdem einfach 
deshalb, dass wir vielleicht kurz das noch einmal vor Augen haben, worüber wir spre-
chen. 

12 Mit diesem Generationen Tableau vor Augen: Welche Bedürfnisse haben die unter-
schiedlichen Generationen, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung küm-
mern sollte? 

13 00:06:31.437 E: Also wir haben - mein Gott, das ist über 10 Jahre inzwischen her - 
haben wir bereits Großprojekt, muss ich mal sagen, also über alle Bereiche, Genera-
tionen hinweg gestartet, wo wir genau diese Themen auch im Fokus hatten. Also wir 
haben da wirklich versucht zu schauen, wo stehen die Menschen, wenn man so die 
unterschiedlichen Lebensphasen anschaut und die unterschiedlichen Leistungspha-
sen anschaut, wo ein Mitarbeiter durch die unterschiedlichen Generationen, durch 
das unterschiedliche Alter da mitbringen. Was waren das für Themen? Also wir haben 
da ganz klar das Thema Arbeitsorganisation angeschaut. Da fällt halt rein Arbeitszeit, 
Arbeitsort, Homeoffice, wie funktioniert Arbeit und Leistung generell.  Wir haben auch 
das Thema Ergonomie angeschaut, also sprich Raumkonzepte, Arbeitsplatzgestal-
tung, also so rein flexible Arbeitsplätze, höhenverstellbare Schreibtische zum Bei-
spiel. Wir haben unterschiedliche Zonen angeschaut. Wieviel Ruhezonen braucht es, 
wieviel kreative Zonen braucht es, wie gestalten sich die Arbeitsplätze? Im Produkti-
onsbereich wird Ergonomie eher bedeuten, was können wir da für Hebehilfen oder 
was können wir da eventuell auch Sitzmöglichkeiten für Mitarbeiter, die den ganzen 
Tag stehen. Was könnten wir doch noch aktiv für Hilfestellung leisten. Wir haben 
dann den sehr großen Bereich der Weiterentwicklung angeschaut, weil natürlich 
spielt das auch auf die Gesundheit und auf das Wohlbefinden von Menschen ein, 
wenn man sich beruflich auch weiterentwickeln kann. Also das ist das Thema, wo ich 
anfangs schon kurz erwähnt hab, da geht es jetzt eher um fachliche und persönliche 
Entwicklungsmaßnahmen. Also wie schon erwähnt Seminare, Workshops, Lehr-
gänge, etc Das war so ein großer Bereich den wir angeschaut haben und gleichzeitig 
war in diesem Projekt eben vor diesen 10-12 Jahren haben wir gesagt OK und 
schlussendlich unterscheiden wir ja von einer aktiven Hilfestellung-was können wir 
aktiv für Hilfestellungen anbieten zum Thema Gesundheit und was können wir Prä-
ventiv anbieten oder weil Themen wie Seminare, Workshops, Informationen, digitale 
Videos, Artikel in unseren Medien das zielt ja eher darauf ab, Mitarbeiter präventiv 
auf das Thema Gesundheit zur schulen. Also wir haben auch Workshops zum Thema 
Gesunde Ernährung, Bewegung, Sport, Nichtraucher-Seminare. Natürlich fällt auch 
das Thema Sucht da rein. Tod, Trauer, das sind alles so Themen, wo man präventiv 
mal so Informationen, Hilfestellung zur Verfügung stellen kann und der zweite Part 
ist eben das, was können wir aktiv machen. Also das heißt wirklich Mitarbeiter, die in 
schwierigen Situationen sind, wo können die sich hinwenden. Und da ist das Netz-
werk entstanden, wo wir Mitarbeiterservice nennen, dass ist diese anonyme Anlauf-
stelle, wo sie sich ja auch mit jeglichen Fragestellungen hinwenden können, also nicht 
nur beruflicher Natur. Also wir haben die Betriebsärzte, wo immer irgendwo vor Ort 
sind. Wir haben ja in Österreich inzwischen 8 Werke und dort ist immer irgendwann 
an einem Tag der Betriebsarzt auch da. Wir haben den Betriebsrat natürlich auch, 
wo die Mitarbeiter Gesundheitsthemen, aber auch mit vielen anderen Sachen Hilfe-
stellung leisten kann. Ja und aus diesem Projekt heraus haben wir versucht zum 
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herunter brechen, was können wir jetzt wirklich so generationenübergreifend, was 
können wir speziell für unterschiedliche Generationen, anbieten. Und ja, das ist na-
türlich ein bisschen unterschiedlich. Starten wir vielleicht mit unseren Lehrlingen. 
Lehrlinge ist ja ganz ein großes Thema bei uns in der Firma. Wir haben jährlich immer 
wieder zwischen 60 und 90 Lehrlinge. Als inzwischen geht es schon mehr in die Rich-
tung 90 Lehrlinge, wo neu starten und uns ist ganz wichtig, dass wir dieses Bewusst-
sein - was bedeutet das Thema Gesundheit? Was bedeutet das Thema Wohlbefin-
den? -bereits den Lehrlingen ein bisschen näherbringen oder bewusst machen. Ich 
weiß früher hat es zum Beispiel diese 1 zu 1 Lehrlingsuntersuchungen gegeben, von 
denen sind wir weggekommen. Was wir aber dennoch machen, sobald die realisiert 
bei uns sind. Im ersten Lehrjahr starten wir so Lehrlings-Arzt-Gespräche gemeinsam 
mit Mitarbeiterservice. Worum geht’s da? Da geht es genau um diese Themen - Was 
bedeutet Gesundheit? Was zahlt alles in die Gesundheit ein? Wie wirkt sich Wohlbe-
finden und Gesundheit eben auch auf Leistung, auf Motivation, auf Ausdauer aus? 
Und wir versuchen gemeinsam mit den Lehrlingen, da schon herauszufiltern, was 
kann jeder einzelne Mensch für sich selber beitragen oder was kann er tun, um die 
eigene Gesundheit einfach auch zu fördern. Wir versuchen im Unternehmen sehr viel 
zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel startet bei uns das erste Lehrjahr auch mit 
täglicher Sporteinheit. Wir nennen das Time-Out. Das muss nicht immer Leistung 
sein, also nicht Sport im Sinne von Leistung, sondern eher um Bewegung, um etwas 
zu tun. Manchmal sparen sie halt 2-3 Stunden zusammen und machen dann größere 
Wanderungen manche machen Spiele draußen. Das ist natürlich auch Wetter- und 
Situationsbedingt etc, aber wir versuchen da schon näherzubringen, dass Bewegung 
auch gesund ist, dass Ernährung wichtig ist und von diesen Gesprächen, die wir mit 
den Lehrlingen führen, da kommen dann halt unterschiedliche Themen oder wir fra-
gen auch ab, ob es bereits Themen gibt, wo sie zur Gesundheit schon Fragestellun-
gen haben oder merken, das ist dann doch anders als täglich in der Schule zu sein 
und sitzen, also in der Lehre stehen sie natürlich viel mehr als wir in der Schule. 
Interessant war zum Beispiel auch das Thema Migräne, jetzt einfach um ein Beispiel 
Rauszupicken. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Jugendliche bereits unter dem 
Thema Migräne leiden, wenn das dann mehrfach erwähnt wird, denn bieten wir nach 
diesen Gesprächen spezifische Themen an. Zum Beispiel dieses Jahr war es tat-
sächlich das Thema Migräne, wo wir dann gemeinsam mit unseren internen Betriebs-
ärzten oder auch externen Fachexperten versuchen das Thema in einem Workshop 
aufzugreifen und dann unseren Lehrlingen anzubieten. Also das ist so der erste Be-
rührungspunkt zum Thema Gesundheit, aber uns ist natürlich auch bewusst, dass- 
wenn man jetzt mal weggehen von den Lehrlingen, die jüngeren Mitarbeiter, die egal 
ob das nach Matura oder nach einem Bachelor etc. bei uns starten, das dann natür-
lich auch die Ansprüche ganz anders sind. Die gehen ja schon ganz anders mit un-
terschiedlichen Dingen um. Wie welche Systeme haben wir? Was haben wir für Ko-
operationsplattform? Was gibts zum Thema Homeoffice? Flexible Arbeitsplätze. Das, 
was bei uns sagen wir jetzt mal die älteren Mitarbeiter eher als Veränderung sehen, 
sieht die junge Generation in meinen Augen schon fast als selbstverständlich. Also 
Homeoffice - ganz normal, das bietet man an. Oder so flexible Arbeitsplätze, verstell-
bare Schreibtische, unterschiedliche Programme - wo manch älterer Mitarbeiter biss-
chen Mühe hat, zum sich dran gewöhnen. Das ist bei diesen jungen Menschen selbst-
verständlich und ich hab schon manchmal das Gefühl, dass da die Erwartungshal-
tung eigentlich schon da ist, dass das angeboten wird. Und da merken wir schon, da 
ist die Anforderungen einfach in solchen modernen Dingen - Social Media Themen, 
wo bekomme ich meine Informationen, selbstverständlich auf der App, auf dem 
Handy, komme ich überall rein. Ich kann ausstempeln, Zeiten nachtragen, alles digi-
tal. Ja, das ist eine andere Welt, also das, was mir da manchmal ein bisschen Mühe 
macht, weil der Fortschritt doch sehr schnell gegangen ist in der letzten Zeit hat. 
Coronabedingt hat sich einiges sehr schnell auf die Füße stellen müssen, da merkt 
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man einfach, das ist für die Jugendlichen gar kein Thema. Also da habe ich eher das 
Gefühl, dass im Beruf ankommen, was kann ich als für die Gesundheit beitragen?, 
das ist so der wichtigste Punkt bei der jungen Generation. Wenn ich jetzt ein bisschen 
weiter rutsche und für mich wird es dann schwierig, dann nochmals drei Stufen zu 
machen. Hier wäre das Gefühl, wenn man mal im Berufsalltag angekommen ist dann 
rückt auf einmal ein bisschen in den Vordergrund: Wie kann ich mich denn fachlich, 
beruflich, persönlich weiterentwickeln? Da merkt man, da baut sich eigenes Wissen 
auf, da kommt Sicherheit, man gewöhnt sich an diesen Berufsalltag und dann wächst 
so das Thema Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung. Was gibt es für Ausbil-
dungen? Was gibt es da für Weiterbildungsmöglichkeiten? Wer kann mich da bera-
ten? Wer kann mich da unterstützen? Was gibts da aber natürlich auch auf der Be-
wegungsebene. Also wir haben natürlich sämtliche Angebote, die wir in Beratungen, 
individuelle machen oder präventiv zur Verfügung stellen, haben wir alle auch digital. 
Also da gibt es natürlich Plattformen, wo man über das ganze Angebot, das die Firma 
Blum zur Verfügung stellt oder wo sie einen Förderbeitrag leistet zum Thema Bewe-
gung, Gesundheit, Ernährung, Sport informiert wird. Also wir haben sehr viele Sport-
arten, die von uns organisiert oder unterstützt oder auch durchgeführt werden. Also 
wir haben da die unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel Tennis Fußball, Lauf-
teams. Wir haben aber auch Schach oder Schützenvereine. Also da gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten und ich merk so, das sind die zwei größeren Richtungen, 
wo ich sag, dass ich dann so in der ersten Phase nach dem Berufseinstieg ins Zent-
rum gerückt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen in der Generation, dann 
kommt aus meiner Sicht das Thema Work Life Balance. Da kommen dann auf einmal 
auch wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut? Was gibts da für Möglichkei-
ten? Da versuchen wir natürlich auch präventive Informationen weiterzugeben, wie 
zum Beispiel unser Betriebsrat sich da wirklich immer sehr intensiv mit beispielsweise 
werdenden Müttern auseinandersetzt. Was haben sie für Rechte, was können Sie 
machen? Was gibts für Anträge? Natürlich bitte auch Vater, Vater-Karenz. Wieder-
einstieg nach der Karenz, oder was es für Modelle gibt in der Karenz. Wie gelingt 
dieser Wiedereinstieg gut? Also, das sind dann so Themen, wo ich merke, das kommt 
dann halt ab dieser Generation, wo man die Familienplanung denn auch eher ins 
Auge schließt. Zusätzlich bleibt natürlich bestehen, dass die Mitarbeiter sich weiter-
entwickeln wollen. Es wird dann auch zum Thema Zusammenarbeitsformen, wäre es 
Thema Führungskraft zu werden, wo kann ich mir diese Kompetenzen aneignen, wer 
kann mich dabei unterstützen? Bei uns ist so ein großer Baustein um das Thema 
Gesundheit, Wohlbefinden und, wie soll ich sagen, so den Stand: wo bin ich heute? 
Wohin soll die Reise gehen? 

14 00:20:09.347 E: Da haben wir auch unterschiedliche Tools im Einsatz, also wir haben 
natürlich dieses jährliche Mitarbeitergespräch. Die sind zwischen auch ausgebaut 
worden auf kollegiale Gespräche, also ich kann mir solche Feedbackgespräche na-
türlich auch unter Kollegen oder von anderen Bereichen, mit denen ich eng zusam-
menarbeite, einholen. Wir führen Teamgespräche durch, wo natürlich auch kollegiale 
Fallberatung gemacht wird oder schaut, wie kann ich Kompetenzen gemeinsam auf-
bauen, an welchen Projekt können wir weiterarbeiten? Also das ist so diese Kombi-
nation zwischen Work Life Balance - wenn das so ist, dass zu diesem Zeitpunkt Fa-
milie natürlich auch ein Thema wird  zusätzlich aber nicht aus den Augen zu verlieren: 
Ja, ich möchte mich da beruflich trotzdem irgendwie weiterentwickeln. Sportange-
bote, Gesundheit, präventive Maßnahmen das ist trotzdem großes Thema und immer 
präsent. Wir versuchen das auch immer wieder anzusprechen und wirklich bewusst 
auch die Verantwortung oder diese Selbstverantwortung den Mitarbeitern zu überge-
ben: bitte schaut auf eure Gesundheit. Die erste Person, die verantwortlich ist für 
Eure Gesundheit, das seit schon ihr. Ihr müsst da auch aktiv einen Beitrag leisten 
und wir als Unternehmen unterstützen euch gerne dabei, aber natürlich können wir 
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nicht das mit der Gießkanne darüber gießen und das funktioniert, sondern da muss 
jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin für sich selber auch aktiv einen Beitrag leisten. 

15 00:21:54.997 E: Wenn ich jetzt so dieses Alter hernehme, wo ich sage okay, jetzt 
kommt auf einmal Beruf, Familie und Karriere, dann kann das schon sein, dass das 
Thema Überlastung wird. Wirklich so Themen wie physische und psychische Reakti-
onen. Also wir versuchen hier sehr sensibel sensibel damit umzugehen und stellen 
in diesen Phasen auch aktive Hilfestellung zur Verfügung. Wenn ich so diesen gan-
zen Gesundheitsbereich, gesundheitsfördernden Bereich, diesen sozialen Bereich 
anschauen, wie der extern Überlaufen ist. Es ist leider so, dass wenn wir externe 
Experten zugreifen wollen, gerade wenn es diese psychischen Belastungsthemen 
angeht, da ist leider der Markt draußen extrem überlaufen und man muss sich das 
vorstellen. Menschen, die in der Situation geraten, die aktuelle Hilfestellung benöti-
gen. Wenn man denen sagt ja, du bekommst einen Termin in 3-4 Monaten, dann wird 
das ziemlich schwierig. Also wir versuchen da wirklich aktiv und zeitgemäß Hilfestel-
lung zu leisten. Auch in diesem psychosozialen Bereich. Wir versuchen, die Mitarbei-
ter auch zu begleiten, sollte das in den Krankenstand gehen. Unsere Betriebsärzte 
arbeiten da aktiv mit. Wir arbeiten auch mit externen Fachexperten zusammen, nicht 
inhaltlich natürlich, aber das kommt immer wieder vor, dass wir uns da gegenseitig 
unterstützen oder versuchen wenigstens zeitgerechte Termine zu finden. 

16 00:23:54.527 E: Ja, das ist so diese Phase und dann dürfen wir natürlich nicht die 
letzte Phase vergessen, wo wir sagen das sind meistens Menschen mit sehr viel Be-
rufserfahrung und dann geht es halt langsam Richtung Ruhestand. Wir versuchen 
auch hier ganz aktiv einzuladen, darauf hinzuweisen, dass da jeder Mitarbeiter jeder 
Mensch für sich selber sehr viel präventiv und aktiv dazu beitragen kann. Wir bieten 
aber auch Unterlagen, Informationen bis hin zu Seminaren sogar an. Wir bieten zum 
Beispiel ein Seminar, wo wir sagen: Wer gut alt werden will, muss früh damit begin-
nen. Und dann sind genau diese Themen, also wie kann ich mich gut auf meinen 
Ruhestand vorbereiten, was könnte ich schon im Vorfeld klären, wie gestalte ich mei-
nen Alltag später, was ist wichtig, auch nicht zu vergessen welche Hobbys könnte ich 
aufgreifen etc. Wie gelingt es mir, meine Aufgaben gut zu übergeben? Ja, dass dieser 
Prozess, dieses Loslassen gut gelingt. Ich würd das so nennen. Und dann haben wir 
tatsächlich noch eine Generation bei uns. Das sind nämlich die Mitarbeiter, die bereits 
seit vielen Jahren im Ruhestand sind und wir organisieren, unternehmen und machen 
auch für diese Mitarbeiter noch sehr viel. Also es gibt immer wieder Events wie Preis-
jassen oder Weihnachtsfeiern, oder es gibt Mitarbeiter, die kommen sich nach wie 
vor im Unternehmen impfen lassen. Also solche Sachen, weil sie einfach jahrelang 
von unseren Betriebsärzten begleitet wurden, inzwischen das ja einfach große Ver-
trauenssache auch ist und kommen auch so manchmal nachfragen, wie sie noch 
begleitet werden könnten. Und wir sehen das auch als schön und gerechtfertigt, wenn 
wir da noch einen kleinen Beitrag leisten können. 

17 00:26:06.917  E: Ja, ich denke, das sind so diese generationsübergreifenden Maß-
nahmen. Es gibt natürlich sehr viele Maßnahmen, die verschwimmen ein bisschen 
von den Grenzen her, aber natürlich liegt der Fokus immer auf den Lebensphasen. 
Also wir versuchen natürlich - gerade was Ergonomie zum Beispiel betrifft - älteren 
Mitarbeitern auch in der Produktion oder im Produktionsbereich andere Aufgaben, 
mehr Hilfestellungen zu bieten, weil das einfach körperlich ganz sicher höhere Belas-
tung für ältere Menschen als für jemand, wo doch noch jung ist. 
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18 00:26:55.377 I: Wenn ein Unternehmen nun versucht, also wie jetzt Blum zum Bei-
spiel, den Bedürfnissen von den Generationen nachzukommen: welche Chancen lie-
gen darin? 

19 00:27:08.737 E: Also ich, ich glaube nicht, ich bin überzeugt davon, dass das die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von allen Mitarbeitern einfach der wichtigste Bau-
stein ist für Leistung und Motivation. Also wenn wir als Unternehmen ein langfristiges 
Leistungsmanagement unserer Mitarbeiter ermöglichen wollen, dann habe ich ein-
fach das Gefühl, dann kann das nur Hand in Hand gehen. Dann müssen wir aktiv 
schauen, wie können wir unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, was können wir zur 
Verfügung stellen und wie können wir auch dieses Bewusstsein bei den Mitarbeitern 
immer wieder anregen. Aufzeigen, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist, 
also wir versuchen auch eher den Ansatz, da gibt es doch diesen Soziologen der 
Aaron Antonovsky, glaub ich, der redet vor der Salutogenese. Er sagt ja auch, also 
mir gefällt der Ansatz so wirklich, er sagt ja prinzipiell sollten wir aufhören, uns mit 
Dingen zu beschäftigen. Wir sollten versuchen aufzuhören, Dinge zu vermeiden, die 
wir uns krank machen, sondern wir sollten uns im Umkehrschluss eigentlich vielmehr 
den Dingen widmen, die unsere Gesundheit fördern, oder? Und ich denke, dass das 
das genau der Ansatz ist, weil wir können natürlich auch als Unternehmen sehr viel 
dazu beitragen, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu fördern, so bin ich eigentlich 
überzeugt. 

20 00:29:05.737 I: Welche Risiken liegen jetzt darin, wenn sich ein Unternehmen um die 
Bedürfnisse von den verschiedenen Generationen, gerade im Hinblick auf die Ge-
sundheitsförderung, kümmert? 

21 00:29:20.037 E: Also wenn ich da wirklich einen Bereich suchen müsste, also Risiken 
in der Gesundheitsförderung, die sind für mich sehr, sehr gering. Aber ich kann mir 
vorstellen und da müssen wir einfach auch ehrlich hinschauen, wenn wir jetzt zum 
Beispiel bei Mitarbeitern, die so mitten im Berufsleben stehen, wenn wir diese beglei-
ten, wenn es um fachliche, berufliche Entwicklung geht und wir erarbeiten gemein-
sam Chancen und Möglichkeiten, wie sich dieser Mitarbeiter entwickeln könnte, was 
passt zu seinen Fähigkeiten, was passt zu seinen Kompetenzen, was möchte er 
sonst noch für Tätigkeiten ausüben? Welche Kompetenzen bringt er vielleicht mit, die 
er gar nicht einsetzen kann im heutigen Aufgabenfeld oder in seinem Tätigkeitsbe-
reich. Dann besteht natürlich das Risiko, dass der Mitarbeiter drauf kommt, dass 
seine berufliche bisherige Wahl nicht mehr dem entspricht, wo er sich weiterentwi-
ckeln will. 

22 00:30:31.597 I: Und dann kann das natürlich passieren, dass wir daraufkommen ge-
meinsam, ja, schlussendlich wäre dieser Mensch sehr geeignet oder hat sehr viel 
Potenzial oder hat sehr viel Energie für ein Thema, das wir bei Blum nicht anbieten 
und dann kann das Risiko natürlich sein, dass wir gemeinsam draufkommen, dass 
sein beruflicher Weg nicht bei uns in der Firma ist. Das kann durchaus passieren. 
Kommt nicht oft vor. Wir haben aber auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die ent-
scheiden einfach gern was anderes mal kennenzulernen, sich andere Firmen anzu-
sehen, aber wir haben fast gleich viele Mitarbeiter, die gerne wieder zurückkommen 
und das ist ja auch schön, oder? Also ich glaube, man darf solchen Dingen nicht im 
Weg stehen. Ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist für die persönliche Entwick-
lung und auch für die berufliche Entwicklung das man viele Dinge anschaut, viele 
Dinge ausprobiert und wenn man dann draufkommt, okay, das war doch der Ort, wo 
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ich mich wohlgefühlt habe und wo ich mich als Mensch mit meinen Kompetenzen und 
Fähigkeiten sehe, dann ist es schön, wenn so eine Person wieder an die Tür klopft. 

23 00:31:49.627 E: Ja, also wenn Risiko ja, aber ich denk, das ist für mich total nach-
vollziehbar und in dem Moment auch okay. Also bei so vielen Mitarbeitern, denke ich 
passt es wenn manche Mitarbeiter sich einfach entscheiden doch beruflich etwas an-
deres zu machen als das, was wir bei der Firma Blum anbieten können. Das ist ei-
gentlich normal. 

24 00:32:15.597 I: Ja, absolut natürlich. 

25 00:32:17.427 E: Mhm ja. 

26 00:32:19.947 I: Welche Generation spezifischen Maßnahmen könnten in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung gesetzt werden? 

27 00:32:27.267 E: Zusätzlich, oder? Also außer dem, was mir machen, also ich, ich 
glaube, sagen zu dürfen, dass das Thema Gesundheit, unsere unterstützenden Maß-
nahmen sehr weitreichend und sehr, sehr gut etabliert und installiert sind und auch 
sehr gut genutzt werden von unseren Mitarbeitern. Ich glaube, was, was jedes Un-
ternehmen trotzdem machen sollte oder wenn es irgendwie möglich ist, dann würde 
ich sagen, dass neben den ganzen Maßnahmen, die wir bereits eingeführt haben, 
die wir bereits durchführen ist es wichtig, dass das nie zum Stehen kommt. Also so-
was sollte nie stagnieren, sondern im Prinzip sollte stets weitergearbeitet werden an 
diesen Maßnahmen also wirklich Zukunftsvisionen mit einbauen. Was gibt es noch 
das wir anbieten können? Also ich habe einfach Gefühl das Thema Gesundheitsför-
derung ist kein Projekt eine Daueraufgabe. Also das, was heute gut genutzt wird, ich 
denk, dass ist immer weiter entwickelbar oder also es gibt ganz viele sensationelle 
Angebote, die man noch prüfen kann, einführen könnte. Ja, aber das braucht halt Zeit 
und ich persönlich bin wirklich der Überzeugung, dass bei gesundheitsfördernden 
Maßnahmen reden wir von einer langfristigen Investition, weil sich die Wirkung auch 
langfristig erst zeigt. Also das ist ja nicht so, dass ich heute etwas mache und dadurch 
erhalte ich mir für immer die Gesundheit. Also in die Gesundheit muss man investie-
ren und das sind wirklich langfristige Ziele, die man sich setzt, weil natürlich auch die 
Wirkung langfristig ist und ich denke, wenn wir schaffen generationenübergreifend 
das Thema Gesundheit immer präsent zu haben und immer für uns weiterzuentwi-
ckeln, dann sind wir da, sicher auf einem guten Weg. 

28 00:35:04.927 E: Dann würde ich dich einladen, dass wir gemeinsam noch diesen 
Ausblick ein bisschen machen. Wenn du dir vorstellst, du hast ganz freie Hand, ge-
nügend Ressourcen und Zeit. Welche generationenspezifischen Maßnahmen der be-
trieblichen Gesundheitsförderung würdest du setzen? 

29 00:35:25.017 E: Ich glaube, was immer mehr kommt oder was ich spannend finde: 
wie kann man gesundheitsfördernde Maßnahmen mit dem Berufsalltag kombinieren? 
Das wäre so in meiner Schwebe. Es gibt zum Beispiel - also man es gibt prinzipiell 
schon Ruheräume, das haben wir alles schon, also diese unterschiedlichen Zonen, 
wo man sagt, es gibt Räume, da ist wirklich kein Telefon, kann Laptop, nichts wo 
Lärm macht. Da können sich Mitarbeiter zurückziehen, die wirklich in Ruhe etwas 
ausarbeiten wollen, müssen, wo sich konzentrieren müssen. Es gibt aber genauso 
kreative Zonen. Was ich noch spannend finden würde, wäre so, es gibt tatsächlich 
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inzwischen sowas wie Bewegungsapparate. Zum Beispiel Laufbänder wo man vorne 
einen Laptop installieren könnte, also wenn man länger einfach irgendwo mit Kopf-
hörer irgendeinen Vortrag zuhört oder nicht aktiv arbeiten muss und man kann gleich-
zeitig auf dem Laufband - keine Ahnung - eine halbe Stunde, Stunde Bewegung aus-
üben. Also sowas könnte ich mir jetzt gut vorstellen, aber das ist alles, das sind also 
so visionäre Ziele, sage mal wo ich sag, ich finde das spannend, weil da gehen wir 
noch einen Schritt weiter. Da kombinieren wir quasi Arbeitszeit und gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, was wir bisher eigentlich trennen. Oder natürlich hat vieles 
gleichzeitig Einfluss auf meine Gesundheit sowie Ruheräume etc. Aber dass ich jetzt 
aktiv etwas mache und trotzdem am Arbeiten bin. Wir machen auch seit längerem 
jetzt, ich bin im sozialen Bereich, ich führe ja vorwiegend Gespräche, also es ist gang 
und gäbe, dass wir das auch draußen machen. Also wir gehen gern eine Runde also, 
wir machen Geh-Spräche, also in Bewegung und man merkt natürlich, dass was 
macht. Das Macht wirklich was, um Themen anzusprechen, in Bewegung zu bringen. 
Also es ist spannend. Also dieser Aspekt finde ich total interessant und was ich noch 
interessant finde und wo wir jetzt auch ein Projekt gestartet haben ist so, wie bringen 
Fähigkeiten und Kompetenzen der unterschiedlichen Generationen, wie können wir 
die gegenseitig einsetzen, damit sie voneinander profitieren. Also wir haben so das 
Thema Mentoring, das gibt es ja schon sehr lange. Wie können jüngere Menschen 
vom Wissen von älteren Menschen profitieren. Wie können Sie ihr Wissen weiterge-
ben etc.? Jetzt kommt die Zeit, das nennt sich ja dieses Reverse Mentoring, also wie 
können durchaus ältere Mitarbeiter von Wissen von unseren jungen Mitarbeitern pro-
fitieren und das ist ganz klar auch in dieser digitalen Welt und das klappt hervorra-
gend. Also das ist spannend und da hat jetzt ein Projekt gestartet, da bin ich jetzt 
persönlich nicht dabei, aber andere Mitarbeiterin vor der Personalentwicklung ge-
meinsam mit anderen großen Unternehmen auch, dass man schaut, okay, das ist 
total spannend. Das dreht sich zwar um, aber wir haben in den letzten Jahren sehr 
viel neue Systeme installiert bekommen und diese Zusammenarbeits- oder Kollabo-
rationsplattformen, das ist nicht so einfach, gell, wenn man das Gefühl hat, ich möchte 
da nicht mehr so ganz mit. Man merkt halt wirklich, dass da bei älteren Menschen 
das einfach langsamer geht, weil da einfach ein bisschen das Wollen nicht mehr so 
stark da ist. Ja, auch wenn das Können da wäre. Aber man merkt schon:  Muss ich 
das jetzt wirklich alles noch lernen? Und das ist interessant, was da passiert, wenn 
junge Menschen so mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit Dinge den Älte-
ren erklären. Da passiert was Spannendes, und ich denke, das sind so diese Zu-
kunftsschritte wohlgemerkt. Da können wir im Bereich Gesundheitsförderung, Wohl-
befinden, Umgang mit Herausforderungen sehr viel voneinander lernen und das sind 
so diese aus meiner Sicht Schritte, wo das Unternehmen natürlich setzen kann und 
die das Unternehmen nutzen kann. Ja, das ist so eine Win-Win-Situation. 

30 00:40:30.767 I: Wenn du jetzt noch einen Blick in die Zukunft wirst und deine Arbeits-
welt vorstellst. Die betriebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestal-
tet, die Gesundheit der Mitarbeiter dadurch besser ist und das Mittel gegen den de-
mografischen Wandel ist und die Personalknappheit, was ist dann anders als heute? 

31 00:40:55.857 E: Also ich denke, dass wir diesen demografischen Wandel nicht durch 
Maßnahmen beeinflussen können. Dieser demografische Wandel findet statt, oder 
ich denke, dass wir durch Beispiele, die wir gezeigt haben, also es ist ja tatsächlich 
so, dass ich diese Generationen vor der Quantität her verschieben, das ist so dieser 
demografische Wandel etc. wir haben da weniger Junge, die nachkommen, aber ich 
denk, dass genau das so ein Beispiel wie ich jetzt so genannt hab, durch das profi-
tieren der einzelnen Kompetenzen doch sehr viel draus gewinnen können oder also 
den Wandel an sich werden wir nicht aufhalten können. Aber ich denke, dass wir 
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generationenspezifisch sehr viel beitragen können, aber wir müssen auch versuchen, 
mit den neuen Generationen mitzugehen und versuchen, zum da Situationen zu 
schaffen, wo man sagt, ok, da kommt sehr viel Potenzial, auch mit oder wo sehr viel 
auch auf Motivation auf Wohlbefinden etc. einzahlt. Ja, und diese Veränderungen, 
die gibt es, die wird es immer geben, aber ich denke, wenn man ganz bewusst das 
Thema Gesundheit immer platziert, wenn das Unternehmen sich da wirklich positio-
niert und da hat das Thema Gesundheit auch Platz, das ist uns wirklich wichtig und 
das zieht sich auch wie ein roter Faden durch all unsere Tätigkeiten und Felder durch 
ja, ich habs Gefühl, dann kommt es schlussendlich auch bei jedem Glied in dieser 
Kette an. 

32 00:43:05.677 I: Super vielen Dank. 

33 00:43:07.517 E: Bitte gerne. 

34 00:43:08.217 I: Damit ja, bin ich schon am Ende von meinen Fragen. Vielen Dank. 

Interview Unternehmensfunktion_6 

1 00:00:19.290  I: Dann Katharina würde ich dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen 
in welcher Hinsicht hast du mit der betrieblichen Gesundheitsförderung zu tun und 
welche Rolle spielt dabei das Thema Generationen und demographischer Wandel? 

2 00:00:36.340 E: Mein Name ist Katharina Schmidinger, ich bin seit 1999 bei der Firma 
Haberkorn beschäftigt. Meine Tätigkeit oder meine Funktion ist Personalreferentin. 
Ich betreue bei Haberkorn die Geschäftsbereiche Bau und Logistik mit ganz unter-
schiedlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die verschiedene Funktionen haben und 
seit circa gut 10 Jahren - Haben wir / Läuft das Projekt Betriebliche Gesundheitsför-
derung und wir nehmen uns natürlich auch den unterschiedlichen Generationen an.  

3 00:01:20.900  E: Wir sind am Standort hier in Wolfurt 450 Mitarbeiter. Ganz unter-
schiedliche Kulturen. Frauenanteil ist so circa bei 34%. Natürlich bildet sich ein brei-
tes Spektrum. Vom Lehrling bis zum Mitarbeiter, der sich kurz vor der Pensionierung 
befindet, haben wir ein breites Spektrum und versuchen im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung in allen Lebensbereichen oder alle Mitarbeiter in ihren Le-
bensbereichen zu unterstützen. Sei es ein Lehrling, der jetzt gerade gestartet hat 
oder eine Mama, die in Mutterschutz geht und dann nach der Karenzzeit wieder zu-
rück ins Unternehmen kommt, beziehungsweise ein Mitarbeiter, der kurz vor der Pen-
sionierung steht oder in ein paar Jahren in Pension geht, das ist da unterschiedliche 
Modelle gibt, damit er gesund in seine Pension starten kann. 

4 00:02:21.810 E: Wir schauen uns auch jedes Jahr die Altersstruktur im Unternehmen 
an. Damit wir wissen in einer gewissen Zeit gibt es einen Wechsel zum Beispiel. z.B.: 
In der Führungskräfte Ebene aber genauso auch bei dem Mitarbeiterstand. Dass wir 
schauen, dass wir eine gute Durchmischung haben zwischen Alt und Jung. 

5 00:02:50.570 I: Super danke, ich würde dir gerne kurz ein Schema also spiegeln und 
zeigen und das Generation Tableau von Michael Klaffke. Hier sieht man jetzt relativ 
gut, welche unterschiedlichen Generationen es gibt und wo die gerade bei uns in der 
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/ also wo wir gerade stehen, also in der Erwerbsphase oder eher Richtung Ruhe-
stand. 

6 00:03:18.820 I: Das soll einfach eine gemeinsame Grundlage noch einmal sein, wel-
che Generationen es gibt bzw. wir haben. Also wissentlich, dass es nur ein Katego-
rien System ist. 

7 00:03:32.260 E: Mhm. 

8 00:03:32.830 I: Wir besprechen aber einfach noch einmal, dass wir sagen also Baby 
Boomer, die jetzt also quasi gerade in Richtung Ruhestand gehen. XY die schon sehr 
etabliert sind in bei, also im Berufsleben, dann die Generation Z die schon da ist und 
auch immer mehr ankommt. 

9 00:03:53.100 E: Mhm, Mhm. 

10 00:03:54.990 I: Wenn wir jetzt bitte. 

11 00:03:55.230 E: Und? Und die haben natürlich alle andere Einstellungen, andere 
Werte oder andere unterschiedliche Werte. Das ist dann auch noch - sei es im Per-
sonalbereich oder auch im Gesundheitsbereich - Herausforderungen oder Challenge. 

12 00:04:14.060 I: Mhm wenn wir jetzt dieses Generation zu Generation Tableau vor 
Augen haben, welche Bedürfnisse haben die unterschiedlichen Generationen, um die 
sich die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

13 00:04:28.740 E: Mhm, das ist jetzt. 

14 00:04:29.930 I: Soll ich es noch lassen oder sollen wir (weggeben), dass wir uns 
wiedersehen? 

15 00:04:34.670 E: Was meinst du? 

16 00:04:36.300  I: Soll ich teilen oder noch belassen? 

17 00:04:39.210  E: Ja, bitte ja, bitte. 

18 00:04:40.730  I: Okay. 

19 00:04:45.510  E: Da ist natürlich Jeder hat unterschiedliche Werte und Eigenschaften, 
das finde ich sehr spannend. Vielleicht von der Arbeitseinstellung, also die, die Ba-
byboomer, die haben eine hohe Arbeitsmoral. Wollen teilweise Karriere machen. Die 
Generation z ist da halt wieder anders, hat wieder ganz andere Einstellung. Baby-
boomer sind auch jene Mitarbeiter, die die Erwartungen vom Unternehmen oder von 
den Führungskräften entsprechen wollen, sind motiviert, wollen hochwertige Arbeit 
leisten. Die muss man dann vielleicht teilweise auch bremsen. Sind strebsam, loyal. 
Gemeinschaft ist ihnen ganz wichtig und auch hohe Entscheidungsfreiheit. 
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20 00:05:58.600 E: Bei der Generation Z, dass ich das so. An kurzen Moment mal. Bei 
der Generation Z ist es wieder ein bisschen anders. Ich denke, bei denen ist es auch 
so, dass die Unternehmensziele viel wichtiger sind wie das Private. Haben aber die 
Grundeinstellung: Sie tun bzw. sie erledigen den Job gut und wollen dafür auch dem-
entsprechend bezahlt werden. Haben gewisse Zielorientierung, sind flexibel, haben 
auch ein gewisses Erfolgsstreben. 

21 00:06:59.170 E: Ja, ich sehe da Herausforderung für die berufliche Gesundheitsför-
derung, dass man da vielleicht Angebote hat die sie ausgleichen oder Richtung 
Stress, psychische Gesundheit, dass man da was macht.  

22 00:07:21.340 Bei der Generation y da hab ich's Gefühl, oder ist jetzt einfach meine 
Einstellung, dass sie nicht - sich quasi - für den Job aufopfern. Konzentrieren sich 
sehr auf die persönlichen Lebensziele und brauchen einen Sinn. Machen den Job so 
lange, bis er quasi, bis sie sich selbst verwirklicht haben. Haben deshalb auch ganz 
andere Werte. Nachhaltigkeit ist ihnen ganz wichtig, gewisses Zugehörigkeitsempfin-
den, Spaß an der Arbeit. Wollen beteiligt werden. Haben auch einen gewissen Life-
style also wieder ganz anderes wie die Babyboomer. 

23 00:08:10.960  E: Und auch ganz anders durch die Generation Z. Die Generation Z 
haben teilweise … Wollen dem Anspruch der Eltern entsprechen. Suchen auch nach 
dem eigenen Antrieb fürs Berufsleben. Wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz. 
Ihnen ist ganz wichtig, dass der Beruf sie erfüllt und dass er ihnen Spaß macht. 

24 00:08:44.470 E: Genau. Hast du das? Also wollen einen sicheren Job, der stabil ist. 
Sind auf der einen Seite auch / haben nicht die Anforderungen vielleicht wie ein Ba-
byboomer oder Generation X, dass sie auch ein Stück weit, was sich selber anbe-
langt, bescheidener sind oder sparsamer? 

25 00:09:09.880 E: Merk ich, es braucht nicht jeder ein Auto. Thema Nachhaltigkeit ist 
ihnen auch ganz wichtig. Genau. 

26 00:09:18.520 I: Mhm danke. 

27 00:09:21.470 I: Jetzt sehen wir uns wieder. Welche Bedürfnisse haben jetzt eher jün-
gere Arbeitnehmende, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern 
sollte? 

28 00:09:32.280 E: Also die jüngeren habe ich das Gefühl, ihnen ist die Freizeit wichtig, 
dass es ihnen gut geht. Wir bieten da unterschiedliche Modelle an oder unterschied-
liche Angebote haben wir. Über Lauf-Trainings, dass man gemeinsam an Läufen teil-
nimmt, dass wir Yoga im Hause haben. Ja, das. Dass man auch Spaß am Arbeiten 
hat, wie zum Beispiel, dass man unterschiedliche Kochvorführungen(veranstaltet) 
oder wir haben bis vor … bis jetzt vor Corona - Corona hat jetzt natürlich einiges nicht 
ermöglicht - miteinander Kekse gebacken. So dass soziale, dass man in dem Bereich 
auch unterstützt. Weil wir sind alle soziale Wesen und wird teilweise auch wert (da-
rauf) gelegt, dass man sich sozial austauscht, was aber tendenziell wieder bei den 
Älteren wahrscheinlich wichtiger ist, wieder bei den ganz Jungen. 
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29 00:10:42.980  I: Mhm und welche Bedürfnisse haben ältere Arbeitnehmende um die 
sich die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

30 00:10:53.070 E: Die älteren Mitarbeiterinnen stehen dann schon seit vielen Jahrzehn-
ten im Berufsleben. Ich denke, dass es da gut ist, wenn sie auch die psychische 
Belastbarkeit, sollte das abnehmen - Das merke ich auch. Ich bin auch über 50 und 
brauche am Wochenende jetzt mehr Zeit zum Regenerieren wie vielleicht vor 10 Jah-
ren oder vor 15 Jahren. - dass man Ihnen Instrumente bietet, wie sie sich vielleicht 
erholen können, (mit) den psychischen Druck (gut umzugehen). Vielleicht Möglich-
keiten, dass man mit dem gut umgehen kann. Dass man dann auch gesund weiter 
arbeiten kann. Ja, Möglichkeiten bieten, wie man gesund bleibt. 

31 00:11:43.770 E: Und auch die Themen, die einem vielleicht in dem Lebensalter Be-
schäftige aufzunehmen und Ihnen Möglichkeiten zu bieten das zu verbessern oder 
erhalten. Sei es gerade bei älteren Mitarbeitern und das geht jetzt nicht in die betrieb-
liche Gesundheitsförderung hinein, aber in das Generationenmanagement, das es 
da unterschiedliche Möglichkeiten gibt: die Altersteilzeit. 

32 00:12:14.330 E: Also wenn ein Mitarbeiter auf uns zukommt und sagt, ich möchte 
noch in Altersteilzeit gehen, dann schauen wir, dass wir es ermöglichen können. Dass 
er auch langsam in die Pension hinein gleiten kann. Mit der Zeit, die er dann mehr 
hat - Während der Altersteilzeitphase - sich sinnvoll überlegen kann was mache ich 
mit der Zeit und nicht dann bei Pensionsantritt von 100 auf 0 herunterfährt. 

33 00:12:44.060 I: Mhm und welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende bei der Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung 
kümmern sollte? 

34 00:12:44.770 E: Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man auch im Unterneh-
men, dass die betriebliche Gesundheitsförderung ein gutes Miteinander mit Perso-
nalabteilung hat, weil es gibt ja dann auch unterschiedliche Zeitmodelle, dass man 
Teilzeit arbeiten kann, dass man flexibel sein kann. Homeoffice ist auch ein Thema. 

35 00:13:19.580 E: Dass Mütter oder Väter, sich die Arbeitszeit dann besser einteilen 
können. Papa Monat; Väterkarenz - da gibt es unterschiedliche Angebote. In den 
letzten Jahren hat sich da gefühlt viel getan und ich denke, der Gesetzgeber ist da 
auch gefordert. Da auch dranzubleiben. Auch die Eltern-Teilzeit-Vereinbarung, denke 
ich, die Elternteilzeit ist ein gutes Modell, das man als Mama dann mit einer reduzier-
ten Arbeitszeit einsteigen kann. 

36 00:13:59.810 E: Was vor 20-30 Jahren sehr schwierig war. Den Arbeitgebern hat 
man es da ziemlich leicht gemacht und jetzt ist es ganz selbstverständlich. Jede 
Mama fast hundert Prozent kommt nach der Karenz wieder ins Unternehmen zurück, 
was ja super ist – an Wert -, weil ginge ansonsten Fachwissen verloren und dass 
man sich ja je älter die Kinder dann werden auch die Arbeitszeit wieder steigt. Die 
Erfahrung habe ich gemacht. 

37 00:14:36.070 I: Wenn ein Unternehmen nun versucht, diesen Bedürfnissen der Ge-
nerationen nachzukommen, welche Chancen liegen darin? 
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38 00:14:43.710 E: Ja, erstens darin, dass das Fachwissen nicht verloren geht. Dann 
habe ich Mitarbeiter in Zeiten wie diesen, weiß ich glaube ich, jeder Personalverant-
wortliche tut sich recht schwer mit Personal rekrutieren, super Mitarbeiter zu finden 
und habe ich eigentlich einen Puffer? Ein Stück weit einen Plan wahren, wo ich weiß, 
die und die Mitarbeiter kommen zu, keine Ahnung 95% wieder ins Unternehmen zu-
rück. 

39 00:15:24.650 E: Und der Mitarbeiter hat ja auch noch den Vorteil, er muss sich um 
seinen Arbeitsplatz keine, also keine Angst machen. Er hat einen sicheren Arbeits-
platz und kann dann mit weniger Stunden wieder starten und sich dann quasi wieder 
hocharbeiten. 

40 00:15:40.530 I: Mhm. 

41 00:15:40.850 E: Ganz speziell Mütter. 

42 00:15:42.690 I: Ja, und jetzt unabhängig von diesem Mutterthema und von der Rück-
kehr, sondern einfach von diesen Generationen, als von diesen Maßnahmen der be-
trieblichen Gesundheitsförderung. Dass man da also grundsätzlich diesen Bedürfnis-
sen nachkommt. Gibt es da noch andere Chancen fürs Unternehmen oder auch für 
die Mitarbeitenden? Sonst machen wir mit dem Risiko weiter.  

43 00:16:14.800 E: Nein passt schon, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Denke auch 
das ist so gut wie bei einem Führungskräftewechsel ein Beispiel haben wir gehab: 
ein Vertriebsleiter ist in Altersteilzeit gegangen, hat sich dann anderen Projekten ge-
widmet und sein Nachfolger hat einsteigen können. Hat als Backup immer noch den 
Quasi-Vorgänger im Rücken als Unterstützung gehabt, wenn er Fragen gehabt hat. 
Aber er hat ihn nicht quasi unter Anführungszeichen in seinen Job hineingepfuscht, 
weil er andere Tätigkeit gemacht hat, aber hat dem Jungen die Chance gegeben, 
langsam hineinzuwachsen und als Backup ist er immer noch zur Verfügung gestan-
den. Ich denke das ist auch so ein sinnvolles Modell, das Junge in gewisse Positionen 
hineinwachsen und der Erfahrene sie noch begleitet auf ihrem Weg. 

44 00:17:24.070 I: Mhm. Und gibt es gibt es Risiken? 

45 00:17:30.930  E: Ja, also ich könnt mir vorstellen, zum Beispiel jetzt gerade wieder 
auf das Beispiel gehen, wenn da der ältere Mitarbeiter parallel noch oder die ältere 
Führungskraft parallel mit dem Jungen arbeiten würde, gemeinsam an derselben Auf-
gabe, das des vielleicht schwierig ist. Das ist wie, wenn man bei einem Unternehmen 
die Leitung weitergibt und der Eigentümer kann nicht loslassen, da tut sich der Junge 
schwer, oder? Dass es da halt Reibefläche gibt, der Neue möchte anders weiterma-
chen, vielleicht wie der Vorgänger es (vorher) gemacht hat, ohne Werten gut oder 
schlecht oder besser, da muss man, glaube ich, dann klar differenzieren. Und die 
Aufgaben dann vielleicht auch wirklich komplett, bzw, dass er dann komplett was an-
deres macht. 

46 00:18:22.930 I: Mhm. 
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47 00:18:23.990  E: Also ich habe jetzt nicht bei mir im Unternehmen die Erfahrung ge-
macht, aber das kriegt man ja rundum mit, bei Geschäftsübergaben, wenn die ältere 
Generation nicht loslassen kann, dann tun sich die Jungen halt recht schwer, oder? 

48 00:18:39.650 I: Ja, absolut. 

49 00:18:40.950 E: Mhm. Was gibt es - was würde es da sonst noch für Risiken geben? 

50 00:18:48.670 I: Wir können uns gerne auch weiter machen. 

51 00:18:51.070 E: Mhm. 

52 00:18:52.160 I: Die nächste Frage wäre: Welche Generation spezifischen Maßnah-
men könnten in der betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt werden? 

53 00:19:01.730 E: Auf die unterschiedlichen Generationen bezogen? 

54 00:19:07.590  I: Ja, also wir können zum einen zuerst über die unterschiedlichen 
Generationen sprechen, dann aber auch, über was (das) für alle Generationen passt. 

55 00:19:16.650: E: Mhm also, ich denke, die ältere Generation muss man vielleicht teil-
weise ein Stückchen bremsen. Die psychische Belastung kann einen Jungen ge-
nauso treffen wie einen Älteren. Eben schauen, dass man vielleicht Richtung Burn-
out, oder Work-Life- Balance hinschaut, dass auch die ältere Generation des viel-
leicht vor Augen hat. Die Jüngeren können das teilweise besser, aber jetzt will ich 
jetzt nicht eins eins sagen. Es gibt auch genauso junge Menschen, die ins Burnout 
schlittern aus irgendwelchen Gründen. 

56 00:20:03.010 E: Vielleicht auch was Bewegung anbelangt, die Jungen schauen teil-
weise vielleicht (mehr auf sich) oder aber das ist nur eine Wahrnehmung, (obwohl) 
da hat auch die Fettleibigkeit eigentlich in den letzten Jahren zugenommen, wenn 
man das pauschal so sagt. Auch Corona hat vielleicht den einen oder anderen nicht 
gut getan. 

57 00:20:28.710 E: Aber es gibt ja, ich denke, es gibt wieder sehr viel Konträres, es gibt 
sehr schlanke, aber es gibt auch wieder kräftigere, wo man halt schauen muss was 
biete ich an? 

58 00:20:42.010 E: Und denke was ganz wichtig ist, dass es auch Sachen gibt: Man 
kann nicht differenzieren zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit. Es geht 
beides einfach Hand in Hand. 

59 00:20:56.900 E: Und ich kann nicht einfach sagen ich biete nur das körperlich an und 
vergesse dann, dass psychische, weil das psychische ist das, was die Challenge ist 
und wo sich auch was ändert. Das sind die herausfordernden Themen in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. 
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60 00:21:18.180 I: Mhm. Welche Maßnahmen könnten für eine bestimmte Generation 
gesetzt werden? 

61 00:21:32.250 E: Hm. Also für die Älteren würde ich jetzt einmal sagen, jede psychi-
sche Belastung. Sprich Burnout Prävention, Yoga macht sicher Sinn, dann Ernäh-
rungsgeschichten. Obwohl das kann man bei den Jungen genauso (thematisieren), 
dass man sich nicht nur von Fast Food ernährt. Also ich tue mir da jetzt doch recht 
schwer zum Differenzieren, weil, klar, jetzt vielleicht bei einem Jungen, der macht 
vielleicht eine extremere Sachen wie Raw-Fitness, wo vielleicht der mit über 50 jäh-
rigen nur sagt was wollt ihr mit dem? 

62 00:22:24.210 E: Bei Psychische Belastung vielleicht bei einem Jungen, der sagt ich 
bin Fitti. Fühl mich noch nicht verbraucht. Das sollen die Älteren machen. Ich denke, 
es ist sicher auch ganz unterschiedlich wie ein Mensch tickt oder was er für Aufgaben 
hat oder wie er im Leben steht, was ihn auch privat belastet. 

63 00:22:46.020 E: Oder es kann ein Älterer auch komplett gesund, beweglich, psy-
chisch fit sein. Ganz konträr zu einem Jungen. 

64 00:22:56.950 I: Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeiter in einer bestimmten Le-
bensphase oder Lebenslage gesetzt werden? 

65 00:23:11.110 --> 00:23:20.800 Schmidinger Katharina Für Junge vielleicht so, das 
soziale Maßnahmen, dass man sich nicht nur mit dem Handy beschäftigt, sondern 
auch das gegenüber versteht oder mal fragt, wie es ihm geht. Das Empathische ha-
ben, glaube ich. Hat die ältere Generation mehr wie jetzt zum Beispiel die Jungen. 
Social Media Netze - wichtiger wieder einmal ein persönlicher Kontakt oder ja, könnte 
mir vorstellen und schlussendlich taugt es ihnen dann auch. Das merkt man ja auch. 
Bei den Älteren wirklich die psychische Gesundheit und auf sich schauen. 

66 00:23:59.830 E: Wir bieten auch für die Führungskräfte, dass man wertschätzt oder 
wertschätzend miteinander umgeht. Das gilt für die Jungen genau so, dass man die 
normalen Umgangsformen, die man normalerweise von zuhause mitbekommt, wenn 
das nicht bekommt, dann muss man halt im Unternehmen lernen. Vielleicht auch für 
die Älteren, erstens mal wie teile ich meine Zeit ein und was ist ein richtiges Zeitma-
nagement? 

67 00:24:29.590 E: Denke ich ist auch ganz gut, teilweise EDV-Weiterbildung, Resilienz 
- wie gehe ich gestärkt heraus aus Problemsituationen oder wie falle ich nicht um. 
Oder wie ja schau ich, dass ich geerdet bin in meiner Mitte und dann halte ich nämlich 
auch relativ viel aus, sowohl privat wie auch beruflich. 

68 00:24:59.280 I: Mhm. Welche Chancen liegen in diesen Generationen Spezifischen 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung? 

69 00:25:08.090 E: Erstens würde ich mal sagen, dass ist so der Treffpunkt für alle Ge-
nerationen. Sonst ist es so, wenn man zum Beispiel beim Mittagessen ist, sitzen im-
mer dieselben zusammen. Dass man sich (in anderen Konstellationen), miteinander 
austauschen kann, sieht wo (bzw.) was hat der andere für Probleme? Was sind 
meine? Vielleicht, sich auch austauschen kann aus dem Erfahrungsschatz der 
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Älteren (und daraus) lernt. Aber genauso die Älteren aus dem Wissen der Jungen, 
teilweise tun sich mit der EDV und den Social Media Geschichten viel leichter als 
jemand Älteres. Aber wenn er, wenn jemand da aufgeschlossen ist, dann lernen 
beide voneinander. Oder sehen halt, das könnte man so oder so auch machen. Ich 
denke, grundsätzlich eine gute Durchmischung ist für die Mitarbeiter gut, aber auch 
fürs Unternehmen. 

70 00:26:07.700 I: Und Risiken? Welche Risiken? 

71 00:26:12.970 E: Bei der betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen? 

72 00:26:15.690 I: Mhm. 

73 00:26:22.210 E: Fällt mir jetzt grad nichts ein das Einzige wär vielleicht wir schauen 
schon, dass man recht viele Personen anspricht, damit die Kurse auch überhaupt 
zustande kommen. Also ich denke mal, vielleicht wenn man es zu spezifisch macht 
für die Gruppen, das sich dann vielleicht die eine oder andere Gruppe ausgegrenzt 
fühlt. Könnte ich mir jetzt vorstellen. 

74 00:27:00.180 I: Und in dem Fall auch, dass die Gruppen gar nicht mehr zustande 
kommt und dass man Angebote anbietet und dann wieder absagt? 

75 00:27:00.430 E: Ja. Genau Mhm. Mhm und wie ja? 

76 00:27:07.220 I: Zu wenig Interesse? 

77 00:27:09.220 E: Genau, weil also ich denke, je mehr Leute ich anspreche und ich 
denke, es gibt wahrscheinlich in jeder Generation Personen, die an Themen, die aus-
geschrieben sind, interessiert sind. Klar, wenn ich jetzt raw Fitness ausschreibe, dann 
gehe ich mal davon aus, das spricht eher die Jungen an. Aber bei z.B. bei Yoga oder 
Resilienz oder Burnout Prävention, spreche ich ein ganzes Spektrum an potenziellen 
Mitarbeitern an, die an solchen Kursen teilnehmen könnten. Dann haben wir es für 
die Organisation halt einfacher, als wenn man einen Kurs ausschreibt und er kommt 
dann halt nicht zustande. 

78 00:27:52.110 I: Mhm. Ja. Ich würde gerne mit dir noch einen kleinen Ausblick ma-
chen, und zwar stell dir vor du hast freie Hand, genügend Ressourcen und auch die 
Zeit dazu. Welche Generation spezifischen Maßnahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung würdest du setzen? 

79 00:28:25.740 E: Also ich würde etwas im sozialen, also Soziales fördern. Vielleicht 
irgend, ja, irgendein, irgendetwas, wo das Soziale zum Tragen kommt, gute Durch-
mischung von allem. Denn ich bin ein wahnsinniger Yoga-Fan. Wo man vielleicht - 
keine Ahnung – ein Yoga-Wochenende oder ein Yogaurlaub, oder. Weil es für mich 
einfach so den Körper, Geist und die Seele verbindet. 

80 00:29:05.600  E: Dann würde ich vielleicht aber da bin ich jetzt vielleicht – spezifisch 
- ich würde schauen, dass viele Mitarbeiter vielleicht an einem Kurs für traditionell 
europäische Medizin teilnehmen könnten. Weil das auch wieder das Ganzheitliche 
umfasst. Dann vielleicht schon auch einmal ein Seminar mit einem Experten zum 
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Thema Sinn. Quasi Sinn im Leben, was macht mir Freude, wo will ich hin? Das denke 
ich, weil ist auch ganz wichtig. Wenn ich Sinn in meinem Leben und in meiner Arbeit 
empfinde, geht wahrscheinlich vieles auch viel einfacher. 

81 00:30:10.170 E: Und sicher auch noch für Führungskräfte. Für die Führungskräfte 
irgendein ganz besonderes Seminar anbieten, weil die Führungskräfte sind die, die 
gerade, was die psychische Gesundheit anbelangt, auch vieles beeinflussen können. 
Fühle ich mich wohl? 

82 00:30:30.760 E: Auflösungen von Dienstverhältnissen kommen ja oft vor, wenn ich 
mit der Führungskraft nicht kann. Außer es gibt Probleme intern im Bereich. Aber die 
Führungskraft ist eine entscheidende Rolle, damit ich mich als Mitarbeiter wohl fühle. 
Und wenn die Führungskraft Verständnis hat für die Situation, für mich oder für den 
Mitarbeiter mit all seinen positiven und negativen Eigenschaften. Ja - geht es wieder 
ums Wohlbefinden am Arbeitsplatz – da ist halt die Führungskraft entscheidend. Bin 
ich unterfordert, überfordert, habe die richtige Arbeitsumgebung? Nimmt man mich 
als Mensch war oder bin ich nur eine Personalnummer?  

83 00:31:16.860 E: Und ich denke, in diese Richtung muss betriebliche Gesundheitsför-
derung auch gehen, dass ich nicht nur den Mitarbeiter sehe, sondern auch eine 
Ebene höher gehe und auch noch die Führungskraft mit ins Boot hole. Und sowieso 
geht betriebliche Gesundheitsförderung nur wenn das von oben (an-)getrieben wird. 

84 00:31:43.480 I: Noch eine Frage, so ein bisschen als Ausblick. Wirf einen Blick in die 
Zukunft und stell dir eine Arbeitswelt vor, die betriebliche Gesundheitsförderung Ge-
nerationenspezifisch gestaltet. Das hat dann die Wirkung, dass die Gesundheit der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz deutlich verbessert ist und ist auch ein wirksames Mittel 
gegen den demografischen Wandel ist. Was ist dann anders als heute? 

85 00:32:14.440 E: Das wäre es jetzt gut, wenn man kreativ wäre. 

86 00:32:21.980 I: Quasi diese Wunderwelt, wo alles, was man für die betriebliche Ge-
sundheitsförderung und die Generation macht, wo das (alle Maßnahmen) alles greift. 
Wie sich dann diese Welt unterscheidet, von der, die wir jetzt haben. 

87 00:32:38.430 E: Ich würde jetzt mal, mein Bild wäre jetzt, aber das ist jetzt (bzw.) 
muss nicht richtig sein. Ich würde mir das so vorstellen wie irgendein Gebäude, wo 
ganz viel Grün ist, mit Natur. Ein freundliches Wertschätzen, ein freundlicher wert-
schätzender Umgang untereinander. Ich kann mir meine Arbeitszeit frei einteilen. Ich 
habe Homeoffice Möglichkeit. Ich habe vielleicht irgendein Fitness Studio, (einen) 
Yogaraum im Gebäude. Rundumpaket. Ich bekomme eine ausgewogene, gesunde 
Ernährung am Arbeitsplatz. Hierarchien werden vielleicht nicht so gelebt, sondern es 
ist ein Miteinander - anstatt vielleicht teilweise auch einem gegeneinander. 

88 00:34:02.920 I: Klingt schön. 

89 00:34:06.330 E: Das eine oder andere haben wir ja schon aber, ich denke, das ist 
auch ein Prozess, wo man sich hin entwickeln muss, oder? Und jeder muss dazu 
beitragen. Aber klar ist, das Unternehmen und die Geschäftsleitung muss (die be-
triebliche Gesundheitsförderung) mittragen, ja. 
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90 00:34:26.280 I: Ja also ich denke wirklich, dass jeder schlussendlich seinen Beitrag 
dazu tun (muss). Die Geschäftsleitung auch. Aber das ist natürlich nichts, was man 
einfach der Geschäftsleitung zu schreiben kann und sagen kann ihr habt es nicht 
gemacht oder schon. 

91 00:34:41.480  E: Ne, aber was jetzt vielleicht spannend ist im Rahmen von meiner 
Arbeit zur betrieblichen Gesundheitsförderung, hab ich mir vorgestellt vor 10 oder 11 
Jahren, dass das Gebäude rauchfrei wird, weil wir haben noch in den Loungen, also 
in den Durchgängen hat man rauchen dürfen und bin komplett abgeblitzt mit meinem 
Vorschlag. Da hat man mit Widerstand gerechnet und ich habe gelernt, dass man an 
gewissen Themen einfach dran bleiben muss und seit vielen Jahren oder seit einigen 
Jahren sind wir wirklich rauchfrei. Also man hat es dann schon umgesetzt, aber es 
muss auch,… Veränderung muss in den Köpfen wachsen und Platz haben. Man 
merkt dann schon, man muss es initiieren und aufs Tablett bringen und dann passiert 
vielleicht nicht gleich etwas aber Irgendwann. Die Geduld muss man dann halt haben, 
aber es ist nachher voll cool, wenn man zurückblickt und denkt, ja eigentlich habe ich 
das schon vor,.. Zeitlang vorher schon hab ich mir das gewünscht und ja. 

92 00:36:05.020  I: Ja, und mittlerweile wäre es ja fast unvorstellbar, in den Büroräumen 
noch zu rauchen, oder?  

93 Denke jetzt gerade für die für die jüngere Generation wäre es ja mittlerweile ein ab-
solutes No Go, vielleicht noch mit Teppichboden. 

94 00:36:10.480 E: Katastrophe. No go. Ja, ja, ja, ja ja, genau das wäre halt oder halt 
nicht mehr zeitgemäß. Oder wenn man sich so jetzt im Fernsehen einen Film an-
schaut vor - keine Ahnung – 30 - 40 Jahren und man raucht - unvorstellbar. Da hat 
sich schon sehr viel getan. Gott sei Dank. Mhm. 

95 00:36:48.300 I: Ja, genau. Sind wir froh! Vielen dank Katharina. Wir sind schon am 
Ende meiner Fragen. 

Interview Unternehmensfunktion_7 

1 I: In dem Fall würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und zwar in welcher 

Hinsicht hast du mit der betrieblichen Gesundheitsförderung zu tun und welche Rolle 

spielt dabei das Thema Generationen und demographischer Wandel. #00:00:24 

2 E: Okay, ja, mein / Dietmar Dünser, ich bin seit 36 Jahren jetzt im Unternehmen. War 

bis 2016 eigentlich immer in der Technik tätig. Habe immer alles betreut, was Elekt-

ronik in den Leuchten ist. Seit 2016 bin ich freigestellt und Betriebsrat bzw. Vorsit-

zender vom Angestelltenbetriebsrat. Das sind insgesamt 14 Personen, das Gremium. 

Und ja, betriebliche Gesundheitsförderung war für mich immer schon wichtig, weil, 

ich denke mir, die Gesundheit von den Leuten ist auch wichtig. Und demographischer 

Wandel ist, ich meine, da gibt es den Mario Wintschnig bei uns, der hat einiges ge-

macht in diese Richtung. Und ich glaube, 2014 hat er angefangen, mit Thema Ge-

sundheit auszuwerten. Das kann man ja jetzt machen anonymisiert, über die heute 

heißt sie OEGK, früher war es die GKK. Und hat dort eigentlich, oder haben wir fest-

gestellt, jetzt in der Fertigung speziell, wo auch die Probleme liegen, wo im Angestell-

tenbereich bzw. in der Administration die Probleme liegen, und das, was wir eben da 
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festgestellt haben, ist dass die arbeitende Bevölkerung bei uns immer älter wird, 

oder? Sprich, die Babyboomer-Generation, dass die relativ bald mal in Pension ge-

hen wird, und dass das ab jetzt eigentlich ordentlich zunimmt, Jahr für Jahr, und dass 

da einiges zu tun ist auch. Ja, und, wie war die andere Frage nochmal? #00:02:16 

3 I: Also, Generationen, demographischer Wandel, tip top, wunderbar. #00:02:20 

4 E: Und ja, wir haben hald eine gut durchmischte oder verschiedene Generationen, 

und ja, das Miteinander, manchmal wird es schwieriger, habe ich das Gefühl, manch-

mal einfacher, je nachdem. #00:02:37 

5 I: Ich habe hier einen Generationen-Tableau mitgebracht, wo man sieht, die unter-

schiedlichen Generationen und wo stehen sie gerade. Also, gerade Nachkriegsgene-

ration, wirklich schon im Ruhestand, und was du gerade angesprochen hast, Baby-

boomer, die wirklich am Ende der Erwerbsphase sind, während Generation Z, die 

ersten schon da sind oder stark nachrücken. Das ist natürlich nur ein Schema, ein 

großes, gibt also auch keinen Aufschluss auf die Einzelnen. Ich möchte es dir aber 

kurz zeigen, damit wir ein gemeinsames Verständnis über Generationen haben und 

es ist ab und zu schöner und leichter, wieder das etwas vor Augen zu haben. Mit 

diesem Generationen-Tableau jetzt vor Augen, welche Bedürfnisse haben die unter-

schiedlichen Generationen, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung küm-

mern sollte? #00:03:27 

6 E: Puh, schwierige Geschichte. Also, so wie ich das sehe, ist es die Einstellung zur 

Arbeit insgesamt, was da ist. Was wir feststellen, ist so, die Generation Z ist eigentlich 

die Generation, vielleicht auch noch ein bisschen Y, aber Z vor allem, ist die Genera-

tion, die Work-Life-Balance für sich sehr in Anspruch nehmen. Sprich, sie wollen ei-

gentlich nur mehr Teilzeit arbeiten und es muss das Unternehmen zu Ihnen passen 

und nicht umgekehrt. Und, wenn das nicht der Fall ist, ändern sie sich oder gehen 

raus. Wie die das mit der Gesundheit sehen, ich glaube, sie selbst sehen das sicher-

lich wichtig, auch von der Ernährung her. Da wird auch einiges an Umstellung geben, 

ich denke auch in Zusammenhang mit der ganzen Umweltsituation, wird sich da ei-

niges tun. Gut, die Nachkriegsgeneration, die sind jetzt eigentlich im Ruhestand be-

reits. Da wäre hald wichtig, dass die Unternehmen die Gesundheit so im Fokus ha-

ben, dass sie gesund in Pension gekommen sind. Das ist eigentlich auch unser An-

spruch, dass die Leute gesund in Pension gehen. Bei den anderen Generationen, 

Babyboomer-Generation, die sind noch, und die Generation X gehört glaube ich auch 

noch dazu, die sind schon/ für die ist Arbeit wichtig, dass man das ordentlich macht, 

hundertprozent, Vollzeit arbeiten, Überstunden sind da auch da. Mit der Gesundheit 

glaube ich, ist es ganz gut gemixt. Die einen schauen auf ihre Gesundheit, tun etwas, 

die anderen, die sind, sagen wir mal, eher faul und machen nichts in dem Bereich. 

Und bei der Generation Y, die sind irgendwo so dazwischen, da gibt es Teilzeit, da 

hat es begonnen, dass die Teilzeit machen, aber ja, glaube eher, noch etwas Rich-

tung Babyboomer-Generation, die haben doch noch eine andere Einstellung zu dem 

Ganzen, zum Erwerbsleben, wie es aussieht. Die sind auch schon ein bisschen ge-

brannte Kinder von den Babyboomern her, dass nicht mehr Arbeit alles ist, sondern 

auch das Wohlbefinden und die Gesundheit. Die größte Herausforderung für mich ist 

immer die Generation Z und die Babyboomer, bzw. die Generation X unter einen Hut 

zu bringen, weil, ich denke mir, die Ansichten sind hier sehr unterschiedlich. Also, 
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eben, aufgrund dessen, was man so erlebt hat, was die Erfahrungen sind, und bei 

der Generation Z kommt für mich auch noch dazu, dass die Pandemie-Geschichte 

das ganze, dass die eine ganz andere Sichtweise auf das Leben haben. Und doch 

ihren Hauptteil vom Leben noch vor sich haben, und damit auch sich fragen, was ist 

eigentlich richtig und wichtig für mich im Leben, oder? Was macht es aus? Ja, die 

andere Sache, was wir tun im Unternehmen ist, man versucht schon, die Babyboo-

mer und die anderen Generationen zu mischen auch. Oft klappt es nicht, aber manch-

mal klappt es doch, dass das Know How übergeben wird in Bezug auf Gesundheit 

und dergleichen, lernen die einen von den anderen ein bisschen. Also von daher, ja, 

ist es, wie soll ich sagen, herausfordernd für das Unternehmen das unter einen Hut 

zu bringen. #00:08:03 

7 I: Welche Bedürfnisse haben jetzt Arbeitnehmende bei der Vereinbarkeit von Berufs- 

und Privatleben, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung auch kümmern 

sollte? #00:08:16 

8 E: Beruf- und Privatleben. Was die für Anforderungen haben. Also, so wie ich weiß, 

und was wir gestern auch gesprochen haben, ist, es liegt viel in der Führung im Un-

ternehmen, auch was Gesundheit anbelangt. Das ist sowohl psychische als auch 

physische Gesundheit. Da sind einfach die Führungskräfte am meisten gefordert, 

dass das passt. Auch dahingehend am meisten gefordert, dass man auf die Bedürf-

nisse der einzelnen Generationen sagen wir einmal oder bzw. sogar weiter runter auf 

die einzelnen Individuen eingeht, oder? Die betriebliche Gesundheitsförderung, ja, 

ich bin schon auch der Meinung, ein Apfel oder, wie heißt es nochmal schnell, Yoga 

oder so Sachen tragen dazu bei, dass man gesund bleibt. Bei uns haben es ein paar 

Leute in Anspruch genommen, eine Zeit lang haben wir Yoga im Haus gehabt, das 

haben ein paar Leute in Anspruch genommen, aber der so große Run war da eigent-

lich nicht drauf auf das Ganze. Ich finde auch, jeder muss für sich selber finden, was 

ihm gut tut, und das kann das Unternehmen, glaube ich, nicht alles abdecken oder 

fördern, aber das, vor allem mit der psychischen Gesundheit und auch wie sich der 

Mensch fühlt eigentlich im Unternehmen, was auch eine wichtige Sache ist, das hängt 

mit der Führungskraft zusammen. Und wie das auch von Top-Down gelebt wird, das 

Ganze. Von daher glaube ich, dass man dort am meisten Hebel hat, um da mitzuge-

hen. Gesundheit gehört für mich auch dazu, dass die Personen die Möglichkeit ha-

ben, ihre Bedürfnisse unterzubringen. Da gehört natürlich auch das Privatleben dazu. 

Ich denke jetzt, was mir / wir hatten eben gestern auch Gespräch zu dem Thema, 

zum Beispiel, wir haben viele Frauen, die im Schichtbetrieb arbeiten, und die auch 

arbeiten müssen praktisch. Wenn man denen beispielsweise in der Nähe einen Kin-

dergarten zur Verfügung stellt oder eine Kinderbetreuung, nicht Kindergarten son-

dern Kinderbetreuung insgesamt zur Verfügung stellen kann, die entsprechende Öff-

nungszeiten hat und so, hilft das natürlich auch oder trägt zur Gesundheit bei, weil 

hald einfach, denke ich mir, das Thema, wie organisiere ich jetzt das mit dem Kind 

mal weg ist, und somit habe ich schon wieder was frei im Kopf für andere Dinge und 

solche Sachen sind eben, aus meiner Sicht, wichtig, und kann man auch das Privat-

leben besser organisieren. Darum ist es einfach wichtig, dass solche Dinge, immer 

in einem größeren Kontext gesehen werden aus meiner Sicht. #00:11:47 
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9 I: Wenn ein Unternehmen wie jetzt XX versucht, den Bedürfnissen von diesen Gene-

rationen nachzukommen, welche Chancen liegen dann darin für das Unternehmen? 

#00:11:58 

10 E: Ich glaube, dass da sehr viele Chancen darin liegen, aus einem ganz einfachen 

Grund. Weil es herrscht ein Fachkräftemangel, sprich, das Unternehmen muss sich 

aufstellen für die Zukunft. Und der Fachkräftemangel, da bin ich überzeugt davon, 

wird sicherlich größer werden. Wenn wir das halbwegs schaffen, vielleicht durch Zu-

zug aus anderen Ländern schaffen, dass es sich verbessert. Aber ich glaube nicht, 

dass das so einfach sein wird. Und deshalb ist es sicherlich eine Chance, wenn man 

da in diese Richtung betriebliche Gesundheitsförderung was tut, dass sich das her-

umspricht, und natürlich die Leute auch sagen, wenn man da im Unternehmen ist, 

erstens einmal die Führungskräfte passen, das Klima passt, ich habe die Möglichkeit 

mir die Arbeit so einzuteilen, wie es für mich passt. Und das trägt glaube ich viel zum 

Wohlbefinden bei und auch schlussendlich zur Gesundheit, oder? Und das ist sicher-

lich eine große Chance, dass man da auch die Arbeitskräfte bekommt, die man 

braucht, dass man da schlussendlich auch aus dem Besten auswählen kann und 

damit dass das Unternehmen dadurch nach vorne kommt oder, wie soll ich segen, 

gegenüber dem Mitbewerb bestehen kann. Und in der Zukunft bin ich überzeugt da-

von, dass die Leute, oder die Firmen, die das toll machen, die das gut machen, und 

bei denen sich die Leute eben gut aufgehoben fühlen, dass die das gewinnen werden 

und da andere wirklich Probleme bekommen. Und wir sehen das, oder ich zumindest, 

das ist jetzt meine Sichtweise, es gibt kleinere Unternehmen, die tun extrem viel für 

das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Bei großen Unternehmen ist es sicherlich ein or-

dentlicher Kraftakt, das zu tun und wenn, so wie wir jetzt börsennotiert sind, kommt 

nochmal dazu, dass alles eher, es sollte hald nichts kosten, aber ja, die ??-Rentabi-

lität, das ist dann meistens nicht, ja wie soll ich sagen, es ist nicht nicht unbedingt 

förderlich, dass man hier viel investiert, oder? Die einzigen Hebel, wo ich jetzt sehe, 

ist einfach, dass man über das Thema Fachkräfte und dergleichen, dass wir da einen 

Hebel haben, dass wir das in verschiedenen Bereichen umzusetzen bekommen. Wo-

bei auch mit diesen Nachhaltigkeitsberichten natürlich das genauso, jetzt mehr und 

mehr/ also, das Unternehmen muss beim Jahresabschluss einen Nachhaltigkeitsbe-

richt machen und da ist natürlich die Gesundheit auch ein Thema, welches wir drin-

nen haben müssen. Und ist sicherlich dann die Chance, dass, wenn man das gut 

macht, dass man da auch wieder über ?? (Umweg?) – Rentabilität und dergleichen 

etwas reinkommt. Aber auf der anderen Seite auch, dass das Unternehmen dann 

gemessen wird und verbessert werden muss. Und auch Thema Nachhaltigkeit, noch 

einmal zurück, es gibt auch bereits schon unternehmen, die uns auditieren, sowohl 

Kunden als auch Lieferanten. Die gezielt nachfragen, was machen wir beispielsweise 

im Bezug auf die Gesundheit der Mitarbeiter, wenn sie durch die Fertigung gehen, 

dass es Hebehilfen gibt und dergleichen, also, dass man wirklich die Mitarbeiter un-

terstützt. Dass sie das Erwerbsleben lang gesund bleiben und danach auch noch 

gesund sind, oder? Da wird, aus meiner Sicht, mehr und mehr Gewicht darauf gelegt, 

und das führt dann schon dazu, dass das Unternehmen auch was tut für die verschie-

denen Generationen und dass man das abdeckt. #16:40 Das was bei XX sicherlich 

eine der besten Thematiken ist in Bezug auf Gesundheit ist die Flexibilität in der Ar-

beitszeit. Also, wir haben da, man kann sagen, eine Vertrauens-Arbeitszeit, weil, ich 

kann, wenn ich eine Arbeitszeit nachtrage, wird das eigentlich sehr selten kontrolliert. 
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Da sind die Führungskräfte einfach, die wissen dann schon, wenn etwas überhaupt 

nichts passt, dass man da schon etwas tun muss. Aber ansonsten wird das nicht 

kontrolliert. Das andere ist, man kann mit der Gleitzeit jetzt im Angestelltenbereich, 

kann man/ hat man sehr große Flexibilität. Wann beginnt man zu arbeiten, wann hört 

man auf. Es besteht Home-Office da. Und eben in der Fertigung, beispielsweise, die 

haben zwar fixe Arbeitszeiten, aber bei den Frauen beispielsweise oder auch Män-

nern, wobei, ich kenne jetzt keinen Mann, der alleinerziehend ist oder Kinder ist. Bei 

den Frauen ist es auch so, dass die sich Schichten teilen können. Wenn es eine Frau 

gibt, die sagt, ich habe lieber am Morgen und die andere lieber am Abend, oder am 

späten Vormittag, so muss ich eigentlich sagen, dann können sie sich das so eintei-

len. Also da, in Bezug auf Arbeitsflexibilität, Einteilung der Arbeit, ist man hier relativ 

frei. Relativ frei heißt auch, klar, wenn irgendein Projekt ansteht, dann wird schon 

erwartet, dass man da ist und das Projekt fertig macht. Aber auf der anderen Seite, 

ob ich jetzt die Arbeit heute mache oder morgen, wenn ich es übermorgen abgeben 

muss, dann ist man da relativ frei und kann sich das einteilen. Also hat man sicherlich 

von der Flexibilität her und das gehört eben auch zur Entscheidungsfreiheit, sagen 

wir mal so dazu, gehört auch dazu, dass man da schon viele positive Dinge hat. 

#00:18:43 

11 I: Ja, das ist schon viel wert. Vor allem, wenn es auch im Bereich von der Fertigung 

geht und wo, wo es wirklich unüblich ist, dass man Flexibilität hat. #00:18:56 

12 E: Ja, wir hatten da mal ein Projekt, das war 2012 oder 2014, so um den Dreh herum, 

und da war das Thema eben Gesundheit in der Fertigung, und man hat dann eben 

festgestellt, dass Frauen öfters mal krank sind und das Thema war dann eben Hebe-

hilfen und dergleichen, dass das durchgängig ist in den Unternehmen. Und was eben 

auch herausgekommen ist, dass die Frauen, die Erziehungsaufgaben haben, dass 

die dann ja, gesagt haben, es wäre uns Recht, wenn man das machen kann. Und ja, 

aus dem herausgekommen. Die Führungskräfte haben etwas mehr Arbeit, das ein-

zuteilen, aber es funktioniert, und damit hat man auch mehr Zufriedenheit und Flexi-

bilität. #00:19:50 

13 I: Wir sind nochmal beim Unternehmen, und was es quasi noch einmal für Vorteile 

und Nachteile hat, wenn sich das Unternehmen um die Bedürfnisse kümmert. Wo 

liegen eher die Risiken, oder was/ welche Risiken liegen darin? #00:20:07 

14 E: Wenn sich das Unternehmen um die Gesundheit der MitarbeiterInnen kümmert? 

Puh, Risiken. Das einzige Risiko, das ich sehe, ist das eine oder andere, der das 

ausnutzt. Aber das habe ich überall, oder? Mitarbeiterin aus dem HR hat einmal ge-

sagt, die 90-10-Regel. 90% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das or-

dentlich und super, und 10% machen vielleicht das oder nutzen gewisse Sachen aus 

oder überziehen gewisse Dinge, und dann darf man aber die 90% nicht dafür strafen, 

dass es die 10% nicht machen. Sondern da muss man andere Wege dafür finden, 

oder? Und in Bezug auf Gesundheit, auf betriebliche Gesundheitsförderung, sehe ich 

eigentlich nur das Risiko, dass das hald ausgenutzt wird, aber ansonsten so auf die 

Schnelle fällt mir jetzt nichts ein, was da jetzt kritisch ist, sagen wir es einmal so. Ich 

sehe eigentlich nur Vorteile. Wenn der Mitarbeiter gesund ist, wenn er sich wohlfühlt, 

dann habe ich einfach das Gefühl, er ist bereit, auch einmal etwas mehr zu tun als 

wie vielleicht notwendig ist, was ihm persönlich dann aber auch nicht schadet. Und 
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für mich gibt es eigentlich nur Vorteile. Ich meine, das einzige Risiko, was hald das 

Unternehmen hat, ist, dass/ oder zusätzliche Risiko hat, dass man am Anfang zu-

sätzlich investieren muss, und das dann eher mittelfristig wieder zurückkommt. Lang-

fristig eher weniger, aber mittelfristig, wenn man es ordentlich macht, kommt es wie-

der zurück und funktioniert besser. Aber ansonsten sehe ich hier jetzt keine Risiken. 

#00:21:58 

15 I: Welche generationenspezifischen Maßnahmen könnten in der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung besetzt werden? #00:22:06 

16 E: Puh, generationenspezifische Maßnahmen. Ist für mich schwierig. Wie gesagt, es 

liegt viel in der Führung drinnen. Das Einzige, was für mich immer, für mich persönlich 

wichtig ist, ist, dass die Generationen miteinander können und vielleicht, manchmal 

wäre wichtig, wenn man so einen Mediator hätte zwischen den Generationen, der 

sich um dieses Thema kümmert, der sich um das annimmt. Dass die sich einander 

besser verstehen. Es gibt sicherlich von jeder Generation Personen, die sich, die den 

anderen, wie soll ich sagen, sich hineindenken können, sich einander verstehen, das 

funktioniert. Aber speziell zwischen den Generationen, so Babyboomer und Genera-

tion Z, die am weitesten auseinander liegen, das merkt man auch aus den Medien 

und so, da ist oft einmal nicht viel Verständnis da füreinander. Die Generation Z, die 

jetzt plakativ gesagt, die wollen einfach Teilzeit arbeiten, wollen ein super Gehalt, 

wollen das, was sie brauchen. Wo die Babyboomer aber sagen: Überstunden und 

Arbeit ist wichtig und so. Da prallen einfach zwei Welten aufeinander von dem her. 

Und deshalb wäre es für mich am wichtigsten in Bezug auf Gesundheitsförderung, 

dass es zwischen denen einen Mediator gibt bzw. dass man Verständnis, oder als 

Unternehmen Verständnis für die Generationen schaffe. Und dass man da ein Mitei-

nander zusammenkriegt. Ansonsten habe ich hier jetzt nicht so viele Themen, was 

drinnen ist. Ich meine, bei den älteren Personen vielleicht, wenn man die betriebliche 

Gesundheitsförderung hernimmt, da gilt für mich immer, dass man mehr und mehr 

das Know-How nutzt von den Leuten. Vielleicht, wenn man in die Produktion geht, 

dass körperliche Arbeit entsprechend zurückgefahren wird, dass das von dem her 

passt. Wenn die Leute natürlich ihr Leben lang in der Produktion gearbeitet haben, 

dass ist das natürlich auch eine Beanspruchung für den Körper, also eine physische 

Beanspruchung. Dass man da auch dafür sorgt, dass sie sozusagen die, je älter dass 

die Leute werden, ihr Know-How weitergeben bzw. mit ihrem Know-How das mittra-

gen können. Aber dann kommt eben wieder das dazu, dass die junge Generation, 

die möchte schnell vorwärts kommen, so ist meine Sichtweise zumindest, und das 

geht dann alles zu langsam und manchmal werden dann auch die älteren Generati-

onen einfach als Verhinderer gesehen. Und da braucht es dann wieder oder würde 

es so jemanden brauchen, der dazwischen vermittelt einfach. Und da kann man si-

cherlich sagen, trägt das auch wieder zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei. 

Weil sich ja alle wohlfühlen und vielleicht/ ich meine, ich kann ja, wie soll ich sagen, 

etwas akzeptieren, muss aber nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, sagen wir 

es einmal so. #00:25:44 

17 I: Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeitende in einer bestimmten Lebensphase 

oder Lebenslage gesetzt werden? Also, wir haben da vorher gerade über die 
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alleinerziehenden Mütter in der Produktion gesprochen, oder? Gibt es da noch an-

dere Beispiele? #00:25:57 

18 E: Gut, die Lebensphasen sind sicherlich da, wo/ andere Beispiele, ja. Wie gesagt, 

ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass man die hald bisschen aus dem Er-

werbsleben zurücknimmt. Mütter, dass man diesen ermöglicht, dass sie die Kinder-

erziehung machen können. Dass das, egal ob das jetzt mit einer Kinderbetreuung ist 

oder mit der Flexibilität der Arbeitszeit das machen kann. Ich denke mal/ das, was 

sicherlich auch dazu beiträgt ist sicherlich in den Bereichen der Bewusstseinsbildung. 

Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten in der Fertigung, die wir haben, um die Arbeit 

zu erleichtern. Manchmal wird das gar nicht in Anspruch genommen, weil das recht 

ein Aufwand ist, von irgendwo eine Hebehilfe herzuholen, oder? Dann mach ich es 

lieber jetzt direkt und hebe die Leuchte auf so, ohne irgendeine Hebehilfe, was dann 

über lange Zeit gesehen aber zum Problem wird, wenn man das immer wieder macht. 

Ich denke mir, vor allem Aufklärung und das ins Bewusstsein holen ist das wichtigste, 

was da ansteht, oder? Auch ganz normal im Büroalltag die Aufklärung, erstens einmal 

dass der Bürostuhl passt, dass die Tischhöhe passt, dass die Bildschirmhöhe und 

alles übereinstimmt, da denke ich mir ist Bewusstseinsbildung und Aufklärung das, 

auch als kontinuierliche Geschichte, dass in den verschiedenen Bereichen das da ist. 

Das, was wir machen jetzt, speziell in der Fertigung unten, ist schon, dass/ da gibt es 

bei uns den Leiti, der ist so eine Komikfigur eigentlich, wo auf den Bildschirmen, die 

in der Fertigung sind, gezeigt wird, mit verschiedenen Inhalten, was man tun sollte, 

also wie man es richtig macht, und wie nicht. Beispielsweise Heben von Lasten wird 

da gezeigt, oder Thema ist auch, dass man mit Kopfhörern nicht durch die Gegend 

lauft, dass man den Stapler nicht überhören kann. Also in der Fertigung werden da 

schon einige Sachen getan und das immer wieder gemacht. Das wird von der Sicher-

heitsfachkraft bei uns, da haben wir jemanden, der das Vollzeit macht, der ist auch 

verantwortlich dafür, dass Unfälle vermieden werden. Das wird eigentlich kontinuier-

lich ausgebaut und vorwärtsgebracht. Also von da her sind ist das Bewusstsein da, 

im Bereich der Administration ist das etwas zu wenig da. Das, was man auch gesagt 

hat, wenn bei uns Schreibtische neu angeschafft werden, dass die dann höhenver-

stellbar sein müssen. Also die alten, bestehenden, die bleiben da, aber sobald ein 

neuer Schreibtisch gebraucht wird, sind die höhenverstellbar. Solche Themen hat 

man bereits schon gemacht, wo für die verschiedenen Generationen passen. Und da 

versucht das Unternehmen schon in die Richtung zu gehen, dass man die Leute auf-

klärt und eben auch das Bewusstsein schafft, dass die Gesundheit schon wichtig ist. 

Ich denke/ schlussendlich ist es auch für das Unternehmen, wenn die Leute gesund 

bleiben, ist es auch Geld, weil wenn die in den Krankenstand gehen, dann muss hald 

das Unternehmen trotzdem zahlen, und wenn die Leute gesund bleiben, hat man 

auch Umweg-Rentabilität da, wo dem Unternehmen auch finanziell hilft und wo auch 

gut messbar ist. Vielleicht noch ein anderes Thema auch, was wir machen, ist so die 

Krankenstand-Rückkehrgespräche, das ist jetzt auch wieder bisschen mehr in der 

Fertigung, das ist auch damals beim diesem Projekt da herausgekommen, dass, 

wenn jemand im Krankenstand war, dass die Führungskraft mit der Person redet und 

die Rückkehrgespräche macht. Da haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen 

Nachholfbedarf, dass die Leute das entsprechend sensibel und entsprechend ge-

schult auch machen. Das ist vielleicht noch das, was fehlt. Aber es wird gemacht und 

dadurch haben die Führungskräfte dann auch ein Gefühl dafür, wo es Probleme gibt. 
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Bekommen dann manchmal auch das ein oder andere Mal mit, wenn man mit den 

Mitarbeiterinnen redet, für die man verantwortlich ist, wo es vielleicht sonst hakt. Da 

ist nicht jeder jeden Tag gleich gut drauf und manchmal gibt es wirklich Probleme im 

privaten Umfeld und wenn die Führungskraft auch auf das eingehen kann, dann ist 

es sicherlich richtig bzw. auch für die Person dann angenehm. Das ist für uns als 

Betriebsrat auch immer wichtig, dass wir sagen, wenn es zum Thema Bewertung in 

der Mitarbeit kommt, dass wir sagen, aber es ist nicht immer jeder jeden Tag gleich 

gut drauf und wenn jemand bewertet, dann die Führungskraft, die direkt verantwort-

lich ist und nicht jemand der darüber ist. Weil jemand, der darüber ist, weiß nicht, wie 

es den Personen geht. Aber die Führungskraft, die sollte zumindest wissen, wie es 

der Person geht und weiß, ok, in den letzten Jahren hat der eine sehr gute Leistung 

gebracht, zur Zeit hald weniger Leistung, weil aufgrund, keine Ahnung, Todesfall in 

der Familie, oder eben krank oder sowas. Und dann fällt hald die Leistung ab. Aber 

das ist ja nicht schlimm, sondern wenn man das ordentlich auffängt, dann kann man 

da wieder viel gut machen. Also von da her sind das schon ein paar Sachen, wo wir 

bei uns etabliert haben, dass das passt. Und dann eben, hald dann mit den Genera-

tionen, dass das abgestimmt/ aber ich glaube, das gilt für jede Generation, dass man 

da darauf schaut. #00:32:17 

19 I: Welche Chancen liegen in diesen generationenspezifischen Maßnahmen der be-

trieblichen Gesundheitsförderung? #00:32:27 

20 E: Ja, Chancen, einerseits eben, dass die Leute hald wirklich, erstens einmal das 

Bewusstsein haben, dass die Gesundheit wichtig ist und dass, wenn es über lange 

Zeit passiert, ein Fehlverhalten passiert, sagen wir mal so, das wirklich zum Problem 

wird, auch später hin. Chancen sind jetzt für das Unternehmen, auch für die Gesell-

schaft insgesamt jetzt eine gesündere Gesellschaft auch hat. Und schlussendlich ist 

es auch wieder Geld, was gespart werden kann. Und die Chance ist einfach auch, 

wenn man es präventiv macht, dass man gar nicht in die Situation kommt, dass man 

da viel tun muss, oder? Wenn einmal das Problem da ist, dann wird es schwierig und 

dann wird es auch teuer, wie in vielen Dingen. Auch da ist es, wenn ich eine betrieb-

liche Gesundheitsförderung mache und darauf schaue, dass es den Leuten gut geht 

und dass sie gesund sind, also Bewusstsein ausbilden, dass sie gesund bleiben müs-

sen, dann hat man einfach die Chancen schon, dass sich das herumspricht im Un-

ternehmen, und dass man den ein oder anderen vielleicht doch noch mitnimmt. Und 

das Unternehmen spart sich dann Geld, weil man keine Krankenstände hat, genauso 

die Gesellschaft, wenn die Leute dann in Pension gehen, dass die auch noch lange 

gesund bleiben. Also, da liegt einfach schon große Chancen drinnen, oder? Und, ja, 

wie gesagt, zufriedene Mitarbeiter auf der anderen Seite bringen auch per se gute 

Leistung und vielleicht auch einmal etwas über das hinaus, was vielleicht gefordert 

wird. Und das ist sicherlich eine der größten Chancen, das ein Unternehmen hat. 

Bzw. auch, dass hald die Leute ins Unternehmen kommen, die wir brauchen. Und 

wirklich die Toptalente, dass man auch für die attraktiv ist. #00:34:38 

21 I: Und welche Risiken liegen jetzt wieder in diesen generationenspezifischen Maß-

nahmen? #00:34:45 

22 E: Ja, wie gesagt, Risiken sind für mich einfach eigentlich das Gegenteil. Und, das 

Risiko ist eben, dass das Verständnis füreinander in den Generationen vielleicht nicht 



- 156 - 

da ist. Weil, wenn man das generationenspezifisch macht, dann, die eine Generation 

will es so, die andere so, und wenn dann das Verständnis füreinander nicht da ist, 

dann wird es schwierig. Und das denke ich mir schon, wie gesagt, da wäre für mich 

ein Mediator wichtig im Unternehmen, wo einfach auch Bewusstseinsbildung dann 

macht. #00:35:22 

23 I: Gibt es so etwas bei XX oder wie geht XX damit um? #00:35:26 

24 E: Nein, also zur Zeit haben wir da nichts in diese Richtung. Es ist auch wirklich 

schwierig, bei XX, dass die Leute, speziell die älter sind, dass da oft einmal wenig 

Verständnis da ist, was die geleistet haben. Wie gesagt, die kommen oft einmal als 

Verhinderer heraus, und umgekehrt, die ältere Generation sieht die jüngsten Mitar-

beiter oft als, ja, die wollen nicht so recht und da geht nichts vorwärts, und sagen wir 

so, auch als faul gesehen werden und nur auf sich bezogen. Das ist dann da, aber 

so eine Funktion gibt es eigentlich nicht. Darum, wie gesagt, für mich wäre es wichtig, 

dass dann jemand da ist, wo da ein bisschen was dazu, also nicht ein bisschen was, 

aber wo er dazu beiträgt, dass das bessere Verständnis da ist. Einfach auch auf-

grund/ ich meine, das ist natürlich aufgrund von dem was das Leben, oder was man 

im Leben erfahren hat. Ich kann daraus schöpfen und da war gerade auch gestern 

auch das Thema im ORF bei Thema war es eh, glaube ich, wo die Jungen, haben 

sie gefragt, ja, wie seht ihr das, dass die ältere Generation euch eher als ja, faul und 

sowas ansieht. Sagt sie, ja, wir werden auch was an der nächsten Generation sehen, 

wo uns nicht passt, oder. Also, so ist es sicher und deshalb ist es wichtig, dass man 

vermittelt. Und bei uns, wie gesagt, schaut man ein bisschen, dass die einzelnen 

Generationen das haben, aber das, was eben für mich fehlt, ist jemand, der auch 

etwas vermittelt dazwischen. Das haben wir eigentlich nicht. #00:37:27 

25 I: Stell dir vor, du hast ganz freie Hand, genügend Ressourcen und genügend Zeit 

dazu – welche generationenspezifischen Maßnahmen der betrieblichen Gesund-

heitsförderung würdest du setzen? #00:37:38 

26 E: Ja, also, einen Teil machen wir eh schon, das ist Richtung Führungskräftetraining, 

aber auch da zu schauen, welche Führungskräfte machen das ordentlich. Vielleicht 

das an die anderen weiterzugeben, wo man hat. Also, die, die das gut machen, dass 

sie das weitergeben an die anderen. Aber genauso Führungskräftetrainings gehören 

für mich dazu. Und eben, so einen Mediator, ja, Mediator ist vielleicht das falsche 

Wort, aber eben so jemand, wo ein bisschen Verständnis schafft zwischen den ein-

zelnen Generationen, was da ist, und in verschiedenen Bereichen, ich glaube nicht, 

dass man da große Unterschiede machen muss, also wenn es um die physische 

Gesundheit geht in der Fertigung. Es sollte genauso ein Junger die Hebehilfe nutzen 

wie jemand, der älter ist, der vielleicht schon ein bisschen Probleme hat mit dem 

Bewegungsapparat. Aber das sollten beide gut nutzen, wäre auch für beide wichtig 

und richtig. Und, wie gesagt, das, was sicherlich oder anders herum, beginnen würde 

ich jetzt bei uns auch mit einer entsprechenden Umfrage, wo wir eigentlich auch ma-

chen möchten mit dem PGF – Zertifikat, welches es gibt vom Staat Österreich. Da 

möchten wir jetzt eigentlich starten bzw. sind wir da dran. Und, dass man dann auch 

von der Geschäftsleitung her sagt, was herrauskommt, das ist dann so, und dann 

haben wir einen Startpunkt, und dann commiten wir uns dazu, dass man auch Maß-

nahmen setzt, dass das, was herauskommt, verbessert und dann kontinuierlich auch 
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praktisch monitort. Ich glaube, ich muss mal irgendwo im Unternehmen einen gewis-

sen Stand haben, wo stehe ich heute? Dann muss mir klar sein, wohin will ich? Und 

wenn man das gemacht hat, dann hat man die Möglichkeit einfach, sich da kontinu-

ierlich zu verbessern. Sich jedes Jahr ein Ziel setzen, wohin will ich kommen und das 

ist eigentlich, das, was ich mir wünschen würde. Dass dann auch mit den Ergebnis-

sen, die da rauskommen bei der Befragung, dass man da auch mit dem arbeitet, und 

darauf aufsetzt. Haben wir schon zwei- bis dreimal versucht, solche Anläufe zu ma-

chen, ist dann leider nur ein bisschen im Sand versunken. Und der Hintergrund ist 

einfach dazu, weil nicht das Commitment da war, dass man da das Geld in die Hand 

nehmen möchte. Wenn ich Ressourcen hätte ohne Ende, würde ich sowas machen, 

würde sagen, okay, das, was herauskommt, würde ich machen. Beispielsweise, ein 

kleines Beispiel ist, dass ich sage, okay, alle alten Schreibtische, die nicht höhenver-

stellbar sind, raus und neue rein, oder. Bei den Bürostühlen sind wir relativ gut unter-

wegs, denke ich mal. Unten in der Fertigung gibt es auch nicht überall so Hebehilfen 

und auch manche Maßnahmen, dass man da vielleicht auch etwas Geld investiert. 

Es gibt manchmal so Themen wie Zugluft und dergleichen, dass man da , dass man 

da das macht. Also, von da her würde ich einfach dazu schauen, dass im Unterneh-

men auf diese Bedürfnisse eingegangen wird. Und dass man da wirklich das Geld 

investiert und sagt, das wollen wir machen. #00:41:23 

27 I: Wirf einen Blick in die Zukunft und stelle dir eine Arbeitswelt vor, die betriebliche 

Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und die Gesundheit von den 

Mitarbeitenden ist besser deshalb und es ist auch ein gutes Mittel gegen den demo-

graphischen Wandel. Was ist dann anders als heute? #00:41:45 

28 E: Schwierige Frage (lacht).  

29 I: So eine Wunderwelt eigentlich.  

30 E: Schlaraffenland, ja.  

31 I: Also wo, wo man alle Ressourcen, die man hatte, und alles eingesetzt hat, und 

alles wunderbar in der betrieblichen Gesundheitsförderung und für die Generationen. 

Was ist dann anders als heute? #00:42:06 

32 E: Also sozusagen das Optimal-Szenario. Ich denke mir einfach, dass man es schafft, 

die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Das ist dann auch sicher 

eine gute Sache. Dass die Leute, die im Unternehmen sind, dass die mit der Unter-

nehmenskultur zusammenpassen. Ich denke, das ist auch wichtig, weil wenn man 

unterschiedliche Unternehmen anschaut gibt es unterschiedliche Kulturen. Und es ist 

nicht jeder Mensch für jede Kultur passend, also von da her ist das sicherlich wichtig, 

also sprich, die Leute passen zur Unternehmenskultur, zur Denkweise vom Unter-

nehmen und es funktioniert einfach miteinander. Ich glaube, das ist das Beste, was 

man tun kann, oder das beste Ergebnis von einer betrieblichen Gesundheitsförde-

rung, ist, wenn die Leute sagen, wohl, in dem Unternehmen, also, man gibt nicht 

immer hundert Prozent, oder, aber sagen wir jetzt mal so, mit 80 Prozent von dem, 

was im Unternehmen läuft, kann ich und man fühlt sich wohl, oder. Sprich, wenn man 

hernimmt, da die, ich glaube, drei Säulen, einerseits die private Situation, die 

Freunde, die man hat und die Bekannten, die man hat, und auch das Unternehmen, 

oder. Wenn zwei Säulen passen, dann kann man eine dritte immer mitnehmen, oder? 
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Wenn man das aber schafft, dass man das Unternehmen, wenn das einmal grund-

sätzlich passt, wenn man da keinen Gedanken daran verschwenden muss, dann 

glaube ich auch, dass man vieles wieder schafft im Privaten in Ordnung zu bringen 

und dass das funktioniert. Und, was optimal ist, dass hald die Leute aufeinander ach-

ten auch, oder. Dass, wenn jemand, dem es nicht so gut geht, das man den auch 

einmal abholt, die verschiedenen oder die Kollegen oder jemanden, dem es hald auf-

fällt. Dass man fragt, was ist los, oder kann man helfen, oder was auch immer, oder. 

Und, dass die Leute bereit sind, auch über den Tellerrand ein bisschen hinauszu-

schauen und dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das kommt dann aus 

der Führung heraus oder wäre optimal, wenn die Führung so vorlebt, und wenn man 

das im Unternehmen, wenn man sagt, okay, nur gemeinsam können wir etwas vor-

wärtsbringen. Nur gemeinsam können wir auch im Markt bestehen, also sprich ge-

genüber dem Mitbewerb, sowohl Mitbewerb, was die Produkte und Dienstleistungen, 

die man anbietet, als auch Mitbewerb im Bezug auf, dass man die Personen herein-

bekommt, die zum Unternehmen passen, oder? Da muss man vielleicht, eine Ergän-

zung, was vielleicht noch wichtig ist, dass, wenn man die, also dass man die Leute, 

die man auch als Unternehmen anzieht, auch zum Unternehmen oder eben zur Un-

ternehmenskultur passen, oder? Ich habe das auch schon erlebt, dass jemand her-

eingekommen ist und der hat dann nach einer Zeit gesagt, das ist nicht mein Unter-

nehmen, da pass ich nicht dazu. Der ist dann zu einem anderen Unternehmen, im 

konkreten Fall war es Omicron, und die Person ist total glücklich dort. Aber das ist 

eben eine andere Unternehmenskultur, die dort herrscht. Und so, denke ich einmal, 

dass das optimale ist, wenn die Führungskräfte das vorleben, wenn die Leute mitei-

nander können, wenn man sich gegenseitig unterstützt, dann kann man sicherlich in 

Bezug auf die betriebliche Gesundheitsförderung hat man da schon am meisten er-

reicht. Weil das dann auch funktioniert, dass man miteinander redet, wenn was nicht 

oder dass man merkt, dass man so ein bisschen zurückbleibt, oder, wenn man die 

Person abholt und vielleicht auch frühzeitig schafft, dass man eine Veränderung für 

die Person erreicht, so dass die wieder in Tritt kommt oder dass man Unterstützung 

bietet oder was auch immer. Also, das ist so die optimale Welt für mich. #00:46:22 

33 I: Ja, super, dann sind wir schon am Ende der schwierigen Fragen. Vielen Dank. 

#00:46:27 

34 E: Gerne, ja. #00:46:30 

Interview Unternehmensfunktion _8 

1 00:00:20.718 I: Zuerst möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. In welcher Hin-
sicht hast du mit betrieblicher Gesundheitsförderung zu tun und welche Rolle spielt 
dabei das Thema Generationen oder demographischer Wandel? 

2 00:00:34.578 E: Danke für die Einladung Frau Schöch. Es freut mich, dass Sie sich 
die Zeit nehmen, mit mir ein Interview zu führen. Ich bin Martin Sandholzer, bin HR-
Leiter Stabstellenleiter bei der Firma Doppelmayr Seilbahnen GmbH, betreue in die-
sem Zusammenhang die gesamte Doppelmayr Gruppe in Vorarlberg. Und also sprich 
1500 Personen und… Ja. Betriebliche Gesundheitsförderung ist grundsätzlich aus 
meiner Sicht ein sehr wichtiges und breites Thema, umfasst natürlich sehr viele The-
mengebiete, die die spannend sind, und ich muss hier gleich zugeben, dass wir noch 
kein strategisches Konzept dafür entwickelt haben. Also wir haben natürlich 
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betriebliche Gesundheitsaspekte, die wir fördern und die wir auch berücksichtigen, 
aber wir sind jetzt kein Unternehmen, das schon viele Gesamtkonstrukt erstellt haben 
und da ist auch wirklich nachhaltig verfolgen. Das liegt auch ein bisschen an unserer 
Größe der HR-Abteilung. Betriebliches Generationenmanagement ist natürlich eben-
falls ein besonderes wichtiges Element alleine aufgrund der Nachfolgeplanung und 
so weiter. Und hier, wenn ich das mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement 
verknüpfe, ist es wichtig aus meiner Sicht zu betrachten: Wie ist altersgerechtes Ar-
beiten möglich? Also sprich wie kann ich meinen Mitarbeitern möglichst lange im Be-
trieb halten und mit gesundheitsfördernden Maßnahmen. Vielleicht zum Betrieb Dop-
pelmayr Seilbahn noch ganz kurz. Wir haben auf der einen Seite eine große Produk-
tion. In der zirka 600 Mitarbeiter arbeiten in der Stahlindustrie also spricht eigentlich 
ein sehr schweres Gewerbe, wo viel schwere Lasten zu heben sind, mit unter. Und 
auf der anderen Seite haben wir natürlich einen großen Technik- und Vertriebsteil 
und einen relativ kleinen Buchhaltungs- oder Verwaltungsbereich. Warum? Ist hier 
noch ein bissel eine Diskrepanz? Durch das, dass die LTW und andere Schwester-
firmen nur Verwaltungsfirmen mit Technikern und und Vertrieblern, ist der Anteil an 
Produktionsmitarbeiter natürlich ein bisschen klein. 

3 00:02:58.258 I: Mhm. Um ein gemeinsames Verständnis über die Generation herzu-
stellen, würde ich dir ganz gerne kurz das Generation-Tableau von Martin Klaffke 
zeigen. Äh, ich stelle es kurz in den Chat. Moment. Da kannst du es dir anschauen 
und auch irgendwie ein bisschen vielleicht parat halten. Ich würde sonst auch kurz 
teilen, damit du es noch siehst. Ärgerts mich Grad. 

4 00:03:44.358 E: Ist sonst kein Problem ich kann das im Chat auch ansehen. 

5 00:03:47.318  I: Ja, ich habs sonst vor mir. So siehst du es auch? 

6 00:03:52.488 E: Ja. 

7 00:03:53.558 I: Genau und es geht eigentlich darum, einfach um ein gemeinsames 
Verständnis zu schaffen. Ist alles nur ein Schema und natürlich nur eine Möglichkeit 
in Kategorien über die Generationen zu sprechen. Was wir hier aber sehen ist, wo 
die verschiedenen Generationen im Arbeitsleben gerade stehen, zum es nochmal 
irgendwie ein bisschen vor Augen zu haben. Also Babyboomer am Ende der Er-
werbsphase, während die Nachkriegsgeneration schon weg ist. Über die Generation 
X, Y hin zu Z, die gerade auch in der Erwerbsphase begonnen hat, beziehungsweise 
jetzt wirklich Stück für Stück nachrückt. Mit diesem Generation Tableau vor Augen: 
Welche Bedürfnisse haben die unterschiedlichen Generationen, um die sich die be-
triebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

8 00:04:41.188 E: Ja, das kann ich absolut bestätigen also diese Struktur haben wir 
natürlich ebenfalls in Betrieb. Wenn ich daran denke, Babyboomer, die gehen der 
Reihe nach jetzt langsam in Pension und gleichzeitig kommen Junge oder jüngere 
Mitarbeitende nach. Und haben natürlich komplett andere Vorstellungen von der Ar-
beitswelt, besonders wenn ich daran denke. Babyboomer sind noch die Mitarbeiten-
den wo eher 5 Tage Woche arbeiten, 10 Stunden pro Tag und das meistens ja wirk-
lich sehr konsequent und die Generation Z zum Beispiel hat wirklich schon Bedürf-
nisse wie 4 Tage Woche oder Work-Life-Balance, wo sie wirklich sagen hey wenn ich 
viel arbeite, will ich lieber mehr Freizeit anstatt Überstunden und monetäre Mittel. 
Also da, da sind schon wirklich Unterschiede vorhanden. In der betriebliche Gesund-
heitsförderung, da vielleicht kurz ein bisschen darauf einzugehen, heißt das für mich 
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auch, wenn die Babyboomer natürlich der Reihe nach in Pension gehen, muss ich 
hier einen Wissenstransfer natürlich generieren zwischen dem expliziten Wissen oder 
impliziten Wissen, dass jedes Einzelnen und das das der wirklich übergeben wird an 
die Generation X oder Y oder sogar schon Z Das heißt hier spielen viele Themen 
nicht nur Gesundheit eine Rolle, sondern auch der Wissenstransfer. Aber betriebliche 
Gesundheitsförderung ist wie in meinem Eingangsstatement bereits erwähnt, vor al-
lem auch darauf ausgerichtet bei uns nicht unbedingt generationenübergreifend, aber 
innerhalb der Generation zum Beispiel Babyboomer, dass sie wirklich ihre Tätigkeit 
ausüben können, dass sie mit der Digitalisierung mitkommen, dass sie, wenn sie eine 
Brille brauchen, eine Bildschirmarbeitsplatzbrille, dass sie diese bezahlt bekommen, 
dass sie, ja. Ja, vieles die Richtung eigentlich, oder, dass sie nicht mehr schwere 
Lasten heben müssen, dass wir ihre ihre Körperstruktur schonen können. 

9 00:06:59.458 I: Mhm. Ich möchte gern noch etwas differenzierter nachfragen. Welche 
Bedürfnisse haben jüngere Arbeitnehmende, um die sich die betriebliche Gesund-
heitsförderung kümmern sollte, vielleicht auch in Hinblick auf eure große Anzahl an 
Lehrlingen, zum Beispiel, da ihr die im Unternehmen habt? 

10 00:07:19.698  E: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist sicher bei den Lehrlingen oder 
wenn jüngeren Mitarbeitern die Art der Ernährung, die ein einen wichtigen Bestandteil 
auch darstellt, denn die Jugendlichen sehen noch nicht so einen schweren Fokus auf 
auf die gesundheitlichen Maßnahmen, die wir setzen wie Gesundheitsvorsorge oder 
Untersuchungsmöglichkeiten und und und, sondern vielmehr kann ich irgendwo in 
der Nähe ein warmes, gesundes Mittagessen zu mir nehmen, oder bietet unser Jau-
senautomat auch Salat, Salate an, oder gute gesunde Süßigkeiten oder oder Nüsse 
und dergleichen. Also hier denke ich die Jugendlichen setzen, was betriebliches Ge-
sundheitsmanagement betrifft, besonders im Bereich der Ernährung einen wichtigen 
Wert an. Ein Punkt, was ich immer mehr merke wir haben ein Fitnessstudio bei uns 
im Unternehmen. Und das wird eigentlich größtenteils von Jugendlichen beziehungs-
weise jungen Mitarbeitern besucht. Das ist kein Krafttrainingsraum, sondern wirklich 
ein Muskulatur Ganzkörpergeräte sind da drinnen vorhanden und die unterstützen 
natürlich dadurch die Fitness jedes Einzelnen. Ich denke das sind schon die, ist schon 
der Schwerpunkt eigentlich bei jungen Leuten. Wenn ich an die Generation Y denke, 
da haben wir zum Beispiel Laufgruppen innerhalb des Unternehmens. Oder auch 
eine Yogagruppe, wo hauptsächlich aus dieser Gruppe besteht. Generation Y. 

11 00:09:03.668 I: Mhm. 

12 00:09:03.888  E: Ja, das ist so ganz schnell das Wichtigste. 

13 00:09:07.008 I: Ja super. Welche Bedürfnisse haben ältere Arbeitnehmende, um die 
sich die betriebliche Gesundheitsförderung kümmern sollte? 

14 00:09:16.698 E: Wie eben erwähnt ähm. Unter anderem sind es Punkte wie Sozial-
leistungen wie eben eine Blutbildmessung-Untersuchung, dass das sowas zur Ver-
fügung gestellt wird. Hintergrund sind natürlich die Älteren. Wir haben sehr viel lang-
jährige Mitarbeitende und die sind meistens eher in der älteren Generation dann lo-
gischerweise und die sind auch gut vernetzten, und es kommen immer wieder ge-
sundheitliche Vorfälle, unerwartete Schicksalsschläge wurden immer wieder animie-
ren, zum solche Möglichkeiten anzubieten, mit zum Beispiel eine Hautvorsorgeunter-
suchung, dass man frühzeitig Hautkrebs erkennt oder eben wie gesagt Blutbildunter-
suchungen. Das ist vor allen Dingen in Technik-, Verwaltung-, Bürobereich nennen 
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wir das so, im White Colour Worker. Im Blue Colour Worker, also Produktionsbereich, 
merke ich, dass es in erster Linie um die Arbeitsbelastung geht. Also viel Leistung zu 
erbringen und eventuelle auch noch schwere Geräte bedienen oder hantieren zu 
müssen, stellt für die eine besondere Belastung dar und werden immer wieder Mög-
lichkeiten gesucht, dass diese Belastung gesenkt wird. Auch ist die Arbeitszeit wird 
immer mehr ein Thema und weil einfach ältere Arbeitnehmer eher schneller erschöpft 
sind und daher werden bei uns auch die kontinuierlichen Teilzeitmodelle gerne in 
Anspruch genommen. Ja, das ist so. Würde ich gerade mal sagen, dass die die An-
satzpunkte. 

15 00:11:01.168  I: Welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende bei der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben, um die sich die betriebliche Gesundheitsförderung küm-
mern sollte? 

16 00:11:14.018  E: Vereinbarkeit mit Beruf und Privat? Hier ist sicherlich das Zeitma-
nagement ein Thema. Also sprich, dass das möglich eine flexible Arbeitszeitgestal-
tung gegeben ist, dass die Arbeitnehmer bestmöglich kurzfristig frei nehmen können, 
dass viel Erholungszeit oder Wochenruhen haben, dass sie, dass das Wochenende 
wirklich am Freitag beginnt und dann Montag aufhört und nicht irgendwie unterbro-
chen wird. Hier sehe ich das seh ich drum auch als gewissen Ansatz für eine betrieb-
liche Gesundheitsförderung ist zwar klassisch eigentlich etwas anderes, aber den-
noch für mich ein wichtiger Aspekt. Bin da noch kurz am Studieren. Ja klassisch die 
Work-Life-Balance ist das Schlagwort. Dass sie einfach die Zeit haben. Ein Punkt, 
der immer mehr kommt, ist auch Homeoffice hier hat die Corona Pandemie natürlich 
auch dafür gesorgt, dass das Unternehmen oder unser Unternehmen auch moderner 
wurde und wirklich auch bis zu 50% an Homeoffice erlaubt. Die Gefahr dabei und das 
sehe ich wieder im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist, dass die Arbeitsplätze 
zu Hause auch dementsprechend richtig ausgestattet sind, also sprich das sowohl 
eine ergonomischer Stuhl vorhanden ist, oder auch das Büro, die Büroräumlichkeiten 
gut ausgerichtet sind, ausgestattet sind oder aber auch, dass sie abgegrenzt sind von 
der vom eigentlichen Privatleben, damit diese Grenze zwischen Privatleben und Un-
ternehmen nicht verschwimmt, da dies zusätzlich zu Stress und Belastung führen 
könnte. Aus meiner Sicht, aus der HR-Sicht ist hier auch wichtig für die betriebliche 
Gesundheitsförderung, aus BGF-Sicht, dass regelmäßiger psychosomatische Belas-
tungsumfragen durchführt und dadurch auch ein Bild des Zustandes der Mitarbeiter 
erhält. Also ein Feedback erhält: Hey, wie geht es euch? Wie stark ist die Belastung? 
Und hier gilt es schon, das immer wieder zu thematisieren, wie gesagt viele der 
Punkte überschneiden sich natürlich. Sind nicht nur klassische BGF-Themen oder 
betriebliche Gesundheitsmanagement Themen, sondern auch ganz generelle HR-
Themen.  

17 00:13:48.528 I: Mhm. Wenn ein Unternehmen nun versucht, diesen Bedürfnissen der 
unterschiedlichen Generationen, wie wir gerade besprochen haben, nachzukommen, 
welche Chancen liegen darin? 

18 00:14:02.568 E: Ja, Chancen. Das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit, die Ge-
sundheit des Mitarbeitenden, dass man die nicht zwingend verbessert, aber definitiv 
nicht verschlechtert, oder dass man hier wirklich darauf achtet, dass es Arbeitsleben 
keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit des Mitarbeitenden hat. Ich finde es 
immer wieder tragisch, wenn Mitarbeitende, endlich in Pension gehen können und 
dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später erfährt man vom Ableben dieser 
Person als Beispiel. Und das sollte nicht auf irgendwelche Belastungen im Arbeits-
platz zurückzuführen sein. Also sprich hier sehe ich schon die Chance, dass wir als 
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Unternehmen die gesundheitlichen Gesundheitszustände der Mitarbeiter stabil hal-
ten. Auch das, dass wir natürlich durch diese Untersuchungsmöglichkeiten, die wir 
anbieten, die sind natürlich alle anonym oder passieren bei Ärzten, das heißt, wir 
fahren hier nicht keine Ergebnisse. Können Mitarbeitende frühzeitig agieren auf auf 
die Beratung, die sie durch die Ärzte erhalten. Sei das somit durch Vermeidung von 
Krankenständen, Langzeitkrankenstände oder generell durch Veränderungen der Ar-
beitsplätze schlussendlich, wenn sie auf uns zukommen und sagen hey, ich kann das 
eigentlich so nicht mehr machen. Und somit schützen wir dadurch eigentlich schon 
die Gesundheit. Eine Chance, die Richtung Employer Branding natürlich geht das 
ganz klar, je mehr man im betrieblichen Gesundheitsmanagement anbietet, desto 
attraktiver wird man auch als Arbeitgeber. Die Mitarbeiter schätzen das, dass das, 
dass wir uns um um ihre Gesundheit Sorgen machen, dass wir auch bereit sind, auch 
Geld in die Hand zu nehmen und zu sie zu unterstützen. Und dadurch hat man eben 
den Effekt, dass man eine positive Außenwirkung hat. Zu den zu der arbeitnehmen-
den Bevölkerungen und in Vorarlberg, aber auch, dass man eine gewisse Mitarbei-
terbindung auch hat, weil sie es wissen: Hey, der Arbeitgeber, der investiert uns. Und 
da sehe ich schon viel Potenzial auch. 

19 00:16:14.488 I: Welche Risiken liegen darin? 

20 00:16:20.348  E: Risiken. Das Risiko, wenn man es nicht macht, ist grösser, dass 
man Probleme bekommt am Arbeitsmarkt und dass man Mitarbeiter verlieren könnte. 
In betrieblichem Gesundheitsmanagement sehe ich kein großes Risiko. Im Gegenteil. 
Ich würde es als äußerst wertvoll und wichtig erachten. Jeder Akzent, den man setzt, 
kann vielleicht einmal als Risiko betrachtet werden, dass man zu wenig Teilnehmer 
kriegt für eine Veranstaltung, dass man vielleicht nur einen geringen Anteil der Per-
sonen anspricht, ja, aber dieses Risiko gehe ich gerne an, wenn es ein, wenn es um 
eine gute Sache geht, das heißt in erster Linie geht es hier schon darum, Akzente zu 
setzen und das Risiko für die Mitarbeiter zu minimiere um Gesundheitsthemen. Die 
Rentabilität haben wir so gesagt noch nie erhoben. Also wir haben noch nie ins Ver-
hältnis gesetzt, hat diese Maßnahmen dafür gesetzt äh gesorgt, dass die durch-
schnittlichen Krankenstände gesunken sind oder so. Das haben wir in diesem Zu-
sammenhang eigentlich noch nie so betrachtet. 

21 00:17:26.518 I: Mhm welche Generation spezifischen Maßnahmen könnten in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt werden? 

22 00:17:38.248 E: Ja, da fühle ich mich ein bisschen zurück versetzt an eine Prüfungs-
situation hab ich das Gefühl. Generation also, wenn es generationsspezifisch sein 
sollte, dann natürlich auf die Bedürfnisse der einzelnen Jugendlichen ab oder der 
einzelnen Generationen abgestimmt. Wie Eingang, wie, wie bereits schon erwähnt, 
die jungen Mitarbeiter ist Ernährung wichtig. Also werde ich hier Akzente setzen müs-
sen. Die älteren Arbeitnehmer wollen mehr Freizeit wollen, oder mehr, mehr Erho-
lungszeit oder auch keine schweren Lasten mehr. Das heißt, ich muss hier Arbeits-
plätze finden, die, die das ermöglichen oder oder auch Lasthebemittel und und und 
also sprich hier. Die Jugendlichen, die interessiert das noch nicht sehr, ob sie ein 5 
Kilo oder 10 Kilo Paket heben müssen. Man kann es zwar immer wieder sagen, passt 
auf ihr müsst euch genau gleich verhalten wie die älteren Arbeitnehmer, aber darauf 
hören sie nicht unbedingt. Hier. Generation Y. Da das ist, so der der Leistungssektor. 
Hier ist der menschliche Körper eigentlich am agilsten, also jetzt in der in der jetzigen 
Phase so mit 30/40 Jahren. Das heißt, da ist oftmals irgendwelche Sportevents oder 
Freizeitmaßnahmen oder Skifahren oder die Laufgruppe. Wo grundsätzlich schon für 
alle angeboten wird, aber mehr von dieser Gruppe genutzt wird, weil sie einfach mehr 
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in diesem in dieser Lebensphase sich befinden, das heißt. Ich, ich habe so gesehen 
nur wenige Unterscheidungsmöglichkeiten in Generationen, weil alle Maßnahmen, 
die wir setzen, schon für alle wichtig sind. Und auch das Nichtraucherseminar, dass 
wir durchführen als Beispiel wird nicht auf irgendwelche Generation beschränkt, wir 
sprechen natürlich unterschiedliche Generationen hauptsächlich darauf an. Aber sie 
sind nicht ausgenommen von solchen Aktionen. 

23 00:19:55.428 I: Mhm. 

24 00:19:55.868  E: Ja. 

25 00:19:57.758 I: Würd auch hier gern noch mal ein bisschen differenzierter nachfra-
gen. Welche Maßnahmen könnten für eine bestimmte Generation gesetzt werden. 

26 00:20:15.848 E: Ja die Vorsorgeuntersuchung ist definitiv eine für die älteren Gene-
rationen. Resilienz, also sprich Stressbewältigung Umgang mit mit mit dem Alltags-, 
Berufs-, und Privatstress wäre jetzt aus meiner Sicht einer eine Veranstaltung, die 
vor allen in der Generation X und Y und vor allem y an rela... Bin wieder da, entschul-
digen Sie bitte. 

27 00:21:01.998  I: Ja, Hallo, willkommen zurück. 

28 00:21:06.208  E: Ein kleines Missgeschick aufgrund des Chats. Ja, ich glaube, das 
haben Sie noch gehört, dass die Stressbewältigung, Seminare usw eher so Richtung 
Generation Y dezidiert gesetzt werden könnten, dass sie den Berufsleben und Pri-
vatleben auch besser meistern könnten. Das ist auch die Gruppe, die zum Beispiel 
am häufigsten bei uns dann Betriebspsychologen aufsuchen. Natürlich auch vertrau-
lich, aber natürlich bekommen wir Auswertungen. Aber keine Namen. Bei der jungen 
Generation finde ich vor allem bei den Lehrlingen als Beispiel von besonderer Be-
deutung ist den Arbeitnehmerschutz zu forcieren, dass sie wirklich sich der Situation 
bewusst sind, was was für Arbeitsunfälle, was für Arbeitsgefahren lauern eigentlich 
in der täglichen Arbeit. Ja, das wäre es eigentlich so. 

29 00:22:13.688 I: Mhm. Welche Maßnahmen könnten für Mitarbeitende in einer be-
stimmten Lebensphase oder Lebenslage gesetzt werden? 

30 00:22:29.998 E: Seh ich eigentlich genau gleich wie die vorherige Frage.  

31 00:22:32.758 I: Mhm OK und welche Maßnahmen könnten für alle Mitarbeitenden 
gesetzt werden? 

32 00:22:43.278 E: Also wie, wie bereits erwähnt es sind alle Maßnahmen, die wir set-
zen, sind grundsätzlich für alle Mitarbeitenden. Da schließen wir keine aus. Und Maß-
nahmen, ja, da, da gibt es eine Fülle an theoretischen Möglichkeiten, die wir setzen 
können. Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen über alle möglichen Themen 
sei das Fitness, sei es psychische Belastung, sei das Rauchen, Raucherentwöh-
nungsseminare, sei es Zeitmanagement Seminare. Also da, das ist mal so von der 
Seminarschiene könnte man sagen. Es geht um die Ernährung generell, Verpflegung 
im Schichtrhythmus, was natürlich die Produktion wiederum betrifft, ist interessantes 
Thema meines Erachtens. Dann wie geht man mit Krankenständen und so weiter um, 
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also Arbeitsunfälle, Vermeidung von Arbeit, also Arbeitnehmerschutz ist ein Thema, 
das grundsätzlich immer alle betrifft und auch forciert werden muss. Boah, da gibt es 
Sportgruppen, Sportevents, wie schon erwähnt. Wir haben Doppelmayr Sportplatz 
zum Beispiel. Wir haben den Yoga Club eingeführt, wir haben Massagen eingeführt, 
wir haben den Fitnessraum. Wir bieten den Radius Wettbewerb natürlich auch als 
Unternehmen an, der sehr gerne angenommen wird. Wenn man es erweitern kann, 
dann würde ich sagen die E-Bike Aktion, die wir durchführen, also sprich eine Job-
Rad-Aktion kommt allen zugute. Auch einkommenstechnischen ist das natürlich eine 
tolle Geschichte, wenn vernünftig ein gutes Rad um einen vernünftigen Preis kriegst. 
Ja. Eine ganze Vielzahl an Veranstaltungen und Möglichkeiten glaub ich. 

33 00:24:56.378 I: Mhm. Welche Chancen liegen in diesen generationenspezifischen 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung? 

34 00:25:10.738 E: Haben wir eigentlich auch schon aus meiner Sicht recht gut beant-
wortet mit den generellen Chancen. Wenn ich wirklich eine Veranstaltung auf die 
Beine stelle, wo ich vielleicht auch einen Erfahrungsaustausch zwischen den Gene-
rationen generiere, dann denke ich, dann wär hier auch noch einen lernen voneinan-
der möglich. Also, dass der ältere Arbeitnehmer wirklich erzählen können: Hey, wo 
sehen Sie die Schwierigkeiten der Digitalisierung, die Belastungen und so weiter und 
schaffen dadurch ein Verständnis bei den Jüngeren. Die Jüngeren wiederum gehö-
ren natürlich auch durch ihre diversen Aktionen oder Erzählungen zum Beispiel be-
schreiben, warum sie immer am Handy sitzen und und technisch so versiert und ganz 
einen anderen Zugang dazu haben, dadurch auch schneller sind. Allerdings können 
sie auch lernen, von den älteren Arbeitnehmern Gelassenheit und Ruhe zu bewahren 
und lieber mal nachzudenken, bevor man dann wirklich handelt und und und. Also 
ich denke hier, wenn ich es jetzt nur auf Generationenmanagement beziehe und viel-
leicht noch ein Gesundheitsaspekte dahinter setze, kann es natürlich in erster Linie 
der Austausch voneinander, das Lernen, voneinander sein. 

35 00:26:26.048 I: Mhm. 

36 00:26:27.578 E: Und natürlich Chancen sind für mich alle anderen Punkte sowieso. 

37 00:26:30.858 I: Ja, über Risiken haben wir vorher auch schon gesprochen, aber viel-
leicht auch nochmal über diesen anderen Hinblick. Gibt es da Risiken? Welche Risi-
ken siehst du? Auch vielleicht neben diesen zusammen oder in dieser Zusammenar-
beit der Generationen. 

38 00:26:55.838 E: Wie gesagt, das einzige Risiko ist, dass ich etwas richtig mache und 
die Stimmung verbessere. Also betriebliche Gesundheitsförderung ist kein Risiko nur 
ein Gewinn. 

39 00:27:06.178 I: Mhm okay, vielen Dank. Ich würde gerne mit dir noch einen kleinen 
Ausblick machen. Ich würde dich bitten dir vorzustellen, dass du freie Hand, genü-
gend Ressourcen und auch die Zeit dazu hast. Welche Generation spezifischen Maß-
nahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung würdest du setzen? 

40 00:27:29.028 E: Generationenspezifische. Ich natürlich schon schwierig. Ich habe 
mal das Blutbild erwähnt, das führen wir meines Erachtens zu wenig durch. Also das 
das wirklich das große Blutbild regelmäßig gemacht werden kann und so durch 
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dadurch Herzinfarkte verhindert oder frühzeitig die Gefährdung erkannt werden kann 
als Beispiel. Das würde natürlich die ältere Generation betreffen. Aber man könnte 
es auch ausweiten auf die Junge, das wäre dann eh automatisch der Fall. 

41 00:28:04.888 I: Ja also, das soll dich nicht behindern im Denken, dass also ich darf 
auch ruhig für für alle Generationen dann angeboten werden. Einfach nur, dass man 
halt das ein oder andere halt einfach auch darauf ausrichtet, ähm oder einfach sich 
die Zielgruppe dann da innerhalb von den Generationen sieht. 

42 00:28:23.178 E: Ja also wenn wenn Geld keine Rolle spielen würde und auch Zeit, 
zeitliche Beeinflussung, dann wären es Wellnessaktionen, dass, dass die Mitarbei-
tende zum Beispiel in ein Hotel einmieten können und sich wirklich mal 2/3 Tage 
entspannen können, dass das, dort ein Gesamtpaket erhalten, einfach um ihren All-
tagsstress zu vergessen, also nur kein Stress Management durchzuführen, dass, 
dass sich Mitarbeitende ja, sich wieder wohler fühlen und keinen und und Druck ab-
bauen können. Ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Punkt. Natürlich auch ge-
wisse Sozialräume oder Sozialbereiche zu schaffen, wo sich Generationen oder Mit-
arbeitende generell treffen können. An der frischen Luft, dass sie sich austauschen 
können, gemeinsam vielleicht eine ein gemeinsames Essen durchführen können, 
dadurch auch vor allem auch gesundes Essen und dadurch eigentlich auch in Aus-
tausch geraten. Irgendwelche Apfelkörbe und so weiter gibt es eh ohne Ende. Das 
gibt es ja schon Obstkörbe, die berühmten, aber das ist nur ein Teil.  Vielleicht Alter-
nativen zu den Bildschirmen, die wir haben betriebenes. Dass das ich da. Oftmals die 
Büromitarbeitenden, schauen den ganzen Tag in irgendeinen Bildschirm rein. Dass 
man hier andere Lösungen findet, andere Arten von Arbeitstechniken. Vielleicht mehr 
intim, so wieder mit, ähm, mit mit ähm Papierarbeit, dass man wirklich eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit hat und sich somit auch neu stimuliert gedanklich stimuliert das 
einfach das, das menschliche Gehirn nicht mit eintönigen Arbeiten belaste ist. Dass 
man hier einen größeren Wechsel durchführen kann äh und dadurch auch zum Bei-
spiel in den Produktionslinien, die wir besitzen, dass hier wirklich ja eine gewisse 
mentale Fitness auch vorhanden bleibt. Viele dieser Maßnahmen oder solche Maß-
nahmen wären jetzt wirklich Zeitintensiv, weil es immer mit Schulungsbedarf auch 
verbunden ist, gleichzeitig natürlich in gewisser Weise brauchen die Personalressour-
cen, was immer schwieriger wird, zu zu bekommen. Was der Demographie, aber das 
muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht erklären. Eh klar, wie beschreibt, dass Fach-
kräfte oder der Kräftemangel eigentlich immer geringer wird, oder grösser wird, so 
muss ich sagen. Und dadurch entsteht natürlich noch mehr Druck, wenn ich natürlich 
genügend Geld und alles Zeit zur Verfügung hätte, würde ich mir noch viel mehr Mit-
arbeitende in den Betrieb holen, damit die Gesamtentlastung größer wird. Damit ich 
neue Arbeitszeitmodelle einführen kann und dadurch eigentlich den Arbeitsplatz at-
traktiver und gesundheitlich besser gestalten kann. So Vision Vision vielleicht. 

43 00:31:45.258 I: Vision ist ein gutes Stichwort. Würd dich auch noch bitten, einen Blick 
in die Zukunft zu werfen und Dir vorzustellen, eine Arbeitswelt vorzustellen, die be-
triebliche Gesundheitsförderung generationenspezifisch gestaltet und dadurch die 
Gesundheit der Mitarbeiter deutlich verbessert und auch ein wirksames Mittel gegen 
den demografischen Wandel ist. Was ist dann anders als heute? 

44 00:32:19.088 E: Ich glaube, der Druck wäre weniger. Also wirklich die psychische 
Belastung.  Das ist meines Erachtens aktuelle definitiv ein Schwerpunkt, auf den man 
setzen muss äh. Wenn ich an den Produktionsbereich denke hier ist ganz klar. Es 
gibt schon sehr viele Mittel, es gibt Skelettstrukturen, die einen unterstützen beim 
Tragen, beim Heben, beim Bewegen, beim Knien usw. Hier gibt es so viele mögliche 
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Maßnahmen, die es schon gibt, die schon implementiert sind und wodurch älteren 
Mitarbeitende geschützt werden. Und. Daher sehe ich den Fokus schon auf das im-
mer schnelllebiger auf das schneller werden auf das: Hey, wir müssen was umstellen. 
Wir müssen noch mehr arbeiten, kürzerer Zeit leisten, gedankliche Arbeit auch also 
aus meiner Sicht, wenn wenn wir in der Zukunft im Fokus auf betriebliche Gesund-
heitsförderung hätten. Alle miteinander dann, wäre es spielerischer zu arbeiten. Es 
wär nicht mehr, ich muss jetzt ins Büro irgendwas zeichnen oder entwickeln, sondern 
es wäre mehr Gamification vorhanden, also sprich spielerisch. Und dadurch, würde 
der Druck vom Mitarbeiter genommen werden. 

45 00:33:53.188 I: Mhm, vielen Dank Martin, Wir sind damit am Ende schon vom vom 
Interview beziehungsweise von den Fragen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen 
hast und auch so offen warst über das, was hier auch bei dir im Unternehmen und 
alles macht. Und was was für dich auch noch Vorstellungen sind. Ich weiß, es sind 
teilweise herausfordernde Fragen. Danke für deine Unterstützung und deine, deine 
große Hilfe und ich melde mich natürlich bei dir mit den Ergebnissen dann von der 
Arbeit. 
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