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Vorwort

Die Personalpolitik wird in den nächsten Jahren erheblich durch den de-
mografi schen Wandel beeinfl usst. Dieser führt nicht zuletzt dazu, dass die 
Verfügbarkeit von Fachkräft en (insbesondere in Deutschland) sinken wird. 
Die Herausforderungen, die sich für Unternehmen daraus ergeben, werden 
durch weitere Entwicklungen im technisch-ökonomischen, aber auch im ge-
sellschaft lichen Bereich noch verschärft . Denn bedingt durch Trends wie die 
Globalisierung, die Entwicklung zur Wissens- und Innovationsgesellschaft  so-
wie technologische Entwicklungen müssen Unternehmen mit zunehmender 
Komplexität umgehen, die steigende Wissensintensität als Treiber für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Kundenzentriertheit an den Arbeitsplätzen, in den Pro-
zessen und Systemen beherrschen sowie mit einer zunehmenden Beschleuni-
gung und Veränderungsgeschwindigkeit zurechtkommen. Um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden, sind sie künft ig immer stärker auf Fachkräft e auf 
allen Ebenen, in allen Bereichen und in allen Berufsfeldern über die gesamte 
Lebensarbeitszeit hinweg angewiesen. Es entsteht also ein Spannungsfeld zwi-
schen dem steigenden Bedarf an Fachkräft en sowie der Gefahr einer sinken-
den Verfügbarkeit. Hinzu kommt, dass sich infolge gesellschaft licher Trends 
wie dem Streben nach Nachhaltigkeit, der zunehmenden Feminisierung, der 
Individualisierung und dem Wertewandel innerhalb der unterschiedlichen 
Generationen neue Anforderungen zur Gewinnung und Bindung der gesuch-
ten Fachkräft e entwickeln.
Mehr und mehr Unternehmen werden damit konfrontiert, dass sie nicht nur auf 
dem Absatzmarkt im Wettbewerb stehen. Vielmehr erleben sie auch eine zuneh-
mende Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind gezwungen, eine 
Marke als Arbeitgeber zu schaff en. Viele Untersuchungen machen deutlich, dass 
zur Gewährleistung des Unternehmenserfolgs, zur Fachkräft esicherung und zur 
Bewältigung des Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt die Personalarbeit eine we-
sentliche Rolle spielt. Doch es geht hier nicht um irgendeine Personalpolitik, die 
»Personal verwaltet«. Stattdessen steht eine Personalpolitik im Fokus, die das be-
triebliche »System Arbeit« gestaltet.
Der vorliegende Herausgeberband möchte Wege aufzeigen, wie Unternehmen 
unterschiedlicher Größen und Branchenzugehörigkeit mit diesen beträchtli-
chen Aufgaben, die die Zukunft  der Arbeitswelt an sie stellt, umgehen können. 
Der Einführungsbeitrag von Jutta Rump und Silke Eilers gibt dabei einen kur-
zen Überblick über die demografi sche Ausgangslage und zeigt auf, weshalb die 
Notwendigkeit eines ganzheitlichen und nachhaltigen Demografi emanagements 
immer dringlicher erscheint. Darüber hinaus stellt er Zielsetzungen und Hand-
lungsansätze vor, die der zunehmenden Vielfalt der Belegschaft en Rechnung 
tragen und unterschiedliche Perspektiven integrieren. Auf die bedeutsame Rol-
le des HR-Bereichs in dem gesamten Prozess des Demografi emanagements geht 
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Bernhard Schelenz in seinem Beitrag »Demografiemanagement braucht Macher 
und Marken« ein.

Der zweite Teil dieses Bandes ist Praxisbeispielen gewidmet. So stellt Doreen 
Molnár, die im Fachbereich Zukunftsgerechte Gestaltung der Arbeitswelt tätig 
und im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit für den öffentlichen 
Dienst verantwortlich ist, das Programm zur Nachwuchsförderung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vor. Natalie Lotzmann, Vice Pre-
sident Human Resources, berichtet vom Globalen Gesundheitsmanagement bei 
der SAP AG. Das rheinland-pfälzische Modellprojekt »Strategie für die Zukunft 
– Lebensphasenorientierte Personalpolitik« steht im Mittelpunkt des Beitrags 
von Jutta Rump, Gaby Wilms und Silke Eilers. Einer der Modellbetriebe dieses 
Projektes, die Bitburger Braugruppe, stellt sich mit der BitburgerÜbergangsRente 
(BÜR), die Personalleiter Theo Scholtes erläutert, dem demografischen Wandel. 
Peter Rausch, Direktor Personalmanagement bei der Volksbank Mittelhessen, 
geht daran anschließend auf das Gießener Modell zur Berufs- und Lebensphasen-
orientierten Personalpolitik in seinem Haus ein. Caterine Schwierz, Mitglied der 
Geschäftsleitung und Regional Director bei der v. Rundstedt & Partner GmbH, 
beschreibt den Paradigmenwechsel von der Leiter- zur Mosaikkarriere. Der Bei-
trag von Frank Lennings vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. 
fokussiert das Thema Schichtarbeit und gibt praktische Gestaltungstipps. Rudolf 
Kast, Vorstandsvorsitzender des ddn (Das Demographie Netzwerk e.V.), erläu-
tert das Konzept des lebenslangen Lernens als Instrument demografieorientier-
ter Personalentwicklung am Beispiel der SICK AG, deren Personalstrategie er als 
Leiter Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung entscheidend geprägt 
hat.

Zuletzt noch ein Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir darauf 
verzichtet, Begrifflichkeiten durchgängig jeweils in der weiblichen und männli-
chen Form darzustellen. Selbstverständlich sprechen wir stets beide Geschlechter 
gleichermaßen an.

Und nun bleibt uns, Ihnen eine anregende Lektüre zu wünschen!

Ludwigshafen, im Juni 2014 Jutta Rump und Silke Eilers
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