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 Rahmen des Projekts, Forschungsziel, Forschungsfragen 

 

Im Rahmen des Projektes sollen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für ältere 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in kleinen und mittelständischen Unternehmen unter-

sucht werden. Darauf aufbauend stehen die Entwicklung von Instrumenten zur Qualifizie-

rungs- und Beschäftigungsförderung sowie der Aufbau regionaler Unterstützungsangebote 

im Mittelpunkt. Im Ergebnis sollen Lösungsmöglichkeiten ermittelt und deren Umsetzung 

angeregt werden. Das Projekt richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, an 

ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an Träger und Organisationen der beruflichen 

Weiterbildung sowie an Einrichtungen der regionalen Strukturentwicklung, Wirtschafts- und 

Beschäftigungsförderung. Das Projekt arbeitet vergleichend: Beteiligt sind die Länder Bel-

gien, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Österreich.  

 

Das Forschungsprojekt wird im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programmes von der Euro-

päischen Kommission co-finanziert. Es wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung und der 

Universität Erfurt (Lehrstuhl Professor Husemann, Erziehungswissenschaftliche Fakultät) 

gemeinsam koordiniert und - wie bei Leonardo-Projekten üblich - in enger Kooperation mit 

Partnern aus vier europäischen Ländern durchgeführt: 
- 3S Research Laboratory (Wien) 
- Studiecentrum voor Ondernemerschap (EHSAL-Katholische Universität Brüssel) 
- Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA) an der Universität Aalborg 
- Kenniscentrum beroepsonderwijs arbeitsmarkt (Nijmegen) 
 
Die wichtigsten Projektziele sind: 

- Internationaler Vergleich der am Projekt beteiligten Länder und ausgewählter Regionen 
im Hinblick auf Beschäftigungsstrukturen, Arbeitsmarktprogramme, spezielle Maßnah-
men für die Zielgruppe der älteren Beschäftigten und Aktivitäten der Bildungspolitik;  

- International vergleichende Regional-Analyse der endogenen und exogenen Ursachen 
für die Unterinvestition bzw. Abstinenz in der Weiterbildung in nicht oder gering weiter-
bildungsaktiven KMU und in der Zielgruppe der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer; 

- Entwicklung und Test von Instrumenten und Maßnahmen, die geeignet sind, die ge-
genwärtigen Defizite zu mindern (dazu zählen beispielsweise Instrumente der Selbst-
bewertung, die in Kooperation mit regionalen Einrichtungen eingesetzt und für die Ent-
wicklung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen verwendet werden können); 

- Entwicklung von regionalen Supportstrukturen für die berufliche Qualifizierung von Er-
werbstätigen in höheren Altersstufen in Klein- und Mittelunternehmen (z.B. durch regi-
onale Netzwerke von Unternehmen, Bildungsträgern und Sozialpartnern).  

 
Im Rahmen dieses Projektes stellen sich mehrere Forschungsfragen:  
- Ist die zielgruppenspezifische Weiterbildung ein geeignetes Mittel, eine Anhebung des 

Erwerbsaustrittsalter zu unterstützen? 
- Können regionale Supportstrukturen zur Stabilisierung der Beschäftigung älterer Er-

werbstätiger beitragen? 
- Wird das Bild, das Unternehmen von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

haben, durch eine geringere Zuschreibung von Kompetenz geprägt (im Vergleich mit 
jüngeren Arbeitnehmern)? 

- Bieten Weiterbildungsinstitutionen bislang aufgrund fehlender Nachfrage keine speziel-
len Veranstaltungen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an oder sind dafür 
andere Gründe entscheidend? 
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 Projektverlauf/Projektstand/Vorliegende Zwischenergebnisse 
 
Die Projektarbeit ist geprägt durch den engen Austausch mit den am Projekt beteiligten Part-
nern. Die einzelnen Papiere werden jeweils von den anderen Partnern kommentiert (per E-
Mail oder telefonisch). Darüber hinaus fanden bisher drei Projekttreffen aller Partner statt. 
Das erste Treffen am 4./5.11.2004 wurde vom BIBB in Bonn organisiert.  
 
Das Projekt ist in fünf überlappende Arbeitsphasen unterteilt. Das BIBB ist hauptverantwort-
lich für die erste Phase. Die Aufgaben der Phasen II bis IV werden fast ausschließlich von 
den Partnern bearbeitet, das BIBB übernimmt hier vor allem eine beratende Funktion. An der 
Phase V ist das BIBB wieder beteiligt. 
 
In Phase I werden Strukturanalysen erstellt. Hauptaufgaben sind die  
- Ermittlung der Struktur- und Entwicklungsdaten der Alterserwerbstätigkeit im internati-

onalen Vergleich; 
- Vergleichende Synopse über den Stand nationaler, regionaler und betrieblicher perso-

nalpolitischer Initiativen, Programme und Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer in Klein- 
und Mittelbetrieben zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit;  

- Gewinnung von Kriterien für den transnationalen Vergleich und transnationalen Trans-
fer;  

- Entwicklung von Kriterien zur Bestimmung von Zielgruppen und Zielsektoren;  
- Überprüfung der Aussagekraft von nationalen und internationalen Beschäftigungsda-

ten, Identifikation von Möglichkeiten zur Verbesserung der Vergleichbarkeit der Daten. 
 
In den fünf am Projekt beteiligten Ländern wurde jeweils ein nationaler Bericht zur Beschäfti-
gungssituation älterer Erwerbstätiger erstellt. Das BIBB war dabei sowohl für den deutschen 
Teil als auch für die vergleichende Synopse der fünf Länderberichte verantwortlich.  
 
Das BIBB hat mehrere Berichte erstellt, die in einer Entwurffassung vorliegen. Die ersten 
Ergebnisse werden im Anschluss kurz zusammengefasst:  
 
a) Der deutsche Länderbericht zeigt, dass Deutschland mit einer Beschäftigungsquote 

von 41 % bei den 55-64-Jährigen im Jahr 2004 noch weit von dem EU-
Beschäftigungsziel für 2010 von 50 %1 entfernt ist. Problematisch ist die hohe Arbeits-
losenquote der Älteren von knapp 13 %, d. h. mehr als jeder zehnte ältere Arbeitneh-
mer war 2004 arbeitslos. Deutschland hat damit im internationalen Vergleich eine der 
höchsten Arbeitslosenquote älterer Menschen. In den meisten anderen europäischen 
Ländern liegt sie bei höchstens 6 %.  
Durch die angespannte Lage der sozialen Sicherungssysteme wurde in den letzten 
Jahren zunehmend deutlich, dass die seit mehr als 30 Jahren betriebene Frühverren-
tungspolitik (z.B. Altersteilzeit) nicht länger aufrechtzuerhalten ist. Daher wurde in den 
letzten Jahren durch mehrere Gesetzesvorhaben eine Abkehr vom bisherigen System 
eingeleitet, um die älteren Beschäftigten länger im Arbeitsmarkt zu halten. 

 
b) Die vergleichende Synopse der fünf am Projekt beteiligten Länder zeigt, dass sich die 

Regierungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften bewusst sind, dass eine Beibehaltung 
der Frühverrentungspolitiken massive ökonomische Probleme zur Folge haben würde. 
Seit 2000 wurden daher in allen Ländern die vorher existierenden Programme zum 
vorzeitigen Austritt aus dem Erwerbsleben eingeschränkt bzw. aufgegeben.  
Die betriebliche Weiterbildung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Beschäftigungs-
fähigkeit der älteren Mitarbeiter zu sichern und sie so länger im Arbeitsleben zu halten. 
In den einzelnen Ländern sind die Bedingungen für die Beteiligung der Älteren an be-
trieblichen Weiterbildungsmaßnahmen allerdings sehr unterschiedlich. Während die 

                                                 
1
 Europäischer Rat von Stockholm 2001: 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/age_de.htm 
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Voraussetzungen in Dänemark (durch die Integration der aktiven Arbeitsmarkt- und 
Weiterbildungspolitik auf nationaler und regionaler Ebene) und den Niederlanden 
(durch Branchenvereinbarungen über Aus- und Weiterbildungsfonds) gut sind, fällt 
Deutschland, hervorgerufen durch die strukturelle Trennung der Teilbereiche der Wei-
terbildung (staatlich, betrieblich und individuell) zurück.  

 
c) Das BIBB stellte in einer Studie Strukturdaten zu Klein- und Mittelunternehmen sowie 

zur betrieblichen Weiterbildung in den am Projekt beteiligten Ländern zusammen und 
stützte sich dabei unter anderem auf die Ergebnisse der europäischen Erhebungen 
von 1993 und 1999 zur betrieblichen Weiterbildung in Unternehmen (CVTS1 und 
CVTS2): Klein- und Mittelunternehmen stellen in Belgien, Dänemark, Deutschland, den 
Niederlanden und Österreich mehr als 97 % aller Unternehmen. Kleinstunternehmen 
haben dabei in Belgien und den Niederlanden einen etwas höheren Anteil als in den 
drei anderen Ländern. In diesen Unternehmen arbeiten – mit Ausnahme Deutschlands 
– mehr als 60 % der Gesamtbeschäftigten. In Deutschland liegt der Wert bei 58 %.  
Die betriebliche Weiterbildung ist für die Aufrechterhaltung, Erweiterung und laufende 
Aktualisierung der im Arbeitsablauf von den Beschäftigten benötigten Kenntnisse von 
grundlegender Bedeutung und dient zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen. Die Zahlen der europäischen Weiterbildungserhebungen zeigen, 
dass ein Großteil der Unternehmen sich der Wichtigkeit der betrieblichen Weiterbildung 
bewusst ist: Die Unternehmen in den hier untersuchten Ländern sind zu einem über-
wiegenden Teil weiterbildende Unternehmen – in Dänemark trifft dies auf nahezu jedes 
Unternehmen zu. Der Anteil der Unternehmen mit Lehrveranstaltungen ist zwar niedri-
ger – aber mit Ausnahme Belgiens werden doch zumeist Anteile von mehr als 60 % in 
den einzelnen Ländern und Größenklassen erreicht. Problematisch sind allerdings die 
relativ niedrigen Teilnahmequoten in Deutschland und Österreich sowie die niedrige 
Teilnahmestundenzahl je Teilnehmer in Deutschland, Österreich und den Niederlan-
den.  

 
d) Weiterhin verfasste das BIBB einen Bericht über die Arbeitsmarktbeteiligung Älterer in 

Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Untersucht wur-
den die Erwerbs- und Beschäftigungsquoten nach Alter, Geschlecht und Qualifikation. 
Dabei wurden sowohl die Daten für die Länder als Ganzes als auch für einzelne Regi-
onen, die im Rahmen des Projektes näher untersucht werden, berücksichtigt.2  
Es zeigt sich, dass die Beschäftigungsquoten der 55-64-Jährigen deutlich unter denen 
der jüngeren Bevölkerungsgruppen liegen. Sie konnten in den letzten Jahren gesteigert 
werden – in den Niederlanden um mehrere Prozentpunkte, in Deutschland, Belgien 
und Österreich war der Anstieg dagegen nur mäßig. Das EU-Beschäftigungsziel von 
50 % hat Dänemark bereits erreicht, die Niederlande befinden sich mit 45 % auf einem 
guten Weg, während Deutschland und besonders Österreich und Belgien ihre Anstren-
gungen verstärken müssen und noch weit von der Zielvorgabe entfernt sind. 
Ältere Frauen sind mit Ausnahme Dänemarks nur zu weniger als einem Drittel berufs-
tätig. Ihre Beschäftigungsquote ist damit deutlich niedriger als die der Männer. Beson-
ders niedrige Beschäftigungsquoten findet man in Österreich und Belgien.  
Hochqualifizierte im Alter von 55-64 Jahren gehen meist doppelt so häufig wie Gering-
qualifizierte einer Erwerbstätigkeit nach. Die Quoten lagen 2004 zwischen 76 % in Dä-
nemark und 47 % in Belgien. Belgien hat damit den niedrigsten Wert in den 25 EU-
Mitgliedstaaten. Die Personen mit einer mittleren Qualifikation haben schon eine deut-
lich niedrigere Beschäftigungsquote als die Hochqualifizierten. Sie reicht von 62 % in 
Dänemark bis zu 30 % in Österreich. Bei den Geringqualifizierten reduziert sie sich 
nochmals. Selbst Dänemark erreicht nur einen Wert von 44 %. In Österreich üben so-
gar nur 19 % der 55-64-Jährigen mit einer geringen Qualifikation noch einen Beruf aus. 

                                                 
2
 Deutschland: Thüringen; Belgien: Flandern, Wallonien, Brüssel; Niederlande: Nord-Brabant, Limburg; Öster-

reich: Wien; für Dänemark sind keine Ergebnisse nach Regionen verfügbar. 
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Die Quoten der Frauen liegen in allen Ländern und Qualifikationsstufen unter denen 
der Männer, zum Teil sogar sehr deutlich. 

 
Im Rahmen der Gewinnung eines Literaturüberblicks wird vom BIBB eine Literatursystematik 
zur Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Stichworten 
zum Inhalt der Publikationen erarbeitet. Die Einteilung erfolgt – aufbauend auf die Erforder-
nisse des Projekts - nach folgenden Gesichtspunkten: 
- Statistik, Daten 
- Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
- Theoretische Grundlagen 
- Experteninterviews 
- Modellprojekte 
- Qualitative Interviews mit älteren Arbeitnehmern 
- Entwicklung von Leitfäden 
 
Die Phase I läuft parallel zu allen anderen Phasen über den gesamten Verlauf des Projekts 
weiter. 
 
Die Phase II trägt den Titel „Regionale Kooperation“ und schafft durch den Aufbau von 
regionalen Kooperationsstrukturen die Voraussetzungen für die Entwicklung von regionalen 
Supportstrukturen zur Beschäftigungsförderung der Zielgruppe, für die Durchführung von 
Fallstudien zur Diagnose von Hemmnissen und Chancen für Beschäftigungsförderung und 
für die Erprobung und den Einsatz von Instrumenten. Das BIBB hat hier vor allem eine bera-
tende Funktion.  

Die wichtigsten Arbeitsschritte sind: 

 Bestandsaufnahme über Beschäftigungsprobleme und betriebliche und überbetriebli-

che Probleme der Organisation und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen 

(formal, informell, arbeitsnah);  

 Entwicklung von Kriterien für Instrumente, Festlegung von Zielsegmenten für die regio-

nale Verbreitung;  

 Kooperation mit regionalen Kooperationspartnern: Wirtschaftsverbände, Sozialpartner, 

Arbeitsverwaltung, Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, Bildungsträger u.a. (v.a. 

Einbindung in Projektaktivitäten, Felderschließung, Ermittlung von Bestand bzw. Bedarf 

an überbetrieblichen regionalen Supportstrukturen, Sicherung der Verbreitung der Pro-

jektergebnisse auf regionaler Ebene).  

 
Die Projektpartner haben dabei Interviews in Unternehmen sowohl mit Personalverantwortli-
chen als auch mit deren älteren Mitarbeitern sowie mit Bildungsträgern und regional (bzw. 
betrieblich) tätigen Sozialpartnern sowie öffentlichen (Förder-)Instanzen (z.B. Arbeitsverwal-
tung) geführt.  

 

Das BIBB trug die Verantwortung für die Realisierung der Projekt-Homepage. Diese ist seit 

Juni 2005 im Netz und unter der Adresse http://www.bibb.de/de/19230.htm abrufbar.  

 
In der Diagnosephase (Phase III) werden Fallstudien zur Ermittlung von Beschäftigungs- 
und Qualifikationspotenzial in Unternehmen, bei Beschäftigten, bei regionalen Bildungsan-
bietern und in bestehenden regionalen Netzwerken sowie Erhebungen und vergleichende 
Analysen von qualitativen Daten über Betriebs- und Erwerbsbiographien sowie über den Zu-
sammenhang von Qualifizierung und Beschäftigungssicherung durchgeführt. Darüber hinaus 
werden verschiedene Instrumente und Produkte entwickelt und einem ersten Test unterzo-
gen. Dazu gehören Leitfäden für Unternehmen und Bildungsträger zur Entwicklung einer 
alternsgerechten Personalpolitik und Qualifizierung, Instrumente für Unternehmen und Bil-
dungsträger zur Feststellung ihrer Qualifizierungsaktivitäten für ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Instrumente für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur 
Ermittlung von Einstellungen und Aktivitäten im Bereich der beruflichen Qualifizierung.  

http://www.bibb.de/de/19230.htm
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Die Projektpartner haben mit der Durchführung von Betriebsfallstudien und deren Auswer-
tung begonnen. Zwischenergebnisse liegen zur Zeit nur von der Universität Erfurt vor. Diese 
führte mehrere Interviews mit jeweils einem Vertreter/einer Vertreterin der Betriebs- bzw. 
Personalleitung sowie mit älteren Beschäftigten (ab 50 Jahren) in Klein- und Mittelunterneh-
men in Thüringen durch. Die Interviews hatten den Zweck, Informationen über die betriebli-
che Altersstruktur und die Personal(entwicklungs-)politik aus Sicht der Betriebsleitung zu 
erhalten. Fragen an die Beschäftigten bezogen sich auf deren Berufsbiografie, auf eine be-
rufliche Selbsteinschätzung sowie die weitere Erwerbsorientierung. Auf Basis dieser Inter-
views sollen Instrumente entwickelt werden, die Klein- und Mittelbetriebe sowie Bildungsträ-
ger bei einer alternsgerechten Personalentwicklung und Qualifizierung Unterstützung geben 
und Beschäftigten Hilfestellung bei der Selbsteinschätzung erworbener Fähigkeiten anbieten.  
 
Erste Ergebnisse zeigen, dass Klein- und Mittelbetriebe das Problem Älterer differenziert 
wahrnehmen, es jedoch weniger als strukturelles Phänomen denn als Behandlung individuel-
ler Fälle betrachten. Weitgehend einmütig konstatieren Personalverantwortliche, dass sie 
bemüht sind, Älteren einen Verbleib im Betrieb zu ermöglichen. Zwar gilt für kleine und mitt-
lere Unternehmen, dass sie an Programmen des frühzeitigen Übergangs in den Ruhestand 
aus finanziellen Gründen oftmals nicht teilnehmen können. Um Entlassungen zu vermeiden; 
wird aber häufig versucht, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten ohne übermäßige körper-
liche Belastung für ältere Mitarbeiter innerhalb oder nahe des Betriebs zu finden. Als domi-
nierende positive Aspekte für den Verbleib werden hohe Problemlösekompetenz, multifunkti-
onale Einsetzbarkeit sowie hohe arbeitszeitliche Flexibilität gesehen. Eine strukturelle Wahr-
nehmung des Problems der Überalterung, das sich für die Betriebe vor allem in der Verände-
rung der Altersstruktur der Gesamtbelegschaft und dem Rückgang des regionalen Angebots 
an Fachkräften im Falle von Neueinstellungen darstellt, ist noch wenig ausgeprägt. 
 

 Weiterer Projektverlauf 
 
Die Arbeiten in den drei oben genannten Phasen werden im weiteren Projektverlauf fortge-
setzt. Das BIBB wird die Strukturanalysen mit weiteren Daten (z.B. zur Weiterbildung nach 
bestimmten Schwerpunktbranchen, die von den einzelnen Projektpartnern in den Regionen 
ausgewählt wurden, zur Arbeitslosigkeit, zum Renteneintrittsalter und zu Frühverrentungs-
programmen) ergänzen und vertiefen. Außerdem wird es die Ergebnisse der deutschen Zu-
satzerhebung zur zweiten europäischen Weiterbildungserhebung in Unternehmen für die 
Klein- und Mittelunternehmen auswerten. Darüber hinaus wird eine Auswertung des IAB-
Betriebspanels (linked employer/employee-Datensatz) speziell nach älteren Beschäftigten in 
Klein- und Mittelunternehmen angestrebt – Voraussetzung ist, dass der Datensatz vom IAB 
bereitgestellt wird.  
 
In der Diagnosephase wird sich das BIBB zusammen mit der Universität Erfurt an der Ent-
wicklung der Leitfäden für Unternehmen und Bildungsträger sowie der Instrumente zur 
Selbstbewertung von Unternehmen und älteren Beschäftigten beteiligen. Geplant ist die Zu-
sammenstellung einer kommentierenden Übersicht der in anderen Projekten entwickelten 
und benutzten Leitfäden und Instrumenten der Förderung älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.  
 
In Phase IV (Interventionsphase) werden die in der Diagnosephase entwickelten Instru-
mente und Leitfäden in den Betrieben, bei den älteren Beschäftigten und den Bildungsträ-
gern eingesetzt, erprobt und evaluiert. Die Zusammenarbeit mit regionalen Kooperations-
partnern wird vertieft und regionale Supportstrukturen (z.B. durch Netzwerke) werden aufge-
baut. Das BIBB wird sich an diesen Aufgaben beratend beteiligen und am Vergleich der Er-
gebnisse aus den einzelnen Regionen der am Projekt beteiligten Länder (unter Berücksichti-
gung der Betriebsfallstudien und der entwickelten Produkte) mitwirken.  
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Die wichtigsten Aufgaben der abschließenden Projektphase mit dem Titel „Transnationaler 
Vergleich, Verbreitung, Bericht“ sind der Vergleich der Problemlagen zur Beschäftigungs-
sicherung im Alterssegment in KMU (sowohl regional als auch national), die Entwicklung von 
transferfähigen Instrumenten, die Konzeptentwicklung für die Förderung überbetrieblicher 
regionaler Supportstrukturen, die Formulierung von Perspektiven für die Sicherung der Er-
werbstätigkeit im höheren Lebensalter und die regionale, nationale und transnationale 
Verbreitung der Ergebnisse. Alle Partner werden gemeinsam einen Abschlussbericht erstel-
len. Für den Herbst 2006 ist eine Abschlusskonferenz in Erfurt geplant, an der sich das BIBB 
beteiligen wird.  
 

 Vorliegende Veröffentlichungen 
 
Berufliche Weiterbildung im internationalen Vergleich. In: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (Hrsg.): Berufsbildungsbericht 2005, S. 281  

 
In-company continuing training for older employees in small and medium-sized enterprises 
(SMes). In: BIBBnews 7 (2006) Nr. 1, S. 3 

 
Projekt-Homepage: Ageing and Qualification (http://www.bibb.de/de/19230.htm) 
 

http://www.bibb.de/de/19230.htm

