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Die demografische Verände-
rung unserer Gesellschaft ist 
kein Thema, das uns erst in 10 
oder 20 Jahren betrifft – sie hat 

längst unumkehrbar begonnen 
und die Auswirkungen werden 
sukzessive in den Unternehmen 
spürbar (siehe Abbildung 1).  
Die Zahl der Personen im er-
werbsfähigen Alter (zwischen 

20 und 65 Jahren) in Deutsch-

land ist bereits rückläufig und 
wird bis 2030 um knapp 10 

Millionen niedriger sein als heu-
te. Innerhalb dieser schrump-
fenden Erwerbsbevölkerung 
verschieben sich die Anteile der 

verschiedenen Altersgruppen 
zugunsten der Älteren: Bereits 
2020 wird die Gruppe der 50 
bis 65jährigen einen Anteil von 
40% erreichen. 
 

Damit sinkt die Zahl der für 

den Arbeitsmarkt verfügbaren 
Mitarbeiter, insbesondere die 

Anzahl junger Mitarbeiter. In 
Folge nimmt der Wettbewerb 
um junge, qualifizierte Mitar-
beiter weiter zu.  Die Beleg-

schaften werden älter, was be-
sonders solche Unternehmen 
hart treffen wird, die in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten 
personell geschrumpft sind und 
aufgrund von Sozialauswahl 

beim Stellenabbau und gerin-

ger Zahlen neu eingestellter 
junger Mitarbeiter schon heute 

ALTERSGERECHTE ARBEITSZEITGESTALTUNG 

Die demografische Verände-

rung unserer Gesellschaft ist 
bereits in vollem Gange. Die 

Auswirkungen wie Fachkräfte-
mangel und die problemati-
schen Folgen eines wachsenden 
Anteils älterer Mitarbeiter in 
körperlich belastenden Tätig-

keiten werden sukzessive in 
den Unternehmen spürbar.  

Die Effekte dieses gesellschaft-

lichen Megatrends werden er-
heblich sein und man wird 

ihnen nicht durch eine Einzel-
maßnahme begegnen können. 
Aus Sicht der Arbeitszeitgestal-
tung spielen hier vor allem Le-
bensarbeitszeitkonten  und eine 

altersgerechte Arbeitszeitge-
staltung eine Rolle. 

 

Über die wichtigsten Elemente 
einer altersgerechten Arbeits-

zeitgestaltung informiert Sie 
unser Geschäftfsführender 
Partner, Dr. Burkhard Scherf, 
im nachfolgenden Beitrag. 
 

Ihr Team von Dr. Scherf Schütt 
& Zander  

REAKTIONEN AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN DES DEMOGRAFISCHEN WANDELS SIND  

GEFRAGT! 

Millionen Personen 

Abbildung 1: Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nach Altersgruppen  
Quelle: Statistisches Bundesamt: „Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2060, 12. koordinierte 
Bevölkerungsvorausberechnung“  
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durch ein hohes Durchschnitts-
alter geprägt sind. Diese Situa-
tion ist insbesondere in produ-
zierenden Unternehmen häufig 

anzutreffen. 
 
Für die Mitarbeiter wirkt sich 

die demografische Veränderung 
in einem steigenden Rentenein-
trittsalter und einem sinkenden 
Rentenniveau aus. Unabhängig 

von allen politischen Diskussio-
nen, die es um die Frage des 
„richtigen“ Renteneintrittsalters 
gibt, wird sich daran auch 
kaum etwas grundlegend än-
dern, da zukünftig immer weni-

ger berufstätige Menschen im-
mer mehr Menschen im Ren-

tenalter finanzieren müssen: 
Kommen heute auf 100 Perso-
nen im Erwerbsalter 34 Perso-
nen im Rentenalter, so werden 
es 2020 39 sein und 2040 so-

gar 62. 
 
Herausforderung für Unter-
nehmen – nicht nur mit 
Schichtbetrieb 
 
Den Unternehmen stellen sich 

damit eine Reihe fundamenta-
ler Fragen: 

• Wie gehen wir mit den stei-

genden Krankheitsquoten 
und den (besonders in Un-
ternehmen mit Schichtarbeit 
oder körperlich belastender 
Tätigkeit, die ja bis vor kur-
zem fast keine aktiven Mit-

arbeiter über 55 mehr kann-
ten) noch stärker steigenden 

Anteilen nur noch einge-
schränkt einsetzbarer Mitar-
beiter um? 

• Wie können wir unter diesen 

Umständen die Produktivi-
tät aufrecht erhalten oder 
weiter steigern? 

• Wie können wir erreichen, 

dass ein möglichst hoher 
Anteil der Mitarbeiter im 
Schichtbetrieb bis Nahe 

an das Renteneintrittsal-

ter im Unternehmen ver-
bleiben kann? Die massen-
hafte Frühverrentung über 

Altersteilzeit oder ähnliche 
Instrumente ist ja nach dem 
Wegfall der unmittelbaren 
staatlichen Förderung für 

einen immer größer werden-
den Anteil älterer Mitarbeiter 
nicht mehr finanzierbar – 

und auf der anderen Seite 
auch gar nicht wünschens-
wert, weil diese Mitarbeiter 
zum großen Teil gar nicht 

schnell genug durch ent-
sprechend qualifizierte jün-
gere ersetzt werden könn-
ten. 

 
Und auch für die Mitarbeiter 

besteht die Frage, wie sie mög-
lichst lange möglichst gesund 

im Arbeitsprozess bleiben kön-
nen, denn selbst der vorzeitige 
Rentenübergang mit 63 ist für 
viele angesichts der damit ver-
bundenen Rentenabschläge 

finanziell nur schwer zu ver-
kraften. 
 
Damit gewinnt die Frage nach 
altersgerechter Arbeitszeitge-
staltung – nicht nur aber insbe-
sondere – im Schichtbetrieb 

extrem an Bedeutung. Gefragt 
sind auf der einen Seite ergo-
nomische Schichtmodelle, wel-
che die unvermeidbaren Belas-
tungen der Schichtarbeit auf 
das unvermeidbare Minimum 

reduzieren und auf der anderen 
Seite flexible Schichtmodelle, in 
denen ältere oder gesundheit-
lich angeschlagene Mitarbeiter 
gezielt entlastet werden kön-
nen. 

 

Konsequenzen für die 
Schichtplangestaltung 
 
Die folgenden Kriterien sind 
maßgeblich für eine altersge-
rechte Schichtgestaltung: 

• Schichtpläne müssen so 

gestaltet sein, dass darin 
in immer größerem Maße 
auch Mitarbeiter mit redu-

zierter Arbeitszeit mitwir-
ken können. Eltern, die 
nach einer Erziehungs-
Auszeit wieder in das Berufs-

leben einsteigen, Pflegende, 
die neben der Arbeit genü-
gend Zeit für die Versorgung 
von Angehörigen benötigen, 

oder eben ältere Mitarbeiter, 
die aufgrund tariflicher An-
sprüche oder freiwilliger Ar-

beitszeitverkürzung (mit  
oder ohne Ausgleich über ein 
Lebensarbeitszeitkonto) die 
Zahl der Schichten reduzie-

ren, werden für einen immer 
höheren Anteil von Teilzeit-
Mitarbeitern sorgen. Und das 
ist auch gut so, weil nur so 
eine noch größere Lücke zwi-
schen benötigten und am 

Arbeitsmarkt verfügbaren 
Mitarbeitern zukünftig ver-

hindert werden kann.  

• Schichtpläne müssen indi-

viduell anpassbar sein. 
Die schrittweise Entlastung 
älterer Mitarbeiter, die erfor-
derlich sein wird, um sie 
möglichst lange der Arbeits-
welt zu erhalten, aber z.B. 

auch der zunehmende Trend 
zu Eltern- und Pflegezeiten 
(die ja nicht zwingend zu 

einer vollständigen Freistel-
lung von der Arbeit führen 
müssen) werden dazu füh-
ren, dass immer mehr Mitar-

beiter in individuellem Um-
fang die Zahl der zu leisten-
den Schichten oder auch ih-
ren Nachtschicht-Anteil redu-
zieren. 

• Damit werden Schichtmodel-

le, die auf dem Prinzip der 
klassischen Schichtgruppe 

aufbauen, obsolet, denn sie 
sind viel zu starr. In Schicht-

plänen mit klassischen 
Schichtgruppen rotieren 
stets gleich zusammenge-
setzte Schichtgruppen durch 
die unterschiedlichen Schich-
ten. Fehlen dort mehrere 

Mitarbeiter regelmäßig, weil 
sie eine verringerte Anzahl 
von Schichten leisten, bricht 
das Schichtsystem schnell in 

sich zusammen. Wesentlich 
flexibler sind dagegen 
Schichtpläne mit Gruppen

-Kombinationen, in denen 
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eine Schichtbesetzung wech-
selnd aus unterschiedlichen 
Teilgruppen zusammenge-
setzt wird (siehe Abbildung 2 

und 3).  

• Schichtsysteme sollten den 

freiwilligen Schichttausch 

zwischen Mitarbeitern 
systematisch ermöglichen 
und fördern. Eine Entlastung 
ältere Mitarbeiter kann z.B. 
auch dadurch erreicht wer-
den, dass diese regelmäßig 
Wochen mit höherer Schicht-

anzahl gegen Wochen mit 
weniger Schichten tauschen. 
So könnte im Beispiel aus 
Abbildung 3 ein Mitarbeiter 
aus Gruppe E mit einem Mit-

arbeiter aus Gruppe B oder C 

tauschen, um sowohl seine 
Wochenarbeitszeit als auch 
den Nachtschicht-Anteil zu 
reduzieren. Ein Mitarbeiter 
aus Gruppe E könnte die ers-
ten zwei Schichten der Wo-
che mit einem Mitarbeiter 

aus Gruppe C tauschen, um 
die belastende Folge von 5 
Nachtschichten zu vermeiden 
(die grundsätzlich so weit 

wie möglich vermieden wer-
den sollte durch eine ent-
sprechende Gestaltung des 
Schichtmodells). Ein solcher 

Tausch lässt sich auch in der 
Praxis oft erreichen, da jün-
gere Mitarbeiter zum Teil 

gerne zusätzliche (Nacht-) 
Schichten übernehmen, um 
Ihr Gehalt aufzubessern. 

 

 
Gruppenkombinationen mit 
Flexischichten: Ein Beispiel 
 
In einem vollkontinuierlichen 
Betrieb sollen je Schicht jeweils 

8 Mitarbeiter anwesend sein. 
Zusätzlich ist eine Vertretungs-

quote von 20% zu berücksichti-
gen, d.h. der Plan soll als Vor-
sorge für Abwesenheiten 
(Urlaub, Krankheit, Weiterbil-
dung etc.) die Möglichkeit bie-

ten, für 20% der eingeplanten 
Mitarbeiter Vertreter einsetzen 
zu können. Abbildung 4 zeigt 
einen ergonomischen, flexiblen 
und individuell anpassbaren 
Schichtplan, der diese Anforde-
rungen erfüllt.  

 
Im Plan werden 48 Mitarbeiter 
in 12 Gruppen á 4 Mitarbeiter 
verplant. Jeweils zwei Teilgrup-

pen gemeinsam bilden in wech-
selnder Zusammensetzung eine 
Schicht. Gehen wir von einer 

Schichtdauer von 8 Stunden 
aus und einer Wochenarbeits-
zeit von 35 Stunden, so ergibt 
sich bei einer Vertretungsquote 

von 20% ein Personalbedarf 
von 46,08 Vollzeit-Mitarbeitern. 
Die hier gewählte Besetzung 
mit 48 Mitarbeitern ermöglicht 
also bereits, dass ein Teil der 
Mitarbeiter mit reduzierter 

Schichtanzahl arbeitet (z.B. zur 
Entlastung älterer Mitarbeiter).   

 
Der Plan ist ergonomisch, weil 
er auf dem Prinzip der kurzen 
Vorwärtsrotation beruht und im 
Plan nie mehr als drei Nacht-

schichten aufeinander folgen. 
Die Schichtblöcke bestehen aus 
jeweils sieben Tagen, was es 
ermöglicht, die freien Wochen-
enden stets zusammenhängend 
(also Samstag und Sonntag 
gemeinsam) zu legen. Nach 

Abb. 2: Beispiel – Klassische Schichtgruppen für 16 
Schichten pro Woche  

Abb. 3: Beispiel – Gruppenkombinationen für 16 
Schichten pro Woche  

Abb. 4: Ein flexibler, ergonomischer Plan für vollkontinuierlichen Schichtbetrieb   
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einem Schichtblock folgen im-
mer mindestens zwei freie Ta-
ge, meist sind es drei bis fünf 
freie Tage. 

 
Der Schichtplan ist flexibel, 
insbesondere aufgrund der Ver-

wendung der „Flexischich-
ten“ (im Plan als „FL“ darge-
stellt). Die Flexischichten sind 
zunächst das Instrument für 

die bedarfsgenaue Vertretung 
abwesender Mitarbeiter. Eine 
Flexischicht signalisiert im 
Grundschichtplan einen Ar-
beitstag, an dem zunächst noch 
nicht feststeht, welche Schicht 

zu leisten ist. Im Zuge der Ab-
wesenheitsplanung werden die 

Flexischichten dem Bedarf ent-
sprechend durch konkrete 
Schichten ersetzt. Da bis auf 
kurzfristige Erkrankung jede 
Abwesenheit planbar ist, kön-

nen außer kurzfristigen Erkran-
kungen alle Abwesenheiten auf 
diese Weise exakt dem Bedarf 
entsprechend ersetzt werden. 
Damit durch diese Abwesen-
heits- und Vertretungsplanung 
die Ergonomie des Plans nicht 

gestört wird, dürfen Fle-
xischichten im Plan entweder 
nur vor oder nach freien Tagen, 
nach einer Frühschicht oder vor 
einer Nachtschicht eingesetzt 
werden.  

 
Bei 20% Vertretungsquote wür-
den im Durchschnitt pro Tag 
4,8 solcher Flexischichten be-
nötigt. Der Plan sieht aber acht 
Flexischichten vor, so dass er 

auch genügend Flexibilität z.B. 

für Phasen mit höherer Ur-
laubsquote enthält. Darüber 
hinaus kann das Prinzip der 
Flexischicht auch dazu genutzt 
werden, zusätzliche Abwesen-
heiten aufgrund individueller 
Arbeitszeitverkürzungen von 

Mitarbeitern kompensieren zu 
können. Durch die gegenüber 
der Vertretungsquote erhöhte 
Anzahl von Flexischichten 

könnte in diesem Plan fast die 
Hälfte der Mitarbeiter Ihre Ar-

beitszeit um eine Schicht pro 
Woche verkürzen – diese feh-

lenden Schichten könnten im 
bestehenden Planschema er-
setzt werden (allerdings steigt 
dann schrittweise die Wochen-

arbeitszeit der verbleibenden 
Vollzeit-Mitarbeiter, so dass ab 
einer gewissen Anzahl von Mit-

arbeitern mit verkürzter Ar-
beitszeit der Einsatz zusätzli-
cher Mitarbeiter im Plan sinn-
voll erscheint, was wiederum 

zusätzliche Flexibilitätsspielräu-
me schafft). 
 
Der Plan unterstützt also die 
Option der individuellen, frei-
willigen Arbeitszeitverkürzung. 

Individuell unterschiedliche Ar-
beitszeiten können u.a. auch 

dadurch realisiert werden, dass 
bei der Auswahl der Mitarbei-
ter, deren Flexischicht zur Ver-
tretung eines Abwesenden in 
eine konkrete Schicht umge-

wandelt wird, ältere Mitarbeiter 
weniger häufig herangezogen 
werden als jüngere. 
 
Darüber hinaus schafft der Plan 
eine Vielzahl von Möglichkeiten 
für einen freiwilligen Schicht-

tausch. So könnte – um nur ein 
Beispiel zu nennen – ein Mitar-
beiter, der seinen Nachtschicht-
Anteil reduzieren will, seine 
beiden Nachtschichten am Don-
nerstag und Freitag der sechs-

ten Woche gegen eine Spät-
schicht eines Mitarbeiters der 
ersten oder zehnten Woche zu 
tauschen versuchen. 
 
Auf diese Weise lassen sich 

also Schichtpläne konstruieren, 

die altersgerechte Spielräume 
zur Entlastung der Mitarbeiter 
dienen. Natürlich ist die mit 
einer Arbeitszeitverkürzung für 
ältere Mitarbeiter einhergehen-
de finanzielle Einbuße, sofern 
sie nicht schon durch Vereinba-

rungen im Tarifvertrag im Ent-
gelt kompensiert wird (wie z.B. 
im Chemie-Tarifvertrag mit sei-
nen Altersfreizeiten), für viele 

Mitarbeiter nicht unproblema-
tisch. Wenn es aber um die 

Wahl geht – und auf diese Wahl 
wird es in vielen Unternehmen 

zukünftig massiv hinauslaufen! 
– ob eine Frühverrentung droht 
oder eine Weiterbeschäftigung 
in verringertem Umfang mög-

lich ist, mag dies das kleinere 
Übel sein. Zusätzlich kommt 
hier die Möglichkeit ins Spiel, 

diese Einkommensverluste für 
ältere Mitarbeiter über ein Le-
bensarbeitszeitkonto auszuglei-
chen, dass durch Mehrstunden 

oder ggf. auch Einbringung aus 
dem Entgelt in den Jahren zu-
vor gespeist wurde. Wir sind 
auch aus diesem Grund grund-
sätzlich Verfechter der Nutzung 
von Lebensarbeitszeitkonten – 

aber das ist ein eigenes Thema. 
 

Herausforderung auch für 
Arbeitsplätze in der Admi-
nistration  
 
Die Problematik altersgerechter 

Arbeitszeiten stellt sich in Pro-
duktions- und Schichtbetrieben 
zwar in besonderem Maße, 
aber bei weitem nicht nur dort. 
Bereits in unserem Newsletter 
5/2010 („Personaleinsatzpla-
nung als Mittel gegen das 

Burnout-Syndrom“) haben wir 
darauf hingewiesen, dass unzu-
reichende Planung und Steue-
rung der Arbeitszeiten gerade 
auch in administrativen Berei-
chen zu einer Kultur des Zeit-

verbrauchs führen, in der lange 
Arbeitszeiten als Heldentaten 
gewürdigt und Phasen geringe-
rer Arbeitslast nicht zur Erho-
lung genutzt werden. Auch hier 
ist ein Gegensteuern erforder-

lich, wenn die Mitarbeiter ge-

sund und produktiv bis zum 
Renteneintrittsalter im Unter-
nehmen verbleiben sollen. Die 
Voraussetzung dafür ist ein 
Planungsprozess (wie in Abbil-
dung 5 dargestellt), in dessen 
Rahmen der Bedarf auch an 

administrativen Tätigkeiten 
prognostiziert, die Arbeitszeiten 
dem Bedarf entsprechend ge-
plant und die Ergebnisse regel-

mäßig überprüft werden. Die 
hierdurch ausgelösten regelmä-

ßigen Diskussionen führen 
schnell zu einer guten und ge-
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sundheitsfördernden Disziplin 
im Umgang mit Arbeitszeiten. 
 
Auf dieser Basis lassen sich 

dann auch für administrative 
Tätigkeiten Lebensarbeitszeit-
konten einführen, die eine Ent-

lastung im Alter ermöglichen, 
ohne dass befürchtet werden 

muss, dass die Zeitkonten mit 
überflüssigen, nicht produkti-
ven Anwesenheitszeiten gefüllt 
werden. 

 
Finden Sie vergleichbare 
Ausgangssituationen und 

Fragestellungen auch in Ih-
rer Organisation wieder? 

Dann würden wir gerne mit 
Ihnen dazu ins Gespräch 
kommen. 
 

Sprechen Sie uns an! Sen-
den Sie eine Email an  
info@ssz-beratung.de  

oder rufen Sie an unter: 
+49. 89. 437 37-259.    

Abb. 5: Kreislauf der Planung und Steuerung von Arbeitszeiten in administrativen Tätigkeiten   

Dr. Burkhard Scherf studierte 
Informatik und Betriebswirtschaft 
an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelm Universität in Bonn und 
promovierte zum Dr. rer. nat. an 
der Technischen Universität Mün-
chen. Es folgten drei Jahre Tätig-
keit im Forschungsbereich der 
Siemens AG. Seit 1990 beschäf-
tigt er sich in unterschiedlichen 
Funktionen mit Arbeitszeitma-
nagement und Personaleinsatz-
planung: Als Software-Entwickler, 
Berater, Projektleiter und Mana-

ger. Er ist Gründer und Ge-
schäftsführender Partner der Be-
ratungsgesellschaft  Dr. Scherf 
Schütt & Zander, die Beratung im 
Bereich Personaleinsatzplanung, 
Arbeitszeit und Demografieanaly-
se anbietet. Er ist Autor diverser 
Veröffentlichungen zu den The-
men Arbeitszeitgestaltung und 
Personaleinsatzplanung. 
 
 

AUTOR 

VERANSTALTUNGEN VON UND MIT DR. SCHERF SCHÜTT & ZANDER IN 2012 

Auch 2012 werden wir wieder unsere bewährten Seminare zur Schichtplanung „Bedarfsorientierte Schicht-
planung in Produktion und Logistik“ anbieten. Informationen zum Seminarprogramm finden Sie unter http://
www.ssz-beratung.de/umsetzungsberatung/seminare---training/bedarfsorientierte-schichtplanung-in-der-
produktion.html. Die Termine für 2012 sind derzeit noch in Vorbereitung. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
unter info@ssz-beratung.de, wir informieren Sie dann unmittelbar nach Festlegung der Termine.   
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