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Inhalt: Der demografischen Wandel und der schrittweise Einstieg in das 

Regelrenteneintrittsalter von 67 Jahren bedeuten speziell für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) besondere Herausforderungen. Ein höherer Anteil älterer Mitarbeiter 

bedeutet eine größere Zahl von Krankheiten. Deshalb werden u.a. Maßnahmen des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) eingesetzt, um die Arbeitsfähigkeit der 

Mitarbeiter langfristig zu sichern. Eine Vielzahl an Studien konnte bereits belegen, dass 

Maßnahmen des BGM neben positiven Gesundheitseffekten auch betriebswirtschaftliche 

Effekte bewirken. Dies spielt besonders in KMU eine wichtige Rolle, da der Mittelstand als 

das „Herz“ und „Rückgrat“ der deutschen Wirtschaft gilt. KMU geben sehr häufig als Gründe 

dafür an, BGM bislang nicht zu implementieren und durchzuführen, dass das Tagesgeschäft 

Vorrang besitzt, es fehlende zeitliche und personelle Ressourcen gibt, die Kosten zu hoch 

sind, Zweifel am Nutzen bestehen und es an Wissen über die Umsetzung von BGM mangelt.  

 

Um den KMU eine Handlungshilfe an die Hand zu geben, sollen mit Unternehmern von KMU 

halbstrukturierte Interviews durchgeführt werden. Hierbei soll u.a. das Wissen und die 

Bereitschaft zu Maßnahmen innerhalb des BGM erfragt werden. Die Interviews zielen 

weiterhin darauf ab, den Kenntnisstand zu arbeitsbedingten Belastungen, die vor allem in 

Zusammenspiel mit der Altersstruktur und dem Krankheitsgeschehen im Unternehmen 

auftreten, zu erfassen und die Akzeptanz und den Nutzen zu erfragen, den BGM aus der 

Sicht des Unternehmers für das Unternehmen hat. Des Weiteren soll eine Begehung der 

wesentlichen Arbeitsplätze stattfinden, um die arbeitsbedingten Belastungen im 

Unternehmen dokumentieren zu können. Parallel hierzu erfolgt eine standardisierte 

Datenerhebung, die Aussagen über die Altersstruktur und das Krankheitsgeschehen der 

Beschäftigten erlauben soll.  
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Content: Because of the demographic change and the default retirement age of 67, there 

are vehement challenges for small and medium-sized enterprises. This means, the higher 

the ratio of older employees the more diseases. Therefore, measures of workplace health 

management are used to ensure employees` long-term work ability.  

Thus far, a wide range of studies was able to prove the positive effects of workplace health 

management in health and economic. Small and middle-sized enterprises are the „heart“ of 

the economy and that is why it is very important for them to use the advantages of workplace 

health management. There are some reasons for small and middle-sized enterprises for not 

having workplace health management implemented and conducted, e.g. higher priority of 

daily business, a lack of time and human resources, great costs, doubts about the benefit 

and a lack of knowledge how to implement workplace health management. 

 

To develop guidance for small and middle-sized enterprises specifically employers will be 

interviewed. The purpose of the semi-structured interview is to inquire the willingness and 

knowledge about measures of workplace health management. Additionally, the interview is 

used to capture knowledge of employers about work-related exposures, structure of age and 

incidence of diseases. After the interview it should be possible to make a clear statement 

about the acceptance and the benefit that workplace health management has from the 

viewpoint of an employer. Furthermore, crucial workplaces will be inspected to record the 

work-related exposures. Simultaneously, there will be a standardized assessment to gather 

age distribution and incidence of diseases of the employees. 

 


