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1 Zusammenfassung der Projektziele und Ergebnisse  

Unter	dem	Motto	„Arbeit	gestaltet	Zukunft	–	Tarifverträge	gestalten	Arbeit“	verfolgte	der	interdiszipli-
näre	Verbund	aus	verschiedenen	wissenschaftlichen	Instituten	das	Ziel,	gemeinsam	mit	den	Sozial-	und	
Tarifpartnern	in	den	beteiligten	Dienstleistungsbranchen	betriebs-	und	branchenspezifische	Wege	zur	
Gestaltung	von	Dienstleistungsarbeit	 im	demografischen	Wandel	zu	entwickeln,	 zu	erproben	und	zu	
verbreiten.	Auf	der	Basis	von	konkreten	betrieblichen	Gestaltungsprojekten	und	überbetrieblichen	Ko-
operationserfahrungen	sollten	–	gemeinsam	mit	den	zentralen,	branchengestaltenden	Akteuren	–	ver-
allgemeinerbare	Empfehlungen	zur	Gestaltung	des	demografischen	Wandels	erarbeitet	und	ein	Set	von	
branchenerprobten	 Instrumenten,	 Vorgehensweisen	 und	 Qualifizierungen	 angeboten	 werden.	 Es	
wurde	angestrebt,	die	Sozialpartner	für	die	Entwicklung	von	tarifpolitischen	Gestaltungsansätzen	im	
Interesse	von	Beschäftigten	und	Unternehmen	zu	motivieren	und	sie	dabei	arbeitswissenschaftlich	zu	
unterstützen.		
	

2 BRANCHENBERICHT HANDEL 

Unter	der	Projektbranchenbezeichnung	„Handel“	
war	 im	Projekt	einerseits	der	Groß-	und	Außen-
handel	bzw.	der	genossenschaftliche	Großhandel	
sowie	 der	 Einzel-	 und	 Versandhandel	 gemeint.	
Der	 überwiegende	 Teil	 der	 Projektaktivitäten	
konzentrierte	sich	auf	die	Sparte	„Einzel-	und	Ver-
sandhandel“.	
Seitens	des	Projektverbundes	wurden	die	Aktivi-
täten	im	Handel	durch	Tatjana	Fuchs	(Gesellschaft	
für	Gute	Arbeit	mbH)	gesteuert,	unterstützt	durch	
Michael	Backmund,	Grit	Geide,	Andra	Barboni	und	
Svea	Vogel	(Gesellschaft	für	Gute	Arbeit	mbH)	und	
Anne-Marie	 Glowienka	 (hochForm	 Demografie-	
und	Gesundheits-management).		

2.1 Ausgangslage in der 
Branche/Sparte 

Der	Handel	in	Deutschland	ist	eine	ausgesprochen	
beschäftigungsintensive	Branche	mit	ca.	330.000	
Unternehmen	 und	 ca.	 3	 Millionen	 Beschäftigten	
im	Einzelhandel	sowie	148.000	Unternehmen	und	
1,9	Millionen	Beschäftigten	 im	Großhandel1.	Der	
Erhalt	 der	 Arbeitsfähigkeit	 der	 Beschäftigten	
spielt	 für	 die	 Zukunft	 der	 Branche	 objektiv	 eine	
zentrale	Rolle:	Der	Altersdurchschnitt	und	die	An-
zahl	der	langjährig	Beschäftigten	steigen	seit	eini-
gen	Jahren	deutlich	an	(vgl.	Bundesregierung,	in:	
Drucksache	18/735).	 In	Zukunft	bedeutet	 „langjährig“	–	auf	Grund	des	 jungen	Einstiegsalters	 in	der	
Branche	–	rund	50	Jahre	Beschäftigungszeit.	Vor	allem	in	Tätigkeitsbereichen,	die	durch	manuelle	Las-
tenhandhabung,	einseitige	Körperhaltungen	und/oder	hohe	emotionale	Anforderungen	geprägt	sind,	

	
1 BGHW/DAK: Branchenreport Handel 2016. 
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sind	vermehrte	Aktivitäten	und	Anstrengungen	nötig,	um	vor	allem	die	Gesundheit	der	Beschäftigten	
über	das	ganze	Arbeitsleben	zu	erhalten.		
Darauf	weisen	auch	die	Daten	zur	Arbeitsfähigkeit	(gemessen	mit	dem	Workability-Index	WAI)	hin,	die	
jüngst	von	BGHW/DAK	im	Branchenreport	Handel	veröffentlicht	wurden:	Gut	die	Hälfte	der	Beschäftig-
ten	im	Handel	zeigt	derzeit	eine	gute	oder	sehr	gute	Arbeitsfähigkeit.	Ein	knappes	Drittel	verfügt	über	
eine	mäßige	Arbeitsfähigkeit	und	für	immerhin	15,5	Prozent	ist	eine	kritische	Arbeitsfähigkeit	zu	kon-
statieren.		
	

Abb.:	Verteilung	des	WAI	im	Handel	

Quelle:	BGHW/DAK:	Branchenreport	Handel	
	

Dabei	ist	die	Arbeitsfähigkeit	unter	den	Beschäftigten	im	Einzelhandel,	wo	nach	wie	vor	Waren	häufig	
manuell	bewegt	werden,	schlechter	als	im	Großhandel	(35,4	zu	36,7)	–	trotz	hoher	Anteile	von	Teilzeit-
beschäftigten	mit	niedrigeren	Expositionszeiten.		
Mit	zunehmenden	Alter	geht	die	Arbeitsfähigkeit	tendenziell	zurück:	Von	jungen	Beschäftigten	mit	WAI-
Punktwerten	von	41	sinkt	die	Maßzahl	für	die	Arbeitsfähigkeit	mit	jedem	Jahrzehnt.	Besonders	stark	ist	
die	Abnahme	der	Arbeitsfähigkeit	von	der	Gruppe	der	50-	bis	59-Jährigen	zur	Gruppe	der	60-Jährigen	
und	Älteren.	Hier	liegt	der	WAI	mit	31,9	Punkten	durchschnittlich	im	mäßigen	Bereich.	
	
Abb.:	Verteilung	des	WAI	nach	Handelssparten,	Geschlecht	und	Alter	

	

Quelle:	BGHW/DAK:	Branchenreport	Handel	
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Vor	 diesem	 Hintergrund	 gewinnen	Maßnahmen	 zum	 Erhalt	 der	 Gesundheit	 und	 Leistungsfähigkeit	
ebenso	an	Bedeutung,	wie	die	Förderung	von	Fähigkeiten	und	Kompetenzen.	Diese	müssen	kontinuier-
lich	entwickelt	werden,	um	auch	im	höheren	Lebensalter	produktiv	sein	zu	können.	Zusammengefasst	
rückt	damit	die	Etablierung	einer	gesundheits-	und	lernförderlichen	Gestaltung	der	Arbeit	in	den	Mit-
telpunkt.	
Dabei	stellen	die	vorherrschenden	Beschäftigten-	und	Betriebsstrukturen	die	Gestaltungsakteure	bei	
der	praktischen	Umsetzung	dieses	Ansinnens	vor	große	Herausforderungen:		
• 70%	der	Beschäftigten	im	Einzelhandel	sind	Frauen,	die	von	den	Konsequenzen	des	demografischen	

Wandels	überproportional	betroffen	sind	–	zum	Beispiel,	wenn	es	darum	geht,	Erwerbstätigkeit,	Fa-
milie	und	Pflegeverantwortung	in	Einklang	zu	bringen.			

• Knapp	 die	 Hälfte	 der	 Beschäftigten	 arbeitet	 in	 Teilzeit	 (vgl.	 Bundesregierung,	 in:	 Drucksache	
18/735).	Die	Integration	von	Teilzeitbeschäftigten,	die	vielfach	Familienverantwortung	tragen,	in	
Qualifizierungs-,	Personalentwicklungs-	und	Qualifizierungsmaßnahmen	ist	jedoch	noch	nicht	be-
friedigend	gelungen.		

• Unternehmen	mit	Filialstrukturen	und	dezentralen	Betriebsstätten	 stellen	die	dominierende	Be-
triebsstruktur	im	Einzelhandel	dar:	Selbst	Großunternehmen	oder	Konzerne	weisen	vor	Ort	häufig	
filialisierte	Strukturen	auf,	da	es	sich	um	Discounter,	Filialbetriebe,	Verbrauchermärkte	oder	sons-
tige	Einzelhandelsketten	handelt.	Dieser	Sachverhalt	stellt	bereits	für	sich	höchste	Anforderungen	
an	die	Personalarbeit,	 die	 operativen	Führungskräfte	und	die	 Interessensvertretungen.	Vor	dem	
Hintergrund	der	oben	genannten	Herausforderungen	wird	die	Berücksichtigung	dieser	Struktur,	
also	der	Transfer	in	den	„Markt	vor	Ort“,	zum	Dreh-	und	Angelpunkt	für	den	Erfolg	einer	alternsge-
rechten	Arbeitsgestaltung	und	einer	flankierenden	Entwicklung	von	Gesundheits-	und	Demografie-
Kompetenz.		

	
Vor	dem	Hintergrund	dieser	Herausforderungen	haben	sich	der	Handelsverband	Deutschland	(HDE)	
und	der	Fachbereich	Handel	der	Vereinten	Dienstleistungsgewerkschaft	ver.di	im	Rahmen	des	Projekts	
entschlossen,	das	Thema	„alternsgerechte	und	gesundheitsförderliche	Arbeitsgestaltung“	zu	einem	ta-
rifpolitischen	und	betrieblichen	Schwerpunkt	zu	machen.	Der	Arbeitgeberverband	im	Groß-	und	Au-
ßenhandel	BGA	konnte	leider	nicht	als	Projektpartner	gewonnen	werden,	obwohl	sich	einige	Großhan-
delsbetriebe	an	der	Entwicklung	und	Erprobung	von	Gestaltungsansätzen	beteiligt	haben.		
Zu	Beginn	des	Projekts	existierten	lediglich	vereinzelte	betriebliche	Aktivitäten	zu	dieser	Thematik;	eine	
breite	Thematisierung	auf	Branchenebene	wurde	erst	durch	die	Projektarbeit	erreicht.	Auch	auf	der	
tarifpolitischen	Ebene	gab	es	zu	Projektbeginn	keine	Aktivitäten.	

2.2 Kooperationspartner 
Zentrale	Projekt-	und	Transferpartner	auf	der	Branchenebene	waren	auf	der	Arbeitgeberseite	der	Han-
delsverband	Deutschland	(HDE)	und	auf	der	Arbeitnehmerseite	der	Fachbereich	Handel	der	Vereinten	
Dienstleistungsgewerkschaft	ver.di.	Diese	beiden	Verbände	steuerten	einerseits	die	Auswahl	und	Kon-
kretisierung	der	Betriebsprojekte	und	stiegen	im	Verlauf	des	Projekts	in	die	Verhandlung	von	Demo-
grafie-Tarifverträgen	ein.	Die	regionalen	Tarifkommissionen	sowie	verschiedene	weitere	ehrenamtli-
che	Gremien	dieser	Verbände	waren	über	die	gesamte	Projektlaufzeit	regelmäßig	in	die	Projektarbeit	
eingebunden.	
	
Ein	weiterer	wichtiger	Kooperationspartner	–	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Entwicklung	von	Ver-
fahren/Gestaltungsansätzen	 im	Bereich	der	gesundheitsförderlichen	Arbeitsgestaltung	–	war	die	Be-
rufsgenossenschaft	Handel	und	Warenlogistik	(BGHW).		
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Als	betriebliche	Entwicklungs-	und	Erprobungspartner	beteiligten	sich	folgende	Betriebe:	
• Galeria	Kaufhof	Filiale	Hannover	
• Real.-	mit	6	verschiedenen	Filialen	
• Rewe	Markt	GmbH	–	Region	Süd	mit	insgesamt	452	Märkten	
• Ikea	–	Berlin	Brandenburg		
• Sanacorp	3	Standorte	
• Böhler	Uddeholm	Standort	Düsseldorf	
	
Für	die	Auswahl	der	Betriebe	war	eine	Verankerung	in	den	oben	genannten	Verbänden	maßgeblich:	Im	
Idealfall	waren	die	beteiligten	betrieblichen	Akteure	auf	der	Arbeitgeberseite	Mitglieder	einer	Tarif-
kommission	des	HDE	und	auf	der	Arbeitnehmerseite	Mitglieder	einer	Tarifkommission	von	ver.di.	In	
jedem	Fall	erforderte	die	Projektarbeit	die	Bereitschaft	der	betrieblichen	Partner,	über	ihre	Erfahrun-
gen	mit	den	Gestaltungsansätzen	auf	der	Verbandsebene	zu	berichten,	um	einen	entsprechenden	Trans-
fer	zu	gewährleisten.		
	
Abb.:	Überblick	über	die	Projektpartner	im	Bereich	Handel	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

2.3 Ziele 
Die	Projektleitung	hatte	–	entsprechend	der	Antragsstellung	–	zunächst	das	Ziel,	einzelne	betriebliche	
Akteure	für	die	Erprobung	von	möglichst	unterschiedlichen	bestehenden	Gestaltungsansätzen	in	verschie-
denen	demografierelevanten	Handlungsfeldern	zu	gewinnen.	 Im	zweiten	Schritt	sollten	die	gewonnen	
Erkenntnisse	auf	Branchenebene	kommuniziert	und	verbreitet	werden.	Drittens	sollte	–	auf	der	Basis	
dieser	Erkenntnisse	–	eine	Sensibilisierung	der	tarifpolitischen	Akteure	für	die	Bedeutung	von	Arbeitsge-
staltung	im	demografischen	Wandel	erfolgen.	Viertens	sollten	für	einzelne	Gestaltungsansätze	Multipli-
katorenkonzepte	entwickelt	werden,	falls	diese	noch	nicht	vorhanden	sind.		

Strategische und Transfer-Partner 
 

Transfer- und Entwicklungspartner 

Wissenschaftliche Verbundpartner 

Betriebliche Entwicklungs-Partner 

!
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Im	Verlauf	des	Projekts	gewann	für	die	Projektbranche	Handel	die	Entwicklung	bzw.	Weiterentwicklung	
von	branchenspezifischen	Gestaltungsansätzen	einen	besonderen	Stellenwert.	Der	Grund	hierfür	lag	in	
der	strukturellen	Besonderheit	der	Branche:	den	Filialstrukturen.	Diese	Besonderheit	erforderte	bei	der	
Erprobung	von	Ansätzen	stets	erhebliche	Modifikationen.	Zudem	lagen	für	viele	Themen	keine	passen-
den	Instrumente	vor.	Für	den	Handel	bestehen	nicht	nur	erhebliche	Forschungslücken	in	Bezug	auf	die	
gesundheitlichen	Wirkungen	der	prägenden	Arbeitsbedingungen,	sondern	auch	in	Bezug	auf	Interven-
tions-	und	Gestaltungsansätze.		
	
Aus	Sicht	der	Gewerkschaft	ver.di	zählte	die	arbeitspolitische	Gestaltung	alternsgerechter	Arbeitsbe-
dingung	von	Anfang	an	zu	den	zentralen	Zielen	auf	der	Branchen-	und	Tarifebene.	Dabei	wurde	stets	
der	Verankerung	eines	zumindest	groben	Regelungsrahmens	in	Demografie-Tarifverträgen	eine	hohe	
Bedeutung	zugemessen.	Auch	für	die	Gewerkschaft	war	die	hohe	Resonanz,	die	die	Mitglieder	der	Ent-
wicklung	und	Absicherung	von	gesundheitsförderlichen	Arbeitsbedingungen	entgegenbrachten,	über-
raschend.		
Im	Verlauf	des	Projekts	wurden	alle	ehrenamtlichen	Gremien,	die	an	der	Entwicklung	von	Tarifwerken	
mitarbeiten,	inhaltlich	zu	dem	facettenreichen	Themen	alternsgerechter	Arbeitsgestaltung	geschult	und	
in	einen	intensiven	Dialog	über	verschiedene	Gestaltungsansätze	–	gemeinsam	mit	den	Arbeitgeberver-
tretern	und	der	Fachöffentlichkeit		–		eingebunden.	
Zu	Gunsten	dieses	Dialogs	wurden	Befragungen	von	Beschäftigten,	Mitgliedern	oder	Personalverant-
wortlichen	 zurückgestellt.	 Ursprünglich	 sollten	 diese	 partizipativen	Elemente	 eine	 größere	Rolle	 im	
Projekt	spielen.	Jedoch	gab	es	in	dieser	Frage	selten	Einigkeit	unter	den	Sozialpartnern.		
	

Die	Spitzenvertreter	des	Arbeitgeberverbandes	HDE	fluktuierten	im	Verlauf	des	Projekts	erheblich.		
Das	ging	nicht	spurlos	an	der	Haltung	zum	und	den	Zielen	im	Projekt	vorbei:	Zu	Beginn	der	Projektlauf-
zeit	standen	auf	der	Arbeitgeberseite	die	tarifpolitische	Zielsetzung	und	die	Entwicklung	eines	Instru-
mentenangebotes	für	die	Mitgliedsunternehmen	gleichrangig	nebeneinander.	Der	tarifpolitische	Spre-
cher	räumte	der	aktiven	Gestaltung	der	Branchen-Attraktivität	durch	ein	darauf	ausgerichtetes	Handeln	
der	Sozialpartner	eine	hohe	Bedeutung	ein.	Das	drückte	sich	auch	in	einer	hohen	Offenheit	für	einen	
demografieorientierten	tarifpolitischen	Dialogs	aus.	
Im	zeitlichen	Verlauf	wurde	diese	Zielsetzung	immer	wieder	von	den	verschiedenen	Sprechern	und	Gre-
mien	modifiziert,	während	die	Entwicklung	von	branchenspezifischen	Gestaltungsansätzen,	Handlungs-
hilfen	und	Verfahren	stetig	höhere	Bedeutung	erhielt.			
Nichts	desto	trotzt	wurde	durch	und	im	Projekt	der	Dialog	der	arbeitgeber-	und	arbeitnehmerseitigen	
SpitzenvertreterInnen	und	ihrer	Gremien	intensiviert,	durch	die	Etablierung	eines	Beirats	der	Spitzen-
vertreterInnen,	regelmäßige	Fachveranstaltungen	und	eine	intensive	Kommunikation	über	die	Erfah-
rungen	aus	konkreten	Gestaltungsprojekten.	Diesen	Dialog	setzten	die	Tarifvertragsparteien	schließlich	
auf	der	tarifpolitischen	Ebene	fort,	wobei	die	Idee	einer	gemeinsamen	Empfehlung	von	„Tools“	(Gestal-
tungsansätze,	Handlungskonzepte,	Qualifizierung)	auch	in	den	Tarifverhandlungen	zu	alternsgerechter	
Arbeitsgestaltung,	gesunder	Führung	und	Demografie-Analyse	eine	große	Rolle	spielt.			
	
	

2.4 Vorgehen 

2.4.1 Aufbau von Arbeitsstrukturen 

Für	die	Projektarbeit	im	Handel	war	der	Aufbau	von	folgenden	Arbeitsstrukturen	bedeutsam,	um	mit	
den	Partnern	auf	der	Branchenebene	betriebsübergreifend	zusammenzuarbeiten:	
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• Etablierung	eines	Beirates	der	VerhandlungsführerInnen	und	SpitzenvertreterInnen	von	
HDE	und	ver.di,	 zur	 regelmäßigen	Strukturierung	und	Planung	der	Projektarbeit.	 In	diesem	
Gremium	wurden	auch	Arbeitsergebnisse	und	Erfahrungen	aus	den	Betriebsprojekten	bespro-
chen	sowie	die	Schwerpunktthemen	und	das	weitere	Vorgehen	festgelegt.		

• Gemeinsame	Verständigung	auf	einen	intensiven	Dialogprozess	zu	diesen	Schwerpunktthe-
men:	Vorbereitung	von	Fachhearings/Fachveranstaltungen,	Newslettern,	Veröffentlichungen,	
Vertiefung	dieser	Themen	im	Rahmen	der	Verhandlungen,	usw.	

• Tarifverhandlungen	mit	Informationen/wissenschaftlichen	Inputs	durch	das	Projekt,	auf-
bauend	auf	den	Fachveranstaltungen;	Ziel:	Information	aller	Verhandlungsbeteiligten.	

• Tagesseminare/Qualifizierungen	mit	den	Tarifkommissionen	zur	Vertiefung	der	Themen,	
Vorbereitung	auf	Tarifverhandlungen.	

• 	
Abb.:	Aufbau	von	Arbeits-	und	Kommunikationsstrukturen:	Pressemitteilungen	zur	Etablierung	eines	Bei-
rates	für	alternsgerechte	und	lebensphasenorientierte	Arbeitsgestaltung	und	Einladung	zu	den	Fachhea-
rings	mit	den	Spitzenvertreter/innen	der	Tarifpolitik	

	
Quelle:	Eigene	Darstellung	

2.4.2 Rolle der Betriebsprojekte 

Die	Betriebsprojekte	hatten	im	Demografie-	und	Tarifprojekt	ZusammenWachsen-ArbeitGestalten	vor	
allem	folgende	Funktionen:	
	

1. Illustration	und	Sensibilisierung	der	Tarifvertragspartner	 für	die	Gestaltungserforder-
nisse	und	-möglichkeiten	in	Bezug	auf	die	Herausforderungen	des	demografischen	Wan-
dels.	Vor	diesem	Hintergrund	war	es	von	größter	Bedeutung,	dass	der	Betrieb	arbeitgeber-	und	
arbeitnehmerseitig	gut	in	den	tarifpolitischen	und	Verbands-Strukturen	vernetzt	war.	Überall	
dort,	wo	diese	Schnittstellen	entsprechend	besetzt	waren,	gelang	ein	sehr	nachhaltiger	Transfer	
der	Ergebnisse	in	die	Verbands-	und	Gewerkschaftskommunikation	–	und	eine	entsprechende	
Sensibilisierung.	Hier	kann	man	von	einem	sehr	gelungenen	Transfer	von	Betriebsergebnissen	
auf	die	Branche	sprechen,	durch	die	entsprechenden	Projektstrukturen	(siehe	oben).	
War	der	Betrieb	bereits	zu	Beginn	des	Projekts	unzureichend	vernetzt	oder	verlor	das	Unter-
nehmen	diese	Vernetzung,	zum	Beispiel	durch	Austritt	aus	der	Tarifbindung,	hatte	dies	teilweise	
sehr	negative	Rückwirkungen	auf	den	Ergebnistransfer.	
	

2. Erprobung	und	Entwicklung	von	Instrumenten	und	Gestaltungsansätzen	für	die	Branche:	
Entgegen	der	ursprünglichen	Intension	des	Verbundes	beschränkte	sich	die	Rolle	der	Betriebe	
nicht	in	der	reinen	Anwendung	von	bestehenden	Gestaltungsansätzen,	sondern	–	insbesondere	
im	Bereich	der	betrieblichen	Gesundheitsförderung	–	wurden	etliche	neue	Gestaltungsinstru-
mente	für	die	Branche	entwickelt	und	schließlich	in	einem	weiteren	Betrieb	erprobt.	

  
 

 

  
 

 
 

 

Projektträger:+

 

 
 

 
 

Einladung zum 
 

Fachhearing  
 

zu den Themen  
 

Gesundheitsförderliche und alternsgerechte Führung 
 

sowie 
 

Demografieanalyse im Einzelhandel 
 
 
 

am  
 

 
27. März 2015  

 
im  

 
DGB-Haus Frankfurt 

Willi-Richter-Saal  
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 

60329 Frankfurt/Main 
 
 
 
 

Eingeladen sind die Mitglieder der arbeitgeber- und arbeitnehmerseitigen Tarifkommissionen 
im Einzel- und Versandhandel 

 
Im Rahmen des Fachhearings werden die Themen „Gesundheitsförderliche und 

alternsgerechte Führung“ und „Demografieanalyse“ gemeinsam mit verschiedenen Experten 
und Expertinnen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.  

 
Die Veranstaltung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter dem 

Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit gefördert. 
 

  
 

 

  
 

 
 

 

Projektträger:+

 

 
 

 
 
 
 
 

Einladung zum 
 

Fachhearing  
 

zu den Themen  
 

Gesundheitsmanagement und Gesunde Arbeit 
 im Einzelhandel 

 
 
 

am  
 

14. September 2015  
 

in der   
 

REWE Group Zentrale  
 

Domstraße 20, 50668 Köln 
Raum „KÖLN“ 

 
 

 
 

Eingeladen sind die Mitglieder der arbeitgeber- und arbeitnehmerseitigen Tarifkommissionen  
im Einzel- und Versandhandel. 

 
Im Rahmen des Fachhearings werden die Themen  

„Gesundheitsmanagement“ sowie „Gesundheitsförderliche und ergonomische Arbeitsgestaltung“ 
gemeinsam mit verschiedenen Experten und Expertinnen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.  

 
Die Veranstaltung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit gefördert.  
 

Die Freistellung der Arbeitnehmervertreter/innen erfolgt nach den jeweils gültigen Regelungen der 
Tarifverträge des Einzelhandels der einzelnen Bundesländer. 

  
 

 

  
 

 
 

 

Projektträger:	

 

 
 

 
 
 
 
 

Einladung zum 
 

3. Fachhearing  
 
 

Arbeitszeitgestaltung  
im demografischen Wandel 

 
 

am  
 

30. Oktober 2015  
 

im  
DGB-Haus München 

Schwanthalerstraße 64, 80336 München 
 
 

 
 

Eingeladen sind die Mitglieder der arbeitgeber- und arbeitnehmerseitigen Tarifkommissionen  
im Einzel- und Versandhandel. 

 
Im Rahmen des Fachhearings werden folgende Themen gemeinsam mit verschiedenen Experten und 

Expertinnen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet:  
 

Erkenntnisse zur Gestaltung von Schicht- und versetzten Arbeitszeiten im Erwerbsverlauf 
Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung – Tarifvertragliche Modelle und Praxiserfahrungen; 

  
 

Die Veranstaltung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales  
unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit gefördert.  

 
Die Freistellung der Arbeitnehmervertreter/innen erfolgt nach den jeweils gültigen Regelungen der 

Tarifverträge des Einzelhandels der einzelnen Bundesländer. 

!

!

!
Pressemitteilung!vom!10.!Februar!2014!
!
!
Der!Arbeitgeberverband!HDE!und!die!Gewerkschaft!ver.di!stellen!sich!den!Auswirkungen!des!
demografischen!Wandels!auf!den!Einzelhandel!
!
Gründung!eines!Beirats!für!alternsgerechte!und!lebensphasenorientierte!Arbeitsgestaltung.!
!
Der! Handelsverband! Deutschland! (HDE)! und! die! Vereinte! Dienstleistungsgewerkschaft! (ver.di)! wollen!

sich!den!gravierenden!Auswirkungen!einer!alternden!und!schrumpfenden!Erwerbsgesellschaft!auf!den!

Einzelhandel! stellen.! Dazu! haben! die! TarifA! und! Sozialpartner! nun! im! Rahmen! des! DemografieA! und!

Tarifprojekts! ZusammenWachsenAArbeitGestalten! einen! gemeinsamen! „Beirat! für! den! Einzelhandel“!

gegründet,! in! dem! sie! sich! zusammen! mit! Arbeitsforscherinnen! und! Arbeitsforschern! für! eine!

„alternsgerechte!und!lebensphasenorientierte!Arbeitsgestaltung“!engagieren!werden.!Das!Projekt!wird!

vom!Bundesministerium!für!Arbeit!und!Soziales!unter!dem!Dach!der!Initiative!Neue!Qualität!der!Arbeit!

gefördert.!!

!

• Die! TarifA! und! Sozialpartner! beraten! nun! erstmals! in! einem! neu! geschaffenen! Beirat! über! die!

tarifpolitischen! Anforderungen! an! eine! alternsgerechte! und! lebensphasenorientierte!

Arbeitsgestaltung! im! Einzelhandel.! Der! gemeinsame!Beirat!wird! in! Zukunft! regelmäßig! zusammen!

kommen.! Im! Sommer! soll! zu! diesem! Thema! eine! erste! Branchenkonferenz! stattfinden.!

!

• Hintergrund! der! Beiratsarbeit! ist! der! demografische! Wandel! in! Deutschland! mit! seinen!

weitreichenden! Folgen! wie! der! Alterung! und! Schrumpfung! der! Erwerbsbevölkerung.! Die!

Sozialpartner! haben! deshalb! die! Notwendigkeit! erkannt,! gemeinsam! die! Arbeitsbedingungen! zu!

gestalten,! um! den! Beschäftigten! zu! ermöglichen,! gesund! und! motiviert! bis! zum! Erreichen! des!

gesetzlichen! Rentenalters! im! Einzelhandel! zu! arbeiten.! Dazu! wird! auch! eine! entsprechende!

Weiterentwicklung!der!Tarifverträge!im!deutschen!Einzelhandel!geprüft.!!

• Die! SozialA! und! Tarifpartner! werden! von! einem! wissenschaftlichen! Team! bei! der! praktischen!

Erprobung! und! Diskussion! von! verschiedenen! Wegen! zu! alternsgerechter! Arbeitsgestaltung!

unterstützt.! Die! Sozialpartner! verfolgen! damit! das! Ziel,! langfristig! praxistaugliche!

Gestaltungsansätze!für!die!Betriebe!und!die!Beschäftigten!zu!finden.!!

Zu! diesen! ehrgeizigen! Zielen! erklärt! Stefanie! Nutzenberger," Bundesfachbereichsleiterin" ver.di" Handel:"
„Der" demografische"Wandel" führt" dazu," dass" gute" alternsgerechte" Arbeit" sowie" die" Vereinbarkeit" von"
beruflicher" Arbeit" und" privater" Pflegeverantwortung" ebenso" an" Bedeutung" gewinnen" wird" wie"
Qualifizierung" und" Weiterbildung." Da" Belegschaften" älter," weiblicher" und" multikultureller" werden,"
müssen" auch" die" Arbeitsplätze" in" der" Handelsbranche" gesundheitsförderlich" und" familienfreundlich"
gestaltet" sein." Darüber" hinaus"müssen" die" Beschäftigten"mit" guter" Führung" und" lebenslangem" Lernen"
begleitet"werden"–"dieser"gemeinsamen"Zukunftsaufgabe"werden"wir"uns"stellen.“"
"
Ulrich! Köster,! Vorsitzender! des! tarifpolitischen! Ausschusses! im! Handelsverband! Deutschland! (HDE),!
ergänzt! hierzu:" "Der" Einzelhandel" beschäftigt" sich" bereits" seit" langem" in" der" Personalarbeit" mit" den"
Folgen" des" demografischen"Wandels." Arbeitgeber" und" Gewerkschaften" wollen" gemeinsam" von" guten"
Beispielen" und" Erfahrungen" in" der" Branche" lernen."Wir"wollen" zudem"Rahmenbedingungen" rechtlicher"
und" tariflicher" Natur" schaffen," so" denn" dies" erforderlich" ist," um" die" demografische" Herausforderung"
positiv"für"Mitarbeiter"und"Unternehmen"zu"gestalten.""
!
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3. Erprobung	von	Multiplikatorenkonzepten:	Eine	weiterführende	Zielsetzung	der	Projektar-

beit	bestand	in	der	Entwicklung	von	Multiplikatorenkonzepten.	Diese	wurden	entweder	in	Be-
trieben	mit	Filialstruktur	oder	Standort-	bzw.	betriebsübergreifend	erprobt.	Ziel	dieser	Qualifi-
zierungen	war	es,	betriebliche	Akteure	zu	befähigen,	die	entwickelten	Ansätze	selbständig	im	
Betrieb	anzuwenden.	

	
Die	Betriebsprojekte,	in	denen	die	Betriebs-	und	Transfer-Partner	gut	vernetzt	waren	(v.a.	REWE,	
IKEA,	Kaufhof,	anfangs	REAL,	anfangs	Sanacorp)	spielten	für	den	Transfer	der	Gestaltungserfahrungen	
eine	wichtige	Rolle.	Dieser	realisierte	sich	sowohl	auf	den	Projektveranstaltungen	als	auch	in	Newslet-
tern	und	weiteren	Veröffentlichungen.	Aber	auch	auf	zahlreichen	Veranstaltungen	der	Partner,	auf	de-
nen	das	Projekt	und	die	Betriebsergebnisse	vorgestellt	wurden.	

Abb.:	Zentrale	Schulungen	zur	Ausbildung	von	ErgoScouts	für	450	Filialen	

	 	
Abb.		1:	ErgoScouts	bei	der	Arbeit	in	der	Filiale	

	 	

2.4.3 Gestaltungsanliegen der einzelnen Betriebsprojekte 

Im	Handel	waren	6	Unternehmen	in	die	unmittelbare	Entwicklung	von		Gestaltungsansätzen	integriert.		
Mit	weiteren	Unternehmen	(Metro,	Karstadt,	H&M)	wurde	ein	unregelmäßiger	Austausch	gepflegt,	mit	
dem	Ziel,	einen	wechselseitigen	Transfer	von	Gestaltungswissen	zu	organisieren.			
Alle	Pilotbetriebe	hatten	ein	großes	Bedürfnis,	zum	Thema	„gesundheitsförderliche	Arbeitsgestaltung“	
aktiv	zu	werden	–	alle	anderen	denkbaren	und	demografierelevanten	Handlungsfelder	rückten	zu	Guns-
ten	dieses	Themas	in	den	Hintergrund.	
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Gleichzeitig	wurde	deutlich,	dass	die	strukturellen	Voraussetzungen,	die	Kompetenzen	und	Erfahrun-
gen	in		diesem	Feld	–	bis	auf	wenige	Ausnahmen	–	nur	sehr	unterentwickelt	vorhanden	waren:	Im	Re-
gelfall	lag	beispielsweise	die	Gefährdungsbeurteilung	nicht	vollständig	vor,	die	Akteure	hatten	nur	ru-
dimentäre	Kenntnisse	im	Arbeits-	und	Gesundheitsschutz,		den	Führungskräften	waren	ihre	Aufgaben	
in	diesem	Feld	nicht	bekannt,	Erhebungsinstrumente,	die	tätigkeitsspezifische	Belastungen	erfassen,	la-
gen	nicht	vor,	usw.;	d.h.	das	Handlungsfeld	„betrieblicher	Arbeits-	und	Gesundheitsschutz/	Gesundheits-
management“	war	als	wichtig	erkannt,	aber	–	bis	auf	Ausnahmen	–	noch	wenig	bearbeitet.	
In	der	folgenden	Übersicht	sind	die	Gestaltungsziele	der	betrieblichen	Akteure,	die	Entwicklungs-	und	
Erprobungs-Ansätze	 sowie	 die	 zu	 berücksichtigenden	 Faktoren	 beschrieben.	 Einen	 ausführlicheren	
Überblick	über	die	Betriebe	und	deren	Aktivitäten	findet	sich	im	Anhang	„Betriebssteckbriefe“.		
	
Abb.:	Überblick	über	die	betrieblichen	Pilotprojekte	im	Handel	

Betrieb Gestaltungsziele Was wurde entwickelt/  
erprobt? 

Was musste berücksichtigt werden? 

Galeria Kaufhof 
Filiale Hannover 
 
(Kauf- und Warenhaus) 

• Beteiligung der Beschäftigten und 
Führungskräfte in der Gefährdungs-
beurteilung; 

• Strukturierte Entwicklung von Maß-
nahmen und Monitoring; 

• Förderung von ergonomischen Ver-
halten am Arbeitsplatz; 

• Gesundheitswerkstätten als Beteili-
gungskonzept; 

• Unterstützung der AG-/BR-
Vertreter bei der Entwicklung von 
Maßnahmen zur Gestaltung der 
psychischen Belastungen (Vorar-
beit für PEGA); 

• ErgoScouts – Multiplikatoren zur 
Integration von Ausgleichs- und 
Entlastungsübungen am Arbeits-
platz;  

• Geringe Erfahrungs-Basis im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz; Große Konflikte/Un-
kenntnis über die Gefährdungsbeurteilung 
der Psychischen Belastungen; 

• Ergonomische Herausforderungen, die Tä-
tigkeiten (Steh-Arbeitsplätze) zu gestalten; 

Real.-  
(6 Lebensmittel- und Ver-
brauchermärkte) 

• Erprobung eines praxisnahen Vorge-
hens bei der Gefährdungsbeurteilung 
der psychischen Belastungen; 

• Entwicklung und Test von drei ver-
schiedenen Erhebungsverfahren so-
wie Workshop- und Beteiligungskon-
zepten; 

 

Entwicklung von allen nötigen Instru-
menten und Arbeitshilfen zur Durchfüh-
rung einer Gefährdungsbeurteilung der 
Psychischen Belastungen (PEGA), auf 
Basis von 380 Befragungen, 40 Bege-
hungen und 20 Workshops – Kooperati-
onsprojekt mit der Berufsgenossen-
schaft Handel und Warenlogistik; 

• Sehr unterschiedliche Bedingungen in den 
Märkten  – teilweise überlagert von starken 
Konflikten zwischen den Betriebsparteien; 

• Geringe Erfahrungs-Basis im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bei den Akteuren Vor-
Ort, trotz guter Unterstützung durch die ent-
sprechende Fachabteilung; 

• Projekt wurde teilweise durch den konflikt-
haften, zeitweisen Austritt des Unterneh-
mens aus der Tarifbindung beeinflusst; 

Rewe Markt GmbH – Re-
gion Süd mit insgesamt 452 
Märkten 
(Lebensmittel – Filial-Unter-
nehmen)  

Weiterentwicklung der Ausbildung von 
Gesundheits-Multiplikatoren. Integration 
neuer Themen/Funktionen: 
• Ausbildung zu ErgoScouts; 
• Ausbildung zur organisatorischen Un-

terstützung bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung der psychi-
schen Faktoren;  

 
Grundqualifikation der Führungskräfte im 
Markt zum Thema „Gefährdungsbeurtei-
lung der psychischen Faktoren“; 
 

Entwicklung und Erprobung von Multi-
plikatorenkonzepten: 
• Erprobung des Ansatzes im Lebens-

mittel-Filialbereich; 
• Ausbildung von 450 ErgoScouts für 

die Filialen; (Entwicklung eines Leit-
fadens für Multiplikatoren); 

• Ausbildung von 25 Führungskräften 
und Gesundheitsmultiplikatoren zur 
Durchführung eines Teamverfahrens 
zur Ermittlung von psychischen Ge-
fährdungsfaktoren und zur partizipa-
tiven Maßnahmenentwicklung; 
(PEGA Team, PEGA- Gesundheits-
werkstätten, PEGA Start); 

 

• Betrieb mit gut strukturiertem zentralen Ge-
sundheitsmanagement; Integration der 
neuen Themen traf auf zentraler und mittle-
rer Ebene auf breites Interesse und Unter-
stützung; 

• Herausforderung bestand in den vielfältigen 
Vor-Ort-Situationen in den 450 Filialen;  

• Transfer in die Märkte/Filialen funktionierte 
gut, wenn die Führungskräfte organisato-
risch und informatorisch eingebunden wa-
ren; War diese Voraussetzung nicht erfüllt, 
konnten die Multiplikatoren ihre Wirkung sel-
ten entfalten; 

Ikea – Berlin Brandenburg  
(Möbel- und Versandhandel 
- 2 Filialen) 

Erstmalige Ausbildung von ErgoScouts in 
2 Filialen; 
 
Integration von Entlastungs- und Entspan-
nungsübungen am Arbeitsplatz; 
 

Erprobung des Multiplikatorenkonzepts 
ErgoScouts in einem Möbel- und Ver-
sandhandelsunternehmen: 
• Ausbildung von 450 ErgoScouts für 

die Filialen;  
• Test des spartenübergreifenden Ein-

satzes (Übertragbarkeit ist vorhan-
den); 

• In Zukunft: Integration/Verankerung 
in die Unterweisung und in die Aus-
bildung durch das Unternehmen ge-
plant; 

• Gute Unterstützung durch die betrieblichen 
Sozialpartner; Vor diesem Hintergrund 
konnte die Ausbildung reibungslos durchge-
führt werden und traf auf ein hohes Inte-
resse und Engagement bei den Multiplikato-
ren (ErgoScouts); 

• Andererseits wenig sensibilisierte Führungs-
personen, die die Multiplikatoren nur be-
grenzt bei der Durchführung unterstützen; 
Vor diesem Hintergrund wurde eine Kurz-
Qualifizierung der Führungskräfte beschlos-
sen; 

Sanacorp 3 Standorte 
 
Pharma-Großhandel 

Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen Beschäftigten und Führungskräften; 
 

Modifizierte Anwendung des Dialogin-
struments „Anerkennender Erfahrungs-
austausch“: 

• Die operativen Führungskräfte an den 
Standorten (Teamleiter/innen) hatten bisher 
keine Erfahrung mit 
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Betrieb Gestaltungsziele Was wurde entwickelt/  
erprobt? 

Was musste berücksichtigt werden? 

 Einstieg in den Aufbau eines Gesund-
heitsmanagements an den Standorten; 
 
Sensibilisierung der Führungskräfte für 
das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment; 

• Qualifizierung der Führungskräfte; 
• Durchführung vom 120 Mitarbeiter-

gesprächen nach dem Leitfaden des 
anerkennenden Erfahrungsaus-
tausch;  

• Zusammenfassung und Auswertung 
der Informationen zum Aufbau eines 
Gesundheitsmanagements am 
Standort; 

 
Entwicklung und Test eines Workshop-
konzepts zur Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte an verschiedenen Standor-
ten für die Thematik des gesundheitsför-
derlichen Führens;  

Ausbildungen/Qualifizierungen zur Perso-
nalführung; Es gab keine Kultur der Mitar-
beitergespräche; 

• Sowohl die Führungskräfte als auch die Be-
schäftigten reagierten dennoch auf die Ein-
führung eines „wertschätzenden Dialogs“ 
aufgeschlossen;  

• Die Führungskräfte an einem Standort für 
Qualifizierung oder einen Workshop zusam-
men zu holen, war nur im Rahmen von ge-
teilten Seminarzeiten möglich (morgens 2,5 
Stunden, nachmittags 2,5 Stunden); 

• Die Maßnahmen wurde erfolgreich erprobt 
und durch die Personalabteilung fortgeführt; 

Böhler Uddeholm Stand-
ort Düsseldorf 
 
Stahlgroßhandel 

• Entwicklung eines personalpolitischen 
Instruments zur Identifizierung von al-
terskritischen Arbeitsschwerpunkten; 

• Identifikation von Wechselmöglichkei-
ten zwischen alterskritischen und al-
tersunkritischen Teiltätigkeiten; 

• Darauf aufbauend: Entwicklung eines 
Personalkonzepts zur präventiven Ge-
staltung der Berufsverläufe durch früh-
zeitige Belastungswechsel; 

ê Entwicklung eines Handlungskon-
zepts zur Entwicklung von Alternsge-
rechten Berufsverläufen: 

• Ermittlung von Basisinformationen 
• Leitfadengestützte Interviews mit Be-

schäftigten und Führungskräften 
• Vorstellung der Ergebnisse bei den 

Unternehmensverantwortlichen; 
ê  

• Betriebsprojekt litt unter vielfältigen Perso-
nalwechseln und dem Austritt des Betriebes 
aus der Tarifbindung; 

• Konzept wurde nur rudimentär entwickelt: 
Die Entwicklung des Personalkonzepts 
konnte nicht umgesetzt/erprobt werden;  

Quelle:	Eigene	Darstellung	
	
	
	
	  



	

 
	

13	

2.5 Ergebnisse 

2.5.1 Sensibilisierung der Tarifpartner 

Im	Rahmen	des	Projekts	wurden	folgende	Ergebnisse	erreicht:	
Sensibilisierung	der	Tarifvertragspartner	 für	eine	tarifpolitische	Ge-
staltung	alternsgerechter	Arbeit:	

• Zwei	Schwerpunkt-Tarifgebiete	wurden	bestimmt,	die	Demo-
grafie-Tarifregelungen	verhandeln.	Die	Tarifvertragsparteien	
waren	sich	zunächst	einig,	die	vereinbarten	Tarifregelungen	
eines	Demografie-Tarifvertrages	durch	weitere	Tarifwerke	in	
den	übrigen	Landesbezirken	auf	das	Bundesgebiet	zu	über-
tragen	

• Als	tarifpolitische	Schwerpunktthemen	wurden	benannt:	Al-
ternsgerechte	Arbeitsgestaltung,	gesunde	Führung,	Demogra-
fie-Analyse;	anschließend	wird	das	Thema	„Arbeitszeitgestal-
tung	im	Demografischen	Wandel“	bearbeitet.	Die	Verhand-
lungen	waren	zum	Ende	des	Projekts	bereits	weit	fortge-
schritten	(11/2016);		

				Abb.:	Bericht	über	Branchenkonferenz					
				Quelle:	Lebensmittelzeitung	

• In	der	engeren	Verhandlung	waren	folgende	Regelungen:		
o Die	Durchführung	der	Gefährdungsbeurteilung	im	Einzelhandel	sollte	durch	Angaben	

zum	Turnus,	Zusammenarbeit	von	Arbeitgeber	und	Betriebsrat	sowie	zur	Maßnah-
menableitung	konkretisiert	und	konkrete	Instrumente	sowie	Arbeitshilfen	für	die	
Durchführung	empfohlen	werden,	z.B.	das	INQA-/BGHW-Tool	PEGA,	die	Leitmerkmal-
methoden	in	der	jeweilig	aktuellen	Fassung	etc.	

o Es	wurde	darauf	verwiesen,	dass	der	Einsatz	von	geschulten	MultiplikatorInnen	für	die	
Umsetzung	von	Maßnahmen	der	betrieblichen	Gesundheitsförderung	wichtig	ist	und	
entsprechende	Empfehlungen	zur	Ausbildung	gegeben;	

o Die	Tarifvertragsparteien	wollten	auf	eine	umfangreiche	Toolbox	verweisen	und	re-
geln,	wie	die	Arbeit	mit	diesen	Gestaltungsansätzen	(z.B.	die	Auswahl)	im	betrieblichen	
Alltag	organisiert	werden	soll.			

o In	der	Diskussion	waren	Eckpunkte,	um	die	Qualität	von	Führung	zu	entwickeln	(Kom-
petenzanforderungen	und	-entwicklung;	Feedbackmöglichkeiten	für	die	Beschäftigten,	
Anforderungen	an	die	Zusammenarbeit	der	betrieblichen	Sozialpartner	zum	Thema	
gesundes	Führen,	etc.	

	
• Trotz	dieses	fortgeschrittenen	Verhandlungs-	und	Vereinbarungsstandes	brachen	die	Arbeitge-

ber	Anfang	März	2017	(nach	Projektende)	die	Verhandlungen	auf	Branchenebene	ergebnislos	
ab.	Hintergrund	waren	nach	verschiedenen	Verlautbarungen	erhebliche	Konflikte	 in	anderen	
Themenbereichen.		

• Dass	das	Projekt	dennoch	einen	erheblichen	Beitrag	zur	Sensibilisierung	der	Sozialpartner	ge-
leistet	hat,	wird	durch	zwei	Aspekte	deutlich:	Im	Jahr	2017	starteten	in	fast	allen	großen	Einzel-
handelsunternehmen,	deren	Vertreter/innen	den	Hearings	und	Veranstaltungen	beiwohnten,	
Verhandlungen	zur	Gestaltung	gesundheitsförderlicher	Arbeit	auf	betrieblicher	Ebene	mit	dem	
Ziel	umfassende	Betriebsvereinbarungen	zu	den	bisher	tarifpolitisch	diskutierten	Thematiken	
zu	verhandeln.	Zum	zweiten	wurde	binnen	weniger	Monate	bei	Primark	ein	Haustarifvertrag	
zum	Thema	gesundheitsförderliche	Führung	abgeschlossen	–	ein	Tarifwerk,	das	bisher	diverse	
Alleinstellungsmerkmale	aufweist	(siehe	Kasten).	
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Kasten:	Die	Inhalte	des	Tarifvertrages	zu	gesunder	Führung	bei	Primark		-	abgeschlossen	nach	Ende	des	Projekts	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Tarifvertragsparteien	auf	der	Branchenebene	hatten	sich	zunächst	bewusst	für	eine	veränderte	Kul-
tur	der	Zusammenarbeit	im	Rahmen	der	Demografie-Tarifverhandlungen	entschieden.	Darunter	sind	
folgende	Aspekte	zu	verstehen:	

• Mit	dem	Beirat,	den	Fachhearings	und	den	thematischen	Impulsen	im	Rahmen	der	Tarifver-
handlungen	wurde	ein	neue	Art	des	Tarifdialogs	etabliert;	

• Zum	ersten	Mal	hatten	sich	beide	Verhandlungsparteien	darauf	verständigt,	ein	neues	Tarift-
hema	im	Rahmen	der	Friedenspflicht	auf	den	Weg	zu	bringen;	

• In	wie	weit	das	Scheitern	dieses	Weges	Narben	in	Bezug	auf	die	Kooperation	der	Tarifvertrags-
partner	hinterlässt,	muss	an	anderer	Stelle	beurteilt	werden.	

Tarifvertrag	zur	gesundheitsförderlichen	Führung	
Unterzeichnet	durch	PRIMARK	Mode	Ltd.	&	Co.KG	und	die	vereinte	Dienstleistungsgesellschaft	(ver.di)	am	22.3.2018	
	
Inhalte:	
• Definition	 von	 gesundheitsförderliche	 Führung	 und	 Festlegung	 eines	 hierfür	 mindestens	 notwendigen	

Kompetenzprofils	
• Regelung	eines	Qualifikationsprogramms	zur	Entwicklung	und	Förderung	gesunder	Führung	auf	der	Basis	

von	4	aufeinander	aufbauenden	Qualifikationsmodulen,	die	in	Anlagen	näher	beschrieben	sind:	
o Nachhaltige	Verankerung	von	Instrumenten	der	Führungskommunikation		
o Motivation		
o Konfliktmanagement		
o Führen	unter	Berücksichtigung	kultureller	Belange	und	Geschlechterrolle		

• Installation	 eines	 Arbeitskreises	 und	 Beirates	 der	 Sozial-	 und	 Tarifpartner,	 mit	 dem	 Ziel	 den	
Qualifikationsfortschritt	zu	reflektieren,	zu	evaluieren	und	zu	überwachen.	

• Festlegung	 eines	 Informations-,	 Beteiligungs-	 und	 Evaluationskonzept,	 das	 auch	 eine	 Beteiligung	 der	
Beschäftigten	ohne	Führungsaufgaben	zusichert.		

• Festlegung	eines	Überprüfungs-,	Monitoring-	und	Schlichtungsmechanismus	
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Die	Tarifvertragsparteien	hatten	sich	zunächst	darauf	verständigt,	im	Rahmen	der	Tarifverträge	
u.a.	auf	eine	Toolbox	für	den	Einzelhandel	(Transferplattform)	zu	verweisen.	Der	Aufbau	dieser	
Toolbox	wurde	im	Rahmen	einer	Anschlussförderung	auf	den	Weg	gebracht	(www.toolbox-fuer-
den-handel.de).	
• In	diese	Toolbox	wurden	Gestaltungsinstrumente	und	Verfahren	aufgenommen,	die	aus	Sicht	

der	arbeitgeber-	und	arbeitnehmerseitigen	Tarifkommissionen	empfehlenswert	und	geeignet	
sind,	einen	positiven	Beitrag	zum	Erhalt	der	Arbeitsfähigkeit	zu	leisten;	in	der	derzeitigen	Fas-
sung	sind	dies	neben	den	Instrumenten,	die	im	Rahmen	des	Projekts	entwickelt	wurden,	vor	
allem	Handlungshilfen	und	Checklisten,	die	durch	die	Initiative	Neue	Qualität	der	Arbeit,	die	
Bundesanstalt	für	Arbeitsschutz	und	Arbeitsmedizin	und	die	Deutsche	Gesellschaft	der	Unfall-
versicherungen	sowie	die	Berufsgenossenschaft	Handel	und	Warenlogistik	herausgegeben	
werden;	

• Die	Toolbox	wurde	zu	Beginn	im	Dialog	der	Tarifvertragsparteien	entwickelt	(später	mit	dem	
Kooperationspartner	ver.di)	und	vereinzelt	die	betriebliche	Anwendung	der	Tools	evaluiert;	
geplant	ist	eine	Ergänzung	bestehender	Gestaltungsansätze	durch	weitere	Bausteine,	falls	das	
erforderlich	ist;	sowie	die	bewusste	Aufnahme	von	weiteren	Gestaltungsinstrumenten,	wenn	
die	Partner	dies	unterstützen.	Zu	diesem	Zweck	sollte	die	Arbeit	des	Beirats	zunächst	weiter-
geführt	werden.	
	

Abb.:	Erste	Sammlung	von	Gestaltungsinstrumenten	für	die	Toolbox	Einzelhandel	

Quelle:	Eigene	Darstellung	
	

2.5.2 Branchenspezifische Gestaltungsansätze 

Im	Rahmen	des	Projekts	im	Bereich	Handel	wurden	mehrere	branchenspezifische	und	branchenüber-
greifende	Gestaltungsansätze	entwickelt,	die	teilweise	in	umfangreichen	Medienmappen	zusammenge-
fasst	werden.	Dazu	zählen:	
	
ErgoScouts	–	Ausgleichsübungen	für	Beschäftigte	im	Handel	
Gemeinsam	 mit	 den	 Betriebspartnern	 Kaufhof	 und	 REWE	 wurde	 das	 Multiplikatorenkonzept	 „Er-
goScouts“	 für	den	Einzelhandel	entwickelt.	Es	 setzt	auf	Ausgleichs-	und	Entlastungsübungen,	die	als	
Mikropausen	in	den	Arbeitsalltag	von	Beschäftigten	im	Einzelhandel	integriert	werden.	Damit	lassen	
sich	die	gesundheitlichen	Fehlbelastungen,	die	beispielsweise	durch	langes	Stehen,	Sitzen	oder	einsei-
tige	Körperhaltungen	am	Arbeitsplatz	entstehen	können,	reduzieren	und	somit	Gesundheitsschutz	und	
Prävention	effektiv	verbessern	und	nachhaltig	ausbauen.		
Qualifizierte	„ErgoScouts“	übernehmen	dabei	die	Anleitung	und	moti-
vieren	 ihre	Kollegen	und	Kolleginnen,	die	speziell	 für	 ihren	Arbeits-
platz	konzipierten	Übungen	in	den	Tagesablauf	als	aktive	„Mikropau-
sen“	einzubauen	und	im	Laufe	der	Arbeitszeit	möglichst	häufig	einzu-
setzen.		



	

	

16	

	
„Psychische	Belastung	erfassen	–	Gesunde	Arbeit	gestalten“	(PEGA)	–	ein	branchenspezifischer	
Ansatz	zur	Durchführung	der	Gefährdungsbeurteilung	psychischer	Belastungen	
In	 Kooperation	mit	 der	 BGHW	 und	 den	 Sozialpartnern	 der	 Handelsunternehmen	 REAL,	 REWE	 und	
Kaufhof	wurden	branchenspezifische	Instrumente	und	Verfahrensbeschreibungen	entwickelt,	zur	Er-
fassung	und	Beurteilung	von	psychischen	Belastungen,	Entwicklung	von	Maßnahmen	zur	Gestaltung	
gesundheitsförderlicher	Arbeit	und	zur	Dokumentation	 im	Rahmen	der	Gefährdungsbeurteilung.	Die	
Grundlage	für	die	Verfahrensentwicklung	sind	die	Empfehlungen	der	Gemeinsamen	Deutschen	Arbeits-
schutzstrategie	(GDA).	
Im	Einzelnen	entstanden	in	den	umfangreichen	Betriebsprojekten	folgende	Produkte:	

• PEGA-Start	–	eine	Handlungshilfe	zur	Durchführung	aller	Prozess-Schritte	der	Gefährdungsbe-
urteilung	der	psychischen	Belastungen	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	spezifischen	
Bedingungen	im	Handel	

• 3	verschiedene	Analyse-Instrumente	für	den	Einzelhandel	sowie	die	entsprechenden	Anleitun-
gen	und	excelbasierten	Auswertungstools	

o PEGA-Team	(Kurzbefragung	für	den	Einsatz	in	Workshops)	
o PEGA-Befragung	(Fragebogen	für	anonyme	Mitarbeiterbefragungen)	
o PEGA-Expertencheck	(Checkliste	für	die	Dokumentenanalyse	und	Begehungsinter-

views)	
• Ein	Workshop-Konzept	zur	Durchführung	von	Gesundheitswerkstätten	inkl.	Anleitung	und	

Qualifizierung	der	ModeratorInnen	
• Wissensspeicher	zur	Arbeitsgestaltung	im	Handel	
• Handlungshilfen	mit	Instrumenten-	und	Verfahrensbeschreibungen	sowie	Musterschreiben,	

Checklisten,	Ablaufplänen	
	
Abb.:	Übersicht	über	die	PeGA-Produkte	„Psychische	Belastungen	erfassen	–	gesunde	Arbeit	gestalten“		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Quelle:	Eigene	Darstellung	
	
Workshop-Konzept	Gesund	Führen	–	Gesunde	Führungskräfte	
In	Kooperation	mit	dem	Pharmagroßhändler	Sanacorp	entstand	ein	Rahmenkonzept	für	einen	Work-
shop	mit	Führungskräften	mit	dem	Ziel,	die	Führungskräfte	für	gesunde	Arbeitsgestaltung	zu	sensibili-
sieren.	Nach	einer	Basisinformation	werden	Führungskräfte	zunächst	in	ihrer	Rolle	als	Beschäftigte	mit	
speziellen	Aufgaben	angesprochen	und	gemeinsam	folgende	Themen	–	aus	Sicht	der	Führungskräfte	–	
bearbeitet:		
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• Eckpunkte	gesundheitsförderlicher	Führung		
• Aktuelle	Fehlbelastungen	und	Ressourcen:	Was	unterstützt	und	belastet	die	Führungsarbeit?	
• Ansätze	zur	Verbesserung	der	Rahmenbedingungen	der	Führungsarbeit	

	
Die	Ergebnisse	des	Workshops	können	unmittelbar	für	die	Entwicklung	der	Arbeitsbedingungen	von	
Führungskräften	 genutzt	werden	 und	 für	 die	Weiterentwicklung	 des	 Qualifikations-	 und	 Unterstüt-
zungsangebots	für	Führungskräfte	(Optimierung	des	PE-Angebots).	
	

2.5.3 Nachhaltigkeit 

Die	tarifpolitischen	Vereinbarungen,	die	derzeit	in	der	Diskussion	sind,	konkretisieren	den	Rahmen	des	
betrieblichen	Arbeits-	und	Gesundheitsschutzes	für	den	Handel	und	erweitern	diesen	Rahmen	in	Rich-
tung	einer	betrieblichen	Gesundheitsförderung.	Da	Tarifwerke	eine	breite	Durchdringung	in	der	Bran-
che	entfalten,	ist	davon	auszugehen,	dass	die	darin	verankerten	Maßnahmen	in	die	Umsetzung	kommen.	
Zudem	diskutieren	die	Tarifvertragsparteien	eine	Regelung	zur	Qualifizierung	der	Personalverantwort-
lichen	und	der	ArbeitnehmervertreterInnen	zur	Umsetzung	und	Anwendung	dieses	Tarifwerks.	Derzeit	
sind	folgende	Regelungen	in	der	engeren	Verhandlung,	die	einen	Beitrag	zur	nachhaltigen	Förderung	
gesunder	Arbeit	leisten	können:	
	

o Die	Durchführung	der	Gefährdungsbeurteilung	im	Einzelhandel	wird	durch	Angaben	zum	Tur-
nus,	Zusammenarbeit	von	Arbeitgeber	und	Betriebsrat	sowie	zur	Maßnahmenableitung	kon-
kretisiert	und	konkrete	Instrumente	sowie	Arbeitshilfen	für	die	Durchführung	empfohlen,	z.B.	
das	INQA-/BGHW-Tool	PEGA,	die	Leitmerkmalmethoden	in	der	jeweilig	aktuellen	Fassung	etc.	

o Es	wird	darauf	verwiesen,	dass	der	Einsatz	von	geschulten	MultiplikatorInnen	für	die	Umset-
zung	von	Maßnahmen	der	betrieblichen	Gesundheitsförderung	wichtig	ist	und	entsprechende	
Empfehlungen	zur	Ausbildung	gegeben	

o Die	Tarifvertragsparteien	verweisen	auf	eine	umfangreiche	Toolbox	und	regeln,	wie	die	Arbeit	
mit	diesen	Gestaltungsansätzen	(z.B.	die	Auswahl)	im	betrieblichen	Alltag	organisiert	werden	
soll.			

Neben	diesen	Aktivitäten	der	Tarifvertragsparteien	fördert	auch	die	durch	das	Projekt	entstandene	Zu-
sammenarbeit	mit	der	zuständigen	Berufsgenossenschaft	die	Nachhaltigkeit:	Der	umfassende	Ansatz	
PEGA	wird	 nun	 als	 Instrument	 der	 Gefährdungsbeurteilung	 der	 psychischen	Belastungen	 allen	Mit-
gliedsunternehmen	empfohlen	und	in	das	komplette	Schulungsprogramm	aufgenommen.		

	
.	
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2.6 Erkenntnisse 
Das	Ziel,	die	Projektpartner	für	die	Chancen	einer	tarifpolitischen	Gestaltung	von	alternsgerech-
ter	Arbeit	zu	sensibilisieren,	wurde	erreicht.	Die	Verhandlungen	von	ersten	Tarifvereinbarungen	
stehen	kurz	vor	einem	Abschluss	und	die	Sozial-	und	Tarifpartner	haben	sich	öffentlich	 für	den	Ab-
schluss	dieser	Verträge	positioniert.	Dies	lässt	sich	als	großer	Erfolg	bewerten,	da	zu	Projektbeginn	im	
Handel	weder	Vorarbeiten	noch	Vorerfahrungen	zu	dieser	oder	einer	vergleichbaren	Thematik	vorhan-
den	waren.	Die	Sozialpartner	haben	immer	wieder	betont,	dass	sie	erstmalig	und	„unter	Einhaltung	der	
vereinbarten	Friedenspflicht“	sich	einer	völlig	neuen	Thematik	widmen	und	„unter	Beweis	stellen“	wol-
len,	dass	diese	„neue	Form	des	tarifpolitischen	Dialogs“	konkrete	Ergebnisse	bringen	wird.			
	
Abb.:	Die	ver.di-	und	HDE-Verhandlungsführer/innen	der	Schwerpunkttarifgebiete	im	Dialog	über	al-
ternsgerechte	Arbeitsgestaltung	durch	Demografie-Tarifpolitik	

	

	 	

	 	

	 	
	
Dieser	neu	eingeschlagene	Weg	verlief	jedoch	nicht	immer	geradlinig:	Allein	der	viermalige	Wechsel	der	
tarifpolitischen	Koordinierung	auf	der	Arbeitgeberseite,	jeweils	verbunden	mit	neuen	Schwerpunktset-
zungen	und	Positionen,	war	eine	große	Herausforderung	für	die	Projektarbeit.	Zudem	überwölbten	häu-
fig	andere	Tarif-Themen	(Entgelte,	neue	Entgeltstrukturen)	und	Austritte	aus	der	Tarifbindung	die	Pro-
jektarbeit	und	die	Zielsetzung,	sozialpartnerschaftlich	das	neue	Tarifthema	Demografie	zu	bearbeiten.	
In	den	ersten	zwei	Jahren	kann	man	den	Grat,	auf	dem	über	die	Fortführung	des	Demografie-	und	Tarif-
projekts	entschieden	wurde,	als	schmal	bezeichnen.		
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Schlussfolgerungen	 und	 Erfolgsfaktoren	 die	 aus	 Sicht	 der	 Projektleitung	
aus	den	Erfahrungen	der	Branchenarbeit	im	Handel	gezogen	werden:	
	

1. Die	Etablierung	einer	Arbeitsstruktur	und	Eckpunkte	für	die	Zu-
sammenarbeit	helfen	den	Projektbeteiligten	Schwierigkeiten	zu	
meistern.	Im	Rahmen	der	Projektarbeit	wurde	eine	Arbeitsstruktur	
(Beirat)	etabliert,	in	dem	die	VerhandlungsführerInnen	der	Tarifge-
biete	und	die	zuständigen	Verbands-	und	Gewerkschaftsspitzen	ver-
treten	waren.		
Gerade	vor	dem	Hintergrund	von	divergierenden	Interessen	in	der	Ta-
rifpolitik,	die	stets	eine	wichtige	Rolle	spielen,	kann	eine	gemeinsame	
Erklärung	oder	ein	Eckpunktepapier	zur	Zusammenarbeit	im	Pro-
jekt	hilfreich	sein,	um	die	weitere	Zusammenarbeit	auch	in	stark	konfliktreichen	Phasen	sicher	
zu	stellen.		

	
2. Kommunikation	und	Öffentlichkeitsarbeit	auf	der	Branchenebene	sind	von	zentraler	

Bedeutung.	Die	vielfältigen	Veranstaltungen	und	Veröffentlichungen	waren	zentraler	Be-
standteil	der	Projektarbeit.		

	
Abb.		2:	Newsletter	aus	dem	Bereich	Handel	mit	Kommentaren	der	Sozial-	und	Tarifpartner	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3. Die	Unterstützung	und	Förderung	durch	die	Initiative	Neue	Qualität	der	Arbeit	und	das	
Bundeministeriums	für	Arbeit	und	Soziales	sind	für	die	Sensibilisierung	der	Sozialpartner	
und	vor	allem	für	die	Tarifpartner	von	großer	Bedeutung.	Insbesondere	das	BMAS	wird	als	
wichtige	politische	Instanz	von	den	Tarifvertragsparteien	wahrgenommen.	Veranstaltungen,	
die	durch	INQA	und	das	BMAS	gefördert	werden,	werden	als	„neutral“	wahrgenommen	und	
wertgeschätzt,	ebenso	die	Expertise	der	Bundesanstalt	für	Arbeitsschutz	und	

Nr. 13_2015 | August
Ausgabe: Handel

DAS DEMOGRAFIE- UND TARIFPROJEKT

 ZusammenWachsen
ArbeitGestalten

der Neueinstellungen und der Fluktuati-
on oder vom Zeitpunkt des Berufsaus-
tritts älterer Mitarbeiter sowie von der 
wirtschaftlichen Situation und den stra-
tegischen Zielen eines Unternehmens. 
Die Altersstrukturanalyse ist jedoch nur 
ein Ausgangspunkt. Erst durch das Fest-
stellen der verschiedenen Handlungs-
felder und die Festlegung von Maßnah-
men wird daraus eine Demografie-Analy-
se: Durch Fragen wie »Was müssen wir 
tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu 
bleiben? Wie schaffen wir es, dass die 
Beschäftigten möglichst lange, motiviert 
und bei guter Gesundheit für uns arbei-
ten? Wie können wir den Schatz des Er-
fahrungswissens im Unternehmen behal-
ten?« usw. rückt die Demografie-Analyse 
die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen ins Blickfeld. 

Basis: Die 
Altersstrukturanalyse
Eine Analyse der betriebsspezifischen Al-
tersstruktur ist damit ein »Treiber«, um 
sich in einem Unternehmen intensiver 
mit dem demografischen Wandel ausein-
anderzusetzen. »Je nach Altersstruktur 
ist auf einen Blick ersichtlich, wo zukünf-
tige personelle Lücken in Personalbe-
stand und Personalstruktur oder Fragen 
zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit auftreten 
werden«, erklärte Dr. Astrid Rimbach 
vom Arbeitgeberverband Chemie Nord 
aus Hamburg auf dem Expertenhearing. 
Dafür braucht es zunächst eine differen-
zierte Altersstrukturanalyse für einzelne 
Standorte, Filialen, Unternehmensbe-
reiche, Abteilungen sowie bestimmte 
Funktions- und Qualifikationsgruppen 
(Ist-Analyse). Ein Analysetool untersucht 
dafür auch die Altersverteilung der Be-
schäftigten nach Geschlecht, Durch-
schnittsalter, ihre Qualifikationsstruktur 
nach Ausbildungs- und Fortbildungsni-
veau und weitere personalwirtschaftlich 
relevante Daten wie z.B. Rekrutierungs-

Demografie-Analysen sind ein wich-
tiges Instrument zur Gestaltung des 

demografischen Wandels. Auch im Ein-
zelhandel. So lautet das übereinstim-
mende Ergebnis des ersten Fachhea-
rings, bei dem rund 100 Mitglieder der 
Tarifkommissionen von HDE und ver.di 
mit Expertinnen und Experten diskutiert 
haben. Anregung holten sie sich aus der 
Chemieindustrie, die bereits einen De-
mografie-Tarifvertrag abgeschlossen hat. 
Die Inhalte und Ergebnisse des Experten-
hearings sollen in den nächsten Tarifver-
handlungen im Einzelhandel eine bedeu-
tende Rolle spielen. 
»Stärken stärken – Schwächen schwä-
chen!« Nach diesem Grundprinzip arbei-
ten moderne Demografie-Analysen. In 
der Praxis bedeutet das, zunächst einen 
(selbst)kritischen Blick auf die demogra-
fische und organisatorische Struktur 

eines Unternehmens zu werfen und da-
raus Prognosen für die Zukunft zu gewin-
nen. Mit einer solchen Altersstrukturana-
lyse kann man anschließend vorhandene 
Potentiale identifizieren (was läuft schon 
gut?), um diese gezielt auszubauen. Und 
man kann zugleich vorhandene und zu-
künftige Probleme erkennen und bearbei-
ten: Wo besteht Handlungsbedarf? Was 
wollen wir ändern? Welche Maßnahmen 
sind dafür nötig? 
Eine Altersstrukturanalyse dient der Früh-
erkennung und Visualisierung von ge-
genwärtigen und zukünftigen Personal-
veränderungen. Wie sich Belegschaften 
heute und in Zukunft altersmäßig zu-
sammensetzen, hängt von vielen Fak-
toren ab, z.B.: vom Alter und der Größe 
des Betriebes, von den spezifischen Be-
dingungen einer Branche und der Regi-
on, in der sie sich befinden, vom Ausmaß 

Demografie-Analysen gestalten 
den demografischen Wandel
Die Sozialpartner diskutieren Instrumente und Ansätze  
für Personalarbeit und Arbeitsgestaltung 

 Fortsetzung auf S. 2

Beispiel: Altersstruktur von Beschäftigten eines Betriebes heute und in 5 Jahren
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DAS DEMOGRAFIE- UND TARIFPROJEKT

 ZusammenWachsen
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Tarifverträge für gesunde Arbeit
Sichere und nachhaltige Perspektiven für alle

e r f o Lg e

  Serviceschuh und Azubi-
Übernahme bei REWE

Beschäftigte im Handel sind meist 
lange auf den Beinen. Gutes 

Schuhwerk ist dort unverzichtbar. Bei 
REWE hat daher ein Team aus Betriebs-
räten, Betriebsärzten und Praktikern 
aus der Schuhherstellung einen Ser-
viceschuh kreiert und nach eigenen 
Maßgaben anfertigen lassen. »Die 
Sohle ist rutschfest und auf den glatten 
Böden der Märkte gut einsetzbar. Der 
spezielle innere Aufbau des Schuhs 
schont Muskeln und Skelett«, sagt Ge-
samtbetriebsratsvorsitzender Andreas 
Ratzmann.  In zwischen sind 30.000 
Paare an den Füßen. 
Ein weiterer Er-
folg: Für die 

felder brauchen wir einen tarifpoli-
tischen Rahmen und konkrete, erprobte 
Praxisansätze, die betrieblich umgesetzt 
und ausgestaltet werden. Daher koope-
riert ver.di intensiv mit dem Projekt Zu-
sammenWachsen – ArbeitGestalten. 

Wenn derzeit gut 40 Prozent der 
Unternehmen im Einzelhandel 

keine Menschen über 50 beschäftigen, 
ist das auch Ausdruck einer Personal- 
und Einstellungspolitik, die Lebenser-
fahrungen und Kompetenzen von Äl-
teren offensichtlich noch zu wenig 
schätzt. Gleichzeitig berichten uns viele 
Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen, dass Azubis trotz guter 
Leistungen nicht oder nur befristet über-
nommen werden – in Teilzeit oder als 
Leiharbeiter/innen. Beides zusammen 
ist aus meiner Sicht auch Ausdruck einer 
Kostenstrategie auf dem Rücken von Äl-
teren und Jüngeren. Darüber hinaus ist 
die Arbeit sowohl im Einzel- als auch im 
Großhandel meist körperlich und psy-

chisch anstrengend. Bislang wird zu we-
nig getan, um etwa mit besseren Arbeits-
mitteln und Ergonomie oder durch Stress-
prävention Entlastung zu schaffen. Auch 
der Weg zu gesundheitsförderlicher Füh-
rung ist oft noch weit.

Sichere und gute 
Perspektiven für alle
Es gibt noch viel zu tun, um die Berufs-
perspektiven in der Branche insgesamt 
zu verbessern, auch wenn in einzelnen 
Unternehmen schon einiges getan 
wird. ver.di macht sich dafür stark, 
dass Beschäftigte lange, gesund und 
gerne im Handel arbeiten können 
und die Arbeit in der Branche attrak-
tiver wird. Wir wollen sichere und gute 
Perspektiven für Auszubildende und 
Einsteiger/innen, Unterstützungsange-
bote für berufstätige Eltern und gesunde 
Arbeitsbedingungen sowie Stressprä-
vention für alle Altersgruppen. 

Tarifverträge  
sichern Zukunft
Ich bin zuversichtlich, dass wir große 
Schritte nach vorne kommen, wenn wir 
unsere Tarifverträge weiterentwickeln. 
Tarifverträge sind nicht nur das Aushän-
geschild für die Branche, sie schaffen 
auch gleiche Ausgangsbedingungen für 
alle. Für diese wichtigen Handlungs-

STEFANIE 
NUTZENBERGER, 
Bundesfachbe-
reichsleiterin  
ver.di Handel

Kompetente Beratung und Sachkenntnis: 
Mitarbeiterin im Handel

mehr als 4.000 Auszubildenden im 
REWE-Konzern konnte mit dem Arbeit-
geber eine unbefristete Übernahmega-
rantie in Vollzeit  vereinbart werden. 
Der Clou daran: Die Regelung gilt auch 
für die Partnermärkte.  
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Arbeitsmedizin	und	der	Initiative	Neue	Qualität	der	Arbeit.	Alle	drei	Institutionen	haben	die	
Projektpartner	mit	Informationsmaterial,	Arbeitshilfen	und	fachlicher	Expertise	unterstützt,	
was	maßgeblich	zum	Projekterfolg	beigetragen	hat.		
	

4. Die	Sensibilisierung	für	tarifpolitische	Themen	braucht	Zeit.	Mit	Störfaktoren	muss	ge-
rechnet	werden	–	sie	sind	die	Regel	und	nicht	die	Ausnahme.	Das	Projekt	muss	so	organisiert	
sein,	dass	es	Zeiten	geben	kann,	in	dem	der	Fokus	von	der	Unterstützung	der	Tarifpartner	zu	
Gunsten	von	anderen	Arbeiten	(z.B.	betriebliche	Erprobungen	etc.)	verändert	werden	kann	–	
ohne	die	grundlegende	Orientierung	zu	verlieren.	Auch	aus	diesem	Grund	wäre	ein	Projektde-
sign,	das	ausschließlich	auf	die	Sensibilisierung	der	Tarifpartner	setzen	würde	–	ohne	weitere	
betriebliche	oder	gestalterische	Aktivitäten	–	nicht	zu	empfehlen.		

	
Die	Sensibilisierung	der	Tarifpartner	war	eng	verbunden	mit	der	Erprobung	und	Weiterentwicklung	
von	betrieblichen	Ansätzen	zur	Gestaltung	alternsgerechter	Arbeit.	Dieses	zweite	wichtige	Ziel	der	
Projektarbeit	wurde	–	im	Verlauf	des	Projekts	–	mit	der	intensiven	Entwicklung	von	konkreten	Ge-
staltungsinstrumenten	verbunden.	Auch	an	dieser	Stelle	kann	das	Projekt	im	Handel	auf	bemerkens-
werte	Erfolge	verweisen	und	gleichzeitig	von	erheblichen	Schwierigkeiten	berichten:	Erfolgreich	waren	
die	Betriebsprojekte,	weil	sie	vielfach	zustande	gekommen	sind	und	teilweise	in	beachtlichem	Umfang	
und	Qualität	Veränderungsprozesse	ausgelöst	haben.	Sie	haben	zur	Entwicklung	von	einigen	neuen,	für	
MultiplikatorInnen	tauglichen	Ansätzen	geführt	und	Veränderungsbedarfe	bei	bestehenden	Angeboten	
der	Initiative	Neue	Qualität	der	Arbeit	aufgezeigt.	Gleichzeitig	hat	die	Komplexität	der	betrieblichen	Ge-
staltungsprojekte,	die	teilweise	die	Qualität	von	eigenständigen	Entwicklungsprojekten	hatten,	die	Pro-
jektmitarbeiterInnen	vor	große	Herausforderungen	gestellt.	Und	schließlich	waren	auch	die	betriebli-
chen	Projekte	von	vielfachen	Wechseln	der	Verantwortlichen	in	den	Betrieben	betroffen.		
Schlussfolgerungen	und	Erfolgsfaktoren	die	aus	Sicht	der	Projektleitung	aus	den	Erfahrungen	der	
betrieblichen	Gestaltungsprojekte	im	Handel	gezogen	werden:	
	

1. Wenn	der	Transfer	in	die	Branche	ein	zentrales	Ziel	der	Projektarbeit	sein	soll,	dann	ist	es	
zwingend	erforderlich,	dass	die	Betriebsprojekte	gemeinsam	mit	den	Transferpartnern	aus	
dem	Arbeitgeberverband	und	der	Gewerkschaft	definiert	werden.	Das	gilt	insbesondere	für	
die	Auswahl	der	Betriebe.	Es	hat	sich	sehr	deutlich	gezeigt,	dass	die	betrieblichen	Pilotprojekte,	
die	nicht	 in	die	Verbandarbeit	eingebettet	waren,	keinen	Transfereffekt	entfaltet	haben.	Zugleich	
fehlte	 auf	der	Betriebsebene	eine	wichtige	Motivation,	nämlich	die	Projektergebnisse	gegenüber	
dem	Verband	oder	der	Gewerkschaft	zu	präsentieren	–	dies	wirkte	sich	auch	auf	die	Dynamik	der	
betrieblichen	Projekte	negativ	aus.		

2. Gestaltungsansätze,	die	in	Betriebsprojekten	entwickelt	und/oder	erprobt	werden,	sollten	
einen	Beitrag	zum	Aufbau	von	Prozesskompetenzen	leisten	–	im	Betrieb	und	bei	der	Entwick-
lung	von	Gestaltungsinstrumenten	bzw.	von	INQA-Produkten.	In	keinem	Projekt-Betrieb	war	
vor	Ort	die	Arbeitsstruktur	eines	Gesundheits-,	Demografie-	oder	Arbeitsschutzmanagements	vor-
handen	und	nur	selten	ein	aktiver	örtlicher	Arbeitsschutzausschuss	etc.	Das	liegt	zum	einen	an	den	
dezentralen	Strukturen,	die	den	Handel	als	Branche	prägen.	Zum	anderen	trägt	die	teilweise	ange-
spannte	Wettbewerbssituation	dazu	bei,	dass	der	Fokus	mehr	auf	den	wirtschaftlichen	Prozessen	
als	auf	den	gesundheitsrelevanten	Themen	der	Personalentwicklung	liegt.	Mit	dem	Fehlen	von	Ar-
beitsstrukturen	geht	auch	häufig	das	Fehlen	von	Prozesskenntnissen	und	-Erfahrungen	einher.	Für	
die	Projekte	hat	dies	weitreichende	Folgen:	Trifft	der	Projektverbund	vor	diesem	Hintergrund	die	
Entscheidung,	ein	singuläres	 Instrument,	 zum	Beispiel	einen	 INQA-Check	anzuwenden	oder	eine	
Führungskräftequalifizierung	zum	Erhalt	der	psychischen	Gesundheit	durchzuführen,		bedeutet	das	
erstens,	dass	die	Vor-	und	Nacharbeit,	die	eine	prozessorientierte	Anwendung	erfordert,	zu-
sätzlich	von	den	wissenschaftlichen	ProjektarbeiterInnen	geleistet	oder	unterstützt	werden	
muss	und	dies	explizit	zum	Bestandteil	der	Projektarbeit	werden	muss.	Unterbleibt	diese	pro-
zesshafte	Einbettung	–	die	meist	mit	dem	Aufbau	einer	Arbeitsstruktur	einhergeht	–	bleibt	die	Er-
probung	eines	Gestaltungsansatzes	ein	singuläres	Ereignis	ohne	Nachhaltigkeit.		
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Zweitens	bedeutet	das,	dass	der	Nutzen	von	etlichen	INQA-	und	
vor	allem	der	psyGa-Produkte	nochmals	erheblich	gesteigert	
werden	könnte,	wenn	zum	Beispiel	Prozessleitfäden	zur	Im-
plementierung	der	einzelnen	Tools	ergänzt	würden.		
	
Abb.	 	 3:	 Beispiele	 für	 zielgruppenspezifische	 Prozess-Leitfäden:	
„Checkliste	Meine	ersten	Schritte	als	ErgoScout	–	für	die	ersten	drei	
Monate	nach	der	Schulung	
	
	

3. Bei	der	Entwicklung	von	INQA-Produkten	ist	kritisch	
zu	prüfen,	ob	ein	Branchen-	bzw.	Sektorenbezug	erforderlich	
ist.	Im	Handel	hat	sich	gezeigt,	dass	viele	Produkte	auch	deswegen	
keine	Akzeptanz	bei	den	Verantwortlichen	 in	den	Betrieben	 fin-
den,	weil	sie	nicht	in	der	Branche	entwickelt	wurden.	Damit	steht	
fast	automatisch	die	Annahme	im	Raum,	der	Ansatz	könne	nicht	
passen,	er	sei	schließlich	für	etwas	völlig	anderes	(Krankenhäuser,	
Pflege	 oder	 Industrie)	 entwickelt	 worden.	 Teilweise	 trifft	 diese	

Annahme	zu	–	denn	tatsächlich	sind	zum	Beispiel	die	dezentralen	Strukturen	oder	die	Besonderhei-
ten	aus	der	Arbeitsanforderung	(Kundenkontakt	bzw.	einseitige	körperliche	Arbeit)	Spezifika	der	
Branche,	die	berücksichtigt	werden	müssen.	Darüber	hinaus	würden	auch	branchenspezifische	Bil-
der	und	Beispiele	die	Akzeptanz	der	entwickelten	Ansätze	erheblich	erhöhen.	
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