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Zugegeben, als Dr. Sven Hering – sein
hochmoderner Industriebetrieb ist in
allen Fragen galvanischer Veredelung
und Oberflächenbearbeitung Partner von
Weltfirmen – zum ersten Mal vom An-
gebot der Demografie-Berater hörte, sah
er zunächst keinen Handlungsbedarf:
„Wir haben aktuell kein Problem, weil
wir unter Beschäftigungsaspekten ein
sehr junges Unternehmen sind. Wir ha-
ben dann aber doch mal die Altersstruk-
tur unseres Personals analysiert und ge-
fragt: Wie sieht es in zehn Jahren aus?“
Das Ergebnis: Aufgrund der sehr homo-
genen Altersstruktur und der extrem ge-
ringen Fluktuation werden nahezu alle
derzeitigen 75 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch 2016 noch im Unternehmen
tätig sein – mit einem Durchschnitts-
alter von dann exakt 43,6 Jahren. Der
Geschäftsführer wurde hellhörig. Ihm
drängte sich die Frage auf: „Wie ist es
dann um die Qualifikation unserer Mit-
arbeiter bestellt?“ Seine erste Reaktion:
Genaue Informationen einholen über
das Angebot der Demografie-Berater!

Durchschnittsalter: 33 Jahre. Keine Frage, die Metoba Metalloberflächen

GmbH verfügt über eine junge Belegschaft. Kein Grund also, sich mit dem de-

mografischen Wandel auseinanderzusetzen? Dr. Sven Hering, Geschäftsführer

des Lüdenscheider Unternehmens, sieht das anders: „In zehn Jahren einen

jungen Ingenieur oder Facharbeiter zu bekommen, wird eine echte Herausfor-

derung. Deshalb müssen wir uns schon jetzt Gedanken machen, wie wir unse-

re bewährten Kräfte fachlich auf neuestem Stand, gleichzeitig aber auch ge-

sund halten können.“ Um das zu gewährleisten, hat er einen Demografie-

Berater der Initiative „rebequa“ ins Haus geholt. rebequa steht für „Regionale

Beratung und Qualifizierung in NRW“. Das von der Düsseldorfer healthpro

GmbH entwickelte und vom nordrhein -westfälischen Arbeitsministerium und

mit Mitteln des ESF geförderte Programm unterstützt Betriebe beim Personal-

management. 

Demografischer Wandel

Demografie-Berater: Personalmanagement mit Weitblick



Demografischer Wandel

Erfahrene Berater

Demografie-Berater, das sind die Ex-
pertinnen und Experten aus dem rebe-
qua-Projekt – „Regionale Beratung und
Qualifizierung in NRW“, das die nord-
rhein-westfälische Landesregierung ins
Leben gerufen hat, um die Beschäfti-
gungsfähigkeit älter werdender Beleg-
schaften und so die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen zu sichern. Rund
100 Demografie-Berater helfen künftig
kostenlos kleinen und mittelständischen
Unternehmen direkt vor Ort beim kon-
kreten Personalmanagement, zeigen den
Betrieben Probleme und Potenziale auf.
Fünf personalrelevante Handlungsfelder
stehen dabei im Vordergrund: Arbeits-
organisation und Arbeitszeitgestaltung,
Gesundheitsmanagement, Weiterbildung,
„Märkte 50 plus“ sowie Personalent-
wicklung. Demografie-Berater analy-
sieren, erarbeiten Vorschläge für konkre-
te Maßnahmen, führen sie selbst durch
oder beziehen andere Experten-Ein-
richtungen aus dem rebequa-Netzwerk
hinzu. Für den Gesundheitsbereich kön-
nen das etwa die Krankenkassen oder
die Berufsgenossenschaften sein. Zu den
Demografie-Beratern zählen erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Handwerkskammern mit ausgezeichne-
ten Branchenkenntnissen sowie so ge-
nannte „senior trainer“, Manager im
Ruhestand zum Beispiel, oder andere
Unternehmensberater. Sie alle mussten,
um als Demografie-Berater anerkannt
zu werden, eine Spezial-Qualifizierung
absolvieren.

Konkrete Zielplanung

Das gilt auch für Andreas Bendig und
Heinz Dorr von der Hagener agentur
mark GmbH, die bei der Metoba GmbH
als Demografie-Berater wirken. Neben
der Altersstrukturanalyse kommen hier
die Qualifizierungsbestands- und die Bil-
dungsbedarfsanalyse zur Anwendung.
Instrumente, die der Entwicklung einer
strategisch ausgerichteten Personal- und
Qualifikationsentwicklung dienen. 
Geschäftsführer Dr. Sven Hering: „Wir
verfügen zwar über ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement-System, in des-

sen Rahmen jedes Jahr ein Schulungs-
plan erstellt wird, doch der Fokus liegt
hier eher auf der Beseitigung interner
Fehlerquellen. Die notwendige Weiter-
bildung im Hinblick auf die Anlagen-
technik oder auf neue Forschungs-
ergebnisse in der Chemie für den Ver-
edelungsprozess verläuft bislang aber
eher unstrukturiert.“ Das soll sich än-
dern. Zum Einsatz bringen die Demo-
grafie-Berater deshalb auch den von
finnischen Arbeitsmedizinern entwick-
elten Arbeitsbewältigungsindex – er
dient unter anderem der differenzierten
Beurteilung der individuellen Leis-
tungsreserven eines Menschen – sowie
den Talentkompass NRW. Mit ihm las-
sen sich Interessen und Fähigkeiten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
schließen. Vier Beschäftigte der Metoba
GmbH sind dazu für ein Einzelcoaching
ausgewählt. Ergebnis der Analyse könnte
die Durchführung von Qualifizierungs-
maßnahmen sein, um Beschäftigte zu
neuen und flexibleren Einsatzmöglich-
keiten im Betrieb zu befähigen, etwa
als Vertretung für Kollegen im Krank-
heitsfall. 
Ein weiteres Beispiel: Stellen Demo-
grafie -Berater fest, dass gleich mehre-
re betriebliche „Erfahrungsträger“ in
wenigen Jahren in Rente gehen, emp-
fehlen sie etwa die Einrichtung alters-
gemischter Teams. Über den so orga-
nisierten Wissenstransfer bleibt dem
Unternehmen betriebliches Erfahrungs-
wissen erhalten.

Konsequente Umsetzung

Etwaige Bedenken, die Tätigkeit der
Demografie-Berater könne den Alltags-
betrieb stören, weist Dr. Sven Hering
entschieden zurück: „Alle Termine sind
auf einen reibungslosen Betriebsablauf
ausgerichtet.“ Genauso wichtig wie eine
optimale Erledigung der aktuellen Auf-
träge ist dem Geschäftsführer aber auch
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.
Strategisches Denken und konsequentes
Handeln zeichneten den Betrieb schon
immer aus. Ute Thrams, ebenfalls in der
Geschäftsführung des Familienunter-

nehmens tätig, war in ihrer Lehrzeit die
einzige weibliche Auszubildende im
„Männerberuf Galvaniseur“. Gleich
nach ihrer Ausbildung hat sie das The-
ma „Frauen in technischen Berufen“
systematisch forciert. Damit auch sie
die mitunter körperlich schwere Arbeit
verrichten können, hat die Unterneh-
merin zusammen mit dem dritten im
Führungstrio und technischen Leiter
des Unternehmens, Thorsten Hering,
für ihren Betrieb Hebewerkzeuge ange-
schafft, die den Rücken der Beschäftig-
ten entlasten. Das kommt nun dem ge-
samten Personal  zugute, so dass auch
die Männer ihren Beruf unter gesund-
heitlichen Aspekten länger ausüben
können. Das Thema „Gesunde Arbeits-
plätze für den Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit Älterer“, ansonsten
Standard-Repertoire der Demografie-
Berater, können sich die Experten in
der Firma Metoba somit wohl sparen. 

Demografie-Beratung in NRW 
unterstützt Betriebe

Bereits 2020 wird auf dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land fast jede zweite Person älter als 50 Jahre sein.
NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat daher die
Beschäftigten und Unternehmen in NRW aufgerufen,
sich rechtzeitig mit dem demografischen Wandel in
der Arbeitswelt auseinanderzusetzen. „Wenn wir uns
nicht jetzt um die Beschäftigungsfähigkeit unserer
älter werdenden Belegschaften kümmern, ist die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Unternehmen gefährdet.“
Um nordrhein-westfälische Unternehmen vor Ort zu
unterstützen, bietet das vom Land geförderte Projekt
„rebequa“ (Regionale Beratung und Qualifizierung in
NRW) konkrete Hilfestellung. Fast 100 Berater und Be-
raterinnen wurden als „Demographie-BeraterIn NRW“
qualifiziert und unterstützen bei Fragen zum demo-
grafischen Wandel, vor allem hinsichtlich Personalar-
beit, Marketing und Weiterbildung.

Weitere Informationen unter:
healthpro GmbH
Kaistraße 7
40221 Düsseldorf 
0211 30 27 26 31
www.rebequa.de

Demografiefeste

Geschäftsführer 

der Metoba GmbH:

Thorsten Hering, 

Dr. Sven Hering 

und Ute Thrams

(von links nach rechts)


