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Der Durchschnitts-Mann:
Anlagenführer Tarik Avcu ist so

alt wie der Schnitt der gesamten
Mannschaft, nämlich 33 Jahre.

Fotos: Eifrig (3)

Das „Küken“: Vanessa Semme
(19) arbeitet in der

Qualitätssicherung von Metoba.

Deutschlands Belegschaften altern – wie ein Mittelständler darauf reagiert
Die Zeit bleibt nicht stehen
Durchschnittsalter: 33 Jahre. Keine Frage, die Firma Metoba in
Lüdenscheid hat eine junge Belegschaft. Und doch macht sich
Geschäftsführer Sven Hering Sorgen – um die Zukunft. Die deutsche
Gesellschaft altert – mit Folgen für die Betriebe.

„In zehn Jahren einen jungen Facharbeiter zu bekommen, dürfte eine
echte Herausforderung sein“, meint Hering. Handeln tut also Not.
Deshalb hat er sich Heinz Dorr ins Haus geholt.

Er ist Demografie-Berater. Dorr hilft Unternehmen, das Problem der
alternden Mannschaften in den Griff zu bekommen. Bezahlt wird er über
ein Förderprogramm des Landes NRW. Der Service ist für die Betriebe
kostenlos. Dorr: „Wir müssen uns schon jetzt Gedanken darüber machen,
wie sie in zehn Jahren dastehen. Wie sie die bewährten Kräfte fit – und
fachlich auf dem neuesten Stand halten.“

„Alle Potenziale nutzen!“

Das gilt auch für den Galvanik-Betrieb Metoba. Anlagenführer Tarik Avcu
ist so alt wie der Durchschnitt der Mannschaft: 33 Jahre. In zehn Jahren
dürften fast alle 80 Mitarbeiter noch im Unternehmen tätig sein – dann
allerdings mit einem Schnitt von 43 Jahren. „Die meisten Leute bleiben
bis zur Rente“, sagt Hering.

Die Mitarbeiter einfach in einen Jungbrunnen stecken, geht nicht. Da
Fachkräfte immer rarer werden, empfiehlt Berater Dorr, verstärkt auf
Weiterbildung zu setzen– und so das Know- how zu sichern: „Alle
Potenziale müssen genutzt werden. Nur so lässt sich die
Wettbewerbsfähigkeit erhalten.“ In Gesprächen mit den Mitarbeitern hat
er herausgefunden, wo die Fähigkeiten und Interessen liegen – und wo

die Schwächen. „Manch einer drückt nur Knöpfchen, ohne zu wissen, was an seiner Anlage
passiert.“ Einige wollen mehr über Qualitätssicherung erfahren, andere über die
Oberflächenbeschichtungsverfahren wie Versilbern und Verzinnen. Wieder andere möchten ihre
Computer-Kenntnisse aufbessern.

Praxisnahes Wissen lässt sich am besten vor Ort vermitteln. Deshalb rät Dorr zu Teams mit
Mitarbeitern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Qualifikation. So könnten die erfahrenen
Kräfte ihr Know-how an die Jungen weitergeben: „Es darf nicht passieren, dass Wissen in Rente
geht.“

Krankenstand weit unter Durchschnitt

Da viele Menschen künftig bis 67 arbeiten müssen, ist Gesundheit
ebenso ein wichtiges Thema. Bei Metoba lag der Krankenstand 2006 bei
gerade mal 1,9 Prozent – und damit deutlich unter dem Schnitt aller
Erwerbstätigen (3,3 Prozent). Hebezüge entlasten den Rücken der
Mitarbeiter beim Hantieren mit schweren Lasten. Davon profitieren in der
Produktion nicht nur die Frauen.

Sie werden in Zukunft für die Betriebe eine noch größere Rolle spielen
als heute, denn sie können einen Teil der drohenden Facharbeiterlücke
schließen. Da ist Fantasie und Organisationstalent gefragt. Derzeit teilen
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Der „alte Hase“: Dimitrios
Sarpotas (58) ist der älteste

Mitarbeiter – und seit 1983 im
Betrieb.

sich bei Metoba drei Frauen in Elternzeit eine Stelle in der
Auftragsvorbereitung. Hering: „Die wären sonst weg. Vielleicht für
immer.“

Wilfried Hennes

Die jungen Hüpfer zwischen 30 und 44
Jahren, die zurzeit in vielen Betrieben
als Leistungsträger gelten, werden im
Jahr 2015 nur noch 33 Prozent des Arbeitskräftepotenzials stellen,
weil es dann in diesem Alter vier Millionen Menschen weniger gibt.
Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch 43 Prozent.


