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Bundesins9tut	  für	  
Bevölkerungsforschung	  (BiB)	  

•  RessorVorschungseinrichtung	  im	  GeschäBsbereich	  des	  
Bundesministeriums	  des	  Innern,	  für	  Bau	  und	  Heimat	  (BMI)	  

	  

•  Erforschung	  von	  Ursachen	  und	  Folgen	  des	  demografischen	  
Wandels	  (auch	  Durchffühung	  von	  Erhebungen)	  

•  Beratung	  der	  Bundesregierung	  und	  der	  Ministerien	  zu	  Fragen	  
der	  Bevölkerungsentwicklung	  (Poli4kberatung)	  

•  Informa9onen	  und	  Wissenstransfer	  in	  die	  breitere	  
Öffentlichkeit,	  in	  die	  Poli4k,	  den	  Bildungssektor,	  die	  
WissenschaB,	  für	  Unternehmen,	  etc.	  



Warum	  überhaupt	  die	  Diskussion	  über	  längere	  
Arbeitsleben?	  

•  Demografischer	  Wandel	  

•  Verschiebung	  in	  der	  Altersstruktur	  hin	  zu	  älteren	  Personen	  

•  Soziale	  Sicherungssysteme:	  Beitragszahler	  und	  Empfänger	  

•  Rentensystem:	  mehr	  Empfänger,	  längere	  Bezugszeiten	  

•  Reformen	  der	  sozialen	  Sicherungssysteme	  

•  Anhebung	  der	  Regelaltersgrenze	  des	  Zugangsalters	  -‐>	  
tatsächliches	  Rentenzugangsalter	  



Deutschland:	  Altersstruktur	  
der	  Bevölkerung	  

(31.12.2016)	  

	  
	  

	  
Anstehender	  EintriT	  der	  
Babyboomer	  in	  das	  
Rentenalter	  

Quelle:	  
hTps://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/B08-‐Altersaufau-‐
Bevoelkerung.html?nn=9991400	  	  
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Bevölkerung	  nach	  Erwerbsstatus,	  2017	  
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Erwerbsquoten	  60-‐64-‐	  und	  65-‐69-‐Jähriger	  

	  
	  

	  

Quelle:	  Eurostat	  Datenbank,	  Erwerbsquoten	  nach	  Geschlecht,	  Alter	  und	  Bildungsabschluss(%)	  
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Erwerbsquoten	  nach	  Bildung,	  2018,	  Deutschland	  

Heterogenität	  nach	  höchstem	  Bildungsstand	  (Arbeitsmarktbeteiligung,	  Verlassen	  des	  Arbeitsmarktes)	  

Quelle:	  Eurostat	  Datenbank,	  Erwerbsquoten	  nach	  Geschlecht,	  Alter	  und	  Bildungsabschluss(%)	  
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Niedrige	  Bildung

Mittlere	  Bildung

Hohe	  Bildung

Bildungsniveau	  
nimmt	  weiter	  zu	  

34%	   34%	  

21%	  31%	  

Quelle:	  Eurostat	  Datenbank,	  Indikatoren	  lfsa_pgaed	  und	  demo_pjangroup,	  eigene	  Berechnungen.	  

Männer	   Frauen	  

Bevölkerung	  nach	  höchstem	  Bildungsabschluss,	  
2017	  

•  Bildungsexpansion	  

•  Bildung	  und	  soziale	  
HerkunB	  



Bevölkerung	  nach	  Migra9onshintergrund,	  2016	  

Personen	  ohne	  
Migra4onshintergrund	  

Personen	  mit	  
Migra4onshintergrund	  

Quelle:	  hTps://www.demografie-‐portal.de,	  
basierend	  auf	  Mikrozensus	  2016	  

•  Anteil	  mit	  
Migra4onshintergrund:	  
24%	  (2017)	  

•  Bevölkerung	  mit	  
Migra4onshintergrund:	  
gut	  1/3	  aus	  EU28	  Ländern	  

•  HerkunBsländer	  	  und	  
Anteil	  mit	  Migra4ons-‐
hintergrund:	  deutliche	  
Unterschiede	  nach	  Alter	  

	  



Wochenarbeitszeit	  pro	  Kopf	  in	  Deutschland,	  	  
2004	  und	  2017	  

	  Ans4eg	  Arbeitsmarktbeteiligung	  von	  Frauen	  und	  Älteren	  	  

Quelle:	  Bundesins4tut	  für	  Bevölkerungsforschung	  (2019).	  Alterung	  und	  Arbeitsmarkt.	  Auswirkungen	  weniger	  drama4sch	  als	  vielfach	  befürchtet.	  Policy	  Brief,	  Sept.	  2019.	  



Geleistete	  Arbeitsstunden	  pro	  Woche	  (in	  Mrd.	  
Stunden)	  	  

	  2017-‐2030:	  Rückgang	  Volumen	  miTlere	  und	  niedrige	  Bildung,	  Ans4eg	  hohe	  Bildung	  
Quelle:	  Bundesins4tut	  für	  Bevölkerungsforschung	  (2019).	  Alterung	  und	  Arbeitsmarkt.	  Auswirkungen	  weniger	  drama4sch	  als	  vielfach	  befürchtet.	  Policy	  Brief,	  Sept.	  2019.	  

entspricht 35 
% des Arbeits-
volumens 



Bildungsstruktur	  aller	  Erwerbspersonen,	  EU28	  
1999-‐2015	  



Lebenserwartung	  von	  Männern	  im	  Alter	  65	  nach	  Rentenhöhe	  

Sozioökonomische	  Unterschiede	  in	  der	  
Lebenserwartung	  

Niedrige	  Rente	   Hohe	  Rente	  

1995/1996	   13,7	  Jahre	   16,9	  Jahre	  

2007/2008	   14,8	  Jahre	   19,7	  Jahre	  

Ans9eg	   1,1	  Jahre	   2,8	  Jahre	  

Quelle:	  Kibele	  et	  al.	  2013.	  Widening	  socioeconomic	  differences	  in	  mortality	  among	  men	  aged	  65	  years	  and	  older	  in	  Germany.	  J	  Epidemiol	  Community	  Health;	  67:	  453–457.	  

3,2	  

4,9	  



Gesundheit	  und	  Erwerbsleben	  

Es	  besteht	  Poten4al	  für	  
längere	  Erwerbsleben	  	  

In	  Arbeit	  verbrachte	  Jahre	  und	  
gesunde	  Lebenserwartung	  
zwischen	  60	  and	  69	  (2017)	  
	  

Quelle:	  Weber,	  D.,	  Loichinger,	  E.	  (2019).	  Live	  longer,	  re4re	  later?	  Iden4fying	  the	  poten4al	  for	  longer	  working	  lives	  across	  Europe.	  SubmiTed	  manuscript.	  
Jahre	  ab	  Alter	  60	   Jahre	  ab	  Alter	  60	  

Working	  life	  expectancy	  

Gesunde	  Lebenserwartung	  

Jahre	  in	  guter	  physischer	  
Gesundheit	  

Jahre	  in	  guter	  kogni4ver	  
Gesundheit	  

Frauen	   Männer	  

3,3	   4,2	   8,3	  9,0	  



Gesundheit	  und	  Erwerbsleben	  

Unterschiede	  nach	  
Subgruppen	  

Jahre	  in	  guTer	  kogni4ver	  
Gesundheit	  zwischen	  60	  and	  
69	  (Männer)	  und	  50	  und	  59	  
(Frauen)	  (2015)	  
	  
	  
	  
Unterschiede	  nach	  höchstem	  
Bildungsabschluss	  zum	  
DurchschniTswert	  
	  

Quelle:	  Loichinger,	  E.,	  Weber,	  D.	  Iden4fying	  the	  poten4al	  for	  longer	  working	  lives:	  educa4onal	  differences	  in	  economic	  ac4vity	  and	  health	  among	  persons	  aged	  50+.	  Presenta4on	  DGD	  Tagung	  2017.	  



Gesundheit	  und	  Erwerbsleben	  

•  Soziale	  Ungleichheit	  und	  Gesundheit:	  Bildung	  als	  wich4ger	  Faktor	  

•  „Cumula4ve	  advantages	  and	  disadvantages“	  -‐>	  Lebenslaufperspek4ve	  

•  EU28:	  Zunahme	  des	  Anteils	  der	  Personen	  mit	  dem	  Alter,	  die	  eine	  
chronische	  Krankheit	  haben	  (55-‐64:	  über	  20%)	  (long-‐standing	  illness)	  

•  Aber:	  über	  die	  Zeit	  Zunahme	  des	  Anteils	  an	  Personen	  mit	  chronischen	  
Krankheiten	  auch	  bei	  jüngeren	  Altersgruppen	  

•  Wiedereingliederung	  nach	  Abwesenheit	  aufgrund	  von	  Krankheit	  

•  Arbeitsbedingungen	  und	  Gesundheit:	  Nachhal4gkeit	  als	  wich4ges	  Konzept	  
in	  allen	  Lebensphasen	  um	  längere	  Erwerbsleben	  zu	  unterstützen	  

	  
Quelle:	  EUROFOUND	  2019a,	  EUROFOUND	  2019b	  



Gesundheit	  und	  Erwerbsleben	  (cont.)	  

•  Faktoren,	  die	  sich	  nega4v	  auf	  Gesundheit/Work-‐Life-‐Balance	  und	  Verbleib	  im	  
Erwerbsprozess	  auswirken:	  physische	  Risiken,	  Zeitdruck,	  schlechte	  Führung,	  
nega4ves	  soziales	  Arbeitsumfeld	  	  

•  Erwerbsminderungsrenten	  in	  Deutschland	  (2018):	  42,6%	  Diagnosegruppe	  
„Psychische	  Störungen“	  

•  Telearbeit/ICT-‐mobiles	  Arbeiten:	  entlastet	  aber	  bringt	  auch	  Probleme	  mit	  sich	  
(längere	  Arbeitszeiten,	  unklare	  Trennung	  zwischen	  Arbeit	  und	  Privatleben,	  
höherer	  Arbeitsdruck).	  Folge:	  Stresslevel	  steigt	  

•  Bei	  älteren	  Erwerbstä4gen	  v.a.	  relevant:	  work-‐life-‐balance,	  ArbeitszeiVlexibilität,	  
kürzere	  Arbeitszeiten	  

•  Lebenslanges	  Lernen	  und	  Weiterbildung	  bis	  in	  höhere	  Altersklassen	  werden	  noch	  
wich4ger	  

Quelle:	  EUROFOUND	  2017,	  Deutsche	  Rentenversicherung	  Bund.	  



Weiterbildung/Training	  in	  EU28	  Ländern,	  2015	  

Quelle:	  EUROFOUND	  (2017).	  Working	  condi4ons	  of	  workers	  of	  different	  ages:	  European	  Working	  Condi4ons	  Survey	  2015,	  S.	  32.s	  

	  
Längere	  erwartete	  
Erwerbsleben	  
	  
	  
Inves44onen	  in	  
Training	  lohnen	  sich	  
länger	  für	  AN	  und	  AG	  



Alter	  und	  Produk9vität	  

•  Erlernen	  neuer	  Dinge	  (fluide	  Intelligenz)	  versus	  Erfahrung	  und	  Wissen	  (kristalline	  Intelligenz)	  

•  Relevanz	  für	  Erwerbstä4gkeit	  hängt	  vom	  Arbeitskontext	  ab	  

•  Probleme	  der	  Messung	  von	  Produk4vität	  und	  Alter:	  Selek4on,	  Maß,	  Einfluß	  von	  Alter	  und	  
Geburtsjahr	  

•  Beipielunternehmen	  in	  zwei	  grossangelegten	  Fallstudien:	  LKW	  Werk	  und	  Finanzdienstleister	  

•  Produk4vität	  von	  Teams	  wird	  zwei	  Jahre	  lang	  erfasst	  

1)	  LKW	  Werk	  

•  Anzahl	  an	  Fehler	  und	  Schwere	  der	  Fehler	  

•  Ergebnis:	  ältere	  Mitarbeiter	  machen	  mehr	  Fehler,	  aber	  seltener	  schwerwiegende/kostspielige	  
(-‐>	  Erfahrungseffekt)	  

2)	  Finanzdienstleister	  

•  Anzahl	  ausgeführter	  Vorgänge	  

•  Ergebnis:	  Komplizierte	  Vorgänge	  -‐>	  Prod.	  steigt	  mit	  dem	  Alter	  an	  

FAZIT:	  in	  beiden	  Fallstudien	  keine	  Produk4vitätsabnahme	  bis	  zum	  Alter	  65	  

Quelle:	  Hunkler,	  C.	  (2018).	  Schneller,	  höher,	  stärker.	  Wie	  produk4v	  sind	  ältere	  Menschen.	  In:	  Vaupel,	  J.	  W.;	  Edel,	  A.	  (Eds.):	  Grünbuch	  Alternde	  GesellschaB:	  wie	  das	  "neue	  Altern"	  unser	  Leben	  verändern	  wird.	  



Entwicklungen	  auf	  Unternehmensebene	  

•  Demografiesensible	  Personalpoli4k	  

•  Betriebliche	  Weiterbildungsak4vitäten	  

•  Betriebliche	  Gesundheitsförderung	  und	  angepasste	  
Arbeits(platz)gestaltung	  

•  Eingehen	  auf	  Bedürfnisse	  von	  BeschäBigten	  in	  verschiedenen	  
Lebensphasen	  

•  Altersgemischte	  Teams	  

•  Mentoring	  Systeme	  

•  Mid-‐career-‐reviews	  (MCR)	  

•  Unternehmensgröße	  spielt	  eine	  Rolle	  	  

•  Freie	  WirtschaB	  vs.	  öffentlicher	  Dienst	  



Zukun4	  der	  Arbeit	  

•  World	  Economic	  Forum	  „The	  Future	  of	  Jobs	  Report	  2018“	  
•  „Future	  of	  Jobs	  Survey“	  2018-‐2022	  
•  313	  globale	  Unternehmen	  (15	  Millionen	  BeschäBigte)	  
•  Hauptergebnisse:	  

•  High-‐speed	  Internet,	  AI,	  big	  data	  analy4cs,	  could	  technology	  als	  driver	  of	  change	  
•  Weitere	  Trends	  in	  der	  GesellschaB:	  andauernde	  Bildungsexpansion,	  green	  economcy	  
•  Technology	  adop4on	  (z.B.	  Machine	  learning,	  big	  data	  analy4cs,	  robo4za4on)	  
•  Verlagerung	  von	  Arbeitsplätzen:	  Vorhandensein	  von	  skilled	  local	  talent	  als	  HaupVaktor,	  

gefolgt	  von	  Arbeitskosten	  
•  Steigende	  Flexibilität	  bei	  BeschäBigungsformen	  
•  Menschliche	  ArbeitskraB	  -‐>	  maschineller	  Einsatz	  (2018:	  71%	  vs.	  29%;	  2022:	  58%	  vs.	  

42%)	  

•  Unterm	  Strich:	  Mehr	  Jobs	  werden	  geschaffen	  als	  vernichtet	  
•  Nachfrage	  steigt	  nach	  Data	  Analysts,	  SoBware	  und	  Applica4on	  Entwicklern,	  aber	  auch	  

nach	  „dis4nc4vely	  human	  skillts“	  (Customer	  Service,	  Sales	  und	  Marke4ng,	  Training	  und	  
Entwicklung).	  Plus:	  neue	  Jobs	  und	  Rollen	  (z.B.	  Robo4cs	  Engineers)	  

•  Immer	  schnellere	  Nachfrage	  nach	  anderen	  und/oder	  neuen	  Fähigkeiten	  der	  
BeschäBigten	  

Quelle:	  World	  Economic	  Forum	  (2018).	  The	  Future	  of	  Jobs	  Report	  2018,	  p.	  98.	  



Zukun4	  der	  Arbeit	  

Quelle:	  World	  Economic	  Forum	  (2018).	  The	  Future	  of	  Jobs	  Report	  2018,	  p.	  98.	  



„Länger	  arbeiten	  wollen?“	  Renteneintrig	  als	  Paar	  

29%	  

66%	  

Erwerbsbeteiligung	  	  
50-‐64-‐Jähriger:	  
	  
• Männer:	  	  58%	  (1997)	  	  	  	  

	  80%	  (2017)	  

• Frauen:	  	  	  	  38%	  (1997)	  	  	  	  
	  72%	  (2017)	  

	  

Quelle:	  hTps://www.bib.bund.de/DE/Service/Presse/2019/2019-‐02-‐Anteil-‐von-‐Zweiverdienern-‐unter-‐aelteren-‐Paaren-‐hat-‐sich-‐verdoppelt.html	  	  

Einflussfaktoren	  
•  Einkommen,	  Vermögen	  
•  Rentenregeln	  
•  Gesundheit	  
•  Haushaltsstruktur	  
•  Andere	  Tä4gkeiten	  
•  Präferenzen	  
•  Etc.	  	  



Zusammenfassung	  

•  Längere	  Erwerbsleben	  sind	  möglich,	  aber	  es	  bedarf	  flankierender	  
Maßnahmen	  

•  Unterschiede	  im	  Gesundheitszustand	  verschiedener	  
Bevölkerungsgruppen	  als	  Herausforderung	  

•  Flexiblere	  Arbeitsformen	  bringen	  Chancen	  aber	  auch	  neue	  
Herausforderungen	  mit	  sich	  

•  Lebenslaufperspek4ve	  und	  gesamte	  Erwerbsbiografie	  von	  grosser	  
Bedeutung	  

•  Unterschiedliche	  Situa4on	  von	  Männern	  und	  Frauen	  beachten	  

•  Entscheidung,	  länger	  zu	  arbeiten,	  hängt	  von	  1)	  individuellen	  Faktoren	  2)	  
Faktoren	  auf	  Betriebsebene	  und	  3)	  ins4tu4onellem	  Rahmen	  ab	  

•  Tiefgreifende	  Veränderungen	  in	  der	  Arbeitsnachfrage	  



elke.loichinger@bib.bund.de	  
	  
Bundesins4tut	  für	  Bevölkerungsforschung	  
Friedrich-‐Ebert-‐Allee	  4	  
65185	  Wiesbaden	  
Tel.:	  0611-‐754498	  
	  
www.bib.bund.de	  
www.demografie-‐portal.de	  	  	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  



Verlagerung	  von	  Arbeitsplätzen	  



Bildungsniveau	  nimmt	  weiter	  zu	  

Quelle:	  	  WiTgenstein	  Centre	  for	  Demography	  and	  Global	  Human	  Capital.	  WiTgenstein	  Centre	  Data	  Explorer	  	  Version	  2.0	  hTp://dataexplorer.wiTgensteincentre.org/wcde-‐v2/	  .	  

Schweiz	  (2015)	   Deutschland	  (2015)	  



Durchschnigliche	  Rentenbezugsdauer	  



Durchschnigliches	  Zugangsalter	  
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Source:	  Eurostat	  database,	  Dura4on	  of	  Working	  Life	  indicator.	  Popula4on	  15+,	  based	  on	  labor	  force	  par4cipa4on	  	  
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Entwicklung	  Lebenserwartung	  

	  
	  

	  



Entwicklung	  interna9onaler	  Migra9on	  

	  
	  

	   •  Zuwanderung	  2017:	  
über	  50%	  aus	  EU28	  
Ländern	  

•  Die	  2	  wich4gsten	  
HerkunBslaender	  
waren	  Rumänien	  
und	  Polen	  (2017)	  	  



Arbeitsvolumen wird nicht zwangsläufig  
stark zurückgehen  

Quelle: Mikrozensus, eigene Berechnungen 

Wochenarbeitsvolumen in Mrd. Stunden 

2004 2017 2030
Basisszenario

2030
Szenario 2
Anstieg 55+

1,29

1,45
1,35 1,38 1,41

2030
Szenario 1

Anstieg Frauen

2030
Szenario 3

Anstieg Frauen
& 55+

1,44
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