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Vorwort
Der ressortübergreifende Arbeitskreis „Demografiesensibles Personalmanagement in der Bundesverwaltung“
hat im Rahmen des Regierungsprogramms „Vernetzte
und transparente Verwaltung“ Vorschläge für die Ausgestaltung eines Personalmanagementansatzes in der
Bundesverwaltung erarbeitet. Damit soll zum einen den
schwierigen Rahmenbedingungen in der öffentlichen Verwaltung und zum anderen den Folgen der demografischen
Entwicklung begegnet werden. Eine genauere Beschreibung des Projektes und die vielfältigen Herausforderungen an das Personalmanagement werden im Leitfaden

„Empfehlungen zur Gestaltung eines demografiesensiblen
Personalmanagements“ des Arbeitskreises dargestellt. Zur
Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen
und der Folgen des demografischen Wandels werden aussagefähige und valide Daten zur Altersstruktur in den einzelnen Verwaltungen benötigt. In dem nun vorliegenden
praktischen Leitfaden werden Empfehlungen zum Instrument der Altersstrukturanalyse gegeben und verschiedene
IT-Tools vorgestellt, die für die Analysen genutzt werden
können.
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1. Das Instrument „Altersstrukturanalyse“
Mit dem Instrument der Altersstrukturanalyse ist eine
systematische Vorgehensweise zur Identifizierung gegenwärtiger und zukünftiger Personalbedarfe möglich,
die auf die Wirkungen des demografischen Wandels und
auf die Entwicklung der Altersstruktur in den Häusern
zurückzuführen sind. Das Verfahren ist zweistufig angelegt: Zunächst werden aktuelle Alters- und Personalda-

ten ermittelt und bedarfsgerecht miteinander verknüpft.
Im nächsten Schritt werden diese Daten unter Annahme
hausrelevanter Kriterien und Variablen um einen festzulegenden Zeitraum fortgeschrieben.
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1.1	Untersuchung der aktuellen Altersstruktur
Der erste Schritt der Analyse besteht darin, sich die aktuelle Altersstruktur der Belegschaft zu vergegenwärtigen.
Folgendes Vorgehen1 hat sich bewährt:

Vorgehen zur Ermittlung der aktuellen Altersstruktur
1. Festlegung der Einheiten, die analysiert werden sollen
n

das Haus als Ganzes

n b
 estimmte Bereiche, zum Beispiel (Unter-)Abteilungen oder Standorte
n a
 usgewählte Beschäftigtengruppen (männlich/weiblich, befristet/unbefristet, teilzeitbeschäftigt/

vollzeitbeschäftigt, schwerbehinderte Menschen, Status, Laufbahn-/Entgeltgruppen usw.)
2. Berechnung und Darstellung
n S
 ummierung der Beschäftigtenanzahl pro Jahrgang oder Zuordnung zu gebildeten Altersgruppen

(Fünf- oder Zehnjahresschritte; ggf. Ausrichtung der Klassen an der Systematik der vorhandenen
Personalstatistik)
n B
 erechnung der Anteilswerte in Bezug auf die oben genannten Beschäftigtengruppen
n

Berechnung des Altersdurchschnitts

n D
 arstellung: tabellarisch oder bildhaft in Form von Balken- oder Kurvendiagrammen

3. Analyse der Ergebnisse
n V
 ergleich der Ergebnisse unterschiedlicher Analyseeinheiten (Organisationseinheiten, Beschäftigtengruppen)
n A
 bleitung und Diskussion möglicher personalpolitischer Probleme

Zeigen die gewonnenen Daten zum Beispiel auffällige
Häufungen bestimmter Altersgruppen, so lassen sich daraus Handlungsfelder und -bedarfe ableiten, die ein vielfältiges Spektrum umfassen und bis in die Behördenstrategie
der einzelnen Häuser wirken können.

1 In Anlehnung an http://www.lago-projekt.de/medien/instrumente/Altersstrukturanalyse.pdf vom 21.02.2011
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1.2 Prognose der künftigen Altersstruktur
Die Prognose soll Auskunft darüber geben, ob von einem
weitgehend gleich bleibenden, wachsenden oder sinkenden Personalbestand auszugehen ist. Wesentlich sind Annahmen über zentrale Einflussfaktoren der zukünftigen
Alters- und Behördenstruktur, die der Prognose zu Grunde gelegt werden2.
1.	 Fluktuation3 (Beendigung des Arbeitsverhältnisses
außerhalb des Berufsaustritts)
n V
 on welcher Fluktuationsquote, differenziert für die

unterschiedlichen Altersgruppen, ist auszugehen?
n W
 ird die Quote zukünftig eher gleich bleiben oder

sind Veränderungen wahrscheinlich?
2. Neueinstellungen
n I n welchem Umfang können bzw. dürfen Neuein-

stellungen vorgenommen werden, das heißt welche,
in der Regel haushaltsrechtlichen Einsparauflagen
(kw-Vermerke, Stelleneinsparquoten) sind zu
berücksichtigen?

Vorgehen zur Prognose der
Altersstruktur
1. Ausgangspunkt: Aktuelle Altersstrukturdaten
2. Berechnung und Darstellung
n D
 efinition der Variablen (kw-Vermerke,

Einsparauflagen, Neueinstellungen, Fluktuation,
Berufsaustritt, andere) und Konzentration
auf die zentralen Einflussfaktoren
n H
 ochrechnung der aktuellen Altersstruktur-

daten unter Berücksichtigung der getroffenen
Annahmen (gegebenenfalls Entwicklung
mehrerer Szenarien mit unterschiedlichen
Voraussetzungen)
n D
 arstellung: tabellarisch oder bildhaft in

Form von Balken- oder Kurvendiagrammen,
im Vergleich zur aktuellen Altersstruktur
3. Analyse der Ergebnisse:
n V
 ergleich der aktuellen mit der

prognostizierten Altersstruktur
n I dentifizierung möglicher zukünftiger

n I n welchem Umfang sollen Neueinstellungen

vorgenommen werden?
n I st Kompensation zum Beispiel durch Einstellung

befristeter Kräfte möglich/vorgesehen?
3. Berufsaustritt

personalpolitischer Herausforderungen
n E
 ntwicklung von Lösungsstrategien

Der Prognosezeitpunkt sollte nicht in zu großer Ferne
liegen, damit noch realistische Annahmen getroffen
werden können. Er sollte aber auch weit genug gefasst
sein, um auch deutliche Veränderungen veranschaulichen zu können. Bewährt hat sich ein Zeitraum von
fünf bzw. zehn Jahren.

n W
 ie viele Beschäftigte werden in welchem Alter

voraussichtlich das Haus verlassen (novellierte
Regelarbeitsgrenze, besondere Regelungen etwa des
Schwerbehindertengesetzes, Bestimmungen zur
Altersteilzeit)?

2 In Anlehnung an http://www.lago-projekt.de/medien/instrumente/Altersstrukturanalyse.pdf vom 11.10.2011
3 Begriff „Fluktuation“: Beendigung des Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnisses außerhalb des regulären Eintritts in den Ruhestand
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1.3 Ableitung von Handlungsfeldern und -bedarfen
Durch den Vergleich der aktuellen mit der prognostizierten Altersstruktur können mögliche personelle Herausforderungen der Zukunft rechtzeitig erkannt und
geeignete Strategien zur Bewältigung des Altersstrukturwandels entwickelt werden. Aus der Analyse sind daher
spezifische Handlungsfelder und -bedarfe abzuleiten und
in praktikable Handlungsoptionen zu überführen, die alle
Bereiche des Personalmanagements berühren können4.

Da nicht jedes Handlungsfeld zwangsläufig Handlungsbedarf markiert, sollte die Auswahl, Priorisierung und Bearbeitung der anstehenden Vorhaben sorgfältig geprüft und
mit allen Beteiligten, insbesondere Entscheidungsträgern,
aber auch den Interessenvertretungen abgestimmt werden.

1.4 Beteiligung, Kommunikation und Information
Für das Gelingen demografiesensiblen Personalmanagements sind die rege Beteiligung aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, offene Kommunikation und Transparenz
durch rechtzeitige und umfassende Information wesentlich. Bezogen auf die Durchführung der Altersstrukturanalyse hat sich bereits im Vorfeld, das heißt bei der
Diskussion und Festlegung der zu erhebenden Daten die
frühzeitige Einbindung der Interessenvertretungen sowie
des/der Beauftragten für den Datenschutz und der Gleich-

stellungsbeauftragten bewährt. Gleiches gilt, wenn (Teil-)
Ergebnisse der Altersstrukturanalyse zugänglich gemacht
und zum Beispiel über das Intranet des Hauses publiziert
werden sollen. Von großer Bedeutung sind die Sichtweisen
und Handlungsbedarfe der Beschäftigten. Ihre vielfältigen
Erfahrungen bilden eine wichtige Größe bei der Bestimmung von Zielen und Maßnahmen und sorgen für die nötige Akzeptanz des angestoßenen Veränderungsprozesses.

4 A
 ngelehnt an „Kernprozesse des Personalmanagements“. Aus: Jasper et al. Altersstrukturanalyse von Belegschaften ABAS© – ein Blick in die Zukunft.
Dortmund. 2006, vgl. http://www.unique-berlin.de/unique_pdf/abas_broschuere.pdf vom 11.10.2011
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2. I T-Instrumente zur Unterstützung der
Altersstrukturanalyse
Die nachfolgend beschriebenen IT-Instrumente zur
Durchführung einer Altersstrukturanalyse und -prognose
sind Werkzeuge, die öffentliche Verwaltungen, Personalverantwortliche, Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte sowie interessierte Beschäftigte nutzen können.
Die Nutzung ist kostenfrei.
Mit beiden Instrumenten – dem DemografieKompass
der Technologieberatungsstelle (TBS) beim Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) NRW e. V. und dem Tool des
Bundesverwaltungsamts „ASA-T“ – kann in relativ kurzer Zeit die Altersstruktur der Beschäftigten in Behörden
bestimmt werden. Die Instrumente berechnen zudem
die zukünftige Altersstruktur (Prognose) und stellen die
Ergebnisse grafisch und tabellarisch dar. Damit können
Behörden prüfen, welche altersstrukturellen Herausforderungen für ihre Organisation zu erwarten sind, diese analysieren und hieraus Handlungsfelder ableiten.

Beiden Instrumenten liegt eine systematische, IT-gestützte Vorgehensweise zugrunde. Mit den Ergebnissen lassen
sich gegenwärtige und zukünftige demografische Entwicklungen und Problemstellungen im Personalbereich
frühzeitig erkennen und bildlich darstellen. Behörden erhalten sowohl einen Überblick über die aktuelle demografische Zusammensetzung der Gesamtbelegschaft oder Belegschaftsteile als auch über mögliche Veränderungen in
der Zukunft. Da die Ergebnisse nicht nur für die Behörde
insgesamt, sondern auch für einzelne Abteilungen, Laufbahngruppen/Entgeltgruppen, Funktionsgruppen usw.
verifizierbar und darstellbar sind, liefern beide Instrumente wichtige Anregungen für eine längerfristige, zukunftsorientierte Personalplanung, -einsatz und -entwicklung.
Zudem sind die Ergebnisse beider Instrumente für die
Ermittlung des Bedarfs an kurzfristigen Maßnahmen von
Bedeutung (zum Beispiel Angebote zu Gesundheit und
Bewegung, berufliche Qualifikationen, Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur alternsgerechten Gestaltung von Arbeit).
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2.1 Der DemografieKompass
Der DemografieKompass ist ein Produkt der Technologieberatungsstelle beim DGB in NRW e. V. (TBS NRW). Die
Software wurde im Rahmen des Projekts „Betriebliche Beschäftigungsfähigkeit im demografischen Wandel“ (demoBiB) mit finanzieller Förderung durch das Land NRW, den
EU-Sozialfonds und die Hans-Böckler-Stiftung entwickelt.
Die technische Realisierung erfolgt durch die AMMMa AG
in Bielefeld.
Der DemografieKompass kann als Onlineversion über einen Browser direkt unter www.demobib.de genutzt oder
als Installationsdatei von www.demobib.de heruntergeladen und auf Windows-PCs installiert werden. Die Windows-Software prüft bei vorhandenem Internetzugang
automatisch, ob Updates vorhanden sind. Ist dies der Fall,
erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung und können
die aktualisierte Software herunterladen und somit ein
Update der bisherigen Version installieren.
Der DemografieKompass bietet mit dem KurzCheck und
dem ExpertenCheck zwei unterschiedliche detaillierte
Auswertungsfunktionen:

n M
 it dem KurzCheck (DemografieKompass Online und

Software für Windows) kann dialoggeführt in wenigen
Minuten die Altersstruktur in der Behörde eingeschätzt werden. Zudem wird mit der Erstellung einer
Prognose ein Überblick über entscheidende Trends
der Entwicklung des Personals möglich.
n M
 it dem ExpertenCheck (DemografieKompass Soft-

ware für Windows) können vorhandene Daten zur
betrieblichen Altersstruktur (Tabellen mit Mitarbeiterdaten) importiert und detaillierte Analysen zur Entwicklung des Personals erstellt werden. Dabei können
vielfältige und frei wählbare Merkmale von Mitarbeitergruppen (Laufbahn, Abteilung, Betriebszugehörigkeit, Geschlecht, etc.) erfasst werden. Diese zusätzlichen Informationen ermöglichen differenzierte und
komplexe Auswertungen zur aktuellen und zukünftigen Altersstruktur der Belegschaft bzw. von Abteilungen, Funktionsgruppen etc. Die erfassten Daten
und Ergebnisse können mit der Software auf dem PC
gespeichert werden.

2.2 Das BVA-Tool „ASA-T“
ASA-T ist ein Produkt des Bundesverwaltungsamtes, das
auf der Grundlage von MS-Excel speziell für die Anwendung in Behörden und Einrichtungen der öffentlichen
Hand entwickelt wurde. Haushaltsrechtliche Einsparauflagen, kw-Vermerke in verschiedenen Ausprägungen usw.
können damit ebenso berücksichtigt werden wie die vielfältigen personellen und organisationalen Merkmale der
einzelnen Häuser. Die Bedienung des Tools ist mit Grundkenntnissen in MS-Excel möglich, lediglich für eventuell gewünschte Modifizierungen sind erweiterte Anwendungskenntnisse nötig. Die für die Darstellung benötigten
Daten werden aus jeweils vorhandenen Personalverwaltungssystemen (zum Beispiel EPOS, SAP) aus- und per
CSV-Datei in ASA-T eingelesen.
ASA-T bietet Auswertungen nach Organisationseinheiten und Standorten sowie geschlechtsspezifische Analysen oder solche nach Laufbahn- und Statusgruppen,
nach Art der Tätigkeit (Teilzeit/Vollzeit) und nach Art der
Stelle (befristet/unbefristet), auch in beliebiger Verknüp-

fung. Auf diese Weise werden beispielsweise Häufungen
bestimmter Personengruppen in einer Organisationseinheit sichtbar und können in speziell abgestimmte
Personal(entwicklungs)maßnahmen einmünden.
Für die Prognose der künftigen Altersstruktur werden
Fluktuationsdaten, haushaltsrechtliche Einsparauflagen
und kw-Vermerke sowie behördeneigene Optionen der
Nachbesetzung individuell eingegeben und ausgewertet.
Die auf diese Weise generierten Zukunftsszenarien sind eine wichtige Grundlage für die im Anschluss an die Altersstrukturanalyse notwendigen Diskussions- und Entscheidungsprozesse.
Wie alle Dateien im MS-Excel-Format lassen sich die mit
ASA-T erstellten Ergebnisse und Daten tabellarisch und
grafisch aufbereiten, speichern, ausdrucken, kopieren, in
Präsentationen einfügen und in andere Formate (zum Beispiel pdf) übertragen.
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2.3 Datenschutz
Bei der Durchführung der Altersstrukturanalyse werden
personenbezogene Daten verarbeitet, möglicherweise sollen ausgewählte Ergebnisse ergänzend zum Beispiel im Intranet veröffentlicht werden. Es empfiehlt sich daher, den
Beauftragten bzw. die Beauftragte für den Datenschutz
möglichst frühzeitig, das heißt, bereits in der Konzeptionsphase einzubinden und bereits die relevanten Einzelheiten
zur Ermittlung der aktuellen Altersstruktur und der Prognose des künftigen Personalkörpers unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu erörtern und abzustimmen. Gegebenenfalls empfiehlt sich die Erarbeitung eines
gesonderten Datenschutzkonzepts, in dem die für eine datenschutzrechtliche Beurteilung notwendigen Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nach Art und Umfang beschrieben sind.
Folgende Gesichtspunkte fließen insbesondere ein:
n

Übersicht der personenbezogenen Daten und Angabe
der jeweiligen Zweckbindung (Nutzungszweck)

n

Angaben zur verantwortlichen Stelle und zu, zum
Beispiel, organisatorischen oder elektronischen
Schnittstellen

n

Beschreibung aller vorgesehenen Auswertungen

n

Beschreibung von Veröffentlichungsmodalitäten
(sofern die Publizierung ausgewählter Ergebnisse
gewünscht ist)

n

Beschreibung der Gewährleistung von Betroffenenrechten

n

Beschreibung der technischen und organisatorischen
Maßnahmen zum Datenschutz

n

Klärung von „Rechten und Rollen“ im gesamten
Konzept.

Bei der Anwendung der oben beschriebenen IT-Tools ist
grundsätzlich zu beachten, dass Personaldaten ausschließlich in anonymisierter Form verarbeitet werden dürfen.
Zudem muss sichergestellt sein, dass ein Rückschluss auf
einzelne Personen ausgeschlossen ist. Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund relevant, dass andere als die
vorgegebenen Kategorien aufgenommen werden können,
die je nach deren Auswahl und den angestrebten Auswertungen in Einzelfällen einen Rückschluss auf einzelne Personen ermöglichen können. Der/dem Datenschutzbeauftragten sind somit konkrete Informationen zu der Frage,
wie das ausgewählte Tool genutzt werden soll und welche
Art von Auswertungen angestrebt ist, bereit zu stellen.

2.4 Entscheidungshilfe
Ob und gegebenenfalls welches der beiden Tools Verwendung finden soll, entscheiden die Behörden und Einrichtungen in eigener Regie. Eine Entscheidungshilfe in Form
einer wertungsfreien, synoptischen Gegenüberstellung
der Instrumente ist in der nachfolgenden Übersicht
(S. 12 ff.) enthalten:
n I n der Rubrik „IT-Voraussetzungen“ sind unter ande-

rem Systemvoraussetzungen beschrieben, Einzelheiten zur Implementierung erfasst und Optionen der
Modifikation des Tools (zum Beispiel das Einpflegen
zusätzlicher Auswertungsebenen) dargestellt.

n

Die darauf folgenden Abschnitte informieren über
Einzelheiten des Speicherns und der Darstellung der
Daten; ergänzende Abbildungen illustrieren die Textpassagen.

n

Die beiden letzten Rubriken beleuchten behördenspezifische Besonderheiten wie kw-Vermerke, haushaltsrechtliche Einsparauflagen usw., informieren über
Funktionen, die seit Ende 2011 möglich sind, sowie
über darüber hinaus gehende Anpassungsmöglichkeiten.
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2.5. DemografieKompass und ASA-T im Vergleich
IT-Voraussetzungen
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

Systemvoraussetzungen

-als Onlineversion als KurzCheck mit
Excel 97 und Folge-Versionen mit
der Möglichkeit, die erfassten Daten als folgenden aktivierten Add-Ins:
Datei zu speichern und mit der Software
für Windows weiter zu bearbeiten
- als Windowsversion auf der eigenen
Festplatte, sowohl für einen KurzCheck
als auch für den ExpertenCheck geeignet

www.demobib.de
Implementierung

online oder einfaches download

- Distribution auf Anfrage
- wird künftig mit EPOS-DVD ausgeliefert
und mittelfristig im Kennzahleninformationssystem (KnzIS) integriert

Optionen der Modifikation
(z. B. Einpflegen zusätzlicher
Auswertungsebenen)

die Auswertungsebenen sind generell
über die Erstellung verschiedener Kategorien und Datenfilter flexibel gestaltbar

Erweiterte Excel-Kenntnisse:
- VBA – Visual Basic Editor/Makros
- Funktionen
- Diagramme

Datenbasis

Daten zur Altersstruktur können über
eine Tabelle erfasst oder direkt aus einer
Tabellenkalkulation (Microsoft Excel
oder Open Office Calc) kopiert werden.
Kriterien zur Beschreibung der Altersstruktur sind vorgegeben (Alter, Qualifikation, Abteilung, Bereich, Geschlecht,
Betriebszugehörigkeit), können aber
verändert und ergänzt werden.

Daten können aus Personalverwaltungssystemen (z. B. EPOS, SAP) ausgelesen
und mittels CSV-Datei in Excel eingelesen
werden.
Organisationsstruktur und Standorte
können mit einfachen und alle weiteren
Kriterien mit erweiterten Excel-Kenntnissen vollständig modifiziert werden.
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IT-Voraussetzungen
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

Erforderliche Qualifikation des Bedieners

keine,
einfache und intuitive Bedienung

Excel-Kenntnisse (Grundkenntnisse)

Support erforderlich

Nein, der Leitfaden zum DemografieNein, die in das Tool eingearbeiteten
Kompass mit den Bedien-Tipps und Bei- Beschreibungen und Hinweise sind
spielinterpretationen ist ausreichend.
ausreichend.

Bezüge zur Personalplanung und
-entwicklung

- Auswertungen über verschiedene,
- Auswertungen nach Organisationseinselbst festlegbare Kategorien sind
heiten, Standorten, Geschlecht, Laufmöglich (nach Organisationseinheiten,
bahngruppen, Art der Stelle (befristet/
Standorten, Geschlecht, Laufbahnunbefristet), Art der Tätigkeit (Teilzeit/
gruppen, Funktionen, Art der Stelle
Vollzeit) sind möglich, auch in Ver(befristet/unbefristet), Art der Tätigkeit knüpfung
(Teilzeit/Vollzeit)
- durch Filtersetzungen sind verschiedene Verknüpfungen möglich

Benutzerhandbuch

Ja, liegt als Leitfaden vor, der BedienTipps, Beispiele und Interpretationshilfen enthält.

Ja, eine Anleitung zur Handhabung des
Tools ist in die Dokumentation eingearbeitet

Analysetiefe

Durch Filtersetzungen sind verschiedene Verknüpfungen möglich

Durch Filtersetzungen sind
verschiedene Verknüpfungen möglich

Speichern
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

Speichern von Daten
und Darstellungen

Die im DemografieKompass erfassten
wie alle Dateien im Excel-Format
Daten können auf der Festplatte gespeichert werden. Im Menü „Datei“ und der
Exportfunktion können die Daten in einem für Tabellenkalkulationen kompatiblen Format gespeichert werden. Damit lassen sich die Analysen zu einem
späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten,
auf andere PCs übertragen, verschicken
oder mit einer Tabellenkalkulation weiterverarbeiten. Sämtliche tabellarische
Ergebnisse lassen sich wie Grafiken mit
o. g. Funktion als Bilddatei speichern.
Alternativ können die Ergebnisse über
das Menü im Bereich „Datei“ mit der
Funktion „Exportieren“ in mehrere
Datendateien gespeichert und anschließend mit einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterbearbeitet werden.
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Darstellung
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

Aufbereitung/Darstellung der Daten in
Diagrammen, Tabellen usw.

- grafische und tabellarische Auswertung, über eine Druckfunktion können
die Ergebnisse ausgedruckt werden.

- grafische und tabellarische Auswertung, über eine Druckfunktion können
die Ergebnisse ausgedruckt werden.

Export von Darstellungen

- Grafiken können einfach kopiert und
in Präsentationen eingefügt werden

- Grafiken können einfach kopiert und
in Präsentationen eingefügt werden

- über die Funktion „Bildschirmfoto“
kann die gesamte Ansicht des DemografieKompass-Anwendungsfensters
als Bild gespeichert werden. Alternativ
können die Einzelgrafiken in verschiedenen Dateiformaten (u. a. pdf) abgespeichert und in andere Programme
eingefügt werden.

- Konvertierung in pdf-Format möglich
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Besonderheiten
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

Abbildung von kw-Vermerken

Ja, seit Ende 2011 mit der neuen Version Ja, über ein variables Eingabefeld.
3.0 möglich

Abbildung von Einsparauflagen nach
dem Haushaltsgesetz

Ja, seit Ende 2011 mit der neuen Version Ja, über ein variables Eingabefeld.
3.0 möglich

Fluktuationsrate nach Altersgruppen

Ja, seit Ende 2011 mit der neuen Version Ja, über ein variables Eingabefeld.
3.0 möglich

Simulation verschiedener Szenarien

Ja, abhängig von den vorgenommenen,
variablen Eingaben und Filtersetzungen.

Ja, abhängig von den vorgenommenen,
variablen Eingaben

Berücksichtigung der gleitenden Regelaltersgrenze

Nein, ist nicht möglich

Ja.
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Neue Funktionen seit dem 4. Quartal 2011
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

Erweiterung der Datenbasis

- neu erfasst werden Daten zum geplanten Austritt von Mitarbeitenden (z. B.
Befristung, ATZ)
- statt des Alters in Jahren kann auch das
Geburtsdatum je Mitarbeiterin/Mitarbeiter erfasst und verarbeitet werden
- Kalkulation und Erfassung von Kennzahlen zur Fluktuation innerhalb einer
Zeitspanne
- Kalkulation und Erfassung von zukünftigem Personalbedarf innerhalb einer
Zeitspanne
- Kalkulation und Erfassung von StellenNeubesetzungen entsprechend dem
berechneten Personalbedarf innerhalb
einer Zeitspanne, sowie unter Berücksichtigung geplanter Werte für das Alter der Neueinstellungen

ist in ASA-T bereits realisiert

Erweiterung der
Auswertungsfunktionen

- können stichtagsbezogen berechnet
ist in ASA-T bereits realisiert
werden
- beinhalten Kennzahlen zur Fluktuation,
zum zukünftigen Personalbedarf und
Daten zum Alter der geplanten Neueinstellungen
- Erweiterte Kennzahlen zur Auswertung
der entwickelten Personalszenarien in
der grafischen und tabellarischen
Ergebnisübersicht
- Berücksichtigung von Altersteilzeit und
Befristungen bei der Berechnung des
Personalbedarfs
- automatische Sortierfunktion für Merkmale in den Datenkategorien für eine
übersichtlichere Präsentation der
Ergebnisse
- In Zukunft können mehr Informationen
in die grafische Auswertung einbezogen
werden oder Auswertungen auf einzelne Kennzahlen eingegrenzt werden.
- Das Aussehen der grafischen Auswertung kann angepasst werden. Neben
der Liniengrafik besteht die Möglichkeit
Säulendiagramme zu wählen, die Skalierung der Ergebniswerte anzupassen
und einzelne Kennzahlen ein- bzw. auszublenden.
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Neue Funktionen seit dem 4. Quartal 2011
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

weitere Funktionen

- verbesserte Druckfunktion, Ausgabe
zentraler Ergebnisse und Grafiken im
PDF-Format

ist in ASA-T bereits realisiert

- verbesserte Performance zur Bearbeitung großer und komplexer Datensätze
- Redesign und volle Cross-Browser
Kompatibilität für den DemografieKompass Online
- Vernetzung mit dem KOMNET
Infoservice zum demografischen
Wandel in der Arbeitswelt des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS).
- Wie bereits der DemografieKompass
2.0 kann auch die Version 3.0 unter den
Lizenzbedingungen für TBS Software
kostenlos genutzt werden.
- Die neue Version wird mit der automatischen Update-Funktion des DemografieKompass zur Verfügung gestellt.
Alternativ kann die Software von www.
demobib.de heruntergeladen werden.

Anpassungsmöglichkeiten
Kriterien

DemografieKompass

BVA-Tool ASA-T

weitere Funktionen

- Hinweisen, Anregungen und Kritik zur
Verbesserung des DemografieKompass
können jederzeit an die TBS NRW gesendet werden. Auf diese Weise soll ein
konstruktiver Dialog über den Einsatz
von Altersstrukturanalysen im Betrieb
und die vielfältigen daraus entstehenden Anforderungen in Gang kommen.
- Eine Anpassung des Tools an neue Anforderungen setzt allerdings immer
eine Finanzierung des Programmieraufwandes (z. B. über das Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales NRW
(MAIS) und/oder den EU Sozialfonds)
voraus und ist somit nicht von vornherein gegeben.

MS-Excel basiert ist ASA-T mit erweiterten Anwender-Kenntnissen vollständig
modifizierbar, so dass zusätzliche Programmieraufwände und -kosten nicht
entstehen.
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