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Zertifikatskurs
BetrieBliches 
 Demografiemanagement

5 creDits

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
Weiter bildungsangebot auf akademischem niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der Branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe
tent von unseren lehrenden und dem studien service betreut. mit den aPollon Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer Wahl ergänzen. 

©
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Der demografische Wandel zeichnet sich 
auch in der Arbeitswelt ab: die Zahl der 
älteren Erwerbstätigen nimmt zu und 
die jüngeren, geburtenschwächeren gene-
rationen füllen nur unzureichend die Lücken, 
wenn Fachkräfte in rente gehen. Somit ste-
hen Unternehmen jeder größenordnung vor 
großen Herausforderungen und müssen unter 
Umständen ihre Personalpolitik neu ausrich-
ten. Der Zertifikatskurs „Betriebliches Demo-
grafiemanagement“ hilft Ihnen, Potenziale 
älterer mitarbeiter besser zu erkennen und zu 
nutzen. Es werden Ihnen im Kurs zahlreiche 
gestaltungsmöglichkeiten der Organisations-
entwicklung und des Personalmanagements 
aufgezeigt, die das Potenzial sowie die Fähig-
keiten aller mitarbeiter aufdecken und fördern. 

Um die Situation Ihres Betriebes richtig ein-
schätzen zu können, beschäftigen Sie sich im 
Kurs zunächst mit den Entwicklungen der Al-
tersstruktur in den verschiedenen Branchen 
und Berufsgruppen und erhalten einen Über-
blick über aktuelle politische sowie sozioöko-
nomische Veränderungen des Arbeitsmarktes. 
Damit insbesondere ältere mitarbeiter als Wis-
sensträger mehr geschätzt werden und lange 
im Unternehmen wirken können, lernen Sie 
ein breites Spektrum an Handlungsfeldern 
kennen: von Qualifizierung, Wissensmanage-
ment, Arbeitsorganisation über gesundheits-
management bis hin zur Führungs- und Unter-
nehmenskultur. Die Handlungsfelder werden 
Ihnen anschaulich anhand von Praxisbeispie-
len nähergebracht und Sie setzen sich mit den 

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

wirtschaftlichen Effekten sowie Hindernissen 
der einzelnen Ansatzpunkte auseinander. Im 
Handlungsfeld Führungs- und Unterneh-
menskultur vertiefen Sie beispielsweise Ihre 
Kenntnisse zu den Zusammenhängen von Un-
ternehmenskultur, gesundheit und Führung 
und erfahren ganz konkret, wie eine gesund-
heitsförderliche Unternehmenskultur von Füh-
rungskräften (mit)gestaltet und langfristig in 
Betrieben etabliert werden kann.  

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 
kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Wir 
hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem Zer-
tifikatskurs wecken konnten. Weitere Details 
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPollon hochschulteam

Mit Hilfe des Kurses lernen Sie,  
welche Maßnahmen im Personal
management greifen, um die 
Bedürfnisse einer alternden Beleg
schaft zu erfüllen und wissen ihre 
Kompetenzen und Erfahrungs
werte nachhaltig für den 
Unternehmenserfolg zu nutzen.
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IHr Zertifikatskurs BetrieBliches 
Demografiemanagement. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

Dauer  4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um 

jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  146 Euro 

gesamtpreis  584 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Sozioökonomische und politische grundlagen alternder Belegschaften  

(Demografische Entwicklungen, Auswirkungen, Veränderungen des 

Erwerbslebens, politische reformen)

 – Hintergründe, quantitative Verbreitung und Probleme von Age-management/

generationen management in Unternehmen

 – Handlungsfelder von Age-management/Demographie-management: 

Personalpolitik, Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung, 

Wissensmanagement, Weiterbildung und Qualifizierung

 – Unternehmenskultur und gesundheit

 – Die Ausgestaltung von Arbeitsplätzen

 – Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit

 – Soziale Unterstützung und Führungsverhalten  

ZIELgrUPPE

 – Führungskräfte 

 – mitarbeitende aus allen Bereichen des Hr 

 – Arbeitnehmervertreter

 – gleichstellungs- und gesundheitsbeauftragte
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studienheft soaBm01: alternde Belegschaften
 – Kapitel 1: Entwicklung: Demografie und Arbeitsmarkt
 – Kapitel 2: Schwerpunkt ältere Beschäftigte: Auswirkungen hoher Erwerbstätigenquoten
 – Kapitel 3: Veränderungen des Erwerbslebens und Folgen für ältere Beschäftigte
 – Kapitel 4: Politische reformen

studienheft soaBm02: generationenmanagement in unternehmen
 – Kapitel 1: grundlagen
 – Kapitel 2: Verbreitung betrieblicher maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung
 – Kapitel 3: Probleme bzw. Schwachpunkte umgesetzter maßnahmen und Lösungen
 – Kapitel 4: Probleme der weiteren Verbreitung und Lösungen

studienheft soaBm03: alternsgerechtes arbeitsumfeld
 – Kapitel 1: grundlagen: Berufsspezifische Erkrankungen und Erwerbsunfähigkeit
 – Kapitel 2: Zusammenhang von Berufs- bzw. Tätigkeitsgruppen und Erkrankungen
 – Kapitel 3: Physische gefährdungen am Arbeitsplatz
 – Kapitel 4: Psychische Belastungen
 – Kapitel 5:  Voraussetzungen für längere Lebensarbeitszeiten und produktive Arbeit im 

höheren Lebensalter

studienheft sokam01: Begleitheft unternehmenskultur und gesundheit zum Buch sokaB: 
sozialkapital – grundlagen von gesundheit und unternehmenserfolg
 – Kapitel 1: Sozialkapital – Konzepte, messung und Ergebnisse
 – Kapitel 2: Kultur und gesundheit
 – Kapitel 3: Führung und gesundheit
 – Kapitel 4: Beziehungsklima und gesundheit
 – Kapitel 5: Sozialkapital und Betriebsgeheimnisse

Webbasedtraining soaBo01: generationenmanagement in unternehmen
 – Lernziele und Nutzungshinweise
 – Einführung generationenmanagement
 – Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
 – Soziale Unterstützung und Führungsverhalten

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs BetrieBliches 
Demografiemanagement. KUrSINHALTE

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

Selbststudium (4 Monate)
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einsende aufgaben (freiwillig)

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

BetrieBlicheS DeMografieManageMent

WBt  
SoaBo01: 

Generationen
management in 
Unternehmen

Buch SokaB: 

Sozialkapital – 
Grundlagen von 
Gesundheit und 
Unternehmens
erfolg

Studienheft 
SokaM01: 

Begleitheft 
Unternehmens
kultur und 
Gesundheit 

Studienheft 
SoaBM03: 

Alternsgerechtes 
Arbeitsumfeld

Studienheft 
SoaBM02: 

Generationen
management in 
Unternehmen

Studienheft 
SoaBM01: 

Alternde 
Belegschaften

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

onlinecampus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs BetrieBliches 
Demografiemanagement.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


