
 

 

 

 

In den zehn Punkten der „Berliner Erklärung“ verpflichten sich die 
Unternehmen zu folgenden Zielen: 

1. Selbstständiges Leben unterstützen 
Wir werden die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen fördern, die ein 
selbstständiges Leben bis ins hohe Alter ermöglichen. Wir streben an, unsere 
Produkte und Dienstleistungen im Sinne eines „Universal Design“ (für alle geeignetes 
Design) ebenso wie unsere Produktions- und Verkaufsbereiche möglichst barrierefrei 
zu gestalten. 

2. Zugang zu unseren Angeboten schaffen 
Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen, dass Menschen nicht 
nur in Ballungszentren, sondern auch im ländlichen Raum einen besseren Zugang zu 
unseren Angeboten haben. Dazu ist nicht zuletzt ein verbesserter Zugang zum 
Internet, auch für ältere Menschen, wichtig. 

3. Bedürfnisse von Menschen mit geringen Alterseinkünften 
berücksichtigen 
Wir bekennen uns zu einer Unternehmens- und Geschäftspolitik, die auch die 
besondere Situation von älteren Menschen mit geringen Einkommen berücksichtigt 
und möglichst für diese Zielgruppe geeignete Angebote entwickelt. 

4. Beschäftigungsfähigkeit erhalten 
Wir werden die Voraussetzungen für einen möglichst langen Verbleib älterer 
Beschäftigter in unseren Unternehmen verbessern. Hierzu bieten wir Maßnahmen 
der gesundheitlichen Prävention an und beteiligen auch ältere Beschäftigte an 
unseren inner- und außerbetrieblichen Weiterbildungsaktivitäten. Zudem richten wir 
die Personalplanung darauf ein, unseren Beschäftigten rechtzeitig Perspektiven 
aufzuzeigen. 

5. Ältere Menschen einstellen 
Wir werden im Rahmen unserer Einstellungspraxis älteren Arbeitssuchenden die 
Chance für einen beruflichen Wechsel oder den Wiedereinstieg in den Beruf bieten, 
sofern sie die entsprechenden Qualifikationen mitbringen. 

 



6. Betriebliche Altersvorsorge stärken 
Wir sehen in der betrieblichen Altersvorsorge für unsere Mitarbeiter einen wichtigen 
Beitrag, um das Alterseinkommen künftiger Rentnergenerationen zu sichern. 

7. Altersgemischte Teams in Produktion und Verwaltung 
Wir werden in möglichst vielen Bereichen altersgemischte Teams einsetzen. Sie sind 
leistungsfähig und erfolgreich und stellen sicher, dass Erfahrungswissen 
weitergegeben wird. Außerdem verbessern sie das Verständnis der Generationen. 

8. Perspektiven schaffen 
Wir werden die Attraktivität der Arbeitsplätze in unseren Unternehmen fördern, indem 
wir den Beschäftigten Bildungschancen eröffnen und ihnen Angebote für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten. Auch wollen wir ihnen 
Perspektiven für die Zeit nach dem Beruf aufzeigen. Denn durch freiwilliges 
Engagement können beruflich erworbene Kompetenzen über die Erwerbsphase 
hinaus besser zum Wohl des Gemeinwesens genutzt werden. 

9. Altersgrenzen beseitigen 
Wir werden unsere Unternehmen auf mögliche Altersgrenzen überprüfen und diese 
beseitigen, soweit kein sachlicher Grund dafür vorliegt. Dies gilt sowohl für den 
internen Unternehmensbereich gegenüber den Beschäftigten als auch hinsichtlich 
der Angebote für unsere Kundinnen und Kunden. 

10. Altersbilder verändern 
Wir werden mit unserer Öffentlichkeitsarbeit, vor allem mit unserer Unternehmens- 
und Produktwerbung, dazu beitragen, dass die Altersbilder in unserer Gesellschaft 
realistischer dargestellt werden. 


