10 THESEN
zur präventiven Gestaltung von Erwerbsverläufen.
Herausforderungen für Politik, Sozialversicherungsträger, Unternehmen
und Beschäftigte

Tätigkeitswechsel zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit markieren einen Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt, der

nur durch gezielte Überzeugungs- und Transferarbeit bei inner- und überbetrieblichen Partnern geleistet werden kann.

Präventive Leistungen des Sozialversicherungssystems müssen die Erwerbsverläufe in ihrer gesamten biograﬁschen Ausprägung in den Blick nehmen und ansetzen, bevor eine Leistungsminderung oder Einschränkung der Beschäftigungs-

fähigkeit eintritt. Dafür können systematisch begleitete inner- und überbetriebliche Tätigkeitswechsel genutzt werden.
Die TErrA-Idee ist in vielen Aspekten ihrer Zeit voraus. Während einige größere Unternehmen innerbetriebliche Tätigkeits-

wechsel bereits praktizieren, konnten überbetriebliche Tätigkeitswechsel in regionalen Unternehmensnetzwerken bisher
nur begrenzt realisiert werden. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass es an einigen Stellen in den Unternehmen, bei den

Sozialpartnern, den Sozialversicherungen und der Politik durchaus erste Bemühungen gibt, um überbetriebliche Tätigkeitswechsel in regionalen Unternehmensnetzwerken zu nutzen. Diese Ansätze wollen wir mit unseren Thesen – auch über die
Projektlaufzeit hinaus – voranbringen.
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