Der Altersstrukturcheck ist
eine individuelle und
moderne Webapplikation zur
Analyse von Altersstruktur
daten. Die AUVA (Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt)
stellt das Tool kostenlos zur
Verfügung. Es ermöglicht,
den Ist-Stand der Alters
verteilung in einem Betrieb
zu analysieren und gewährt
einen Ausblick in die Zukunft.

LEISTUNGSUMFANG

s-team-Projekt:
Analysetool „Altersstrukturcheck“
u https://altersstrukturcheck.auva.at

aKtUEll

Alternsgerechte Pla

Eine Analyse der betriebsspezifischen Altersstruktur kann einen gut
Einstieg darstellen, um sich im Betrieb intensiver mit dem Thema de
demografischen Wandels auseinanderzusetzen.

◊ 	Moderne Webapplikation (Responsive
Design)

D

er aUVa-altersstrukturcheck ist das kostenlose altersstrukturanalysetool der aUVa. Es
dient der Erhebung der aktuellen und als Vorausschau auf die zukünftige altersverteilung in ihrem
Betrieb. das Ergebnis kann eine Grundlage bieten, um
betriebsspezifischen handlungsbedarf zu erkennen
und ausgangspunkt für passgenaue Maßnahmen der
Prävention und Personalentwicklung sein.
nach der registrierung auf https://altersstrukturcheck.
auva.at und Eingabe bzw. herunterladen der betriebsspezifischen daten kann die altersstruktur in einem
Unternehmen heute und zu einem selbst gewählten
Prognosezeitpunkt analysiert werden. dabei können
nicht nur die Entwicklung der Gesamtzahl der Mitarbeitenden differenziert nach Geschlecht, sondern

◊ 	Automatisierte Erstellung eines
Reports für das Management
◊ 	Ansprechende grafische Aufbereitung
der Ergebnisse
◊ 	Online Tutorial-Videos zum Erlernen
der Applikation
◊ 	Datenbank mit Geburtsjahr,
Geschlecht sowie optional wählbaren
Kategorien

Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung

Durch regelmäßigen professionellen und lösungs
orientierten Austausch mit den Mitarbeitern der
Firma s-team konnten wir gemeinsam ein Tool
entwickeln, das unsere Anforderungen an eine
nutzbringende Altersstrukturanalyse technisch
optimal umsetzt, zudem optisch ansprechend und
einfach zu bedienen ist. Das sehen nicht nur wir so,
sondern bestätigen auch viele Unternehmen, die
dieses Servicetool anwenden.
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Alternsgerechtes Arbeiten ...

Frauen

... ist der aktuelle Präventionsschwerpunkt der aU
die angebote erhalten Sie unter www.auva.at/alt
auf https://altersstrukturcheck.auva.at bietet
altersstrukturanalysetool für Betriebe an.

das gesetzliche
Pensionsalter
erreicht haben.

