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Vorwort
Das Thema Stress am Arbeitsplatz ist in aller
Munde und soll nun endlich in dem Betrieb, den
Sie als Unternehmensberaterin oder -berater betreuen, angegangen werden. Aber wer kümmert sich unternehmensintern darum und welche Maßnahmen passen zum Betrieb? Während
sich in Konzernen und großen Unternehmen
mittlerweile ganze Abteilungen um das Betriebliche Gesundheitsmanagement kümmern, tun
sich kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) und Organisationen mit dem Thema häufig schwer. Natürlich werden auch für Arbeitgebende und Beschäftigte in KMU die Work-LifeBalance und der Umgang mit Stress immer
wichtiger. Das Problem ist erkannt, häufig fehlen
aber gerade in KMU die Ressourcen, um im ersten Schritt die Förderung der psychischen Gesundheit auf die Agenda zu setzen und dann
den Unternehmenszielen entsprechende Maßnahmen zu starten. Als Unternehmensberaterin
oder -berater können Sie genau hier ansetzen
und Geschäftsführungen für das Thema sen

sibilisieren, Wissen in die Unternehmen bringen
sowie individuelle Lösungsansätze entwickeln

und in den Unternehmensalltag zu integrieren.
psyGA möchte Sie bei diesem Prozess unterstützen. Mit der vorliegenden Handlungshilfe soll
das Thema gezielt auch in kleinere und mittelständische Unternehmen gebracht werden. Aktuelle Studien belegen, dass durch mangelnde
Unterstützung und den Verzicht auf individuell
zugeschnittene Präventionsmaßnahmen Stress
am Arbeitsplatz schnell zu einer psychischen Belastung werden kann. Deshalb ist unser Ziel, so
viele Unternehmen und Organisationen wie
möglich vom hohen Stellenwert des Themas zu
überzeugen und ihnen zu helfen, den negativen
Folgen von Stress entgegenzuwirken – für eine
neue Qualität der Arbeit.
Wir hoffen, dass die Handlungshilfe Ihnen viele
wertvolle Anregungen bietet und wünschen
Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung!

Das Projekt: Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – psyGA
Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterstützt im Rahmen des psyGA-Projekts Unternehmen und Organisationen, Führungskräfte und Beschäftigte bei der Förderung der psychischen Gesundheit. Materialien
wie Handlungshilfen, ein Webportal und ein eLearning-Tool bieten einen praxisnahen Überblick über die unterschiedlichen Aspekte und betrieblichen Handlungsfelder psychischer
Belastungen und geben konkrete Anregungen und Tipps für den Umgang mit Stress. Das
Projekt psyGA wird unter Federführung des BKK Dachverbands durchgeführt. Das Projekt
wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen der Initiative
Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert und fachlich begleitet durch die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Ihr
psyGA-Team

Einführung

Einführung in die
Handlungshilfe
Psychische Gesundheit
als Teil der Beratung
Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen
für Unternehmen und Organisationen sind alarmierend: immer mehr und längere Fehlzeiten
und ein starker Anstieg bei Frühberentungen
aufgrund seelischer Leiden. Unternehmen und
Organisationen müssen handeln, denn Arbeitsstress ist kein Nischenthema. Nur wer gesund ist
und sich wohlfühlt, ist nachhaltig leistungsfähig
und produktiv. Aktuelle Zahlen belegen: Mit
arbeitende, die im Arbeitsalltag aktiv durch
Vorgesetzte unterstützt werden, leiden deutlich
seltener unter gesundheitlichen Beschwerden.
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in der Regel nicht wie Großunternehmen über ein Betriebliches Gesundheitsmanagement verfügen und schon gar nicht
über Personal, das für betriebliche Gesundheitsförderung zuständig ist, haben oftmals
noch wenig Wissen über die betrieblichen Faktoren, die psychische Gesundheit besonders
beeinflussen. Sie wissen zum Beispiel meist
nicht, dass die Arbeitsorganisation, das Betriebsklima und der soziale Zusammenhalt im
Betrieb sowie das Führungsverhalten ganz entscheidend Einfluss auf die psychische Gesundheit der Belegschaft nehmen. Dementsprechend sind die Unternehmensleitungen häufig
unsicher, was sie konkret tun können, um ihre
Beschäftigten vor psychischen Fehlbelastungen zu schützen. Ihnen fehlen zudem oftmals
unternehmensstrategische wie auch verhaltens
präventive Maßnahmen, um psychischen Fehlbelastungen vorzubeugen.
Deshalb ist es notwendig, gerade KMU im
Rahmen betrieblicher Modernisierungsprozesse
für Gefährdungen der psychischen Gesundheit
zu sensibilisieren und ihnen zu verdeutlichen,
dass motivierte, leistungsbereite und leistungs-

fähige Mitarbeitende für ihre Wettbewerbsund Innovationsfähigkeit von entscheidender
Bedeutung sind.

Gesundheit als wichtige Voraussetzung
für Unternehmenserfolg
Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Arbeitsbereiche,
in denen Beschäftigte es mit wenig standardisierten,
unstrukturierten Aufgaben und Abläufen zu tun
haben, nehmen zu. Die physische und psychische
Gesundheit der Mitarbeitenden ist unter diesen
Voraussetzungen ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg. Denn nur, wenn es allen Beschäftigten gut geht, können die gemeinsamen Unternehmensziele erreicht werden.

Wir gehen davon aus, dass Sie als Unternehmensberaterin oder -berater gute Chancen haben, in KMU Fragen psychischer Gesundheit anzusprechen und mit ihrer Beratungsarbeit auch
indirekt zum Abbau psychischer Fehlbelastungen
beizutragen. Sie haben Zugang zu KMU und arbeiten an Herausforderungen und Fragestellungen, die in der Regel die konkreten Arbeitsbedingungen im Betrieb betreffen. Häufig stehen in
Ihrer Arbeit genau die betrieblichen Faktoren im
Zentrum, die psychische Gesundheit am meisten
beeinflussen, nämlich die Arbeits- und Or
ga
ni
sations
gestaltung, das Betriebsklima sowie die
Führungskultur. Oft sind Sie auch präventiv tätig,
wenn Sie dabei helfen, die Arbeitsbedingungen
zu verbessern. Mit Ihrem Wissen konkrete über
Gefährdungen im Betrieb haben Sie gute Möglichkeiten, die Geschäftsführung und die Beschäftigten für Aspekte psychischer Gesundheit
zu sensibilisieren. Das Thema betrifft auch den
direkten Arbeitsalltag und Ihren Erfolg in der Beratung, denn Gefährdungen psychischer Gesundheit können die Beratungsaktivitäten viel
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Stress ist …
… ein „als unangenehm empfundener Zustand, der
von der Person als bedrohlich, kritisch, wichtig und unausweichlich erlebt wird. Er entsteht besonders dann,
wenn die Person einschätzt, dass sie ihre Aufgaben
nicht bewältigen kann“ (Joiko et al., 2010). Dabei
gibt es zwei Arten von Stress: Eustress und Distress.
Der eine ist Ansporn bzw. fügt der Gesundheit keinen
Schaden zu, der andere ist krank machend.

stärker beeinflussen, als bisher angenommen
wurde. So ergab eine repräsentative Befragung
von Beschäftigten des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung NRW zum Thema „Arbeitsbelastungen“, dass gerade auch betriebliche Umstrukturierungsmaßnahmen von Beschäftigten als ein
besonderer Belastungsfaktor empfunden werden. Und das sogar noch vor den Faktoren Lärm,
ungünstige Arbeitszeiten und Angst vor Arbeitsplatzverlust (Repräsentativbefragung „Gesunde
Arbeit“, LIA.NRW, 2009).
Liegen beispielsweise Arbeitsbedingungen im zu
beratenden Betrieb vor, die bereits zu gereizten,
demotivierten und leistungseingeschränkten Beschäftigten geführt haben, dürfte die Gestaltung
einer beteiligungsorientierten Beratungsarbeit
„hartes Brot“ werden, genauso wie die Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen, die engagiertes und veränderungswilliges Personal erforderlich macht.

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit auch die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden im Betrieb
fördern wollen – beispielsweise im Rahmen des
Förderinstruments Potenzialberatung in NRW –
sollten Sie das Zusammenspiel der Handlungsfelder Arbeitsgestaltung, Kompetenzentwicklung
und Gesundheit besonders im Blick haben. Eine
erfolgreiche Beratung hängt nämlich nicht zuletzt davon ab, ob es gelingt, das Thema psychische Gesundheit im Betrieb mit einzubeziehen
und wirksam voranzutreiben.

„Immer unter Strom stehen“: Das belastet Beschäftigte besonders
60 %

Verschiedenartige Arbeiten gleichzeitig betreuen:
Bei der Arbeit gestört, unterbrochen werden:		

52 %

Starker Termin- und Leistungsdruck:				

46 %

Ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge:		

45 %

Konfrontation mit neuen Aufgaben:				

40 %

(Quelle: Stressreport 2012, BAuA; 20.036 befragte Erwerbstätige im Zeitraum von Oktober 2011 bis März 2012)

Einführung

Die Handlungshilfe im
Überblick
Die vorliegende Handlungshilfe möchte Sie in Ihrer Beratungsarbeit dabei unterstützen, sich aus
Ihrer beruflichen Perspektive heraus mit der Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz zu beschäftigen.
Die Handlungshilfe vermittelt in kurzer und prägnanter Form Wissen zu diesem Thema und legt
dar, inwiefern Sie – auch ohne Gesundheitsexperte zu sein – vielfältige Möglichkeiten haben,
in Sachen psychischer Gesundheit aktiv zu werden und damit Ihr Kompetenzspektrum zu erweitern.

Sie das Thema psychische Gesundheit von Beschäftigten mit in den Blick nehmen.
Kapitel 2:
Fallbeispiel aus der Beratungspraxis
Das Fallbeispiel verdeutlicht, wie in einer Beratung zu einem ganz typischen Anlass Themen
und Fragestellungen zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz virulent und ohne breites
Gesundheitswissen bearbeitet werden können.
Das Fallbeispiel gibt einen Einblick in den Verlauf
des Beratungsprozesses, die Vorgehensweise der
Beraterin/des Beraters und die Bandbreite möglicher Interventionen und Ansätze. Hilfreich sind
dabei auch die Gedanken und Fragen, die sich
für den Beratenden in der Praxis gestellt haben.

Die Kapitel 1 und 2 wurden mit freundlicher Genehmigung aus dem Leitfaden „Kein Stress mit
dem Stress. Psychische Gesundheit – (k)ein
Thema für kleine und mittlere Unternehmen?“
der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) inhaltlich übernommen
und redaktionell angepasst. Diese Inhalte wurden im Rahmen des Projektes „Sensibilisierung
und Fortbildung von Unternehmensberaterinnen
und -berater der Potentialberatung“ entwickelt.
Kapitel 1:
Förderung der psychischen Gesundheit
im Beratungsprozess berücksichtigen
Es wird aufgezeigt,
> welchen Einfluss psychische Fehlbelastungen
der Beschäftigten auf die Durchführung und
die Umsetzung von betrieblichen Modernisierungsmaßnahmen haben können,
> wie Sie im Rahmen Ihrer Beratung proaktiv
psychischen Fehlbelastungen entgegenwirken
können, ohne Gesundheitsexperten zu sein
oder werden zu müssen,
> welche konkreten Handlungsmöglichkeiten
für den Beratungsprozess bestehen und
> in welchen Situationen und bei welchen Herausforderungen es besser ist, Gesundheitsexperten hinzuzuziehen.
Ziel des Kapitels ist zu zeigen, wie Ihr Beratungsangebot an Mehrwert gewinnen kann, wenn

Kapitel 3:
Gesundheitsmanagement in der Praxis
Interviews und Unternehmensporträts bieten
praktische Anregungen:
Susanne Schmolke von der Wulff-Textil-Service
GmbH und Beraterin Silke Heerwagen erklären,
wie sie gemeinsam „die ganze Mannschaft“ des
Kieler Familienbetriebs in den Fokus nehmen und
deren Bedürfnisse im Arbeitsalltag ermitteln. Dabei wird deutlich, wie wichtig die „passende
Chemie“ zwischen Betrieb und Berater ist.
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Friseurmeister und Unternehmer Dennis Lessing erzählt, wie er, seine Frau und Berater
Werner Gronau das Betriebsklima in ihren Salons spürbar verbessern und den Beschäftigten
ihre Wertschätzung zeigen konnten.
Porträts der Firmen Reinecke Holzbearbeitung
und Rosenhagen GmbH zeigen, wie mittelständische Handwerksbetriebe aktiv etwas für Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Angestellten
tun können. Unternehmer und Berater erklären, wie der Beratungsprozess ablief und welche Herausforderungen sie gemeistert haben.
Kapitel 4:
Ausgewählte Instrumente für die Analyse
In diesem Kapitel werden acht Instrumente vorgestellt, die Sie in Ihrem Beratungsprozess nutzen
können, um vermutete psychische Fehlbelastungen zu identifizieren und zu analysieren.

Kapitel 5:
Ausgewählte Materialien
für die Beratungspraxis
In diesem Kapitel werden psyGA-Materialien
vorgestellt, die Sie kostenfrei bestellen und im
Rahmen Ihrer Beratung zur Förderung der psychischen Gesundheit nutzen können.
Kapitel 6:
Ausgewählte Studien und
Hintergrundinformationen
Die Zusammenstellung verschiedener Studien
und Hintergrundinformationen ermöglicht eine
tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema.

1. Förderung der
psychischen Gesundheit
im Beratungsprozess
berücksichtigen
Welche Möglichkeiten Sie haben und wie Ihre
Beratung dadurch an Mehrwert gewinnt
Dieses Kapitel wurde mit freundlicher Genehmigung aus dem Leitfaden „Kein Stress mit dem Stress.
Psychische Gesundheit – (k)ein Thema für kleine und mittlere Unternehmen?“ der Gesellschaft für
innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) inhaltlich übernommen und redaktionell angepasst.
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In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Handlungsmöglichkeiten Sie in der Beratung mit einem Basiswissen zum Thema psychische Gesundheit haben, um zur Stärkung psychischer
Gesundheit im Betrieb beizutragen – auch wenn
Sie keine Gesundheitsexperten sind. Dabei können sich Ihre Handlungsmöglichkeiten sowohl
auf die Gestaltung des Beratungsprozesses selbst
als auch auf die inhaltlichen Veränderungs- und
Entwicklungsaufgaben beziehen, die mit dem
Unternehmen entwickelt werden.

Beratung transparent
gestalten
Veränderungen von Arbeitsabläufen im Zuge
von Beratungsprozessen betreffen immer mehr
Unternehmen und ihre Beschäftigten. Sie können eine Quelle von psychischen Fehlbelastungen werden, wenn die psychosoziale Gesundheit der Beschäftigten dabei aus dem Blick
gerät.
Häufig treten vor oder im Prozess für Beschäftigte Unsicherheiten auf, die in folgenden Fragen beispielhaft zum Ausdruck kommen:
> Werden sich meine Aufgaben verändern?
Reichen meine Qualifikationen aus?
> Habe ich es zukünftig mit neuen Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen zu tun?
> Werden sich meine Arbeitszeiten ändern?
> Verliere ich gar meinen Arbeitsplatz?
Solche Unsicherheiten sind ein Schlüsselfaktor
für die Entstehung von Ängsten und auch Stress.
Eine frühe Einbindung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretung in den Beratungsprozess ist deshalb eine wichtige Voraussetzung
zum Abbau von Ängsten und zur Vermeidung
von unnötigem Stress. Denn je eher die Beschäftigten auf Veränderungen vorbereitet und bei
der Entwicklung von Lösungsvorschlägen einbezogen werden, desto eher sind sie bereit, mit
herausfordernden neuen Situationen umzugehen und Neues zu akzeptieren. Transparente

Strukturen, eine offene Kommunikation und umfassende Informationen sind hierzu unerlässlich.

Mögliche Belastungen
frühzeitig erkennen
Veränderungsprozesse in Unternehmen verfolgen
häufig Ziele wie Kostensenkung, Produktivitätssteigerung und Anpassung der Geschäftsstrategie
an veränderte Markt- und Wettbewerbsbeding
ungen. Die (gesundheitlichen) Auswirkungen der
geplanten Veränderungsprozesse und Maßnahmen auf Führungskräfte und Beschäftigte stehen hier häufig noch zu wenig im Fokus. Dabei
steigen die psychischen Belastungen (hier zunächst weder positiv noch negativ gesehen) oft
nach der Umsetzung von Neuerungen. Sie bergen oftmals die Gefahr von psychischen Fehlbelastungen und damit der Abnahme von Motivation, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft.
Ihre Beratungsarbeit umfasst häufig auch die Initialisierung und Begleitung von Veränderungsprozessen in Unternehmen. Deshalb sollten Sie
darauf achten, dass bei der Umsetzung von
Maßnahmen mögliche negative (gesundheit
liche) Folgen für Beschäftigte und damit auch für
das Unternehmen so weit wie möglich vermieden werden. Negative Folgen können z. B. sein:
> Anstieg der Arbeitsverdichtung und erhöhte
Arbeitsintensität,
> Ängste, neuen fachlichen Herausforderungen
nicht gewachsen zu sein,
> Steigende körperliche und psychische Belastungen, z. B. durch unregelmäßige und flexi
ble Arbeitszeiten sowie durch Schichtarbeit.
So ist es wichtig, dass im Beratungsprozess mit
der Führung und den Beschäftigten überlegt
wird, welche nicht beabsichtigten, gar kritischen Folgen die angestrebten Veränderungen
mit sich bringen können und wie möglichen
psychischen Fehlbelastungen vorgebeugt werden kann, z. B.:

Förderung der psychischen Gesundheit im Beratungsprozess

> Wie kann bei einer absehbaren hohen Ar- der Kommunikation in Teams und Abteilungen
beitsverdichtung Einzelner und Teams Entlas- als Ansätze gesehen werden, psychischen Gesundheitsgefährdungen vorzubeugen, psychitung geschaffen werden?
> Müssen Mitarbeitende qualifiziert werden, sche Fehlbelastungen zu reduzieren und somit
um neuen Arbeitsanforderungen gerecht zu die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu
erhöhen.
werden?
> Wie können die Erfahrungen mit neuen Prozessen und Strukturen gesammelt und aus- Je mehr Sie daher über die Ursachen von psychigewertet werden, um rechtzeitig gegenzu- schen Gesundheitsgefährdungen durch Faktoren
steuern, falls es zu belastenden und in der Arbeitswelt wissen (vgl. die in der Einführung genannten negativen Merkmale bestimmgesundheitsgefährdenden Folgen kommt?
ter Einflussfaktoren), desto mehr können Sie Ihre
Beratung unter dem Aspekt „Förderung oder Beeinträchtigung psychischer Gesundheit“ betrachten. Auf diese Weise können Sie dem Unternehmen verdeutlichen, inwiefern Ihre Beratung auch
Wie in der Einführung dargelegt, zeigt die For- das Thema psychische Gesundheit der Beschäfschung zur Entstehung und Zunahme psychi- tigten beinhalten kann.
scher Fehlbelastungen und Erkrankungen auf,
dass die Gestaltung der Arbeitsorganisation, die
Führungskultur, das Betriebsklima und die Personalentwicklung besonders dafür verantwortlich
sind, ob die psychische Gesundheit von Beschäftigten im Betrieb gefördert oder gefährdet wird.
Als Beraterin oder Berater erhalten Sie in der Regel vertiefte Einblicke in Unternehmen. Zu BeDa Sie als Unternehmensberaterin oder Unter- ginn der Beratung erkunden Sie die Situation des
nehmensberater die Verbesserung und Optimie- Unternehmens systematisch und umfassend, z. B.
rung dieser betrieblichen Faktoren anstreben, durch Gespräche mit der Führung, dem Betriebssind Sie – oftmals vielleicht noch unbewusst – rat und den Beschäftigten sowie durch gezielte
auch im Sinne der Stärkung psychischer Gesund- Datenanalyse oder schriftliche Befragungen. Daheit präventiv tätig (siehe Fallbeispiel in Kapitel 2). bei können Sie auf Indizien stoßen, die Hinweise
auf mögliche Gefährdungen psychischer GeBeispielsweise können die Optimierung der Ar- sundheit oder bereits bestehende psychische
beitsabläufe, die Einführung einer mitarbeiter- Fehlbelastungen von Mitarbeitenden geben.
orientierten Führung oder die Verbesserung

Stellenwert Ihrer
Beratung aufzeigen

Unternehmensleitung
sensibilisieren
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Indizien und mögliche Auslöser

Indizien für Gefährdungen

für Gefährdungen psychischer

psychischer Gesundheit bei

Gesundheit können auf betrieb

einzelnen Beschäftigten oder

licher Ebene beispielsweise sein:

Beschäftigtengruppen, z. B.:

> Arbeitsaufträge werden nicht

> Arbeitsleistung nimmt ab

rechtzeitig fertig

> Gereizte Stimmung

> Konkurrenzkampf und Mobbing

> Erhöhte Fehlerrate

> Hohe Fehlzeitenquote

> Häufige Entschuldigungen für nicht

> Übermaß an Überstunden

erledigte Arbeiten
> Fehlzeiten nehmen zu
> Übermaß an Überstunden

Im Beratungsprozess sollten Sie die erhaltenen Informationen oder die Beobachtungen bei der
Unternehmensleitung ansprechen und versuchen,
diese für das Thema „Psychische Gesundheit“ zu
sensibilisieren.
Zum Beispiel
> sollte deutlich gemacht werden, wie sehr
Gefährdungen psychischer Gesundheit zur
Verminderung von Leistungsfähigkeit und
Motivation bis hin zu Erkrankungen der Mitarbeitenden führen können,
> sollte auf die hohen Kosten verwiesen werden, die damit einhergehen (können),
> sollten mögliche Gefährdungen des Unternehmenserfolgs angesprochen werden.

Herauszustellen ist, dass beispielsweise gestresste Beschäftigte und eine gereizte Stimmung im
Betrieb kontraproduktiv für den beteiligungs
orientierten Beratungsprozess sein können.
Noch wichtiger aber ist es, der Unternehmensleitung zu verdeutlichen, dass die Umsetzung der
Lösungsvorschläge in Modernisierungsmaßnahmen leistungsfähige, leistungsbereite und motivierte Beschäftigte benötigt, und auch deshalb
der Blick auf (mögliche bereits bestehende) psychische Fehlbelastungen von Führungskräften
und anderen Mitarbeitenden bedeutsam ist.

Förderung der psychischen Gesundheit im Beratungsprozess

Ursachen für psychische
Fehlbelastungen
diagnostizieren
Wenn also Anzeichen für Gefährdungen psychischer Gesundheit und vielleicht sogar psychische
Fehlbelastungen Beschäftigter erkannt werden,
sollten Sie dem Unternehmen vorschlagen, die
Arbeitsbedingungen systematisch zu analysieren,
um die Ursachen für gesundheitliche Gefährdungen und Fehlbelastungen aufzuspüren und
Schritte zu ihrer Beseitigung einleiten zu können.
Vorteilhaft in diesem Zusammenhang ist, wenn
die Ursachen ganz offensichtlich in einem betrieblichen Faktor liegen, der auch Gegenstand
des Beratungsprozesses ist (z. B. Beratung zur Arbeitsorganisation, zur Führung und Stärkung der
Unternehmenskultur).

Beispiel
Im Rahmen der Optimierung der Arbeitsorganisation wird festgestellt, dass viele
Überstunden anfallen und die Beschäftigten über unklare Arbeitsabläufe und
Zeitdruck klagen. Einige wirken gehetzt,
andere stöhnen: „Wie sollen wir das alles
bloß noch schaffen?“ Hier ist nicht zu
übersehen, dass die Ursachen für psychische Gesundheitsgefährdungen und
bereits aufgetretene psychische Fehlbe
lastungen in der verbesserungsbedürftigen
Arbeitsorganisation liegen.

Hier kann die Fachberatung zur Arbeitsorganisation und die Entwicklung z. B. eines neuen Workflows dazu führen, dass psychische Fehlbelastungen erheblich minimiert werden.
Schwieriger ist es mit der Diagnose, wenn zwar
Indizien auf psychische Fehlbelastungen und
psychische Gesundheitsgefährdungen hindeuten,
aber die Ursachen dafür unklar sind.

Hier sollten Sie dem Unternehmen eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung zu körperlichen und psychischen Belastungen empfehlen.
Dabei kann es hilfreich sein darauf hinzuweisen,

Beispiel
In dem zu beratenden Betrieb hat sich seit
drei Jahren der Krankenstand permanent
erhöht und liegt inzwischen bei sieben Prozent, die Fehlzeitenquote ist im letzten Jahr
um acht Prozent gestiegen und es herrscht
„schlechte Stimmung“. Es gibt also Anzeichen für psychische Gesundheitsgefährdungen und Fehlbelastungen.

dass Unternehmen seit 1996 nach dem Arbeitsschutzgesetz sogar verpflichtet sind, eine umfassende Beurteilung der Gefährdungen der Arbeitsplätze durchzuführen, zu dokumentieren
und bei Bedarf präventive Maßnahmen abzuleiten und deren Wirksamkeit zu prüfen. Ziel ist es,
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
durch einen effizienten und systematischen Arbeitsschutz zu erhalten, zu verbessern und zu
fördern. Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Fehlbelastungen steht im Vordergrund, negativ wirkende Gestaltungsmerkmale der Arbeitsbedingungen im Betrieb aufzuspüren. Die
Gefährdungsbeurteilung bietet den Rahmen, um
Stressoren und psychische Fehlbelastungen am
Arbeitsplatz bzw. in der Arbeitsumgebung umfassend zu erkennen und zu beseitigen bzw. zu
minimieren.
Eine Standardmethode zum Aufspüren und Bewerten psychischer Fehlbelastungen in Unternehmen für die Gefährdungsbeurteilung gibt es
nicht. Inzwischen gibt es aber eine Vielzahl von
Instrumenten (siehe Kapitel 4) für die Diagnose,
die auch von Ihnen in der Beratung eingesetzt
werden können, auch wenn Sie keine Gesundheitsexpertin oder -experte sind.
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Haben Sie noch wenig Erfahrung mit dem Einsatz solcher Verfahren und Instrumente, dann
empfehlen Sie der Geschäftsleitung am besten,
fachlich ausgewiesene (Gesundheits-) Beraterinnen und -berater damit zu beauftragen.

Maßnahmen zur
Stärkung der
psychischen Gesundheit
Lösungsansätze und Maßnahmen zur Stärkung
psychischer Gesundheit betreffen i. d. R. diejenigen Handlungsfelder, in denen viele Unternehmensberaterinnen und -berater tätig sind, oftmals ohne Gesundheitsexperten zu sein (z. B.
Optimierung der Arbeitsorganisation, Stärkung
einer mitarbeiterorientierten Führung, Verbesserung der Kommunikation und des Betriebsklimas).
Insofern haben Sie gute Handlungschancen, was
Verbesserungen in diesen Handlungsfeldern betrifft. Wenn Sie als Beraterin oder Berater mit
dem Unternehmen daran arbeiten, negative
Merkmale dieser zentralen betrieblichen Einflussfaktoren zu überwinden, stärken Sie nicht nur die
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des
Unternehmens, sondern tragen auch zum Erhalt
und der Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit der
Mitarbeitenden bei – auch was deren psychische
Gesundheit betrifft.

Mehrwert Ihrer
Beratung herausstellen
Durch die aufgezeigten vielfältigen Handlungsmöglichkeiten zur Förderung psychischer Gesundheit im Betrieb kann die Beratungsarbeit
also einen deutlichen Mehrwert für das Unternehmen und die Beschäftigten bekommen.
Der Mehrwert dieser Beratung sollte bei der Akquise oder im Beratungsprozess deutlich herausgestellt werden. Immer mehr Unternehmen sind
für Fragen der Gesundheit ihrer Beschäftigten
aufgeschlossen und hören gerne, dass die hinzugezogene externe Beratung auch unter dem Gesichtspunkt „Gesundheitsförderung“ zu betrachten ist. Und kaum ein Unternehmen hat es heute
nicht mit arbeitsbedingten Belastungsfaktoren
zu tun, die psychische Gesundheit gefährden
können.

Experten hinzuziehen
Falls Sie feststellen, dass die Ursachen für psychische Fehlbelastungen in einem betrieblichen
Faktor bzw. einer betrieblichen Herausforderung
liegen (z. B. bei der Diagnose oder bereits im
Vorfeld), der bzw. die nicht Gegenstand Ihres
Beratungsauftrags ist, sollten Sie entsprechende
Fachexperten hinzuziehen.

Förderung der psychischen Gesundheit im Beratungsprozess

Beispiel
Sie können während Ihres Beratungsprozesses in Sachen „Arbeitsorganisation“ auf schlechtes Betriebs
klima im Unternehmen stoßen. Zur Erinnerung: Ein gutes Betriebsklima fördert die psychische Gesundheit
der Beschäftigten! Kommunikation und Konfliktmanagement sind nicht die (Kern-)Beratungsthemen vieler
Unternehmensberaterinnen und -berater. Vielleicht verfügen auch Sie nicht über die entsprechenden Kompetenzen für eine solche Beratung. In solchen Fällen können Sie dem Unternehmen helfen, einen passenden Experten für die vertiefte Diagnose und Maßnahmenentwicklung zu finden. Auch bei der Beratung mit
den Schwerpunkten „Führung, Kommunikation, Personalentwicklung“ kann es sein, dass Sie feststellen,
dass die Arbeitsorganisation in dem von Ihnen beratenen Unternehmen Mängel aufweist und offenbar
zu Zeitdruck, Hetze und Überstunden führt. Sie können dort eine Beraterin oder einen Berater mit dem
Schwerpunkt „Arbeitsorganisation“ hinzuziehen oder die Beratung an sie oder ihn abgeben.

Bei folgenden Ausgangssituationen ist es sinnvoll, wenn nicht gar unerlässlich, die Beratung
von Gesundheitsexperten zu empfehlen:
Das Unternehmen möchte
> bei einzelnen Beschäftigten psychische Fehlbelastungen erkennen können.
> wissen, wie die Führungskräfte mit einzelnen
psychisch gefährdeten oder erkrankten Beschäftigten umgehen sollten.
> wissen, wie einzelne psychisch erkrankte Beschäftigte bei Rückkehr aus der Krankheit
wieder einzugliedern sind.
> seine Führungskräfte für das Erkennen psychischer Fehlbelastungen und der Ursachen sowie den Umgang mit psychisch fehlbelasteten
Mitarbeitenden sensibilisieren/schulen.
> ein betriebliches Wiedereingliederungsmana
gement gestalten.
> ein betriebliches Gesundheitsmanagement
aufbauen und verstetigen.
Hier besteht die Möglichkeit, dass Sie das Unternehmen bei der Suche nach Gesundheitsberaterinnen und -beratern aktiv unterstützen.

Für weitere Fragen und Beratung rund um das
Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement
wenden Sie sich am besten an Expertinnen und
Experten der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und regionaler Beraterverbände.
Generell gilt es – bezogen auf Diagnose, Maßnahmenplanung und -durchführung – immer zu
prüfen, ob eine Kooperation mit anderen Experten oder gar die Abgabe der Beratung an andere
Experten sinnvoll ist. Dabei muss dies – wie aufgezeigt – nicht in jedem Fall eine Gesundheitsberaterin oder ein Gesundheitsberater sein.
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2. Fallbeispiel aus
der Beratungspraxis
So berücksichtigen Sie die Förderung der
psychischen Gesundheit in Ihrer Beratung
Dieses Kapitel wurde mit freundlicher Genehmigung aus dem Leitfaden „Kein Stress mit dem Stress.
Psychische Gesundheit – (k)ein Thema für kleine und mittlere Unternehmen?“ der Gesellschaft für
innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) inhaltlich übernommen und redaktionell angepasst.
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Bei dem Anlass der Beratung im vorliegenden
Praxisbeispiel handelt es sich um kein Anliegen,
das unmittelbar dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement zuzuordnen wäre. Der Berater ist
auch kein Gesundheitsexperte. Grund für die Beratungsanfrage des Unternehmens ist – wie häufig – ein konkretes betriebliches Problem. In diesem Fall geht es darum, dass es einen Rückstau in
der Auftragsbearbeitung gibt und Kunden nicht
mehr termingetreu beliefert werden können. Der
Geschäftsführer sucht dafür nach einer konkreten
Lösung, am besten möglichst kurzfristig.
Das Thema psychische Gesundheit ist dem Beratungsanlass damit zunächst fern und für das Unternehmen und auch den Berater nicht unmittelbar erkennbar.
Im laufenden Beratungsprozess wird der Berater
mit Fragen konfrontiert wie z. B.:

Es gibt nicht den Königsweg und nicht nur eine
Antwort auf diese Fragen. Verschiedene Ausgangssituationen und Anlässe brauchen verschiedene und eine jeweils individuelle Intervention und
Vorgehensweise. Ob, wann und wie Sie in Ihrer
Beratung das Thema psychische Gesundheit ansprechen und welche Interventionen Sie wählen,
das sollten Sie jeweils im Einzelfall entscheiden.
Die vorliegende Fallbeschreibung gibt einen Einblick in den Verlauf, die Vorgehensweise und die
Bandbreite möglicher Interventionen und Ansätze*. Sie zeigt auf, welche Überlegungen der Berater entwickelt und welche Fragen sich ihm – der
kein ausgewiesener Gesundheitsexperte ist – im
Prozess stellen.

Ausgangssituation
Wer berät? Was ist das Profil des Beraters?

> Spreche ich an, dass ich ein gesundheitsgefährdendes Betriebsklima oder eine gesundheitsgefährdende Arbeitsverdichtung wahrnehme?
> Mache ich die Indizien, die auf psychische Belastung und Stress von Führungskräften oder
Beschäftigten verweisen können, zum Thema?
Ist dies mein Auftrag?
> Wie gehe ich vor? Was ist meine Verantwortung als Berater und was nicht?

Der Berater war als Betriebswirt mehr als 15 Jahre in einem international operierenden Unternehmen in der Metallbranche als Vertriebsleiter
und im Aufbau regionaler Niederlassungen tätig.
Seit zehn Jahren arbeitet er als selbstständiger
Unternehmensberater.
Schwerpunkte seiner Beratung sind: Unternehmensplanung, Optimierung und Steuerung von

Im Rahmen der Fallbeschreibung kann nicht der gesamte Beratungs- und Entwicklungsprozess mit seinen unterschiedlichen Interventionen und Arbeitsschritten abgebildet werden. Im Fokus stehen die Schnittstellen zum Thema psychische Gesundheit.

*

Fallbeispiel aus der Beratungspraxis

Arbeitsprozessen, Arbeitszeitmodelle, Aufbau
von Vertriebsstrukturen, Marketingberatung.
Der Berater hat an einer Fortbildung zum Thema
„Betriebliche Arbeitsbedingungen und psychische Gesundheit“ teilgenommen. Er ist kein Gesundheitsberater, jedoch durch die Fortbildung
für das Thema sensibilisiert. Dadurch hat sich
sein Blick auf das betriebliche Geschehen geschärft und es haben sich ihm neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Der Berater agiert quasi
mit einer „geschärften Brille“ in Sachen psychische Gesundheit am Arbeitsplatz.

weise sogar zu erheblichen terminlichen „Rückstaus“. Der Berater soll notwendige Verbesserungen und eine Optimierung in der Auftrags- und
Fertigungsabwicklung zeitnah fachlich umsetzen.

Der INQA-Unternehmenscheck „Guter Mit
telstand“ – ein guter Start in die Beratung
Psychische Belastungen bei der Arbeit entstehen oft
durch Mängel in der Arbeitsorganisation und bei Arbeitsabläufen. Entsprechendes Verbesserungspotenzial
kann zu Beginn der Beratung – auch als Basis für an-

Um welche Art von Unternehmen
handelt es sich?
Das Unternehmen ist ein Zulieferer mit einem
umfassenden Leistungsangebot im Bereich Blechund Kunststoffumformung. Das Unternehmen
hat langjährige Kunden aus unterschiedlichen
Branchen (Automobil, Leuchten, Freizeitmöbel
etc.). 70 Beschäftigte (2 Geschäftsführer, 1 Betriebs-/ Fertigungsleiter, 8 Vorarbeiter).
Die Auftragslage ist gut. Neue Kunden konnten
gewonnen werden. Auftragsspitzen werden
durch die Zusammenarbeit mit einer Zeitarbeitsfirma aufgefangen.
Wie ist die aktuelle Ausgangssituation
und was ist der Beratungsanlass?
Anlass der Beratungsanfrage ist ein Problem in
der Auftragsbearbeitung in der Fertigung. Auftrags- und damit Fertigungszyklus haben sich verändert. Massen- und Serienproduktion nehmen
nur noch einen kleineren Teil ein. Die Auftragslage fordert eine Vielzahl von parallel zu bearbeitenden Kundenanfragen. Die Liefertermintreue
gegenüber den Kunden hat sich in den letzten
drei Monaten zunehmend verschlechtert. Minimaler Rüstaufwand und möglichst hohe Maschinenauslastung, Kundenzufriedenheit durch kurze Lieferzeiten, Termintreue und hohe Qualität
und flexibles Reagieren auf Änderungswünsche
müssen miteinander vereinbart werden. „Hier
hakt es in der Fertigung!“, so einer der beiden
Geschäftsführer. Es kommt immer wieder, teil-

dere Beratungsfelder – kompakt und systematisch mit
dem INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“
aufgedeckt werden. Die Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Auftrags- und Zielklärung sind vielfältig, z. B.
als Selbstcheck für die Unternehmensleitung oder als
Interviewleitfaden für den Berater.
In den elf Schritten des Checks wird zudem immer
auch die Perspektive der Mitarbeitenden berücksichtigt. Der Check veranschaulicht mit vielen Beispielen,
wie durch Information, Partizipation und Motivation
der Beschäftigten Qualität und Produktivität verbessert
werden können.

Vorgehensweise
und Prozessverlauf
Auftrags- und Zielklärung
Schon in den ersten Gesprächen mit dem verantwortlichen Geschäftsführer für Auftragsabwicklung, Vertrieb und Einkauf und dem Fertigungsleiter zeigt sich deutlich, dass zur Lösung mehr
als eine fachliche Beratung zur Optimierung der
Auftragsabwicklung gefragt ist. Herausforderungen und Veränderungsbedarfe sieht der Berater
in den betrieblichen Rahmenbedingungen und
der Führung.
Prozesse in der Fertigung beschreibt der Geschäftsführer als ineffizient und nicht ausreichend
abgestimmt. Die Auftragsbearbeitung verläuft
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nicht ausreichend strukturiert. Die fehlende Abstimmung an den Schnittstellen führt er selbst als
eine wichtige Fehlerquelle an. Der Fertigungsleiter
wünscht sich eine stärkere Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme durch die Vorarbeiter,
damit er sich selbst nicht immer für alles verantwortlich fühlen muss. Das Team der Vorarbeiter
beklagt – so der Geschäftsführer – zeitliche Engpässe und eine zunehmende Arbeitsbelastung.
Zur weiteren Analyse der betrieblichen Ausgangssituation fragt der Berater nach Fehlzeiten,
Entwicklung von Produktivität und Qualität, Leistungsbereitschaft und Arbeitshaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Veränderungen
in der Zusammenarbeit. In diesem Fall zeigt sich,
dass es neben den zeitlichen Verzögerungen
auch Qualitätsmängel gibt und sich Reklamationen zunehmend häufen. Betriebliche Maßnahmen zur Verbesserung und Optimierung blieben
bisher ohne nennenswerten Erfolg. Auch Anhäufungen von Überstunden der Vorarbeiter und
eine Zunahme der Krankheitstage bei den Beschäftigten werden im Unternehmen beobachtet. Der Berater registriert auch die zögerlichnachdenkliche Reaktion bei seiner Frage nach
einer veränderten Arbeitshaltung.
Eine Datenanalyse bestätigt die Beobachtungen
des Geschäftsführers. Ob die Ergebnisse Rückschlüsse auf gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen im Unternehmen zulassen, bleibt an
dieser Stelle des Prozesses zunächst offen. Der
Berater nimmt sich vor, die aufgespürten Indizien
weiter zu überprüfen und im Beratungsprozess
nicht aus den Augen zu verlieren.
Er empfiehlt für den Anfang eine zielgerichtete
Analyse der Ist-Situation, um förderliche und
hemmende Wirkungsfaktoren auf den Fertigungsprozess zu identifizieren und vorhandene
Ressourcen zu erkennen. Relevante und kundige
Führungskräfte und Beschäftigte sollen im Rahmen von Workshops daran beteiligt werden. Ziel
ist es, Vorarbeiter und Beschäftigte aus der Fertigung von Beginn an mit in die Verantwortung zu
nehmen und sie an der Analyse, aber vor allem
auch an der Lösungsfindung zu beteiligen.

Beratungsprozess und Vorgehensweise
Die ersten Beratungen konzentrieren sich auf
Gespräche mit der Geschäftsführung und dem
Fertigungsleiter. Durch eine Prozessanalyse (von
der Kundenanfrage bis zur Auslieferung) können
bereits konkrete Veränderungs- und Entwicklungsaufgaben erkannt sowie erste Optimierungsvorschläge für die Steuerung des Fertigungsprozesses gemacht werden. Vereinbart
wird auch eine zeitnahe Überprüfung und ggf.
Optimierung des vorhandenen Planungsinstrumentes. Einige Indizien deuten darauf hin, dass
die Feinplanung zeitlich zu eng getaktet ist. Die
Zeitbemessung einzelner Arbeitsvorgänge und
die Feinplanung sollen überprüft werden.
Als Beratungsthemen kristallisieren sich auch unklare Zuständigkeiten im Planungs- und Steuerungsprozess heraus. Der Fertigungsleiter erlebt
sich in einer „Sandwichrolle“ – zwischen Geschäftsführung auf der einen sowie Vorarbeitern
und Beschäftigten auf der anderen Seite. Erwartungshaltungen und unterschiedliche Anforderungen von beiden Seiten beschreibt er als Druck.
Das vom Berater vorgeschlagene Coaching wird
positiv aufgegriffen. Den gestresst wirkenden
Fertigungsleiter „verbucht“ der Berater als weiteres Indiz für eine Vorstufe der Gefährdung psychischer Gesundheit im Unternehmen.
Berichte – insbesondere des Geschäftsführers –
über seine Unzufriedenheit mit den Leistungen
der Vorarbeiter bestärken die Wahrnehmung des
Beraters, dass die Zusammenarbeit von Geschäftsführung, Fertigungsleiter und dem Team
der Vorarbeiter verbessert werden muss. Der Berater nimmt an, dass die fehlende geregelte
Kommunikation, unklare Zuständigkeiten und
Prozessabläufe das Arbeitsklima und die vertrauensvolle Zusammenarbeit belasten. Er nimmt
sich vor, seine Annahmen und Beobachtungen in
den folgenden Beratungen und Gesprächen zur
Potenzial-/Bedarfsanalyse mit den Vorarbeitern
zu überprüfen und dabei auch das Thema „Gesundheit“ im Blick zu halten.

Fallbeispiel aus der Beratungspraxis

Moderierte Workshops zur
Potenzial-/Bedarfsanalyse (PBA)
Es finden moderierte Workshops zur Potenzial-/
Bedarfsanalyse (PBA) mit den Vorarbeitern statt.
Gefragt wird nicht nur nach den Schwachstellen,
sondern auch ausdrücklich nach Stärken, Ressourcen und Lösungen. Die Vorarbeiter werden

Ressourcen bzw.
förderliche/stärkende Kräfte

als innerbetriebliche Experten für die Steuerung
in der Fertigung und als Fachleute ihrer jeweiligen Arbeitsbereiche, Potenziale und ihrer Be
darfe angesprochen. Auf Grundlage der Zielformulierung, Erkenntnisse und Annahmen aus der
Analysephase mit den Führungskräften erfolgt
eine Schwerpunktsetzung der Themen.

Schwachstellen bzw. hemmende Kräfte

Emotionale Bindung und Identifikation
mit dem Unternehmen

Persönliche Wahrnehmung: Hohe Arbeitsdichte und Belastung

Kollegialität und gutes Betriebsklima

Fehlende Transparenz in längerfristiger Auftragsplanung

Vielfältige Fachkompetenz und langjährige
Berufserfahrungen

Unzureichende Regelung der Abläufe und Unklarheit der Zuständigkeit

Gute Teamarbeit

Unzureichende, ineffektive Kommunikation und Absprachen mit Vorgesetzten und an
den Schnittstellen, fehlende Regelung und Infrastruktur
Fehlende wertschätzende Anerkennung und Rückmeldung zu der geleisteten Arbeit
Vorarbeiter fühlen sich in vielfältiger Weise gefordert (Umrüstung, Reparatur von Maschinen,
Arbeitseinteilung, Qualitätskontrolle …)
Auftragsbearbeitung ist in der vorgegebenen Zeit nicht schaffbar. Die zeitliche Bemessung im
Fertigungsplan berücksichtigt Unvorhergesehenes wie Umrüstungszeiten, Ausfallzeiten von veralteten
Maschinen etc. nicht ausreichend
Fachkenntnisse der angelernten Beschäftigten/Zeitarbeiter entsprechen nicht den Anforderungen;
flexibler Einsatz der Beschäftigten so nicht möglich
Fehlende Informationen zu aktuellen Unternehmensentwicklungen und Auftrags-/Kundenentwicklung,
Geschäfte und Verhandlungen mit „China“ verunsichern

Die Gespräche zur PBA sind
ergebnisreich und aussagekräftig
In den Gesprächen zur PBA reflektieren die Vorarbeiter ihre Arbeitssituation, eng verbunden mit
betrieblichen Herausforderungen. Bereits in der
Analysephase werden erste konkrete Handlungsansätze zur Optimierung der Fertigungsabläufe
und Verbesserung der Qualitätskontrolle entwickelt und als Empfehlungen formuliert. Die Vorarbeiter identifizieren stärkende und belastende
Faktoren für ihre eigene Arbeitsfähigkeit und die

ihrer Beschäftigten in den Schichtteams. Sie beschreiben das Gespräch, den kollegialen Austausch und die erzielten Ergebnisse als positiv,
zeigen jedoch auch eine gewisse Skepsis, ob sich
etwas ändern lässt und ändern wird.
Für den Berater stellen sich nun die anfangs beschriebenen Fragen: Wie schätze ich die betriebliche Situation ein? Sind stärkende und belastende Faktoren im Gleichgewicht? Welche Faktoren
wirken belastend auf die Leistungs-/Arbeitsfähigkeit? Welche gefährdenden Einflüsse auf die
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psychische Gesundheit zeigen sich? Eine Zusammenfassung und Zuordnung von den genannten
Einflussfaktoren und Kräften in das Schema der
Kraftfeldanalyse ist ein hilfreiches Diagnose-/
Analyseinstrument.
Resümee des Beraters: „Das Unternehmen
muss auch präventiv in Sachen
psychischer Gesundheit aktiv werden!“
Der Berater zieht folgende Schlussfolgerungen:
> Stärkende und belastende Faktoren sind nicht
im Lot.
> Permanenter Zeit- und Auftragsdruck, widersprüchliche Anforderungen und wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten wirken belastend.
> Die emotionale Bindung an das Unternehmen und die beschriebene Kollegialität untereinander sind eine große Ressource. Dies
sichert in der Belastungssituation die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit, verstärkt jedoch
auch individuelle Belastungs- und Verantwortungssituationen.
> Den Führungsverantwortlichen fehlt ausreichende Sensibilität für belastende Wirkungen
auf die Beschäftigten.
> Indizien für bereits vorhandene psychische Erkrankungen sind (noch) nicht erkennbar. Erste
Anzeichen, die auf psychische Fehlbelastungen hinweisen (gestresstes Verhalten, aber
auch resignative Haltungen), sind bei dem
Fertigungsleiter und einigen Vorarbeitern bereits zu beobachten.

Wirksame Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsprophylaxe stehen – so die Einschätzung und „Diagnose“ des Beraters – in einer
engen Wechselwirkung zur Optimierung fertig
ungsrelevanter Abläufe. Im weiteren Beratungs
prozess fühlt sich der Berater in seiner Fach-,
aber vor allem auch in seiner Prozesskompetenz
gefordert. Es geht um eine Integration von harten Faktoren (Strukturen, Kennzahlen im Fertigungsprozess usw.) und weichen Faktoren
(Arbeitsklima, fehlende Kommunikation, Aner
kennung von Leistungen durch Führungsverantwortliche usw.).

Blitzlichter zum
weiteren Verlauf…
Beratung Geschäftsführung
In einem Beratungsgespräch gibt der Berater
dem Geschäftsführer eine Rückmeldung zu den
Ergebnissen der Potenzial-/Bedarfsanalyse und
zeigt mögliche Lösungs- und Handlungsansätze
auf. Als „kostbare“ Ressourcen beschreibt der
Berater die Kompetenz und emotionale Bindung
der Vorarbeiter an das Unternehmen und den
hohen Grad an Kollegialität und gegenseitiger
Unterstützung im Fertigungsprozess. Er beschreibt jedoch auch die Belastungen, die mittel-/langfristig gesundheitsgefährdend sowie
produktivitäts- und motivationshemmend wirken können. Eine zentrale Botschaft des Beraters

Fallbeispiel aus der Beratungspraxis

ist, dass die Lösungen betrieblicher Aufgaben in
einem engen Zusammenhang mit guten Arbeitsbedingungen stehen. Die Abbildung „Das Haus
der Arbeitsfähigkeit“ zeigt sich als hilfreich, die
unterschiedlichen unternehmensbedingten Einflussfaktoren auf die Arbeitsfähigkeit und die
gewünschten Arbeitsleistungen zu veranschaulichen.
In weiteren Gesprächen mit dem Geschäftsführer
stehen neben Fachthemen zur Optimierung der
Fertigungsplanung vor allem Führungsthemen im
Mittelpunkt, wie z. B. die Rolle von Geschäftsführung, Fertigungsleiter und Vorarbeiter, Delegation
und mitarbeiterorientiertes Führungsverhalten,
Kommunikation und Betriebsklima. Ziel ist es,
den Geschäftsführer für gesundheitsförderliche
Arbeitsbedingungen zu sensibilisieren und ihn in
seiner Verantwortungs- und Gestaltungsrolle zu
stärken. Eine Bestandsaufnahme von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
und Arbeitssicherheit zeigt, dass dieses Feld in
der letzten Zeit vernachlässigt und nicht systematisch verfolgt wurde. Auch die Analyse zur
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung wurde versäumt. Hier sieht der Geschäftsführer zeitnah Handlungsbedarf.
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Haus der Arbeitsfähigkeit

Gesellschaft
Familie

Arbeitsfähigkeit

Verwandte
Freunde

Arbeit
Arbeitsumgebung, Inhalte und Anforderungen,
Gemeinschaft und Organisation,
Management und Führung
Werte
Einstellungen, Motivation
Kompetenz
Kenntnisse, Fähigkeiten
Gesundheit
Funktionelle Kapazität

Quelle: Modifiziert nach Juhani Ilmarinen und Jürgen Tempel

Rückspiegelungsworkshop mit
dem Team der Vorarbeiter
Der Rückspiegelungsworkshop, in dem die Vorarbeiter zusammen mit dem Berater die dokumentierten Ergebnisse der PBA präsentieren, schafft
für alle einen motivierenden Auftakt für die anstehenden Veränderungsaufgaben. Der Workshop wird in einer Gruppenberatung mit den
Vorarbeitern vorbereitet.
Mithilfe der Dokumentation von förderlichen und
hemmenden Faktoren aus der PBA gelingt es den
Vorarbeitern, konkrete belastende Situationen
und Erfahrungen aus dem Betriebsalltag im Gespräch mit ihren Vorgesetzten zum Thema zu machen: fehlende Anerkennung, der Wunsch, dass
der Geschäftsführer sich ihren Fragen stellt, dass
der Fertigungsleiter Probleme mit der Geschäftsführung kommuniziert und sie an der Feinplanung
beteiligt. Auf den Punkt gebracht, geht es um den
Wunsch nach Beteiligung, Anerkennung, Orientierung und nach geregelter Kommunikation.

22

Kein Stress mit dem Stress – Eine Handlungshilfe für die Unternehmensberatung

Die getroffenen Vereinbarungen im Einzelnen:
> Regelmäßige Auftragsbesprechung mit Vorarbeiter
team einmal in der Woche zur Feinplanung (Jour fixe).
> Jeden Morgen findet am Stehtisch in der Fertigungshalle eine kurze Planungsrunde (15 Minuten) statt.

und der zwischen Fertigungsleiter und Vorarbeitern vereinbarte Termin eingehalten werden. Für
die Stärkung der gemeinsamen Problemlösung
und die Verbesserung des Arbeitsklimas war die
verbindliche und zeitnahe Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen von großer Bedeutung.

> Weitere Optimierung und Anpassung des Planungsinstruments.
> Abweichungen in der Fertigungsplanung werden
unmittelbar gemeldet.
> Es findet eine Überprüfung der Maschinen statt;
notwendige Reparaturen werden durchgeführt.
> Schulungen am Arbeitsplatz für angelernte Beschäftigte u. a. in Messtechniken werden organisiert.
> Die Vorarbeiter erhalten einen regelmäßigen Überblick über die vierwöchige Auftragsplanung.

Geschäftsführer und Fertigungsleiter entwickeln
im Dialog mit dem Vorarbeiterteam Maßnahmen,
um Kommunikation und Abstimmung miteinander zu regeln und zu sichern. So sind Voraussetzungen geschaffen, die Vorarbeiter verantwortlich und verbindlich als Experten an der Steuerung
des Fertigungsprozesses zu beteiligen. In dem
Workshop vereinbart der Fertigungsleiter direkt
einen Termin für die nun wöchentliche Auftragsund Planungsbesprechung. Auch der Stehtisch
für die morgendliche Besprechung „Kaffee im
Stehen“ wird noch in derselben Woche angeschafft. Konkrete Lösungswege und Strategien
zur Optimierung des Fertigungsprozesses werden
besprochen, Maßnahmen vereinbart und terminiert. Eine Reduzierung des massiven zeitlichen
Auftragsdrucks und der damit verbundenen
Arbeitsbelastung ist damit in Aussicht gestellt.

... und zum Schluss der
ersten Beratungsphase
Der Berater hat im Beratungsprozess einen vertieften Einblick in das Innenleben des Unternehmens erhalten. In der Zusammenarbeit ist eine
Vertrauensbasis gewachsen. Durch kurzfristige
Maßnahmen konnten die konkreten betrieblichen Probleme angepackt werden. Der Rückstau
in der Auftragsbearbeitung konnte aufgeholt

Der Entwicklungs- und Beratungsprozess hat darüber hinaus auch weitere mittelfristige Maßnahmen zur Optimierung der Fertigungsprozesse,
Qualitätskontrolle und Analyse von Qualifizierungsbedarf und Implementierung von Personalentwicklungsmaßnahmen und einer geregelten
Kommunikation (wieder-) belebt. Geschäftsführer, Fertigungsleiter und Vorarbeiter sind für Anzeichen der Gefährdung psychischer Gesundheit
sensibilisiert.
Der Berater empfiehlt dem Unternehmen im
Hinblick auf gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zukünftig folgende Maßnahmen:
> 
Die gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz sind in diesem Betrieb noch nicht vollständig umgesetzt. Um den Handlungsbedarf
zur sicheren und gesundheitsförderlichen
Arbeitsgestaltung zu ermitteln, soll deshalb
zeitnah eine umfassende Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze durchgeführt werden.
Zur Unterstützung soll hier die Fachkraft für
Arbeitssicherheit und die zuständige Berufsgenossenschaft hinzugezogen werden.
> Ob es mittel- oder langfristig für das Unternehmen zielführend ist, einen Gesundheitszirkel zu
initiieren, lässt der Berater als Frage offen. Er
schlägt vor, dies nach einiger Zeit noch einmal
zu beraten. Hier verweist er auf die Kompe
tenzen der Experten für Arbeitsschutz und
betriebliche Gesundheit sowie auf die Ergebnisse der empfohlenen Gefährdungsbeurteilung.
> Der Berater beschreibt die Schlüsselrolle der
Vorarbeiter im Unternehmen und unterstreicht
deren Sorgen und die damit einhergehende
Arbeitszufriedenheit, Motivation, psychische
und physische Gesundheit als wichtige betriebliche Aufgabe.

Fallbeispiel aus der Beratungspraxis

> Im Coaching mit dem Fertigungsleiter war in
einer Sitzung u. a. das Problem einer Wiedereingliederung eines langzeiterkrankten Beschäftigten Thema. Der Berater empfiehlt, sich
über ein professionelles Wiedereingliederungsmanagement zu informieren. Da er auf diesem
Gebiet selbst kein Fachmann ist, bietet er an,
das Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Experten zu unterstützen.
> Bei den Beschäftigten in der Fertigung sind
zum Teil erhebliche Qualifikationsbedarfe in
den Bereichen QM-Verfahren, Stärkung der
Werkerselbstkontrolle, dem Lesen von technischen Zeichnungen, Materialkunde und anderen Feldern deutlich geworden. Die Analyse
vorhandener Kompetenzen und möglicher
Weiterbildungsbedarfe beschreibt der Berater
als zwingend notwendig, um die Produktivität
und Qualität der Fertigung weiter zu stärken
und langfristig zu sichern. Fehlende Qualifikati-

onen bei einem Teil der Beschäftigten führen
darüber hinaus zur Überlastung einzelner Kompetenzträger in den Schichtteams und erhöhen
Stress und Belastungen beim Vorarbeiter.
> Eine Einführung von Mitarbeitergesprächen
hält der Berater für unverzichtbar. Das Mitarbeitergespräch beschreibt er als ein vertrauliches und partnerschaftlich geführtes Gespräch zwischen Beschäftigtem und direktem
Vorgesetzten. Es ermöglicht – so der Berater –
für Vorgesetzte und Beschäftigte regelmäßig
über Anliegen und Bedarfe, die Aufgaben
und Leistungen, die Arbeitsbedingungen, die
Zusammenarbeit, die berufliche Entwicklung
und persönliche Befindlichkeiten miteinander
im Gespräch zu sein.
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3. Gesundheitsmanagement
in der Praxis
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter berichten
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Interview mit Susanne Schmolke, Leitung
Verwaltung der Wulff Textil-Service GmbH

„Die ganze Mannschaft
in den Fokus nehmen“
Die Wulff Textil-Service GmbH ist ein mittelständisches Kieler Familienunternehmen,
das in der fünften Generation geführt wird. Wulff gehört der DBL GmbH an, dem
führenden Verbund der textilen Mietbranche. Als zukunftsorientiertes, innovatives
Dienstleistungsunternehmen versorgt Wulff über 3.600 Kunden in Schleswig-Holstein
mit Miettextilien. Rund 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich für die
Kunden ein.

Leitung Verwaltung
Susanne Schmolke

Was war für Sie der Impuls, die Situation Ihrer Beschäftigten in den Fokus zu nehmen?
Wir wollen auch in Zukunft ein erfolgreiches Unternehmen und ein verantwortungsvoller, verläss
licher Arbeitgeber sein. Dauerhaft gute Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden und die Motivation, Leistungsfähigkeit und Freude bei der Arbeit aufrecht zu erhalten, ist für jeden Unternehmer
von elementarer Bedeutung. Deshalb wollten wir die Themen Mitarbeiterbindung, Motivation und
Gesundheit näher betrachten. Ob wir unsere Ansprüche an uns tatsächlich erfüllen, wie sich die Mitarbeiter wirklich fühlen und wie sie uns als Arbeitgeber wahrnehmen, wollen wir herausfinden. Mit
Frau Heerwagen als Beraterin im ESF-Programm unternehmensWert:Mensch haben wir dafür die richtige Unterstützung erhalten.
Welche einzelnen Beratungsschritte durchläuft Ihr Unternehmen? Zunächst haben wir in
kleiner Runde mit der Geschäftsführung und Frau Heerwagen die Lage analysiert und die Themen
„Führung“, „Aspekte der Zusammenarbeit“ und „Gesundheit“ als die relevanten Schwerpunkte herausgearbeitet. Im nächsten Schritt haben wir eine ausführliche anonyme Mitarbeiterbefragung aufgebaut und durchgeführt, in der wir uns auf die Kernthemen Arbeitgeberattraktivität, Selbstwirksamkeit, Zusammenarbeit im Team, Ergonomie und Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes sowie
Führung konzentriert haben. Unsere Mitarbeiter wurden aufgerufen und motiviert, offen und ehrlich ihre Arbeitssituation zu bewerten und Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur Verbesserung
zu machen. Die Auswertung dieser Befragung läuft gerade. Anhand der Ergebnisse werden wir –
unter kontinuierlicher Einbeziehung der Führungskräfte, des Betriebsrats und einiger Mitarbeiter –
konkrete Maßnahmen entwickeln, um den Arbeitsalltag zielführend zu verbessern. In der nächsten
Mitarbeiterversammlung werden wir hierüber ausführlich sprechen, konkretisieren und Maßnahmen
gemeinsam umsetzen.
Wieso haben Sie den Bereich Gesundheit als Schwerpunkt gewählt und welche konkre
ten Themen sind Sie dort angegangen? Bereits in der Vergangenheit haben wir den Beschäftigten gesundheitsbezogene Angebote gemacht, zum Beispiel Rückenschulen, Massagen, Gymnastik und zuletzt Gesundheitstage. Das waren jedoch immer Einzelmaßnahmen, deren Nachhaltigkeit
nicht messbar ist. Wir möchten gerne hin zu einer ganzheitlicheren und gezielteren Gesundheitsförderung und fragen auch von den Mitarbeitern ab, was sich beispielsweise an ihrem Arbeitsplatz –
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zum Beispiel in Bezug auf die Ergonomie – noch verbessern ließe. So wollen wir sicherstellen, dass
wir Rahmenbedingungen schaffen, die die Gesundheit langfristig unterstützen.
Inwiefern spielt auch das Thema psychische Gesundheit im Unternehmen und dem
aktuellen Prozess eine Rolle? Es gibt viele Auslöser für psychische Probleme, die nicht zwangsläufig in der Firma zu suchen sind. Uns ist aber auch klar, dass die Art und Weise der Zusammenarbeit und Führung einen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben können. Deshalb wurden
unsere Mitarbeiter in der aktuellen Befragung aufgefordert und motiviert, Rückmeldung zur Zusammenarbeit im Team und zu ihrer Führungskraft und deren Führungsqualität zu geben. Dieser
Schritt gibt uns die Möglichkeit, weitere Potenziale zu erkennen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und diese anzugehen.
Was würden Sie anderen Unternehmen Ihrer Branche in Sachen Gesundheitsförderung
raten? Wie viel Aufwand ein Unternehmen in die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter investiert,
ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Wir denken aber, dass sich der zeitliche und finanzielle
Aufwand absolut lohnt und wir aktiv helfen können, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Wir
sind überzeugt, dass das Projekt nachhaltig seine Wirkung entfalten wird. Wichtig ist aus unserer
Sicht, dass eine gute Vertrauensbasis zwischen Projektleitung, Geschäftsführung und Berater vorhanden ist, denn man gewährt zum einen dem Berater einen tiefen Einblick in das Unternehmen
und die Unternehmenskultur. Zum anderen muss man darauf vertrauen können, dass der Berater
mit hoher Kompetenz und Erfahrung das Unternehmen unterstützt, die zum Unternehmen und
Silke Heerwagen,
seinen Beschäftigten passenden und relevanten
Beraterin für das Unterneh
Maßnahmen zu erarbeiten. Bei einem ersten
men Wulff Textil-Service:
unverbindlichen Termin sollte man sich deshalb
„Als ich zu Wulff Textilin Ruhe kennenlernen.
Service kam, habe ich erst
einmal gefragt, wie ich überhaupt helfen kann, denn der Betrieb ist in vielen
Punkten schon vorbildlich. Gerade im Bereich
der klassischen, physischen Gesundheitsförderung passierte schon viel. Wir haben uns dann
gezielt zusätzlich zum Thema Gesundheit die
Aspekte Führungsqualität und Zusammenarbeit
im Team vorgenommen, um – sofern notwendig
– auch in diesen Themenfeldern hilfreiche und
nachhaltige Maßnahmen erarbeiten zu können.
Die adäquate Einbeziehung der Mitarbeiter und
die Verbindung von Vorhandenem mit neuen
Erkenntnissen ist mir dabei ein besonderes
Anliegen. Damit ist meiner Erfahrung nach eine
umsetzbare und nachhaltige Veränderung im
Sinne Aller möglich. Die erfolgreiche Umsetzung
eines derartigen Projekts gelingt nur, wenn
Geschäftsführer und andere Entscheider wirklich
hinter dem Projekt stehen und die notwendigen
Veränderungen anstoßen wollen, was bei Wulff
Textil-Service ganz klar der Fall ist.“
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Interview mit Dennis Lessing, Geschäftsführer
Friseur Lessing

„Der Salon als zweites
Zuhause“
Dennis Lessing und seine Frau Yvonne führen im nordhessischen Korbach zwei Friseurgeschäfte; der ältere davon ist bereits seit 82 Jahren in Familienbesitz. 2004 übernahm Lessing den Betrieb von seinen Eltern. Die beiden Betriebsstätten mit insgesamt
20 Mitarbeitern verfolgen unterschiedliche Konzepte: ein klassischer Salon mit fester
Terminvereinbarung, Service- und Wellnesscharakter und ein Express-Salon für spontane
Kunden, die eine schnelle Bedienung schätzen.

Was war für Sie der Impuls, die Situation Ihrer Beschäftigten in den Blick zu nehmen?
Unsere Überlegungen drehten sich bis dato immer darum, was wir für die Kunden tun und durch
welche Aktionen wir sie noch stärker an unser Unternehmen binden können. Doch uns wurde klar,
dass es genauso wichtig ist, gute und qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu binden. In Zeiten des
zunehmenden Fachkräftemangels wird das auch für uns immer schwieriger. Als dann Herr Gronau,
der unseren Betrieb schon länger berät, mit dem ESF-Programm unternehmensWert:Mensch an mich
herantrat, war ich schnell überzeugt.

Die Inhaber Yvonne
und Dennis Lessing

Wie lief der Beratungsprozess in Ihrem Unternehmen ab? Zunächst haben meine Frau und
ich mit Hilfe von Herrn Gronau unsere eigenen Werte definiert und erarbeitet, wofür wir als Unternehmen stehen. Und das im ganz wörtlichen Sinne – für jeden Buchstaben unseres Nachnamens
LESSING haben wir einen Wert gefunden, den wir kommunizieren und vor allem leben wollen. Anschließend haben wir die Mitarbeiter eingebunden. Zuerst haben wir in einer anonymen Befragung
ihre Sicht der aktuellen Arbeitssituation abgefragt, dann sind wir in Gruppenarbeit eingestiegen.
Gemeinsam haben wir beispielsweise unsere vierseitige alte Betriebsordnung durch einfache und
klare Leitlinien ersetzt, hinter denen wir alle stehen.
Welche Ergebnisse haben Sie im Beratungsprozess erarbeitet? Vor allem haben wir unser
Betriebsklima spürbar verbessert und an unserer Kommunikation gearbeitet, denn beides spielt eine
wichtige Rolle für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Wir wollen
auch aus unseren täglichen Arbeitsgesprächen den Druck herausnehmen, verzichten deshalb jetzt
bewusst auf aggressive Begriffe und das Wort „müssen“ und versuchen, zukünftige Termine nicht
vor ihrer Zeit zu thematisieren. Zuletzt haben meine Frau und ich ganz konkret unsere Wertschätzung den Angestellten gegenüber zum Ausdruck gebracht: Bei einer „Wir-sagen-Danke-Aktion“ haben wir sie im Salon mit einem kleinen Fest überrascht und einen Abend lang für sie gearbeitet. Insgesamt tun wir jetzt auch im Bereich Gesundheit mehr für unsere Beschäftigten. Durch eine
Kooperation mit dem örtlichen Fitnessstudio können sie dort günstiger Mitglied werden. Außerdem
haben wir uns physiotherapeutisch beraten lassen.
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Gab es für Sie einen „AhaMoment“? Es gab sogar mehrere
prägende Momente. Zum Beispiel,
als zum ersten Mal unser neu ausgearbeitetes Unternehmensleitbild
schwarz auf weiß vor mir lag. Das
nächste Aha-Erlebnis hatte ich, als
ich verstand, wie entscheidend
das Betriebsklima durch die Sprache beeinflusst wird, die wir im
Arbeitsalltag verwenden. Schon
durch kleine Änderungen in der
Kommunikation konnten wir hier
viel verbessern. Der größte „magische Moment“ war jedoch unsere „Wir-sagen-Danke-Aktion“, die
wir in unterschiedlicher Form für Kunden und Mitarbeiter veranstaltet haben. Kunden und Kollegen
haben uns hinterher darauf angesprochen und wir bekommen nun Bewerbungen von Friseuren, die
davon gehört haben und gerne bei uns arbeiten möchten.
Was würden Sie anderen kleinen und mittleren Unternehmen in Sachen Gesundheits
förderung raten? In der Friseurbranche wird oft versucht, mit Preisdumping neue Kunden zu gewinnen. In meinen Augen ist das der falsche Weg, denn schlechte Bezahlung und sinkende Qualität
machen auf Dauer weder Mitarbeiter noch Kunden glücklich. Ich kann jedem Kollegen nur raten,
stattdessen in die Gesundheit und die Zufriedenheit der Beschäftigten zu investieren und Beratungsund Förderangebote in diesem Bereich zu nutzen. Aus einem solchen Prozess heraus ergeben sich
dann neue Perspektiven: mehr Freude an der Arbeit, ein niedriger Krankenstand, neue Marketing
Werner Gronau, Berater
ansätze, ein spürbar besseres Betriebsklima und ein
für den Friseurbetrieb
echtes „Wir-Gefühl“. Wenn die Mitarbeiter sagen
Lessing: „Beim Friseurbe„Der Salon ist mein zweites Zuhause“, dann spüren
trieb Lessing hat mich die
das die Kunden und kommen gerne wieder.
Beteiligung des Mitarbeiterteams begeistert. Auch
zunächst skeptische Angestellte waren nach
einiger Zeit hochmotiviert bei der Sache. Das
ist bei kleinen Betrieben wie diesem auch
besonders wichtig. Ein Friseurbetrieb kann für
eine Gruppenarbeit oder Schulung nicht mal
eben zwei Tage schließen. Die Beratungen
finden außerhalb der Öffnungszeiten statt und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schenken
dem Vorhaben ihre Freizeit. Das ist keineswegs
selbstverständlich. Ein solcher Prozess und auch
langfristige Veränderungen sind nur erfolgreich,
wenn alle Beschäftigten dahinterstehen. Beim
Beratungsprozess sollten sie deshalb so früh wie
möglich eingebunden werden, ihre Sicht der
Dinge beitragen und sich mit eigenen Lösungsansätzen beteiligen.“
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Reinecke Holzbearbeitung

Gute Möbel, gute
Arbeitsbedingungen
Die Firma Reinecke Holzbearbeitung hat sich seit 1999 auf die Anfertigung individueller und qualitativ hochwertiger Möbelstücke und Innenausbauelemente spezialisiert.
Frank Reinecke führt den Betrieb in dritter Generation, das Unternehmen ist seit 1948
in Ilsenburg/Harz ansässig. Die zwölf Beschäftigten tischlern allergenfreie Möbel, die
an Kunden in ganz Deutschland geliefert werden.

In den lichtdurchfluteten Räumen der Firma Reinecke Holzbearbeitung in Ilsenburg/Harz duftet es
nach frischem Holz. Der Traditionsbetrieb produziert qualitativ hochwertige und allergenfreie Möbel, die in ganz Deutschland verkauft werden. „Wer für seine Kunden schöne Möbel tischlert, sollte
das auch unter den bestmöglichsten Arbeitsbedingungen tun können“, erklärt Inhaber Frank Reinecke. Seine zwölf Beschäftigten sind im Schnitt etwa 30 Jahre alt.

Inhaber
Frank Reinecke

Frank Reinecke weiß, wie wichtig – ja überlebenswichtig – die Mitarbeiterbindung für seinen kleinen Betrieb ist, gerade in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels. Er setzt sich deshalb besonders für die psychische Gesundheit seiner Beschäftigten ein. „Ich möchte, dass meine Mitarbeiter
noch etliche Jahre fit und gesund und in meinem Betrieb bleiben“, sagt Reinecke. „Ich gehe manchmal durch den Betrieb und frage mich kritisch, ob ich selber gern bei mir arbeiten würde.“
Um diese Frage zu beantworten, hat er sich Unterstützung in Form einer umfassenden Beratung im
Rahmen des ESF-Programms unternehmensWert:Mensch geholt. Das Programm kam 2013 für ihn
genau zum passenden Zeitpunkt. „Wir sind ein gutes Team. Aber eine positive Arbeitsatmosphäre
stellt sich nicht allein dadurch ein, dass Arbeitsplätze ergonomisch eingestellt werden.“ Zwar lief der
Betrieb bis dahin gut, aber die Kommunikation der Beschäftigten untereinander und die Abstimmung der Arbeitsläufe zwischen den einzelnen Bereichen waren nicht immer optimal. Reinecke lobt
in diesem Zusammenhang das systematische Beratungsgespräch zu Beginn des Beratungsprozesses:
„Hier wurden auch Fragen zur Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung behandelt, an die ich
noch gar nicht gedacht hatte.“ Dabei kristallisierten sich neben den Themen Kommunikation und
Verbesserung der innerbetrieblichen Zusammenarbeit auch Handlungsbedarf bei Sicherheit und
psychischer Gesundheit heraus.
Die Beschäftigten der Firma Reinecke Holzbearbeitung und das Beraterteam des Instituts für zukunftsorientierte ArbeitsGestaltung (IZAG) analysierten anschließend in Workshops weiter, setzten
dann gemeinsam Ziele und verteilten Aufgaben. Als gemeinsames betriebliches Schwerpunktthema
wurde die Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit an allen Arbeitsplätzen gewählt. Die Berater
achteten darauf, dass alle Beschäftigten eigenverantwortlich in die Entwicklung und Umsetzung der
verschiedenen Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz eingebunden wurden. Die Einzelaufgaben wurden dabei so miteinander verzahnt, dass jeder Beitrag ein
Stück zum Erfolg der Beratung beitrug. „So ging jeder motiviert an seine Projektaufgabe. Und quasi
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beiläufig entwickelte sich im Projekt ein Wir-Gefühl, das sich auch positiv auf Produktion und Geschäftsabläufe auswirkte“, erzählt Frank Reinecke stolz.
Das Ergebnis des Beratungsprozesses kann sich sehen lassen: „Die Kollegen sprechen jetzt auch untereinander ihre Probleme an und bringen gegenseitiges Verständnis auf.“ Natürlich lassen sich nie
alle Stressquellen wie beispielsweise Termindruck oder zu hohe Erwartungen von Kundenseite ausräumen. „Dann stärke ich meinen Leuten den Rücken und sage ihnen, dass sie alles richtig und gute
Arbeit gemacht haben“, sagt der Chef. „Das baut sie wieder auf.“ Frank Reinecke behält dabei auch
seine eigene Gesundheit im Blick, denn als Chef wird er psychisch und physisch stark beansprucht.
Der passionierte Läufer lässt beim Training in den Bergen den Alltagsstress hinter sich.

Dr. Ingo Dammer, Bera
ter für das Unternehmen
Reinecke: „In einem kleinen
Betrieb wie der Reinecke
Holzbearbeitung mit familiären Strukturen und einem
geringen Grad der Arbeitsteilung werden die
Wirkungen von Maßnahmen direkt deutlich.
Unternehmen dieser Größe können oft mit wenig Aufwand viel erreichen. Es zeigt sich aber
auch schnell, wenn Maßnahmen in die falsche
Richtung gehen. Für mich als Berater bedeutet
das: Ich muss in der Anfangsphase der Beratung
besonders gut überlegen, welche Maßnahmen
wirklich in die individuelle Kultur des Betriebs
passen, denn deren Stärken sind die wirksamste
Stütze des Verbesserungsprozesses.“

Auf externe Beratung – begleitende Unterstützung aus einer Hand – möchte er auch in Zukunft nicht ganz verzichten. „Gutes Arbeitsklima
ist ein Dauerthema. Von Zeit zu Zeit sollten wir
kritisch prüfen, wo wir noch besser werden müssen. Berater sind hier als Sparringspartner sehr
wichtig und helfen uns auch, Betriebsblindheit
zu vermeiden“.

31

32

Kein Stress mit dem Stress: Eine Handlungshilfe für die Unternehmensberatung

Rosenhagen GmbH

„Den eigenen Betrieb fit
für die Zukunft machen“
Die Firma Rosenhagen Metallbau wurde 1952 gegründet. Mittlerweile führt Inhaber
Heiko Rosenhagen den Betrieb in dritter Generation. Das mittelständische Unternehmen ist spezialisiert auf Treppenanlagen und andere schmiedekünstlerische
Arbeiten. Die insgesamt 25 Beschäftigten fertigen alle Produkte in der Werkstatt in
Kleinburgwedel.

In der Werkhalle der Firma Rosenhagen GmbH aus Kleinburgwedel raucht es, man hört das scharfe
Geräusch eines Schweißgeräts. Hier werden gerade neue Geländer hergestellt. Der Betrieb mit 25
Beschäftigten ist auf Metallbau spezialisiert und stellt Treppenanlagen und andere individuelle Metallarbeiten her. „Auch vor einem kleinen Handwerksbetrieb machen große Entwicklungen keinen
Halt“, berichtet Inhaberin Bianca Rosenhagen. „Wir spüren die Folgen des Demografischen Wandels, der Globalisierung und der rasanten technischen Entwicklung.“ Für die daraus folgenden Veränderungen wollte sich der Betrieb rechtzeitig aufstellen. Eine Mitarbeiterbefragung im Jahr 2012
gab den Ausschlag, ein Thema stärker im Arbeitsalltag zu berücksichtigen, das bisher nicht im Vordergrund stand: die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Denn bei der Firma Rosenhagen ist
man überzeugt, dass der Betrieb nur mit gesunden Beschäftigten langfristig erfolgreich sein kann.
„Wir haben gemerkt: Obwohl wir als Unternehmen gut zusammen funktionierten, gab es in einigen
Bereichen noch Handlungsbedarf“, so Inhaberin Bianca Rosenhagen. Wo genau „der Schuh drückte“,
stellte sich im Beratungsprozess heraus: Die psychosozialen Gesundheitsressourcen der Beschäftigten
sollten gestärkt werden, ebenso der Umgang mit Stresssituationen und körperlichen Belastungen
verbessert werden. „Die täglichen Herausforderungen
steigen auch für unsere Beschäftigten. Wir wollen, dass
unsere Beschäftigten auch in Drucksituationen den
Überblick behalten können. Und dass sie daran teilhaben, unseren Betrieb fit für die Zukunft zu machen.“ Um
diese Ziele zu erreichen, wurde mit Hilfe der Berater der
IKK Classic ein systematisches Betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut. „So etwas ist durchaus auch in
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einem kleineren Handwerksbetrieb möglich“, erzählt Inhaber und Metallmeister Heiko Rosenhagen.
„Viele Unternehmer denken vielleicht, ihr Betrieb sei zu klein, um so etwas umzusetzen. Das ist aber
nicht der Fall!“
Die verschiedenen Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit wurden in einer zweiten
Mitarbeiterbefragung überprüft und fanden eine positive Resonanz in der Belegschaft. Dabei wurde
Wert darauf gelegt, möglichst alle Beschäftigten in den Veränderungsprozess einzubeziehen und
Strukturen für eine Beteiligung zu schaffen. „Ich kann nur anderen kleinen und mittleren Betrieben
empfehlen, diesen Prozess in Gang zu setzen,
denn auch mit kleinen Maßnahmen können groManuela Nagel, Beraterin
ße Wirkungen erzielt werden. Das hält nicht nur
der Rosenhagen GmbH:
die Mitarbeiter gesund, sondern hat für den Be„Handwerksbetriebe sollen
trieb auch einen klaren wirtschaftlichen Nutvon den vielen Vorteilen
zen“, zieht Bianca Rosenhagen Bilanz. Davon ist
einer Investition in die Mitarauch die Gesundheitswirtschaft Hannover e.V.
beitergesundheit überzeugt
überzeugt und zeichnete die Metallbau Rosenwerden. Viele können sich gar nicht vorstellen,
hagen GmbH mit dem ersten „Vorsprung! Der
dass ein Betriebliches Gesundheitsmanagement
Gesundheitspreis für Betriebe in der Region
einfach machbar und auch in ihrem Betrieb
Hannover“ aus.
umzusetzen ist – nicht so bei der Firma Rosenhagen. Dort haben wir während der Beratung
gezielt Arbeitsabläufe optimiert, um Stressquellen zu reduzieren, was sehr gut funktioniert hat.
Damit Maßnahmen wie diese einen nachhaltigen Effekt haben, ist es nach meiner Erfahrung
sehr wichtig, das Unternehmen als Beraterin
oder Berater möglichst langfristig zu begleiten.“
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4. Ausgewählte
Instrumente für
die Analyse
Wie Sie vermutete psychische Fehlbelastungen
identifizieren
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Die im Folgenden beschriebenen acht Instrumente helfen Ihnen dabei, vermutete psychische
Fehlbelastungen während des Beratungsprozesses zu identifizieren und zu analysieren.

INQA-Unternehmenscheck
„Guter Mittelstand“
Erfolg ist kein Zufall – Wie lassen sich Arbeitsgestaltung und Organisation verbessern?

Zu allen vorgestellten INQA-Checks werden begleitende Seminare für Beraterinnen und Berater
angeboten. INQA stellt außerdem Arbeitshilfen
für den Beratungsprozess zur Verfügung, beispielsweise Konzepte für Unternehmerseminare.
Darüber hinaus können Sie sich als „Berater
Offensive Mittelstand“ qualifizieren lassen. Im

Netzwerk der Offensive Mittelstand arbeiten Unternehmensberaterinnen und -berater aus allen
Disziplinen gemeinsam daran, Unternehmen fit
für die Zukunft zu machen.

1. INQA-Unternehmens
check „Guter Mittelstand“
Worum geht es?
In Zeiten des Fachkräftemangels und einer älter
werdenden Bevölkerung verschärft sich für Arbeitgeber der Wettbewerb um die besten Köpfe. Gutes Personal wird händeringend gesucht.
Um innovations- und damit wettbewerbsfähig
zu bleiben, sind Unternehmen gefordert, Fachkräfte zu binden und ihnen ein attraktives und
gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Denn qualifizierte und motivierte Beschäftigte sind der
Schlüssel für unternehmerischen Erfolg. Dabei
hilft der INQA-Unternehmenscheck „Guter
Mittelstand“. Im Online-Selbsttest finden Ar
beitgeber heraus, wie gut ihr Unternehmen bereits aufgestellt ist und wie sie z. B. die Arbeitsgestaltung und die Organisation noch
verbessern können. Orientierung bietet der interaktive Test vor allem dem Mittelstand – vom
Kleinstbetrieb bis zum größeren Familienunternehmen. Der INQA-Unternehmenscheck „Guter
Mittelstand“ bündelt die Erfahrungen guter
und erfolgreicher Unternehmen sowie die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung. Entwickelt wurde der Check von der „Offensive
Mittelstand – Gut für Deutschland“.

Wie funktioniert es?
Der Check ist online abrufbar unter www.
inqa-unternehmenscheck.de und umfasst elf
Themen: angefangen bei „Kundenpflege“ und
„Unternehmenskultur“ über „Personalentwicklung“ bis hin zu „Innovation“. Unternehmen
können zwischen der Vollversion und einer kürzeren Kennenlernversion wählen, bei der sie
sich nur in ausgewählten Themen testen. Auch
mobil ist der Check verfügbar: als App für iPad
bzw. Tablet-PC. Zusätzlich ist der Check kostenlos als Druckversion erhältlich (bestellbar
über www.inqa.de/publikationen).
Was soll erreicht werden?
Die Ergebnisse des INQA-Unternehmenschecks
„Guter Mittelstand“ helfen Arbeitgebern, ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen: Sie können sich ein Handbuch als PDF herunterladen, das
speziell auf ihren Handlungsbedarf zugeschnitten
ist. Benötigen Arbeitgeber Unterstützung bei der
Umsetzung ihrer Maßnahmen, finden sie beim
INQA-Unternehmenscheck auch Kontakte zu Beraterinnen und Beratern in ihrer Nähe. Tipps und
Hinweise zu einzelnen Checkpunkten bietet darüber hinaus der Leitfaden „Guter Mittelstand:
Erfolg ist kein Zufall“. Der INQA-Unternehmens
check „Guter Mittelstand“ wird durch den
INQA-Check „Personalführung“ ergänzt.
Weitere Informationen
www.inqa-unternehmenscheck.de
www.inqa.de/publikationen
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2. psyGA-eLearning-Tool
und -Checks
Worum geht es?
„Wo sollte man anfangen, wenn man die psychische Gesundheit fördern möchte?“ Diese Frage stellen sich viele Verantwortliche. Doch bevor es an die Planung konkreter Maßnahmen
geht, sollte die bisherige Einstellung des Unternehmens gegenüber der Förderung der psychischen Gesundheit analysiert werden. Denn nur
wer seinen eigenen Standpunkt kennt, kann
wirkungsvolle Maßnahmen entwickeln. Genau
hier setzen die psyGA-Materialien eLearningTool und die verschiedenen psyGA-Checks an.
Sie unterstützen Führungskräfte und Interessierte, durch eine eingehende Analyse den eigenen
Standpunkt in Sachen psychischer Gesundheit
zu bestimmen und daran anschließend konkrete
Maßnahmen zu entwickeln.
Das eLearning-Tool liefert leicht verständliche
Vorschläge, wie Führungskräfte ihre Mitarbeitenden vor stressbedingter Überlastung schützen
und selber gesund bleiben können. Es sensibilisiert Vorgesetzte für die Wahrnehmung von
Stresssignalen und stärkt ihnen den Rücken für
einen angemessenen Umgang mit überlasteten
Beschäftigten. Führungskräfte erhalten außerdem Anregungen für einen veränderten Umgang mit den eigenen Stressoren.

Wie funktioniert es?
Das psyGA-eLearning-Tool und die verschiedenen
psyGA-Checks können auf der psyGA-Website
kostenlos gestartet und heruntergeladen werden. Die Bearbeitungszeit des eLearning-Tools
beträgt zwischen 45 und 75 Minuten – ohne
bzw. mit Bearbeitung von drei Selbst-Checks.
Was soll erreicht werden?
Das eLearning-Tool möchte psychische Gesundheit durch gesundheitsgerechtes Führungsverhalten fördern. Denn Stress kann „ansteckend“
wirken. Das gilt erst recht für den Stress der Führungskraft: Chefs geben oft ihren Stress an die
Mitarbeiter weiter. Stressprävention beginnt
folglich immer bei der Führungskraft selbst.
Weitere Informationen
www.psyga.info/ueber-psyga/materialien
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3. ESF-Programm
„unternehmensWert:
Mensch“
Worum geht es?
Als Ergänzung zu bestehenden Landesinitiativen
unterstützt das bundesweite ESF-Förderprogramm unternehmensWert:Mensch kleinere und
mittlere Unternehmen und ihre Beschäftigten
bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten,
altersgerechten und zukunftsfähigen Personalpolitik. Hierzu werden Beratungen in vier Handlungsfeldern gefördert: Personalführung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit, Wissen &
Kompetenz. Die Beratung wird je nach Betriebsgröße mit 50 oder 80 Prozent der Beratungskosten aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bezuschusst. In der Modellphase wurden
zwischen Oktober 2012 und März 2015 bundesweit bereits rund 3.000 Unternehmen mit ca.
100.000 Beschäftigten erreicht – darunter viele
Kleinstunternehmen. Eine bundesweite Neuauflage des Programms startet im Sommer 2015.
Beraterinnen und Berater können sich qualifizieren und dann als autorisierte Prozessberater im
Rahmen des Programms Unternehmen unterstützen.

Wie funktioniert es?
In einer kostenlosen, ganzheitlichen Erstberatung
ermitteln regionale Erstberatungsstellen gemeinsam mit den Unternehmen den Unterstützungsbedarf in den vier personalpolitischen Handlungsfeldern. Erfüllt das Unternehmen die formalen
Förderkriterien, wird ein Beratungsscheck ausgestellt. In der Prozessberatung erarbeiten die autorisierten Beraterinnen und Berater gemeinsam
mit Unternehmensführung und Belegschaftsvertretung passgenaue Lösungsstrategien. Sechs
Monate nach der Beratung ziehen die Erstberatungsstellen gemeinsam mit den Unternehmen
Bilanz und verweisen auf weiterführende Unterstützungsangebote, damit die angestoßenen Veränderungen ihre langfristige Wirkung entfalten
können.
Was soll erreicht werden?
unternehmensWert:Mensch hat zum Ziel, KMU
ganzheitlich und niedrigschwellig bei der Entwicklung von zukunftsgerechten und mitarbeiterorientierten Personalstrategien zu unterstützen.
Damit sollen nachhaltige Veränderungsprozesse
in den Betrieben angestoßen werden, die zu einer motivierenden und gesunden Unternehmenskultur und damit auch zur Fachkräftesicherung
beitragen.
Weitere Informationen
www.unternehmens-wert-mensch.de
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Einklappseite hinten: verkürzt, 203 mm

U4: verkürzt, 207 mm

U1: 210 mm

4. INQA-Check
„Personalführung“

Unsere Stärken als attraktiver Arbeitgeber
Checkpunkt

Stärken

Interne
Kommunikation

Externe
Kommunikation

Worum geht es?

INQA-Check
„Personalführung“
Selbstbewertung zur Führungsqualität und zur Vorbereitung
auf den demograﬁschen Wandel

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von den Beschäftigten ab. Sie sind diejenigen, die für Wertschöpfung und Innovationen in
Unternehmen verantwortlich sind. Durch den
drohenden Fachkräftemangel verschärft sich jedoch der Wettbewerb um gutes Personal. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, gute
Beschäftigte zu finden, zu fördern und langfristig
zu binden. Strategischer und insbesondere mitarbeiterorientierter Personalführung kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu. Hier setzt der
INQA-Check „Personalführung“ an. Er ermöglicht Unternehmen, Unternehmensleitung und
ihren Führungskräften die Qualität ihrer Personalführung systematisch zu überprüfen und zeigt
individuelle Handlungsbedarfe auf. Zugleich gibt
der Check Anregungen für eine praxisgerechte,
motivierende und demografiefeste Personalführung. Anhand des Checks können Unternehmen
außerdem ihre Attraktivität als Arbeitgeber analysieren und ihr Personalmarketing gezielt verbessern. Insbesondere KMU, aber auch größeren
Unternehmen, bietet der Check Unterstützung.
Entwickelt wurde der INQA-Check „Personalführung“ von der „Offensive Mittelstand – Gut für
Deutschland“, einem Partnernetzwerk der Initiative Neue Qualität der Arbeit.

PERSONALFÜHRUNG

nur in ausgewählten Themen testen. Auch mobil ist der Check verfügbar: als App für iPad bzw.
Tablet-PC. Zusätzlich ist der Check kostenlos als
Druckversion erhältlich (bestellbar über www.
inqa.de/publikationen).
Was soll erreicht werden?

Der INQA-Check „Personalführung“ hilft Unternehmen, ihre Personalführung zu überprüfen
und systematisch zu verbessern. In einem individuellen Maßnahmenplan können Arbeitgeber
die wichtigsten Maßnahmen festlegen, die sie in
ihrem Unternehmen angehen möchten. Hinweise auf Praxisbeispiele zu den einzelnen Handlungsfeldern unterstützen bei der Umsetzung.
Darüber hinaus finden Arbeitgeber beim INQACheck „Personalführung“ auch Kontakte zu BeWie funktioniert es?
raterinnen und Beratern in ihrer Nähe, die bei
Der Check ist online abrufbar unter www. diesem Thema weiterhelfen können.
inqa-check-personalfuehrung.de und umfasst elf
Themen: angefangen bei „Personalplanung“ Weitere Informationen
über „Arbeitgeberattraktivität“ bis hin zu „Eigene www.inqa-check-personalfuehrung.de
Stärken und Schwächen kennen“. Unternehmen www.inqa.de/publikationen
können zwischen der Vollversion und einer kürzeren Kennenlernversion wählen, bei der sie sich
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5. INQA-Check
„Gute Büroarbeit“
Worum geht es?
Mit Computern wird heute überall gearbeitet:
in der Produktion genauso wie im Büro oder
auch unterwegs. Die Förderung produktiver
und gesunder Arbeit im Büro ist deshalb für jedes Unternehmen von Bedeutung. Insbesondere vor den Herausforderungen eines zunehmenden Markt- und Zeitdrucks sind Unternehmen
stärker denn je gefragt, nicht nur mit innovativen Produkten wettbewerbsfähig zu sein, sondern auch die Gesundheit der Beschäftigten im
Arbeitsalltag zu fördern. Mit dem Check „Gute
Büroarbeit“ bietet die Initiative Neue Qualität
der Arbeit vor allem Unternehmern und Führungskräften kleiner und mittelständischer Unternehmen ein Instrument, um schnell und
wirksam überprüfen zu können, ob sie die wesentlichen Aspekte einer guten präventiven Büroarbeitsgestaltung beachten. Aber auch andere Institutionen, wie Verwaltungen, Behörden
und Organisationen, können den Check nutzen,
um eine neue Qualität und Kultur der Büroarbeit
zu entwickeln. Der Check ist ein nationaler Qualitätsstandard, der auf den Erfahrungen guter
und erfolgreicher Unternehmen, den Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung sowie rechtlichen Anforderungen aufbaut. Er wurde konzeptionell und inhaltlich vom Deutschen Netzwerk
Büro erarbeitet.
Wie funktioniert es?
Der Check besteht aus einer Praxishilfe mit einem Selbstbewertungs-Check und einer Vorlage zur Maßnahmenplanung. Der Selbstbewertungs-Check liegt als Broschüre vor, kann aber

auch online bearbeitet werden auf www.checkbueroarbeit.de. Der Check ist unterteilt in sechs
Themen, wie z. B. die Ermöglichung einer motivierenden und kooperativen Arbeitskultur oder
die intelligente Nutzung von Informationstechnologien. Unternehmen können alle Themen
betrachten oder nur einzelne fokussiert in den
Blick nehmen.
Was soll erreicht werden?
Die Ergebnisse vermitteln Führungskräften, wie
ihr Unternehmen in der Büroarbeit aufgestellt ist
und in welchen Bereichen sie Verbesserungsmöglichkeiten haben. Mit Hilfe des Maßnahmenplans können sie konkrete Maßnahmen für ihr
Unternehmen festlegen und planen. Praxisbeispiele und Anregungen helfen, die Maßnahmen
zu konkretisieren. Darüber hinaus können die Ergebnisse genutzt werden, um in einen gezielten
Dialog zwischen allen Beteiligten im Betrieb einzutreten.
Weitere Informationen
www.check-bueroarbeit.de

Ausgewählte Instrumente für die Analyse

6. INQA-Kurzcheck
„Pflege“
Worum geht es?
Angesichts der demografischen Entwicklung und
der alternden Gesellschaft steigt der Bedarf an
qualifizierten Pflegekräften. Gleichzeitig werden
die Beschäftigten in der Pflege immer älter. Bereits jetzt zeichnen sich Engpässe ab. Pflegeunternehmen stehen vor der Herausforderung, die
Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu fördern sowie die Beschäftigten zu binden. Denn motivierte und qualifizierte
Beschäftigte sind maßgeblich für die Qualität der
Pflege und den unternehmerischen Erfolg. Hier
setzt der INQA-Kurzcheck „Pflege“ an. Er ist als
Einstieg in das Thema Personalsicherung vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels konzipiert. Im kostenlosen Online-Selbsttest können
Führungskräfte herausfinden, wie gut ihre Einrichtung auf demografisch bedingte Veränderungen vorbereitet ist. Der Check bietet einen Überblick über die Stärken und Schwächen des
Unternehmens und den sich daraus ergebenden
Handlungsbedarf. Er richtet sich an Einrichtungen
der stationären und ambulanten Alten- und Krankenpflege. Entwickelt wurde der INQA-Kurzcheck
„Pflege“ durch die Professur für Arbeitswissenschaft an der TU Dresden unter Beteiligung der
BGW, der Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung, der
IEGUS GmbH und der Vivantes – Netzwerk für
Gesundheit GmbH im Rahmen des von der Initiative Neue Qualität der Arbeit geförderten Projekts „demogAP“.
Wie funktioniert es?
Der Check ist online abrufbar unter www.
inqa-kurzcheck-pflege.de und umfasst fünf Themen: angefangen bei „Demografiefeste Personalund Rekrutierungspolitik“ und „Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung“ über „Lebenslanges
Lernen“ und „Führung“ bis hin zu „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“. Diesen Themen sind
jeweils zwei bis vier Aussagen zugeordnet, zu
denen Pflegeunternehmen den eigenen Handlungsbedarf einschätzen können.

Was soll erreicht werden?
Der INQA-Kurzcheck „Pflege“ hilft Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, sich fit für
die Zukunft zu machen. Nach der Analyse des
Handlungsbedarfs können Führungskräfte in einem individuellen Maßnahmenplan die nächsten Schritte festlegen, die sie in ihrem Unternehmen angehen möchten. Praxishilfen verweisen
auf weiterführende Analyseinstrumente sowie
auf Beispiele guter Praxis und unterstützen bei
der Umsetzung der Maßnahmen. Darüber
hinaus finden Arbeitgeber beim INQA-Kurz
check „Pflege“ auch Kontakte zu Beraterinnen
und B
 eratern in ihrer Nähe, die bei diesem Thema weiterhelfen können.
Weitere Informationen
www.inqa-kurzcheck-pflege.de
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7. Praxishilfe und SelbstCheck „CASA-bauen“
Worum geht es?
Gute Organisation im Betrieb und auf den Baustellen ist von großer Bedeutung für die Baubranche: Sie bestimmt maßgeblich den geschäftlichen
Erfolg, die Position am Markt, die Arbeitsbedingungen und die Attraktivität als Arbeitgeber. Mit
CASA-bauen wurde von der Offensive Gutes
Bauen eine Praxishilfe entwickelt, die es kleinen
und mittelständischen Unternehmen ermöglicht,
durch eine vorausschauende Arbeitsgestaltung
ihre Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität zu verbessern. Einstieg ist ein Selbstbewertungs-Check, mit dem Bauunternehmen und
Handwerksbetriebe die Organisation ihres Unternehmens und ihrer Baustellen systematisch planen können. Bestehende Abläufe werden mit
CASA-bauen analysiert und bewertet. Verbesserungen und Weiterentwicklungen können dadurch schrittweise angegangen, vorhandene Ressourcen besser genutzt und Stärken gezielt
entwickelt werden.

CASA-bauen
Mehr Geschäftserfolg als gutes Bauunternehmen

Wie funktioniert es?
CASA-bauen besteht aus einer Praxishilfe und einem Selbstbewertungs-Check, der als Broschüre,
online und als Download kostenlos auf www.
casa-bauen.de verfügbar ist. CASA-bauen umfasst in 2 x 7 Impulsen alle wichtigen Themen –
von
Strategie
und
Marketing
über
Personalgewinnung und Kundenorientierung bis
zum Thema Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit. Mit Hilfe des Checks können Bauunternehmen ihren individuellen Handlungsbedarf
identifizieren und konkrete Maßnahmen planen,
um so einen ständigen Lern- und Verbesserungsprozess anzustoßen. Bauunternehmen, die bei
der Selbstbewertung Unterstützung wünschen,
können diese von qualifizierten und durch die Offensive Gutes Bauen autorisierten CASA-bauenBeratern erhalten.
Was soll erreicht werden?
Mit ihrer Selbstbewertung können sich Unternehmen auf der Plattform www.gute-bauunternehmen.de qualitätsorientierten Bauherren, Architekten, Finanzdienstleistern, Fachkräften und
Auszubildenden darstellen. CASA-bauen ist somit zugleich ein Marketinginstrument. Bauunternehmen erfüllen durch die Nutzung von CASAbauen zudem ihre arbeitsschutzrechtliche Pflicht
einer Gefährdungsbeurteilung ihrer betrieblichen
Organisation.

Die Praxishilfe der Offensive Gutes Bauen für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe

Weitere Informationen
www.casa-bauen.de
www.gute-bauunternehmen.de

Ausgewählte Instrumente für die Analyse

8. INQA-Audit
„Zukunftsfähige
Unternehmenskultur“
Worum geht es?
Bereits heute ist die Fachkräftesicherung wichtig,
um sich fit für den Arbeitsmarkt von morgen zu
machen. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es jedoch in einigen Jahren noch
schwieriger sein, qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu gewinnen. Außerdem steigt
die Lebensarbeitszeit und damit auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten. Höchste Zeit also
für private und öffentliche Arbeitgeber, sich darüber Klarheit zu verschaffen, ob ihr Betrieb oder
ihre Behörde für die Zukunft bestmöglich aufgestellt ist. Das INQA-Audit verschafft einen Überblick, wie zukunftsorientiert die eigene Unternehmens- und Personalpolitik ist und setzt
notwendige Veränderungen in Gang. Das Ziel ist
eine zukunftsfähige Unternehmenskultur.

Wie funktioniert es?
Unternehmen, „die sich bereits auf den Weg gemacht haben“, erhalten mithilfe des INQA-Audits
eine eigene, umfassende Beratung zu den verschiedenen INQA-Themenfeldern. Ziel ist es, als
Beraterin oder Berater Unternehmen neue Perspektiven in allen weiteren mitarbeiterelevanten
Fragestellungen aufzuzeigen. Das INQA-Audit
Zukunftsfähige Unternehmenskultur versteht sich
als ein kontinuierlicher Prozess, in dem Betriebe
oder Verwaltungen ihre Personal- und Unternehmensstrukturen zukunftsfähig ausgestalten. Der
Prozess wird von speziell ausgebildeten Auditoren, den sogenannten Prozessbegleitern, moderiert und unterstützt. Je nach Voraussetzungen
und Möglichkeiten im Betrieb dauert das Verfahren zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.
Von besonderer Bedeutung ist, dass die Beschäftigten bzw. ihre Vertreter von Beginn an aktiv in
den Veränderungsprozess eingebunden sind.
Nach erfolgreichem Durchlaufen des zweistufigen Auditierungsprozesses erhalten die Betriebe
die Auszeichnung INQA-Audit Zukunftsfähige Unternehmenskultur. Teilnehmen können alle Betriebe mit dem gesetzten Ziel, sich fit für die Zukunft
zu machen. Unter www.inqa-audit.de können
sich Unternehmen und Behörden für die Teilnahme ihres Betriebs am INQA-Audit bewerben.
Was soll erreicht werden?
Das INQA-Audit dient als Sensibilisierungs-, Informations- und Unterstützungsangebot für Betriebe. Diese müssen sich intensiv bei der Bindung
und Gewinnung von qualifizierten Fachkräften
engagieren und sehen sich gleichzeitig mit steigenden Anforderungen in der globalisierten Arbeitswelt konfrontiert. Für Betriebe kann die Gestaltung eines guten Arbeitsumfeldes ein
entscheidender Wettbewerbsvorteil zur Bindung
und Gewinnung qualifizierter Fachkräfte sein. Arbeitgeber, die sich für eine Teilnahme am INQAAudit entscheiden, investieren daher nicht nur
aktiv in ihre Beschäftigten, sondern auch in die
Zukunft des Betriebes.
Weitere Informationen
www.inqa-audit.de
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Die psyGA-Angebote im
Überblick
Die psychische Gesundheit von Beschäftigten ist
für Organisationen bzw. Unternehmen ein zunehmend wichtiges Thema. Denn in den letzten
Jahren sind sowohl die Krankheitstage als auch
die Zahl der Frühberentungen aufgrund psychischer Erkrankungen stark angestiegen. Trotz fundierten Know-hows in Sachen Gesundheitsförderung ist nach wie vor die Zahl der Organisationen
bzw. Unternehmen sehr begrenzt, die das Potenzial betrieblicher Strategien zu Gesundheitsförderung und Prävention nicht nur erkennen, sondern
auch gewinnbringend für die Mitarbeitenden wie
für die eigene Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit in entsprechende Maßnahmen umsetzen.
Vor diesem Hintergrund hat das Projekt psyGA
das Ziel, betriebliche und überbetriebliche Entscheider sowie wichtige Multiplikatoren für die

Thematik zu sensibilisieren und ihre Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen. Unter der Federführung des BKK Dachverbands wurden verschiedene Praxisinstrumente für Organisationen,
Führungskräfte und Beschäftigte entwickelt:
> P raxisordner
> INQA-Check „Psychische Gesundheit“
> Handlungshilfen für Führungskräfte,
Beschäftigte, Betriebs- und Personalräte
> Einführungsseminar
> H
 örbuch
> e Learning-Tool
> Webportal www.psyga.info

Das Webportal www.psyga.info informiert zu relevanten Handlungsfeldern und
bietet eine Sammlung ausgewählter Praxis- und Handlungshilfen zum Download.
Besonders kleine und mittelständische Unternehmen und Organisationen erhalten hier
handhabbare Lösungen für die Praxis.

Ausgewählte psyGA-Materialien für die Beratung

1. psyGAEinführungsseminar
Worum geht es?
Das psyGA-Einführungsseminar richtet sich an
Entscheider, die das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in ihren Unternehmen oder
Organisationen vorstellen oder vertiefen möchten. Es kann dabei je nach Unternehmensgröße
und -struktur von der Geschäftsführung, den
Personalverantwortlichen oder Zuständigen für
das Betriebliche Gesundheitsmanagement organisiert und durchgeführt werden.
Die Hauptzielgruppe der Teilnehmenden sind
Fach- und Führungskräfte in Unternehmen und
Organisationen. Denn sie stehen in einer besonderen Verantwortung, wenn es um das Thema
psychische Gesundheit geht: Ihr Führungsverhalten hat einen entscheidenden Einfluss auf die
(psychische) Gesundheit ihres Teams und ihrer
Mitarbeitenden.

Wie funktioniert es?
Das Einführungsseminar ist so konzipiert, dass
es einfach vorbereitet und umgesetzt werden
kann. Auf diese Weise können Fach- und Führungskräfte, aber auch externe Beraterinnen
und Berater mithilfe des Seminars das Thema
psychische Gesundheit selbstständig im Unternehmen oder der Organisation vorstellen. Das
Begleitheft enthält viele Tipps und Vorschläge
zur Umsetzung des Seminars, der beiliegende
USB-Stick neben einer Präsentation zur psychischen Gesundheit auch Filmmaterial. Mithilfe
der Unterlagen kann das Seminar ohne großen
Aufwand organisiert und durchgeführt werden.
Was soll erreicht werden?
Das Einführungsseminar vermittelt Informationen
rund um die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, stellt Maßnahmen für den Arbeitsalltag vor
und zeigt Wege auf, wie diese Maßnahmen im
eigenen Unternehmen bzw. der eigenen Organisation angestoßen werden können.
Weitere Informationen
www.psyga.info/ueber-psyga/materialien

Kein Stress
mit dem Stress
Einführungsseminar für Fach- und Führungskräfte

GESUNDHEIT
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2. psyGA-Praxisordner
und -Handlungshilfen

Wie funktioniert es?

Wie kann ein Unternehmen oder eine Organisation konkret aktiv werden? Antworten auf diese
Frage liefert der psyGA-Praxisordner „Kein Stress
mit dem Stress – Lösungen und Tipps für Unternehmen und Führungskräfte“. Verantwortliche
finden hier konkrete Unterstützung rund um das
Thema psychische Gesundheit in Form bewährter Lösungsbeispiele aus der Praxis.
Die psyGA-Materialien Handlungshilfe und Praxis
ordner wurden außerdem für verschiedene Zielgruppen (Führungskräfte, Beschäftigte, Personalund Betriebsräte) weiterentwickelt.

Was soll erreicht werden?
Die verschiedenen psyGA-Praxisordner und Hand
lungshilfen sollen Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen, das Thema psychische
Gesundheit im Arbeitsalltag zu verankern und
konkrete Maßnahmen umzusetzen.
Weitere Informationen
www.psyga.info/ueber-psyga/materialien

Neu erschienen ist zudem die Handlungshilfe für
das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM),
die Führungskräfte aus kleinen und mittleren
Unternehmen ermutigen soll, den Schritt in
Richtung BGM zu gehen.

www.psyga.info

Lösungen und Tipps für Führungskräfte des Handels und der Warenlogistik

www.psyga.info

gefördert durch:

gefördert durch:

im Rahmen der Initiative:

fachlich begleitet durch:

Lösungen und Tipps für gesundes Führen
Mit vielen Arbeitshilfen und Praxisbeispielen

Führungskräfte sollten die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten im Blick behalten – dabei
stehen sie selbst oft unter großem Druck. Die
psyGA-Handlungshilfe für Führungskräfte unterstützt Entscheider in Unternehmen und Organisationen dabei, sich mit dem Thema psychische
Gesundheit vertraut zu machen und erste Schritte zu planen, ohne die eigene Belastung aus
dem Blick zu verlieren.

Projektträger:

Projektleitung:

psyGA_ORDNER_ÖD_2013_RZ.indd 1

im Rahmen der Initiative:

fachlich begleitet durch:

HANDEL

Kein Stress
mit dem Stress
Kein Stress mit dem Stress

Worum geht es?

Der psyGA-Praxisordner „Kein Stress mit dem
Stress“ und die Handlungshilfe können unter
www.psyga.info kostenlos heruntergeladen und
bestellt werden. Der Praxisordner enthält unter
zehn Schlagworten – von Burnout über Arbeitsverdichtung bis hin zu Work-Life-Balance – 200
praktische Tipps und Ansätze, wie die psychische
Gesundheit von Beschäftigten durch einen gesundheitsgerechten Führungsstil gefördert werden kann. Die psyGA-Handlungshilfen bieten
verschiedene Checklisten, Tipps und Tagebücher,
anhand derer Führungskräfte ihren eigenen
Standpunkt in Sachen psychischer Gesundheit
ermitteln können.

Kein Stress mit dem Stress
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Kein Stress
mit dem Stress
Lösungen und Tipps für gesundes Führen
Mit vielen Arbeitshilfen und Praxisbeispielen
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Lösungen und Tipps für Führungskräfte des Handels und der Warenlogistik
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6. Ausgewählte
Studien und Hintergrundinformationen
Wissenswertes zum Thema psychische Gesundheit
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BKK Gesundheitsreport
2013 „Gesundheit in
Bewegung“
BKK Dachverband (2013)
Grundlage des Reports ist die Analyse der gesundheitlichen Befunde von 4,8 Millionen BKKPflichtversicherten. Im Bericht „Ge
sundheit in
Bewegung“ steht neben der umfassenden Darstellung des Krankheitsgeschehens auch das
Thema Gesundheitsförderung und Prävention
in der Arbeitswelt im Mittelpunkt, z. B. mit
ganzheitlichem Gesundheitsmanagement, Gesundheitscoaching und betrieblichem Eingliederungsmanagement.
Weitere Informationen
www.bkk-dachverband.de/gesundheitsreport

Stressreport Deutschland
2012: Psychische
Anforderungen,
Ressourcen und Befinden
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin/BAuA (2012)
Psychische Belastung ist in der deutschen Arbeitswelt nach wie vor weit verbreitet. Häufig
sind die Beschäftigten Multitasking, Zeitdruck,
Monotonie und Störungen bei der Arbeit ausgesetzt. Dabei kennt die psychische Belastung weder Hierarchiegrenzen noch macht sie vor gewerblichen Branchen halt. Faktoren wie das gute
soziale Klima in deutschen Betrieben oder Handlungsspielräume für die Beschäftigten, um ihre
Arbeit zu planen und einzuteilen, helfen aber die
Belastung zu bewältigen.
Weitere Informationen
www.baua.de

Ausgewählte Studien und Hintergrundinformationen

Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung –
Erfahrungen und
Empfehlungen

Grenzen professioneller
Arbeit – Risikofaktoren
für Arbeitsqualität und
Gesundheit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar
beitsmedizin/BAuA (2014)

Goethe-Universität, Sigmund-Freud-Insti
tut, TU Frankfurt am Main (2012)

Der Gesetzgeber hat dem Thema Gefährdungsbeurteilung neue Aktualität verliehen. Eine Gefährdungsbeurteilung ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen, um eigene Risikofaktoren
für die psychische und physische Gesundheit der
Beschäftigten zu erkennen und auszuräumen.
Das Fachbuch der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hilft mit praktischen Hinweisen bei der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung in der betrieblichen Praxis.
Es enthält zahlreiche Anregungen, wie eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in
Unternehmen durchgeführt werden kann und
umfasst dabei alle relevanten Prozessschritte.
Denn bislang bereitet die Umsetzung einer Gefährdungsbeurteilung Betrieben in vielen Fällen
erhebliche Schwierigkeiten. Das Fachbuch fasst
die aktuellen Ergebnisse eines Forschungs- und
Entwicklungsprojekts der BAuA über konkrete
betriebliche Vorgehensweisen zusammen und
gibt einen Überblick über Lösungen aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen.

Die Studie zeigt, dass soziale Anerkennung am Arbeitsplatz das Burnout-Risiko reduziert. Arbeitgeber sollen in die Organisationskultur investieren,
so die Empfehlung angesichts der Befragungsergebnisse. Datengrundlage ist die Befragung von
fast 900 Supervisoren der Deutschen Gesellschaft
für Supervision, die seit Jahren überwiegend Profit- und Non-Profit-Organisationen im sozialen Bereich wie Krankenhäuser, Schulen, Kinder- und
Jugendhilfe beraten. Die Supervisoren geben in
der Studie nicht nur aussagekräftige Einschätzungen der turbulenten Veränderungen in der Arbeitswelt, sondern suchen mit Einzelpersonen
und Teams auch nach konstruktiven Handlungsalternativen.

Weitere Informationen
www.baua.de

Weitere Informationen
www.sfi-frankfurt.de
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Psychische Beanspru
chung von Mitarbeitern
und Führungskräften
Deutsche Gesellschaft für Personal
führung, DGFP (2011)
Die empirische Studie macht anhand harter Daten deutlich, wie und wo sich die Zunahme psychischer Erkrankungen in den Betrieben widerspiegelt. Auf Basis der Einschätzungen von
Personalmanagern aus über 200 Unternehmen
aller Größenordnungen trifft sie Aussagen dazu,
welche Abteilungen und Mitarbeitergruppen
(differenziert nach Tätigkeit, hierarchischer Position, Alter und Geschlecht) besonders betroffen
sind, welche Ursachen zu psychischen Belastungen führen oder wie sich Fehlbeanspruchungen
im Betrieb bemerkbar machen. Antworten gibt
es auch auf die Frage, wie man der Herausforderung heute begegnet und welche Hindernisse
ein erfolgreicheres Vorgehen erschweren. Zugleich belegt die Studie die Notwendigkeit, verstärkt in die psychische Gesundheit von Beschäftigten und Führungskräften zu investieren: Über
80 Prozent erwarten eine weitere Zunahme der
Fehlzeiten aufgrund psychischer Beanspruchungen, fast ein Drittel rechnet gar mit einer starken
Zunahme.
Weitere Informationen
www.dgfp.de

Arbeitsschutz gemeinsam
anpacken: Leitlinie
Gefährdungsbeurteilung
und Dokumentation
Gemeinsame Arbeitsschutzstrategie/
GDA (2011)
Die aktuellen Gesetze zum Arbeitsschutz schreiben die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und der Ableitung geeigneter Maßnahmen für Unternehmen vor. Damit ein einheitliches
Vorgehen sichergestellt wird, ist eine gemeinsam
festgelegte Vorgehensweise der staatlichen Arbeitsschutzbehörden sowie der Unfallversicherungsträger wichtig. Hierfür wurde 2011 die Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation
als Handlungshilfe entwickelt. Zentrale Elemente
sind darin die Beschreibung der Vorgehensweise
des Aufsichtspersonals der Länder und Unfallversicherungsträger bei der Beratung und Überwachung zur Gefährdungsbeurteilung sowie die
Festlegung von drei Bewertungskriterien – angemessen durchgeführte, nicht angemessen durchgeführte und nicht durchgeführte Gefährdungsbeurteilungen. Darüber hinaus enthält die Leitlinie
noch eine Aufzählung der bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigenden Gefährdungsfaktoren sowie eine Übersicht zu Begriffsbestimmungen und Rechtsgrundlagen.
Weitere Informationen
www.gda-portal.de

Ausgewählte Studien und Hintergrundinformationen

Leitlinie Beratung und
Überwachung
psychischer Belastung
am Arbeitsplatz

Kosten der psychischen
Erkrankungen
und Belastungen in
Deutschland
Hans-Böckler-Stiftung (2011)

Gemeinsame Arbeitsschutzstrategie/
GDA (2012)
Die Leitlinie zur Beratung und Überwachung bei
psychischer Belastung am Arbeitsplatz ist ein
wesentliches Element bei der Erreichung des
übergeordneten Ziels der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Ziel ist es,
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
durch einen effizient und systematisch wahrgenommenen Arbeitsschutz, ergänzt um Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung,
zu erhalten, zu verbessern und zu fördern. Das
gemeinsame Grundverständnis der Arbeitsschutzbehörden der Länder und der Unfallversicherungsträger im Themenfeld „psychische Belastung“ ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
Einheitliche Standards, wie sie in der Leitlinie
festgelegt sind, schaffen nicht nur eine größere
Handlungssicherheit für das Aufsichtspersonal
in der Beratung und Überwachung der Betriebe.
Sie sind außerdem für alle Akteure im Themenfeld „psychische Belastung“ unverzichtbar.
Weitere Informationen
www.gda-portal.de

Arbeitsbedingte psychische Belastungen verursachen in Deutschland jährlich Kosten von gut sieben bis knapp 20 Milliarden Euro – je nachdem,
ob man sich dabei auf arbeitsbedingte psychische
Störungen im engen Sinne konzentriert, oder
auch körperliche Erkrankungen hinzurechnet, die
auf psychische Belastungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sind. Das haben die Wissenschaftler Wolfgang Bödeker und Michael Friedrichs im
Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung ermittelt. Sie
weisen auch darauf hin, dass betriebliche Gesundheitspolitik einen Beitrag leisten kann, den
wirtschaftlichen Schaden von psychischen Erkrankungen und Belastungen zu reduzieren.
Zahlreiche Studien belegen, dass sich Präventionsmaßnahmen auszahlen – nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch für das einzelne Unternehmen.
Weitere Informationen
www.boeckler.de
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Der soziale Aspekt
von Burnout
Bertelsmann Stiftung (2010)
Die Langzeitstudie des Schweizer Instituts
„science
transfer“ in Zusammenarbeit mit der
Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Vorgesetzte
Burnout am Arbeitsplatz deutlich reduzieren
können: Bereits eine um 20 % intensivere Unterstützung seitens der Führungskräfte führt zu
10 % weniger burnout-bedingten Erkrankungen. Die Schweizer Wissenschaftler bewerten
soziale Unterstützung als gesundheitswirksame
und erlernbare Führungsmethode für Vorgesetzte. Sie reduziert Belastungen der Mitarbeitenden und beugt damit Arbeitsausfällen vor.
Die Bertelsmann Stiftung ist Kooperationspartner bei psyGA.
Weitere Informationen
www.bertelsmann-stiftung.de

iga-Fakten 1:
Psychische Gesundheit
im Erwerbsleben
Initiative Gesundheit & Arbeit/iga (2009)
Das Ziel des iga-Faktenblatts: praxisnahe Empfehlungen für eine erfolgreiche Prävention. Neben Daten zu Vorkommen und Häufigkeit psychischer Störungen, Fakten für Deutschland und
Europa und den damit verbundenen Kosten werden Risikofaktoren in der Arbeitswelt aufgezeigt,
die in der wissenschaftlichen Literatur als gesichert gelten. Entsprechende Präventionsstrategien zu psychischen Störungen und Stress am Arbeitsplatz, die an diesen Faktoren ansetzen und
sich wissenschaftlich gesichert als wirksam erwiesen haben, werden vorgestellt. Diese igaFakten bieten auf fünf Seiten einen guten Überblick bzw. eine Orientierungshilfe zum Thema.
Weitere Informationen
www.iga-info.de

Initiative Neue Qualität der Arbeit
Die Initiative Neue Qualität der Arbeit ist eine gemeinsame Initiative von
Bund, Ländern, Arbeitgeberverbänden und Kammern, Gewerkschaften, der
Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und
Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Innovationskraft
und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. Dazu bietet die im Jahr
2002 ins Leben gerufene Initiative inspirierende Beispiele aus der Praxis, Beratungs- und Informationsangebote, Austauschmöglichkeiten sowie ein Förderprogramm für Projekte, die neue personal- und beschäftigungspolitische
Ansätze auf den Weg bringen. Weitere Informationen unter www.inqa.de.

Notizen

