Gesundheit

Betriebliche Gesundheit
bei Arbeiten 4.0
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die aktuelle Gallup-Studie fand heraus, dass 68 % der Mitarbeiter
in Unternehmen sich nur gering emotional gebunden fühlen –
sozusagen Dienst nach Vorschrift machen - und 16 % haben
bereits innerlich gekündigt. Die Gesundheitssysteme beklagen den
Anstieg psychischer Erkrankungen und Erschöpfungszustände,
auch bei den Berufstätigen. Gleichzeitig verändern sich Arbeitsvorgänge und Abläufe in einem Tempo, das uns zum Nachdenken
veranlassen muss. Immer drängender werden die Fragen nach
dem Nachwuchs für künftige Facharbeiter. Die Zusammenarbeit
der Generationen braucht mehr Verständnis und soziale
Kompetenz als wir dies bisher kannten, oder auch, weil wir dies
heute nicht mehr wirklich leben. Deutlich mehr Frauen dürfen
sich noch in qualifizierte Positionen hinein entwickeln und bei
gleichwertiger Bezahlung m/f ist noch immer viel Aufholbedarf. Die
Berufstätigkeit während der Familienphase ist zur Selbstverständlichkeit geworden, obwohl die meisten Arbeitsplätze noch immer
nicht optimale Bedingungen dafür bieten. Der Ruf nach gutem
Umgang mit Diversity stellt Unternehmen und Gesellschaft in
verantwortliches Denken hinein. Und immer mehr Familien haben
nicht nur Kinder, sondern auch alternde Angehörige zuhause
parallel zur Berufstätigkeit zu versorgen und suchen Wege, mit der
doppelten Herausforderung zwischen modernen Arbeitssystemen
und familiären Verpflichtungen gut umzugehen.
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement will hier Unterstützung
leisten mit Angeboten, die auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind und umfasst die Organisation aller Maßnahmen,
die zur Erhaltung der Gesundheit der Einzelnen angegangen
werden.
Die einzelnen Maßnahmen als Betriebliche Gesundheitsförderung
für Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen können und
sollen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am
Arbeitsplatz beitragen. Ihr Ziel ist, den Menschen Unterstützung
zu gewähren, die Arbeitsbedingungen bedarfsgerecht zu gestalten,
dabei Resilienz zu fördern und Kompetenz für soziales Miteinander
zu stärken. Weiterbildungsangebote werden konkret darauf aus-

gerichtet. Langfristig sind Unternehmenserfolg sowie zukunftsfähige Innovationen nur dann sicher zu stellen, wenn wir mit
den Menschen und ihrer Arbeitskraft sorgsam und wertschätzend
umgehen.
Was Menschen brauchen im Zeitalter von Arbeiten 4.0?
Die im Galopp zunehmende Digitalisierung und Flexibilisierung in
der Arbeitswelt fordert die Mitarbeiter verstärkt mit Fähigkeiten,
die man bisher noch nicht so deutlich beobachtet hat. Die Digitalisierung ist im Computer schon angekommen, doch noch nicht
im Kopf. Wir beobachten den Piranha Effekt, wenn viele kleine
innovative Startups sich entwickeln und neue Ideen nicht nur
haben, sondern diese sofort und ohne Zögern umsetzen und damit
die Großen von Industrie und Mittelstand nicht nur beeinflussen,
sondern manchmal einholen oder gar überholen.
Die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 zwang viele Unternehmen in
die Knie oder forderte drastische Veränderungen. Zahlreich gingen
sie gestärkt aus der Krise hervor und nutzten den Relaunch für
Automatisierung. Sie erreichten ein um 60 % gesteigertes
Umsatzwachstum. Der beobachtete Schlüssel zum Erfolg war eine
Menschen zugewandte Führungs- und Unternehmenskultur, dies
zeigte sich auch in anderen Unternehmen, die ähnlich agieren und
ein vergleichbares Wirtschaftswachstum erreichten. Wenn
Führungs- und Personalverantwortliche in herausfordernden
Phasen diese erprobten Erfolgsmuster anwenden, dann helfen
diese, das Potenzial der einzelnen Mitarbeiter zu entfalten und
ermöglichen, dass diese dauerhaft darauf zugreifen können.
Wir sind gut beraten, wenn wir Erkenntnisse der Neuro-Wissenschaft hinzuziehen, um eine effiziente Aktivierung unserer Hirnfunktionen zu erreichen und damit unser Handeln zielgerecht
ausrichten.
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Wenn laut Gallup-Studie ca. 70 % aller Change Projekte scheitern,
weil Mitarbeitende nur Dienst nach Vorschrift machen oder bereits
innerlich gekündigt haben, so gelingen immerhin schon 30 %; das
sind die Projekte, die diese Erfolgsfaktoren in ihren Unternehmen
umsetzen und dauerhaft integrieren.
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung sind insgesamt freiwillig und bisher gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Lediglich der Arbeitsschutz ist gesetzlich fixiert in § 5 Abs. 1 und 2
des Arbeitsschutzgesetzes. Das bereits bekannte BEM,
Betriebliches Eingliederungsmanagement nach längerfristiger
Krankheit, ist schon länger Pflicht und nichts Neues, ebenso
diverser Arbeitsschutz in z.B. Produktion, Umgang mit
Chemikalien, Geräten, Anlagen, ausreichende Qualifikation und
dergleichen mehr.
Durch die Vielzahl der psychischen Erkrankungen unter den
Erwerbstätigen hat der Gesetzgeber die Gefährdung der psychischen Belastungen in der Aufzählung des Arbeitsschutzgesetzes
ergänzt. Verpflichtung ist es für alle Unternehmen einschließlich
der kleinen, alle zwei Jahre sich mit der Fragestellung zu befassen,
ob und wenn ja, welche Gefährdungen vorhanden sind und dazu
Dokumentationen zu erstellen, auch über durchgeführte Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am
Arbeitsplatz.
Mit der Analyse der Psychischen Gefährdungsbelastung werden
die Stärken des Unternehmens und die Handlungsfelder ermittelt.
Danach können passende Maßnahmen vorgeschlagen und
gemeinsam mit dem Arbeitgeber zur Förderung der Gesundheit
eingeleitet werden. Für Unternehmen sind diese freiwilligen
Leistungen für die Mitarbeiter vorteilhaft, sie zeigen sich als attraktiver Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur eine finanzielle
Entlohnung bietet, sondern auch eine gesunde Arbeitssituation
schafft. So kann Gesundheitsförderung zum Wettbewerbsvorteil
werden.

Drei Säulen der Gesundheitsförderung
Welches sind die Erfolgsfaktoren, um die digitale Wettbewerbsfähigkeit der KMUs zu sichern, Innovationskraft zu entwickeln und
Erfolgspotential für das Unternehmen auszubauen?
Äußere Rahmenbedingungen: Arbeitsplatzgestaltung,
Ernährung, Bewegung, Körperhaltung usw.
Monotone Bewegungsabläufe bringen für den Körper, der Bewegung braucht, einseitige Beanspruchung. Mit gemeinsamem
Sport oder Rückenschule Training wird Ausgleich geschaffen.
Entspannungsmethoden helfen bei Stress und Burnout. Damit es
gar nicht erst zu Erkrankungen kommt, lernen Mitarbeiter
Resilienz zur Vorsorge. Mit gesunder Ernährung kann gesundes
Verhalten unterstützt werden und sogar Spaß machen.
Die Arbeitsplatzgestaltung zur Vermeidung von Gefahren und
Einhaltung der Sicherheit ist bekannt und wird seit Jahren praktiziert; der Aufstellungsort von Maschinen und Geräten wird
geprüft, Lichtquellen optimiert, Geräusch- und Geruchsbelastungen minimiert und optimiert und dergleichen mehr.
Neue Wege der Umsetzung suchen die flexiblen Arbeitszeiten, wir
finden Verlagerung von Aufgaben in das Home Office und durch
weltweite Vernetzung notwendige flexible Erreichbarkeit. Für
Familien wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewünscht,
die Fragen nach Pflege Angehöriger und Beruf kommen deutlicher
dazu. Man berechnet Modelle zur Lebensarbeitszeit und überlegt
flexiblen Renteneintritt. Diversity und Integration erfordern neue
Umsetzungsstrategien.
1.Erfolgsfaktoren Verbundenheit und Zugehörigkeit
Menschen suchen von Geburt an die Zugehörigkeit zu anderen
Menschen. In dieser Verbundenheit untereinander und der Gewissheit der Zugehörigkeit können Menschen ihr Leben lang dazulernen, neue Erfahrungen machen und Probleme überwinden.
Aus dieser Gewissheit heraus sind sie bestrebt, zum Wohl der
Gemeinschaft ihren Beitrag zu leisten und tun das aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus. Gelingt es uns, dieses Grundbedürfnis der

Gesundheit

Mitarbeiter an Zugehörigkeit und Wichtigkeit in ihren Aufgabenbereichen damit zu beantworten, dass wir ihnen Vertrauen entgegen bringen, Freiraum zur Entwicklung bieten und sicher sind,
sie geben zu jeder Zeit das Beste, was ihnen in den einzelnen
Situationen möglich ist? Die Grundlage dafür schafft eine ermutigende Haltung. Gemeint ist sozialer Mut – Menschen können Mut
lernen. Sie beginnen dann, sich selbst zu ermutigen und werden
andere ebenfalls ermutigen. Sie werden in Wertschätzung kommunizieren und ihr Selbstwertgefühl dadurch stärken. Dabei
begreift jeder, dass Fehler keine Katastrophen sind, sondern Lernfelder und Herausforderungen, Neues auszuprobieren und
dadurch neue Erfahrungen zu machen. Wenn Menschen aus einer
ermutigenden Haltung heraus das Miteinander und die Zusammenarbeit gestalten, entsteht Verbundenheit und ein sicheres
Gefühl der Zugehörigkeit. So können Teams erfolgreich in ihren
Aufgaben sein und insgesamt den Unternehmenserfolg voranbringen.
2.Erfolgsfaktoren Potentialentfaltung und Gestaltung
Wenn Vertrauen in der Gemeinschaft der Mitarbeiter eines
Unternehmens gelebt wird, erfahren die Einzelnen persönliche
Wertschätzung ihrer Fähigkeiten. Sie erleben Führungskräfte und
Kollegen als Menschen, die an sie glauben und ihnen Vertrauen
entgegenbringen. Dadurch gestärkt, entwickeln sie Begeisterung
und höheres Engagement für ihre Aufgaben. Sie möchten das
Beste geben, was ihnen möglich ist. Sie erfahren sich selbst
gestärkt und positiv in der Ausübung ihrer eigenen Fähigkeiten
und verankern in ihren Erinnerungen positive Bilder für Gelingen
und Potentialentfaltung. Daraus entwickelt sich wiederum der
ermutigende Kreislauf, der zu neuen Aufgaben beflügelt, sodass
Mitarbeiter über ihre bisherigen Kenntnisse hinauswachsen. Sie
fühlen sich mit dem gesamten Team und Unternehmen emotional
positiv verbunden und integriert in die Gemeinschaft. Mit der
Potentialentfaltung wächst auch das Interesse an der Mitgestaltung für das Wohl der Gemeinschaft. Es wächst eine Kultur im

Unternehmen, bei der jeder Einzelne dabei ist, sich mittendrin
fühlt, und so dann auch zum Gelingen und zum Wohlergehen der
Kollegen beiträgt. Diese Menschen entwickeln Initiative und neue
Ideen, probieren sich selbst neu aus, und letztlich werden sie
selbst Triebkraft für innovative Entwicklungen in ihren jeweiligen
Aufgabenbereichen, in Projekten der Teams und letztlich des
gesamten Unternehmens. Für die Betroffenen entwickelt sich
dadurch verstärkt innere Zufriedenheit.
3.Ermutigende Führung
Die Ermutigung als Führungshaltung kennen wir aus der Individualpsychologie. Sie stützt sich auf viel Erfahrung im Bereich Familie
und Partnerschaft. Ermutigung ist ein hilfreiches Führungsverhalten und beginnt bei der Selbstführung – Walk your Talk! –
bei der Entwicklung des persönlichen Potentials. Mit gestärktem
Selbstvertrauen entwickelt sich Aufmerksamkeit als Schlüsselkompetenz für eine bessere Selbstverantwortung und positiven
Umgang mit anderen Menschen und auch mit schwierigen Situationen. Mit der Gewissheit, sie tun selbst das Bestmögliche, um die
Ziele zu erreichen, werden sie gelassener und gegenüber anderen
Menschen auch toleranter, was wiederum die Gemeinschaft
untereinander deutlich stärkt. Die Einzelnen wenden den Blick
weg von der Fehlerorientierung und hin zu neuen Chancen in den
Herausforderungen des täglichen Tuns. Nicht die Schuldigen für
Missgeschicke suchen, sondern gemeinsam an Lösungen arbeiten.
Die persönliche Veränderung von Führungskräften ist ein Prozess
der Entwicklung. Je mehr sie sich selbst auf Potentialentwicklung
einlassen, desto glaubwürdiger können sie ihre Mitarbeiter
ermutigen und dort Hilfe zur Entwicklung bieten. Eine Art „Mitschleppen“ kann auf Dauer keine Lösung sein, für den Mitarbeiter
nicht und für das Unternehmen nicht – manche Entscheidung für
getrennte Wege ist auch gut.
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Kraftvoll beeinflusst ermutigendes Verhalten im Unternehmen
jeden einzelnen stärker, als man von außen für möglich halten
mag. Die Veränderung der Einzelnen durch ermutigende Führung
wirkt nachhaltig, weil sie mit positiven Emotionen verbunden
ist und im Gehirn diese positiveren Handlungsweisen durch Üben
abrufbar werden. Und sie wirkt ganzheitlich, sowohl im Arbeitsumfeld, als auch im privaten und familiären Bereich. Wenn diese
Wechselwirkung von der Arbeit zum Privatleben und zurück durch
Ermutigung ein neues Verständnis ermöglicht, finden Betroffene
wieder einen Sinn in ihrem beruflichen Tun und entwickeln Freude
und Begeisterung dabei und überhaupt an ihrem ganzen Leben.
Shifting Baselines – zum schleichenden Wandel in stürmischen Zeiten
Das Shifting-Baseline-Syndrom bezeichnet ein Phänomen
verzerrter und eingeschränkter Wahrnehmung von Wandel.
Wissenschaftlich beobachtete man an einem Frosch, wie dieser
mit der Erhöhung der Wassertemperatur in seiner unmittelbaren
Umgebung umgehen würde. Man nahm den Frosch aus seinem
kalten Wasser und setzte ihn in sehr warmes Wasser. Was tat der
Frosch? Richtig – er machte einen Satz und sprang heraus. Bei
einem zweiten Versuch setzte man den Frosch in sein gewohntes
Wasser, stellte den Behälter auf eine Wärmequelle, die das Wasser,
in dem der Frosch saß, ganz langsam erwärmte. Der Frosch blieb
sitzen. Er saß auch dann noch an seiner Stelle, als das Wasser
immer wärmer wurde und die Temperatur zuletzt sehr hoch war.
Der Frosch hatte dann keine Kraft mehr, sich mit einem Sprung zu
retten und starb.
Wenn wir in stürmischen Zeiten wach und lebendig bleiben
wollen, dann gilt es, unsere Arbeits- und Lebensbedingungen
bewusst so zu verändern, dass für Betroffene Potentialentwicklung möglich wird und die Gemeinschaft der Menschen in
Verbundenheit und Zugehörigkeit erlebt wird. Das beflügelt zu
neuen Wegen, zu Lösungen und dem Erkennen von Chancen und
Möglichkeiten.

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ist eine gute Chance,
Innovationen auf eine Weise voranzutreiben, die einzelne
Menschen nicht auf dem Weg dahin verliert, sondern Optionen
ermöglicht, Leben und Arbeiten gemeinschaftlich neu zu
definieren und zufriedenstellend zu gestalten.
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