
Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die unternehmerischen Ziele gewinnen 
will, muss ihnen sagen, was Sache ist. 

Beim Thema Gesundheitsmanagement 
geht es Betrieben nicht nur darum, 
den Krankenstand zu senken, 
sondern für die Beschäftigten 
ein klares Zeichen zu setzen: 
Die Firma setzt sich für dich ein! 

Loyalität ist eine wichtige Eigenschaft im Berufsleben — für das 
 Unternehmen und die Beschäftigten gleichermaßen. Beschäftigte, 
die ihrem Unternehmen loyal gegenüberstehen, empfinden eine 
 besondere Bindung  an ihr Unternehmen und sind stolz, dort arbeiten 
zu können. Sie schätzen die unternehmerischen Werte, Produkte und 
Ziele. Sie können sich mit ihrem Unternehmen in besonderem Maße 
identifizieren. Dementsprechend gering ist die Fluktuation unter den 
Beschäftigten. 

Die Loyalität eines Unternehmens zeigt sich auch in der Bereitschaft, 
Veränderungen in der Lebenssituation der Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter zu berücksichtigen. Zum Beispiel durch eine  „Lebens - 
 phasenorientierte Personalpolitik“ . Dies kann duch die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit oder durch die Anpassung der Arbeitsaufgabe erfolgen.
So werden den Beschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
oder von Beruf und Pflege, der Wiedereinstieg oder eine Weiterquali-
fizierung ermöglicht. Ebenso kann auf veränderte Voraussetzungen 
aufgrund von persönlichen Ereignissen, gesundheitlichen Problemen 
oder Alter eingegangen werden. Davon profitiert auch das Unter-
nehmen. So verfügen zum Beispiel ältere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter über ein hohes Maß an Erfahrungswissen, das nicht zuletzt 
auch dem Unternehmen zu Gute kommt.

... Loyalität 

 Was bedeutet Planungssicherheit für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

 ∆ Arbeitsplatzsicherheit: Unbefristete 
Arbeitsverträge und das Wissen um         
die Stellung im Betrieb. 

 ∆ Festes, verlässliches Einkommen.

 ∆ Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 
Familienbewusste Arbeitszeiten im 
Hinblick auf Kinderbetreuung oder 
Betreuung und Pflege von Angehörigen.

 ∆ Offene und transparente Kommunikation 
von Unternehmenszielen und 
anstehenden Veränderungen.

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie unter der 
folgenden Internet adresse:
 www.für-unsere-arbeit.de 

 Verlässliche Bedingungen 

 bedeuten für mich ... 

... Planungssicherheit 
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... Transparenz 

... dass meine Gesundheit  
  wichtig ist 

... Planungssicherheit 



     Als ich vor fünf Jahren bei einem neuen 
Arbeitgeber angefangen habe, war ich ganz 
überrascht, wie es auch gehen kann: Flache 
Hierarchien, Vertrauensbasis in die Belegschaft, 
viele Mitbestimmungsmöglichkeiten. Aber am 
meisten haben mich die gläsernen internen 
Strukturen überrascht. Es wird kein Geheimnis 
daraus gemacht, wie viele Aufträge gerade 
 laufen, wie der finanzielle Stand ist. Ich kann 
den eingeschlagenen Weg meines Arbeitgebers 
gut mitgehen, weil ich weiß, wohin der Weg 
führt und warum wir gerade diesen Weg aus-
gewählt haben. Projektleiter 

”

 In Betrieben und Unternehmen sollte die Maxime 
 gelten: Die Beschäftigten wissen, was läuft! 

Offene Kommunikation ist nicht nur ein Zeichen von 
Beteiligung, sondern sichert entscheidend die Qua-
lität der Arbeit. Vor allem in Zeiten der Veränderung 
ist  Ehrlichkeit und Transparenz angesagt. Schlechte 
Nachrichten kann man nicht vermeiden: Eine Dead-
line ist vorverlegt, ein Projekt gekippt, Umstrukturie-
rungen sind geplant. Besonders empfindlich reagieren 
Beschäftigte auf Neuigkeiten über Veränderungen 
im  Unternehmen, wenn sie diese über den Flurfunk 
 erfahren. Natürlich ist es nicht immer möglich und 
 sinnvoll, über alles sofort zu informieren – manchmal 
fehlen schlicht noch wichtige Informationen, um ein 
 umfassendes Bild geben zu können und Teilinforma-
tionen könnten eher verunsichern und belasten. 

 Die Beschäftigten sollten immer darauf ver  trauen  
 können, dass relevante Informationen recht  zeitig 
  bei ihnen ankommen.   Sie sollten Klarheit über die 
wirtschaftliche Situation des Unternehmens und 
die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes haben. 
So lässt sich vermeiden, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch Gerüchte, Unsicherheit oder ver-
steckte Wut wochenlang gelähmt sind. 

 Wer sagt wem was, wann und wie? 

 ∆ Kommunikationswege müssen klar und eindeutig 
sein, so dass die Beschäftigten jederzeit wissen, 
was zu tun ist. 

 ∆ Die Kommunikationsstrategie sollte regelmäßig 
überprüft werden und die verwendeten 
Informationsmedien allen zugänglich sein. 

 ∆ Gute Kommunikation und regelmäßige, sinnvolle 
Information vermittelt Wertschätzung. 

 ∆ Dies erhöht die Möglichkeit zur Mitgestaltung, 
fördert die Motivation und steigert die Effizienz 
und Sicherheit der Arbeit.

 Möglichkeiten, aktiv mitzuwirken: 

 ∆ Aktive Teilnahme an Team- und Abteilungs -
besprechungen oder Belegschafts-
versammlungen. 

 ∆ Mitarbeit an Mitarbeiterinformationen wie 
 Betriebszeitung, Intranet, Arbeitsgruppen. 

 ∆ Rückmeldungen an Kolleginnen, Kollegen oder 
Vorgesetzte.

 ∆ Direktes Nachfragen, statt sich am Flurfunk zu 
beteiligen.

... Transparenz 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist der Schlüs-
sel für die  Gesundheit der Belegschaft und basiert auf 
dem systematischen Aufbau von gesundheitsförderlichen 
Strukturen und Prozessen. Es geht nicht nur darum, bei 
einzelnen Arbeitsunfähigen anzusetzen – zum Beispiel mit 
einem etablierten Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment (BEM), sondern um  „Maßnahmen für alle“,  also auch 
für die „ Gesunden“. 

Die Möglichkeiten, Gesundheitsförderung und Prävention 
in Betrieben zu verankern, sind umfangreich.  Wichtig ist 
 die aktive Beteiligung von Beschäftigten und Führungs- 
 kräften  – das schafft Akzeptanz und ermöglicht bessere 
Lösungen. So werden Angebote entwickelt, die von allen, 
z. B. auch von Schichtarbeitern oder Pendlern wahrgenom-
men werden können.

Hier einige Beispiele für   Gesundheitsförderung und 
 Prävention in  Betrieben: 

 ∆ Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzgestaltung

 ∆ Gesunde Kantinenkost, Ernährungsberatung 

 ∆ Rückenkurse, Kurse zur Entspannung, Walking, Betriebssport

 ∆ Gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung

 ∆ Kurse zu Stressmanagement oder Zeitmanagement

 ∆ Rauchfreier Betrieb,  Kurse zur  Tabakentwöhnung

 ∆ Verbesserung des Betriebsklimas 

 ∆ Hilfs- und Beratungsangebote

 Gesundheitsförderung:  Ressourcen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aktiv stärken 

 Prävention:  Belastungen und 
Stress situationen aktiv vermeiden

Lange galten niedrige Fehlzeiten als  Indiz für eine 
  gesunde Belegschaft.  Aber bedeutet ein niedriger 
 Krankenstand wirklich, dass die Belegschaft gesund 
und produktiv ist? 

 Krank zur Arbeit gehen  – dieses Verhalten wird Präsentis-
mus genannt. Pflichtgefühl, Rücksicht auf Kolleginnen und 
Kollegen und die Sorge um den Arbeitsplatz sind häufige 
Ursachen dafür. Die  Folgen werden häufig unterschätzt.  
Neben der Gefahr der Verschleppung und Verschlimme-
rung von Erkrankungen steigt die Unfallgefahr aufgrund 
reduzierter Konzentrationsfähigkeit und die Produktivität 
sinkt. Auch das Unternehmen hat keinen Gewinn. Laut 
einer Studie der Unternehmensberatung Booz & Company 
entstehen Unternehmen durch Präsentismus  doppelt so 
 hohe Kosten, wie durch krankheitsbedingte Fehlzeiten. 
Bei Fehlzeitengesprächen sollte daher sensibel agiert 
werden und die langfristige Gesundheit im Vordergrund 
stehen.

     Derjenige, der zu beschäftigt 
ist, sich um seine Gesundheit zu 
kümmern, ist wie ein Handwerker, 
der keine Zeit hat, seine Werkzeuge 
zu pflegen. 
Spanisches Sprichwort

”

... dass meine Gesundheit wichtig ist 

 70 Prozent  der Beschäftigten gehen 
zur Arbeit, obwohl sie krank sind – 
rund  30 Prozent  sogar gegen den 
Rat ihres Arztes.

iga-Fakten 6, Präsentismus


