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3 Fragen an…
Birgit Schauerte

➜➜ Ihr Sitznachbar in der Bahn 
fragt Sie nach Ihrer Arbeit. 
Was sagen Sie ihm?
Ich berate Firmen dabei, ihre 
Arbeitsbedingungen so zu 
 gestalten, dass die Mitarbeiter 
gerne zur Arbeit kommen und 
dabei gesund bleiben.
➜➜ Was motiviert Sie?

Die unterschiedlichen Bedarfs-
lagen in den Unternehmen zu 
erkennen und lösungsorien-
tiert zu agieren. Dabei stelle 
ich mich gerne neuen Heraus-
forderungen und freue mich 
über spürbare Verbesserun-
gen, die bei den Beschäftigten 
ankommen. Neben einer 
 Optimierung der Arbeitsbe-
dingungen liegt mir die Sensi-
bilisierung der Beschäftigten 
für einen gesunden Lebens- 
und Arbeitsstil besonders am 
Herzen. 
➜➜ Was ist Ihr persönlicher 

Gesundheits- oder Sicher-
heitstipp?
Möglichst viel Bewegung in 
den Alltag integrieren und 
ganz wichtig: ausreichend 
Schlaf.

Unternehmen eröffnen sich Chancen für eine wettbe-
werbsfähige Positionierung am Markt: mit Fusionen, 
Outsourcing, Zentralisierungen und Reorganisationen. 
So sehr Unternehmen sich erhoffen, damit wirtschaft-
liche Erfolge zu sichern, so selten behalten sie die 
Wirkung auf ihre Belegschaft im Auge. Die meisten 
Veränderungsprozesse lösen bei den betroffenen Be-
schäftigten große Verunsicherung aus, da die Vorhaben 
selten transparent kommuniziert werden. Chancen und 
Herausforderungen für die eigene Karriere bleiben so 
häufig ungenutzt. Je mehr sie um ihren Arbeitsplatz 
fürchten, desto geringer ausgeprägt sind Motivation und 
Vertrauen bei den Mitarbeitern, diese Veränderungen 
mit »heiler Haut« zu überstehen. 

ausgabe 1/2013

Betriebliche um- und restrukturierungen gehören zunehmend zum alltag in unternehmen. Damit passen 
sie sich den anforderungen des globalisierten Marktes an, modernisieren die technische ausstattung oder 
entledigen sich nicht so profitabler unternehmensteile. Diese Veränderungen betreffen ganze unternehmen, 
Standorte oder auch nur abteilungen. Manche fordern von den Mitarbeitern eine Menge ab. Wie es besser 
gemeinsam geht, regen die neuen iga.Fakten 4 an. PAtRICIA LüCK

Wie sehr Restrukturierungen, die auch mit Kündigungen 
einhergehen können, als existenzbedrohende Krise 
wahrgenommen werden, haben schon die HIRES-Studi-
en beschrieben. Aber auch größere betriebliche Umstruk-
turierungen können diese Verunsicherungen hervorrufen 
und haben für Unternehmen spürbar negative Konse-
quenzen in ihrer Belegschaft. Denn sowohl die momen-
tanen Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen 
als auch die Beschäftigung – und damit die finanzielle 
Existenz – sind in der Wahrnehmung der Beschäftigten 
bedroht. Fragt man diese nach den Auswirkungen von 
Veränderungsprozessen in ihren Unternehmen, so stehen 
»überforderung durch die Arbeitsmenge«, »hoher Zeit-
druck« »überfordernde Verantwortung« und »Arbeits-

Change-Prozesse gestalten: Bei betriebli chen 
Veränderungen Mitarbeiter mitnehmen
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platzunsicherheit« ganz oben auf ihrer Liste der Belastungen. In 
Abhängigkeit von Ausmaß und Gestaltung des Veränderungsprozes-
ses kann sich dies auf die Motivation, das Arbeitsverhalten und die 
Gesundheit der Beschäftigten auswirken.
Doch Unternehmen haben die Chance, durch eine mitarbeiterori-
entierte Gestaltung des Wandels, die Leistungsfähigkeit und -be-
reitschaft der Beschäftigten zu erhalten. Dabei gehören insbeson-
dere die Faktoren Fairness, transparenz und soziale Unterstützung 
für Beschäftigte und Führungskräfte zu den grundlegenden Gestal-
tungsoptionen (Abb. 1). Ehrliche, zeitnahe Kommunikation über 
Vorhaben und Konsequenzen, sowie faire Entscheidungsprozesse 
führen zu weniger Unsicherheit, mehr Arbeitszufriedenheit und 
höheres Engagement (Commitment). 
Ein beteiligungsorientiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
dessen Handlungsfelder sich am »Haus der Arbeitsfähigkeit« von 
Ilmarinen orientieren, verdeutlicht präventiv wirksame Handlungs-
felder. Beschäftigte sollten bei arbeitsplatzspezifischen Verände-

rungsprozessen einerseits als Experten eingebunden und anderer-
seits durch Qualifizierungen auf zukünftige Herausforderungen 
vorbereitet werden. Neben unterstützenden Angeboten für 
 Beschäftigte (z. B. Stressmanagement) benötigen insbesondere 
Führungskräfte Unterstützung (z. B. trainings, Coachings), um die 
Fähigkeiten für die Umsetzung eines Veränderungsprozesses zu 
erwerben. Für diese so wichtige Aufgabe muss ihnen vom Unter-
nehmen Zeit eingeräumt werden, um die Handlungsfelder zielge-
richtet und mitarbeiterorientiert umsetzen zu können: Denn »der 
Faktor »Mensch« ist der wesentliche Bestandteil aller Verände-
rungsprozesse und gleichermaßen der kritische Erfolgsfaktor.« 
Die iga.Fakten 4 »Restrukturierung: Gesunde und motivierte Mit-
arbeiter im betrieblichen Wandel« geben einen überblick über das 
Restrukturierungsgeschehen in Deutschland. Die Auswirkungen 
von Um- und Restrukturierung für Unternehmen und deren Be-
schäftigte werden verdeutlicht und Handlungsmöglichkeiten für 
eine gesundheitsverträgliche Gestaltung eröffnet. 

Wie können Führungskräfte mit den Folgen des demografischen 
Wandels umgehen? eine Seminarreihe der initiative gesundheit 
und arbeit (iga) zeigt Zusammenhänge auf und unterstützt 
Führungskräfte dabei, die vorhandenen erkenntnisse in die 
Praxis umzusetzen.  JENS HUPFELD

Eine wichtige Handlungsmöglichkeit für Unternehmen, die mit 
alternden Belegschaften und dem Fachkräftemangel konfrontiert 
sind, ist die aktive Förderung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiten-
den. So können ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger im 
Unternehmen gehalten und ihr Fachwissen gesichert werden. 
Führungskräfte werden in diesem Zusammenhang oft als »Schlüs-
sel zum Erfolg« bezeichnet. tatsächlich gibt es wissenschaftliche 
Erkenntnisse, die zeigen, dass das Führungsverhalten einer der 
wichtigsten Faktoren für die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit ist. 
Führungskräfte stehen aber auch selbst stark unter Druck – es 
werden vielfältige Anforderungen an sie gestellt. Um gesundheits- 
und alternsgerecht führen zu können, ist es daher zunächst wichtig, 
auf die eigene Arbeitsfähigkeit zu achten und als Vorbild zu agieren. 
Hier setzt die neue Seminarreihe »Gesundheits- und alternsgerecht 
führen« der iga an: Führungskräften werden Handlungsstrategien 
aufgezeigt, um die Herausforderungen des demografischen Wan-
dels bewältigen zu können.

Gesundheits- und alternsgerecht führen

Die Seminarreihe besteht aus drei eintägigen Modulen und einem 
weiteren Reflexions- und Supervisionstag. Modul 1 dient als 
Grundlagenseminar. Es werden Zahlen und Fakten, rechtliche 
Grundlagen und arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert 
und aufgearbeitet. Als zentrales Konzept kommt auch hier das »Haus 
der Arbeitsfähigkeit« nach Prof. Juhani Ilmarinen zum Einsatz. Be-
stehende Altersbilder werden reflektiert und hinterfragt, denn ein 

Abb. 1: Auf Vertrauen basierende Gestaltungsgrundsätze, schematische Darstellung
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➜➜ Die Seminare wurden vom DGB Bildungswerk BUND 
erarbeitet, erprobt und evaluiert. Sie stehen den Unfall-
versicherungsträgern und Krankenkassen der iga-Ver-
bände zum Einsatz zur Verfügung.

realistisches Bild vom Altern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Modul 
2 vertieft das themenfeld Arbeitsgestaltung als Führungsaufgabe. 
In Gruppenarbeit werden konkrete Fälle bearbeitet und Maßnahmen 
abgeleitet. Bei Modul 3 stehen die Selbstführung sowie die Inter-
aktion zwischen Führungskraft und Beschäftigten im Fokus. Beson-
dere Aufmerksamkeit wird in diesem Modul dem Dialog zwischen 
Führungskraft und Beschäftigten geschenkt. Die Umsetzung der 
Seminarinhalte in die betriebliche Praxis wird durch konkrete 
»Aufgaben in den Unternehmen« unterstützt. Modul 4 reflektiert 
nochmal die vorangegangenen Module sowie die praktischen Er-
probungen und ermöglicht Absprachen für weitere Schritte. Zwi-

schen den vier Seminartagen liegen jeweils zwei bis vier Wochen 
Zeit, um den transfer in die Praxis bestmöglich zu unterstützen und 
die Erarbeitung von individuellen Strategien zu ermöglichen. 

Die Zusammenschau sichtet aktuelle Befragungen und nimmt 
einen Vergleich der ergebnisse vor. ItKE SCHREItER

In Deutschland gibt es verschiedene Erwerbstätigenbefragungen, 
die Aussagen über berufliche Anforderungen in der Erwerbstätigkeit, 
zu Qualifikationsbedarf, Arbeitsbedingungen und zur Qualität der 
Arbeit machen. Anhand der Ergebnisse können beispielsweise für 
die Prävention prioritäre Ziele gesetzt werden. Die einzelnen Erhe-
bungen unter Beschäftigten haben teilweise ähnlich verfasste 
Fragestellungen und Forschungsschwerpunkte. Die iga hat daher 
eine übersicht über aktuelle Erwerbstätigenbefragungen erstellt. 
Der im Frühjahr 2013 erscheinende iga-Report beinhaltet eine 
übersicht über neun relevante Erwerbstätigenbefragungen, die im 
Zeitraum von 2004 bis 2011 in Deutschland durchgeführt und 
veröffentlicht wurden. Der Schwerpunkt liegt auf einer Zusammen-
fassung und einem Vergleich der jeweiligen Ergebnisse. Insgesamt 
wurden 26 ähnliche Fragestellungen identifiziert, die in mindestens 
drei Befragungen erhoben wurden und daher eine Gegenüberstel-
lung ermöglichen. 
Der Report beinhaltet eine kurze inhaltliche Erläuterung, was der 
jeweilige Fragenschwerpunkt beinhaltet und wie dieser aus arbeits- 
und organisationspsychologischer Sicht zu betrachten ist. Dann 
schließen sich eine kurze Beschreibung sowie eine grafische und 
tabellarische Darstellung der Befragungsergebnisse aus den ein-
zelnen Befragungen an. 
Unterschiede in den Befragungsergebnissen bei ähnlichen Frage-
stellungen werden durch eine differenzierte Betrachtung heraus-
gearbeitet, erläutert und mögliche Erklärungen erarbeitet. Diese 
vergleichende Auswertung bietet Ergebnisse hinsichtlich trends und 
Entwicklungen in der Arbeitswelt.
Es zeigte sich dabei beispielsweise für die Entwicklung der Arbeits-
intensität, dass die Anzahl der Befragten, die häufig unter termin- 
und Zeitdruck standen, in allen Befragungen hoch ist. Der Anteil 
derjenigen, die unter termin- und Zeitdruck standen und sich da-
durch stark oder sehr stark belastet fühlten, lag zwischen 24 und 
41 Prozent. Zusammengefasst ist jede/jeder vierte bis dritte Be-
schäftigte nach eigener Aussage durch termin- und Zeitdruck stark 

oder sehr stark belastet (Abb. 2). Beschäftigte, die verstärkt unter 
Zeitdruck stehen, tragen ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. Dies zeigen Studien, die einen Zusammenhang 
zwischen psychischer Belastung und gesundheitlichen Beschwerden 
herstellen (z. B. Europäische Stiftung 2000). Zeitdruck tritt jedoch in 
der Regel nicht als eine einzelne Belastung auf. Störungen und 
Unterbrechungen in der tätigkeit wurden in den Befragungen als 
weitere häufige Probleme angegeben, die den termin- und Zeit-
druck noch verstärken können.

Zusammenschau von Erwerbstätigenbefragungen 
aus dem deutschsprachigen Raum

Abb. 2: teilstichprobe derjenigen, die angaben, dass termin- und Zeitdruck sie belastet (in %)
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iga war 2012 Partner des Demografie-
Kongresses »Zukunftsforum Langes Leben« 
in Berlin und dort sowohl mit einem eige-
nen Forum im themenfeld »Arbeit und 
Beschäftigung« als auch auf der begleiten-
den Fachausstellung vertreten. Schwer-
punkte des iga-Forums »theorie und Praxis: 
Gute Arbeit bekommt jedem Alter« waren 
unter anderem die flexible Gestaltung von 

+++ zurück geschaut +++ vorausgeschaut +++

Weitere news

PräVentiOnSBericht 2012 erSchienen
Der Präventionsbericht 2012 der gesetzlichen Krankenversicherung zeigt ein weiter gestiege-
nes Engagement in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Rund 6.800 Betriebe – fünf Pro-
zent mehr als in 2010 – hat die GKV erreicht. 2011 gehörten Maßnahmen zum Stressmanage-
ment und Stressbewältigung neben der Reduktion von körperlichen Belastungen zu den häu-
figsten Präventionsmaßnahmen. Der Bericht ist erhältlich über die Internetseite: 
➜➜ www.mds-ev.de.

Erwerbsverläufen, die Potentiale älterer 
Mitarbeiter sowie das thema gesundheits- 
und alternsgerecht führen. +++ iga hat sich 
2012 im Projekt »Auswirkungen von ständiger 
Erreichbarkeit auf die Gesundheit und Präven-
tionsmöglichkeiten« mit dem Phänomen der 
permanenten Verfügbarkeit von Beschäftig-
ten – auch außerhalb der eigentlichen Arbeits-
zeit – beschäftigt. In Expertengesprächen mit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
wurden Einschätzungen zu den möglichen 
gesundheitlichen Auswirkungen von ständiger 
Erreichbarkeit gesammelt. Auch ausgewählte 
Unternehmen wurden befragt. Dabei konnte 
ein überblick über die aktuelle Diskussion erar-
beitet und Präventionsansätze identifiziert 
werden. iga wird das thema auch 2013 weiter-
verfolgen.

iga.Fakten 4
restrukturierung: gesunde und motivierte 
Mitarbeiter im betrieblichen Wandel
Die Arbeitswelt wandelt sich ständig und mit 
zunehmender Geschwindigkeit. Restrukturie-
rungsprozesse sind dabei ein wesentlicher Be-
standteil und gehören zum Alltag der Unter-
nehmen und Beschäftigten. Was genau umfasst 
der Begriff Restrukturierung und welche Chan-
cen und Risiken sind damit verbunden? In den 
iga.Fakten 4 werden die treiber und Ziele des 
Wandels aufgeführt, die gesundheitlichen Aus-
wirkungen sowie die präventiven Handlungs-
felder gezeigt.

iga.Fakten 5
Betriebe demografiefest gestalten
Die demografische Entwicklung und ihre Heraus-
forderungen sind inzwischen überall in Deutsch-
land bekannt: Das seit geraumer Zeit beschrie-
bene »doppelte demografische Dilemma« aus 
Facharbeitermangel und älteren Belegschaften 
wirkt sich auf die Produktivität und Wettbe-
werbsposition aus. Die iga.Fakten 5 stellen 
 Demografie-Instrumente dar und verknüpfen 
sie mit zentralen Zugangsfeldern im Betrieb.

9. iga-Kolloquium: gesund und sicher  
länger  arbeiten – Werte und Führung am  
11. und 12. März 2013
Wie sich ein gesundes und sicheres Arbeiten mit 
guter Führung und positiven gelebten Unterneh-
menswerten realisieren lässt, ist thema des 9. iga-
Kolloquiums in der DGUV Akademie in Dresden. Im 
Mittelpunkt der Vorträge, Foren und Diskussionen 
stehen konkrete Maßnahmen: Wie kann ich Hand-
lungsbedarf zu den themen Führung und Werte 
feststellen und wie lassen sich diese beeinflussen? 
Wie kann man Vorgesetzte für das thema gesund-
heits- und alternsgerechte Führung gewinnen? 

DnBgF-netzwerkkonferenz  
am 4. und 5. Juni 2013
Neben Fachvorträgen zu Veränderungen in der 
 Arbeitswelt steht der Austausch mit den einzelnen 
Foren des DNBGF in fachlichen Workshops im Vor-
dergrund. Im Fokus werden die themen Burn-out, 
Restrukturierung und demografischer Wandel 
 stehen.
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