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Neben Politik und Öffentlichkeit werden auch immer mehr Arbeitgeber der psychologischen Folgen

von Arbeitsverdichtung und Erfolgsdruck gewahr. Wie hilfreich sind hier Anti-Stress-Gesetze? 

Dieses und weitere Themen wie Sucht am Arbeitsplatz und Mobilisierung der Mitarbeiter für ihre

Gesundheit erörterten BGM-Spezialisten beim diesjährigen Round Table.

Spielerisch, fantasievoll und unverkrampft 

ie Deutschen werden immer pro-
duktiver – selbst bei kürzeren

Arbeitszeiten. Allerdings landet Deutsch-
land nach Daten des statistischen Bun-
desamtes im europäischen Vergleich
„nur“ auf Platz 4. Ob man das bedauern
muss, ist fraglich. Denn die Kehrseite
von so viel Produktivität hat ihren Preis,
den die Erwerbstätigen, die Kranken-
kassen und die Wirtschaft zu zahlen
beginnen. Spätestens, wenn die Volks-
wirtschaft leidet, mischt sich in aller
Regel die Politik ein. Zunächst mit Stu-
dien und dann mit gesetzlichen Akti-
vitäten. Einmalig in Europa dürfte der
„Stressreport Deutschland“ sein, den die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) seit zwei Jahren
erhebt. Jetzt hat er aufgezeigt: Psychi-
sche Belastung ist in der deutschen
Arbeitswelt weit verbreitet. Multitasking,

Zeitdruck, Monotonie – die Belastungen
kennen weder Hierarchiegrenzen noch
machen sie vor gewerblichen Branchen
halt. Dabei kommen Termin- und Leis-
tungsdruck in Deutschland häufiger 
als im EU-27-Durchschnitt vor. Und 
weil die Stressbelastung größer wird,
suchen Unternehmen nach Lösungen. 

„Der Beratungsbedarf ist insgesamt hoch,
weil immer mehr Unternehmen verste-
hen, dass die Belastungsgrenzen erreicht
sind.“ Dieses Fazit ziehen die Round
Table-Teilnehmer und wünschen sich,
dass mehr Kompetenz im Gesundheits-
management aufgebaut wird. Denn nach
wie vor gebe es Unterschiede in der Ernst-

D

Der Round Table „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“ 
wurde moderiert von der freien
Journalistin Christiane Siemann
und Alexander Kolberg, Redak-
teur der Personalwirtschaft.
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haftigkeit der Herangehensweise, beob-
achten die Round Table-Teilnehmer: Die
einen wollen mehr Qualität in ihr bereits
vorhandenes Betriebliches Gesundheits-
management bringen und haben es
schon als wichtigen Bestandteil in ihr
Personalmanagement integriert. Eine
zweite Gruppe fragt immer noch nach
isolierten Modulen als Antwort auf ein-
zelne Gesundheitsprobleme – nach dem
Motto: Eingreifen, wo es eben gerade
wehtut. Eine dritte Gruppe wiederum
betreibt nur Kosmetik, indem sie mit
effektheischenden Maßnahmen ihre Ar-
beitgebermarke zu verbessern versucht. 

Änderungen im Arbeitsschutzgesetz 

Der Gesetzgeber trat zum Ende der letz-
ten Legislaturperiode noch einmal in
Aktion und verabschiedete eine Ände-
rung des Arbeitsschutzgesetzes, nach
der die psychischen Belastungsfaktoren
bei der Arbeit im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung erfasst werden müs-
sen. Ganz neu ist die Anforderung, „psy-

chische Gefährdungsfaktoren“ zu definie-
ren nicht, da sie im alten Gesetz zumin-
dest implizit enthalten war. Auch kontrol-
lierende Ämter hätten Betriebe immer
schon darauf hingewiesen, dass ihre
Gefährdungsbeurteilung die psychischen
Belastungen berücksichtigen muss,
berichtet Stefan Bukies, Berater für
Betriebliches Gesundheitsmanagement
bei der B.A.D Gesundheitsvorsorge und
Sicherheitstechnik. Nur sei das zu wenig
geschehen. Zumindest für ganzheitlich
arbeitende BGM-Anbieter ziehe die Novel-
lierung keine Konsequenzen nach sich,
jedoch sei sie für Arbeitgeber ein Sig-
nal, ihr Vorgehen zu überdenken. 
„Wachgerüttelt werden unter anderem
die Unternehmen, die die Psyche bis-
lang ausgeklammert haben und erst rea-
gierten, wenn der Gewerbeschutz aktiv
wurde“, ergänzt Frank Fiedler, Gesell-
schafter der Motio Verbund GmbH. „Doch
noch gibt es keine eindeutige Gebrauch-
sanweisung dafür, wie Betriebe die psy-
chische Gefährdungsbeurteilung umset-

zen können.“ In der Praxis erlebt er gro-
ßen Beratungsbedarf der Unternehmens-
führung, aber auch der Betriebsräte. Die-
se forderten nun manchmal sehr gute
und umfangreiche, aber nicht immer
praktikable Konzepte. Die Gefahr, dass
die positive Absicht des Wollens von bei-
den Seiten auf der Strecke bleibe, sei
vorhanden.
Auch Dr. Julia Schröder, Geschäftsführe-
rin des BGF-Instituts für betriebliche
Gesundheitsförderung, begrüßt die 
politische Signalwirkung, stellt jedoch
fest: „Wir haben weniger ein Regelungs-
defizit, sondern vielmehr ein Umset-
zungsdefizit.“ Hinsichtlich der Fragen
dazu, was eine übliche psychische Belas-
tung ist und wann sie das Normalmaß
übersteigt, fühle sich oft die Führungs-
riege angesprochen, da ihr mittlerweile
klar sei, dass psychische Gesundheit
eine Reflexion des Führungsverhaltens
und der Kultur erfordere. 
Als grundsätzlich positiv stuft Melanie
Erzberger vom Fürstenberg Institut die
explizite Betonung der psychischen
Gefährdungsfaktoren im Gesetz ein. Doch
in dieser Chance stecke auch ein Risiko,
so die Fachbereichsleiterin Consulting/
Akademie/F & E: „Die Pflicht kann dazu
führen, dass man sich nur auf ihre 
Erfüllung konzentriert und die Gestal-
tungsmöglichkeiten im Unternehmen
verkennt.“ 

Gesetz mit Rückschritten 

Nun gibt es also ein Gesetz, dessen 
Signalwirkung die BGM-Experten begrü-
ßen, dessen Umsetzung jedoch viele 
Fragezeichen aufwirft. Ein Problem:
„Gesetze werden in Unternehmen auch
immer gesetzmäßig umgesetzt, das heißt:
pragmatisch und aufwandsarm“, kon-
statiert Stefan Bukies, B.A.D. Die Novel-
le sei zwar hilfreich, aber die nachziehen-
den Unternehmen sollten jetzt nicht nur
die gesetzliche Auflage abarbeiten, son-
dern die Chance zur Organisationsent-
wicklung nutzen. „Zudem darf der Fokus
auf die Belastungserhebung nicht bedeu-
ten, wieder einen Schritt rückwärts zu

Alkoholabhängigkeit ist ein 
tabuisiertes Thema, Zuschauen
verstärkt jedoch die Probleme.
Dr. Julia Schröder, Geschäftsführerin, BGF Institut 
für Betriebliche Gesundheitsförderung GmbH 

„

Demografiemanagement betrifft
alle Mitarbeiter; Unternehmen
müssen auf die Besonderheiten
jedes Lebens- und Berufszyklus
reagieren können.
Stefan Bukies, Berater BGM, B.A.D Gesundheits-
vorsorge und Sicherheitstechnik

„
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gehen“, so Bukies. Denn zeitgemäßes
Betriebliches Gesundheitsmanagement
schaue nicht nur auf die Defizite und
benenne Risiken, sondern „ziele auf die
Stärkung der Ressourcen der Mitarbei-
ter und die Stützung der Führungskräf-
te.“ 
Diese Aussage unterstützt Tom Conrads,
Geschäftsführer von insa-Gesundheits-
management. Zwar fühlten sich Unter-
nehmen, die sich jetzt bereits ernsthaft
mit psychischen Belastungsfaktoren
beschäftigen, bestätigt. Aber „sie legen
richtigerweise ihren Fokus auf die Stär-
kung der Ressourcen und nicht auf die
Auflistung von Schwächen.“ Ein Beispiel
sei die Beurteilung des Führungsverhal-
tens: Zunächst würde das Positive the-
matisiert, um darauf aufbauend das eige-
ne Verhalten und die Führungskultur
optimieren zu können.
Auch Harald Holzer beobachtet, dass vie-
le Unternehmen, die BGM bislang ganz-
heitlich umgesetzt haben, nun den
Schwerpunkt noch stärker auf die psy-
chische Prävention verlagern. Der
Geschäftsführer von vitaliberty, das sich
auf Gesundheitsprogramme über neue
Medien spezialisiert hat, sieht darin eine
Gefahr, weil es andere Gesundheitsas-
pekte einschränke, auch wenn die Sen-
sibilisierung für die psychosozialen
Umstände am Arbeitsplatz positiv sei. 
„Letztlich lässt sich das Phänomen der
psychischen Belastung juristisch nicht
lösen, weder mit einem Arbeitsschutzge-
setz noch einer Anti-Stress-Verordnung“,
kommentiert Professor Volker Nürnberg,
Leiter Health Management bei Mercer
Deutschland: „Verordnungen können nur
die Rahmenbedingungen darstellen. Um
psychische Gefährdungsfaktoren auszu-
schalten, bedarf es einer gesunden Unter-
nehmenskultur, die sowohl von oben
nach unten als auch bottom-up getragen
wird.“ 

Psychische Gefährdung 
und Führung

Starker Termin- und Leistungsdruck, die
zu große Menge an Aufgaben und Mul-

titasking: Diese drei Punkte geben die
Arbeitnehmer im Stressreport 2012 als
häufigste Ursache ihrer arbeitsbedingten
Beschwerden an – bei gleichzeitig feh-
lender Unterstützung durch den direk-
ten Vorgesetzten. Zwar lassen sich die
psychischen Folgen eines belastenden
Arbeitsklimas und eines schlechtes Füh-
rungsverhaltens schwer messen. „Doch
in der Praxis zeigt sich“, erläutert Julia
Schröder von BGF, „dass in den Betrie-
ben, die erfolgreich mit den psychosozi-
alen Faktoren am Arbeitsplatz umgehen,
Führungskräfte am Werk sind, die Wert
auf Austausch legen und mit den Beschäf-
tigen nicht nur in turnusmäßigen Mitar-
beitergesprächen reden.“ Dort habe sich
der partizipative Führungsstil bewährt.
Dass die Führungskräfte der Schlüssel
zum Erfolg sind, betont auch BGM-Spe-
zialist Volker Nürnberg von Mercer: „Vom
Abteilungs- und Gruppenleiter bis zum
Meister sollten die Führungskräfte im
direkten Kontakt mit den Mitarbeitern

geschult werden, denn sie haben einen
großen Einfluss auf das Wohlbefinden
der Mitarbeiter und damit auf den Kran-
kenstand“. Indem die unteren Führungs-
kräfte ihren Umgang mit Gesundheit
reflektierten, könnten gerade sie auch
den Transfer zum Mitarbeiter herbeifüh-
ren. 
Doch was können Vorgesetzte wirklich
leisten? Manchen falle die Rolle als Ver-
trauensperson und Ansprechpartner für
Nicht-Fachthemen schwer, sagt insa-
Geschäftsführer Tom Conrads: „Es gibt
Instrumente, die es ihnen leichter
machen, in Kontakt mit dem Mitarbeiter
zu treten und ihnen helfen, eine gesun-
de und natürliche Beziehung aufzubau-
en.“ Führungskräfte müssten sie aller-
dings auch nutzen wollen. 
Dass es manchen Arbeitgebern gelinge,
das psychische Gefährdungspotenzial
zu minimieren, liege vor allem an ihrer
Offenheit und ihrem Mut, sich Belastun-
gen und ihren negativen Folgen zu stel-

Wir können die Ressourcen 
der Mitarbeiter stärken, ihnen
Methoden aufzeigen, wie sie 
nicht nur Gas geben, sondern
auch Entspannung erlangen 
können.

Tom Conrads, Geschäftsführender Gesellschafter,
insa Gesundheitsmanagement GbR 

„

Prävention von psychischen 
Belastungen kann durch 
systematische Analyse und 
den daraus abgeleiteten 
Maßnahmen unternehmens-
individuell gestaltet werden.

Melanie Erzberger, Fachbereichsleiterin Consulting/
Akademie/F+E, Fürstenberg Institut GmbH 

„



len, berichtet Melanie Erzberger vom
Fürstenberg Institut: „Und sie haben die
Kompetenz, systematisch und zielgerich-
tet Maßnahmen abzuleiten.“

BGM nach Lebensphasen 

Ein wesentlicher Anlass, aus dem Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement vor Jah-
ren überhaupt in den Fokus der Wirt-
schaft rückte, war die Erkenntnis, dass
ältere Mitarbeiter als Arbeitskräfte nicht
mehr entbehrt werden können. Der
demografische Wandel ließ grüßen. Also
stellten sie sich die Fragen: Wie halten
wir Mitarbeiter länger fit? Wie motivie-
ren wir sie? Und wie können wir sie
altersgerecht einsetzen? Früher hörten
die BGM-Berater diese Fragen häufiger.
Jetzt erleben sie, dass die Altersgruppe
ab 50 nicht speziell adressiert wird.
B.A.D-Berater Stefan Bukies nennt Grün-
de: „Zum einen empfinden es die Beschäf-
tigten als Stigmatisierung, zum anderen
ist jede berufliche Lebensphase wie Aus-
bildung, Familiengründung, Scheidung,
Pflege der Angehörigen durch spezifi-
sche Belastungen gekennzeichnet. Unter-
nehmen müssen heute auf die Besonder-
heiten jedes Lebens- und Berufszyklus
reagieren können.“ 
Doch bei vielen Arbeitgebern ist genau
diese Denke noch nicht Teil des strate-
gischen Personalmanagements. Viele
Firmen registrierten oft sehr spät, dass
ihre Fachkräfte älter werden und die
Krankheitsstände hoch sind, beobach-
tet Frank Fiedler von Motio. „In der Fol-
ge entsteht der einseitige Fokus auf älte-
re Mitarbeiter. In Wirklichkeit sind
lebensphasengerechte Programme für
alle Mitarbeiter gefordert.“ Nur so sei
ein Arbeitgeber am Markt attraktiv, kön-
ne hochqualifizierte Mitarbeiter halten
und werde für neue Mitarbeiter interes-
sant. 
„BGM nicht speziell an Ältere zu adres-
sieren, schließt jedoch nicht notwendi-
gerweise aus, dass ältere Mitarbeiter
andere Maßnahmen benötigen und
anders angesprochen werden müssen
als junge Mitarbeiter“, wirft Tom Conrads

von insa ein. Die Gruppe der Mitarbei-
ter 50 plus dürfe dabei nur nicht über
einen Kamm geschoren werden. 

Ausgefallene Idee: 
Kurzzeit-Sabbaticals

Insgesamt zeigt sich der Trend, dass Auf-
gaben wie Demografie oder Diversity
nicht mehr isoliert betrachtet werden.
Mercer-Spezialist Volker Nürnberg: „Wir
stellen einen großen Beratungsbedarf
bei Modellen zur Lebensarbeitszeit fest.
Die gestiegene Nachfrage nach Lebens-
arbeitszeitkonten zeigt, dass Unterneh-
men dem Fachkräftemangel aktiv begeg-
nen und sich den Lebensphasen ihrer
Mitarbeiter anpassen.“ Dazu entwickel-
ten Arbeitgeber auch ungewöhnliche
Maßnahmen. Kannte man beispielweise
bisher das Sabbatical nur als Langzeit-
auszeit, gibt es mittlerweile Arbeit-
geber, die eine „Sabbatical Week for 
Creative“ anbieten. So brauchen sie Mit-
arbeiter nicht für ein halbes oder ganzes
Jahr zu entbehren, können aber gleich-
zeitig den Bedürfnissen der Mitarbeiter
zum Auftanken entgegenkommen.
Dass ein ganzheitliches Demografiema-
nagement neben der Betrieblichen
Gesundheitsförderung immer deutlicher
„auch die Organisations- und Personal-
entwicklung nach sich zieht beziehungs-
weise ohne sie nicht denkbar ist“, beob-
achtet BGF-Geschäftsführerin Julia
Schröder: „Der demografische Wandel
zeigt sich nicht mehr nur in Statistiken
und Hochrechnungen auf dem Papier.
Er ist jetzt tatsächlich in der Unterneh-
mensrealität angekommen und bereitet
beispielsweise in der Pflegebranche
schon spürbare Probleme.“ Nicht nur
dort seien Betriebe deshalb gezwungen,
intelligente Konzepte der Schichtplanung
und Arbeitsorganisation zu entwickeln
und umzusetzen. 

Jung, gesundheitsfern, aber IT-affin 

Nicht jeder 16- bis 25-Jährige ist ein Jog-
ger oder Free-Climber, auch wenn das
die Medien oftmals suggerieren. Selbst
wenn sie Sport treiben, bedeutet das noch
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nicht, dass die jungen Beschäftigten über
Gesundheitskompetenz verfügen. Im
Gegenteil – angefangen bei der Ernäh-
rung bis zum Umgang mit Alkohol, Niko-
tin und anderen Suchtmitteln. „Gesund-
heitsmanagement muss ganz früh
anfangen, damit auch die Generation Y
ihren Körper als wichtigstes Gut ansieht,
sie auch im höheren Alter noch leistungs-
fähig sind und Unternehmen nicht vor
unlösbare Probleme stellen“, betont
Harald Holzer von vitaliberty. Doch um
diese Zielgruppe zu erreichen, sind inno-
vative Wege gefragt. Beispielsweise sol-
che über digitale Medien, den ständigen
Begleiter der Generation Y. Tradierte Pila-
tes-Kurse oder dirigistische Formen der
Vermittlung kämen bei der Zielgruppe
nicht an. Holzer nennt ein Beispiel: Um
ihre Stresskompetenz zu erhöhen, können
Mitarbeiter vielerorts an Seminaren und
Gruppen zum Thema teilnehmen. Doch
ob junger Kollege oder erfahrene Füh-
rungskräfte, sie übersetzten das Angebot
als „Psycho-Gruppe“ und bleiben ihr fern.
Über Online-Trainings am Tablet oder
PC ließen sie sich jedoch erreichen und
pickten sich die Inhalte heraus, die sie
unterstützen können. Beispielsweise sei
auch das Messen des persönlichen Stres-
spegels mithilfe der Herzratenvariabi-
lität über Smartphone in Verbindung 
mit Apps und entsprechender Sensorik
einfach in den (Berufs-)Alltag zu inte-
grieren.

Ressourcen gegen 
Arbeitsverdichtung 

So sehr ihre Expertise inzwischen gefragt
ist, auf viele Rahmenbedingungen haben
die Gesundheits-Experten keinen Ein-
fluss. Aber sie können trotzdem helfen.
Da beispielsweise der Wettbewerbsdruck
und die hohen Anforderungen an die
Produktivität nicht zurückgenommen
werden könnten, so Stefan Bukies, B.A.D.,
gewönnen ressourcenorientierte Ansät-
ze an Beliebtheit. Die Hilfe liege in der
Stärkung des Selbstmanagements der
eigenen Kräfte gegen zu hohe Beanspru-
chung. 

Insa-Geschäftsführer Tom Conrads er-
gänzt: „Der Weg lautet: Methoden aufzu-
zeigen, wie Mitarbeiter nicht nur Gas
geben, sondern auch Entspannung und
Ausgleich erlangen können.“ Die Rege-
nerationsfähigkeit sei der entscheiden-
de Faktor für dauerhafte Gesundheit. 
Daneben gibt es ganz praktische Maß-
nahmen, die den Mitarbeiter bei hoher
Arbeitsverdichtung stützen. Frank Fied-
ler von Motio berichtet von positiven
Erfahrungen mit Bio-Feedback: „Mitarbei-
ter lernen so Entspannung am Arbeits-
platz.“ In den USA etwa seien in man chen
Krankenhäusern Bio-Feedback-Geräte im
Einsatz. Mitarbeiter dürften erst wieder
an den Arbeitsplatz, wenn sie am Bio-
Feedback waren. 
Der Erfolg: Die Krankenstände und Feh-
lerquoten sinken, die Produktivität 
steige. Es gibt schon einige deutsche
Unternehmen, in denen Motio diese Bio-
Feedback-Programme einsetzt. Gerade
die Zielgruppe der Männer, die Entspan-
nungsverfahren gegenüber noch nicht

so offen ist, fände den Einsatz sehr hilf-
reich. 

Boxsport und Co: kreativ und innovativ 
Womit wir bei einer zentralen Frage des
Nutzens von BGM-Maßnahmen wären:
Denn Dienstleister müssen sich selbst-
kritisch fragen, wie es gelingt, die Mas-
se der Mitarbeiter zu beteiligen. Denn
nach wie vor liegen die Beteiligungsra-
ten bei 15 bis 35 Prozent. „Damit die
Mitarbeiter nicht den Weg des geringsten
Widerstands gehen, braucht es Micro-
Incentives, das heißt: immer wieder klei-
ne Anreize, die Spaß machen und zu
einem gesünderen, bewegteren Lebens-
stil motivieren“, rät Julia Schröder von
BGF und nennt Beispiele wie die Orga-
nisation von bewegten Pausen, eine
attraktive Gestaltung der Treppenhäu-
ser oder die Teilnahme an Wettbewer-
ben.
„Die sogenannten Gesundheitsinseln
müssen in den Berufsalltag integriert
werden. Dabei darf und muss BGM durch-

Vom Abteilungs- und Gruppenleiter
bis zum Meister sollten die
Führungskräfte geschult werden. 
Sie haben einen großen Einfluss auf
das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Prof. Dr. Volker Nürnberg, Leiter Beratungsbereich BGM,
Mercer Deutschland GmbH 

„

Ein Update der 20 Jahre alten
Suchtvereinbarungen ist notwen-
dig sowie die Sensibilisierung 
der Führungskräfte hinsichtlich 
leistungssteigernder Medikamente
oder Drogen.

Frank Fiedler, Gesellschafter, Motio Verbund GmbH

„
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aus Emotionen wecken, Spaß machen und
die Zielgruppen genau ansprechen“, sagt
Tom Conrads von insa. Er nennt ein Bei-
spiel: „Lagerarbeiter haben keine Lust,
in der Freizeit eine langwierige Rücken-
schule zu absolvieren. Aber die Musku-
latur beim Boxsport zu trainieren, lässt
die Beteiligungsrate in die Höhe schnel-
len und ist unter bestimmten Vorausset-
zungen sogar kassenfähig.“
Sich spielerisch mit seiner Gesundheit
zu beschäftigen, sich mit anderen zu
messen und für kleine Fortschritte
belohnt zu werden und dies anderen
auch mitzuteilen – das begeistert die
Teilnehmer dauerhaft, lautet die Erfah-
rung von vitaliberty-Geschäftsführer
Harald Holzer: Durch den Einsatz von
Smartphones, Tablets und Portalen wür-
den neue Zielgruppen und Führungs-
kräfte besser erreicht. Selbst Männer,
die bisher eher als Gesundheitsmuffel
galten und bei klassischen Programmen
unterrepräsentiert waren, nutzten heu-
te gerne solche innovativen Gesundheits-
lösungen. Der BGM-Experte wünscht
sich, dass Gesundheits-Kennzahlen in
den (Unternehmens-)Alltag integriert
werden. Seine Vision: neben einem
Aktienkurs könne auch ein tagesaktuel-
ler Gesundheitsindex prominent im Ein-
gangsbereich eines Unternehmens plat-
ziert werden.

Tabuthema Alkohol und Drogen

Laut den jüngst publizierten Daten der
Techniker Krankenkasse gab es bundes-
weit im vergangenen Jahr 1,8 Millionen

alkoholbedingte Fehltage. Auch der
Suchtmittel-Konsum, meldet eine ande-
re Kasse, führe zu einer drastischen
Zunahme an Fehlzeiten. Die Unterneh-
men reagieren: „Die Nachfrage nach
Beratung steigt wieder, nicht auf Grund
von unternehmensinternen Statistiken,
sondern eher, weil es eine gefühlte 
Notwendigkeit ist“, berichtet Melanie
Erzberger, Fürstenberg Institut. Das The-
ma Alkoholabhängigkeit löse eine sehr
große Verunsicherung in den Unterneh-
men aus. „Der Mitarbeiter hat ein ern-
stes Gesundheitsproblem, Führungs-
kräfte haben Schwierigkeiten im
Umgang mit diesen Beschäftigten, und
auf wirtschaftlicher Seite schlagen die
Ausfallkosten zu Buche.“ Wichtig sei die
Aufklärung der Führungskräfte. Erzber-
ger: „Schon mit den ersten Anzeichen
müsse die Führung konsequent reagie-
ren.“ Häufig zweifelten Vorgesetzte, ob
sie einem Mitarbeiter ‚unterstellen‘ dür-
fen, dass er alkoholkrank sei. Doch das
sei die falsche Fragestellung: Als Teil
einer guten Führung müssen Beobach-
tungen gespiegelt und Unterstützung
angeboten werden. 
„Arbeitgeber müssen sehr genau beob-
achten, wie ein einzelner Mitarbeiter
auftritt und sich frühzeitig an das Tabu-
thema Sucht heranwagen“, empfiehlt
Volker Nürnberg von Mercer. Positiv sei
zwar zu bemerken, dass der Nikotin-
Missbrauch in Folge der gesetzlichen
Aktivitäten dramatisch zurückgeht.
Jedoch seien die Suchtvereinbarungen,
die das Thema Alkohol einschließen, 20

Jahre alt und älter, und manche dieser
Papiere müssten dringend auf den aktuel-
len Stand gebracht werden. 
„Ein Update brauchen die Führungskräf-
te ebenso bei den leistungssteigernden
Medikamenten oder Drogen“, mahnt
Frank Fiedler von Motio. Auch bei den
Auszubildenden merke man seit Jahren,
dass der Gebrauch von leistungssteigern-
den Medikamenten zunehme. „Ausbil-
der müssen handlungsfähig und die Aus-
zubildenden untereinander sensibilisiert
werden. Einige Unternehmen haben die-
se Gesundheitsthemen schon in ihre Aus-
bildungs-Curricula integriert.“
„Wichtig im Umgang mit alkoholerkrank-
ten Mitarbeitern ist auch, dass Führungs-
kräfte ihre Grenzen kennen“, betont Julia
Schröder, BGF. Denn sie seien keine The-
rapeuten, und Mitarbeitergespräche dürf-
ten und sollten nicht zu Therapiestunden
werden. Für sie gelte, dass sie den Mit-
arbeitern den Weg zu Hilfsangeboten
eröffnen können. Schröder wünscht sich
außerdem einen entkrampfteren Umgang
mit dem Thema Alkohol: „Über Burnout
reden Beschäftigte schon in der Mittags-
pause, aber beim Thema Alkoholab-
hängigkeit ist der Deckel drauf.“ Auch
Unternehmen würden ungern darüber
sprechen, es sei denn, sie haben schon ein-
mal die Erfahrung gemacht, dass sich
durch Zuschauen das Problem in der Regel
nur verstärke. So weit muss es nicht kom-
men, wenn Schulungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, in denen der richti-
ge Umgang mit der Thematik erlernt
werden kann, auch genutzt werden.
Fortschritte bemerkt Stefan Bukies. Bei
B.A.D spürten die Kollegen in der Mitar-
beiter- und Führungskräfteberatung,
dass die Anfragen zum Problemkreis
Suchtmittelkonsum offenbar frühzeiti-
ger kommen. „Das Bewusstsein bei Füh-
rungskräften ist gestiegen, rechtzeitig
etwas zu unternehmen und sich dabei
auch Hilfe zu holen.“ Wichtig sei, dass
der Arbeitgeber eine klare Haltung der
Führungskräfte gegenüber betroffenen
Beschäftigten fördere. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Führungskräfte setzen sich 
nicht in eine „Psycho-Gruppe“,
doch über Online-Trainings 
lassen sie sich erreichen und 
ziehen sich die Inhalte heraus, 
die sie unterstützen können. 

Harald Holzer, Geschäftsführer/CEO, vitaliberty GmbH

„


