DAS MANAGEMENT MUSS
PROBLEME ERKENNEN UND
SIE GEMEINSAM MIT DEN
BESCHÄFTIGTEN UND WENN NÖTIG
MIT EXPERTEN LÖSEN,

GESUNDE MITARBEITER RECHNEN SICH
DIE ZAHL DER KRANKENSTÄNDE STEIGT. DIE DAUER SINKT. WACHSEND E ANFORDERUNGEN
AN BESCHÄFTI GT E FÜHREN ZU STRESSBEDINGTEN GESUNDHEITSPROBLEMEN WIE
RÜCKEN SCHMERZ EN UND ERSCHÖPFUNGSZUSTÄNDE. IMMER MEHR UNTERNEHMEN
INVESTIEREN DESHA LB IN PRÄVENTIONSMASSNAHMEN, UM DIE LEISTUNGSFÄHIGKE IT IHRER
MITARBEITER ZU ERHALTEN.

REDAKTIONJ ARINASCHMIEDSEDER
FOTOGRAFIU OTOLIA. STOGE R_BMG
HU NDSTORFER_BMASK

78

Robert ist ers chöpft. Im let zt en Jahr
hatt e er weder Urla ub , noch Zeit zum
Entspannen . Zu vie le Überstunden,
ständ ige Erre ichbarkeit und Probleme ,
die gLeichze itig und nat ürLich sofort
gelöst werden mussten. So w ie Robert ,
füh lt sich lau t der Stud ie ..fi tZwnrk
Arbe its -Fitness-Barom eter " aus de m
Jah r 2012 jeder Dr itte durch de n Job
ges und heitl ich bee int rächtigt. Meh r
als die Hälfte der Tei l neh mer ga b an,
unte r Nacken - und Rüc kenschmerzen
zu lei den. Gefolg t von Au ge nproblemen
u nd Kopfschme rzen . Mehr aLs ein Drit t el füh lt sich ..ausqe lauqt' Urs achen
sind Stress, regeLmäß ig e Bil dsch irm arbe ite n, aber auch belas te nde Um we lteinflüsse w ie Hit ze, Staub . Lä rm
oder Kälte. Kranke nstände und früh ze iti ges Aussch eiden von Mitarbeitern
sind die Folge . Staatl iche Insti t uti onen
u nd Unt erne hmen versuche n daher
diese m ungesu nden Tr end entgeg enzuw irken. Eine rse its mit sogenannten
..Qu ick w ins w ie gesu ndes Esse n in
de r Betrie bskant ine, Ernährungsbe ra t ung , Anti -S tress-Progra mme oder

m it Gutsc he inen für Fitne ss Center.
Um die Lei stu ng sfähi gkeit de r Mitarbeit er nachha lt ig zu förde rn . bra ucht
es abe r ein Bü nde l an Maßna hm en, die
auch die Ver bess erung vo n Arb eit sabläufen, Mitges ta lt u ngsmög l ic h keit en
un d fle xib le Arbe itsze iten be in halt en.
Führungskräfte , die au c h in diesen Bereiche n au f die Mitar beit er eing ehen,
we rden als besonders wertsc hät zend
er leb t u nd die Leistungsbere i tschaft
steigt.

Schlechte Führung
macht k rank
Dass s ich vor al lem das Fü hr ungsver hal ten nachh alt ig auf Woh l fü hlen,
Gesu ndhe it u nd Leis tu ngsve rm ögen
der Beschäftigten au sw irk t, we iß 50 zialm inister Rudolf Hundstorfer : " Finnisc he St udien beteqen. dass sic h Aner kennu ng se itens der Führun g auf
die Arb eit sfä hi gkeit zw ei bis dre i Mal
stä rke r auswirkt, als beisp ielsw eise
ergonomische Maßn ahme n. " Wichti g
se i auß erdem . Proble me ni cht u nter

den Teppi ch zu ke hr en. " Entsche ide nd
ist, dass das Manage me nt Prob leme
er ken nt u nd s ie ge me insam m it den
Besc häft igt en un d we nn nöti g m it exter nen Expe r te n löst. Wen n es st r uk tu -

relle Probleme in eine m Unterneh me n
gi bt. darf ma n die einze lnen Be tro f fenen ni cht st ig mat is ie ren, so nde rn
m uss an den Ar beitsbed ingu nge n und
am Arbe its k l ima ar bei te n ", ergän zt
Gesu ndheit smi ni st er Alo is Stöger. Ma nagem en tf eh ler un d Top-Krankma cher sind : Missacht u ng der Int ere ssen
von Beschäftigte n, Stress durc h zu
hohe Anforderun gen , Arb eit spLatzun si cher heit un d Konfl ikte zwisc hen Ar beit s- un d Pr ivatlebe n. Folgen zei gen
s ich im Anst ieg von Feh lzeiten, im
Leist ungsabbau und durc h depress ive
Ver st im mu ngen de r Bet ro ffe nen . Be ide Min isterien un ter st üt zen dahe r In iti at iven , die die Gesu nd he it u nd das
Woh lbefin den der Mitar beiter förde rn
und zur St eigerung der Pr od uk t ivität
f üh ren. Seit Aug us t 20 12 Ist das Pro gr amm .fitZwork " auc h in Oberäster reic h vertre ten. Bestehen de Angebo te
von Ar beitsma rk tserv ice [AMS), Bu ndessoz ia lam t und den Soz ia lvers iche ru ngen werde n verne tz t angebo ten.
Bet ri ebe kön nen fü r sie passende
An gebot e in Anspruc h neh m en. Kos tenlose Bet r iebsbe rat unge n in kl usi ve.
Unt ern eh m en, die Maßn ahme n der
bet r iebl ic hen
Gesu ndheit sförderu ng
in de n Bet r iebsa Lltag int egr ieren, wer -

FINNISCHESTUDIEN BELEGEN, DASS
SICH ANERKENNUNG SEITENS DER
FÜHRUNG AUF DIE ARBEITSFÄHIGKEIT
STÄRKER AUSWIRKEN ,ALS ANDERE
MASSNAHMEN.
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den vom Öster reichi sc hen Netzwerk
für bet r ieb lic he Ges und he itsförderung
(BGF) mi t einem Gütes iege l ausge zeic hne t. Oberös terre ic h ische Be t r iebe mit Güt esiege l s ind beisp ielswe ise :
AMS,
Int ern or m . Efko , Ener gie AG,
Voesta lp ine Stee l Division , Sie mens
Trans fo rmers Aus tr ia, Oberba n k AG
u nd Coun t 11. Letztere be rü cks ich t igen m it ihr em Gesundh eits programm
COUNT FIT alle kör per l ichen , ge ist igen u nd see l isc he n Aspe kte der Mita r be iter. Die Maßnah me n u nd Akt ivitäte n
werde n von de n Bes chä ft igte n selbst
in Gesu ndhe itsz irke l erarbeitet und
weitere ntw icke lt .

Mehr Bewegung im
Betriebsa lltag
Ein effekt ives Mitte l, um Zivilisati onskrankhe ite n vorz ubeugen, ist die
Integrat ion von Bewegu ng in de n Ar be itsa LLtag . Gemei nsam Sport zu tre iben un d sic h regel mäßig eine Aus zeit
zu nehme n, w irkt s ich posit iv auf das
Woh lbefinden un d die Le ist ung der Besc häftigte n aus ...Es geht da r um zu er kennen, das s w ir ke ine Ar beitsmas ch inen sin d. Wen n es uns gut geht s ind
w ir lei st u ngsfähi g, k reat iv und kr isen beständ ig. Sport u nterstü tz t das auch
des haLb, we iL man geme ins am etwas
t ut . Bei eine m ge m ein samen Schitag
zum Be isp ieL, lern en sic h die Mi tar beite r von einer gan z anderen Seite

ken nen. Von Erf ah run gsberi cht en wis sen w ir , dass sic h da oft das gesamte
Betriebsk l ima ver bess ern kann ." , sagt
Alexa ndra Hübel, Gesc häftsfüh re r in
des Öste rre ich ische n Betriebsspo r t
Verba ndes. Sie schnürt in divi duelle
Angebote für Un te rne hmen , die einen
dynam ischen
Arbe it sa LLtag
gestal te n möch ten. Die Auswah l re ich t von
Übung en, die nur wen ige Mi nuten in
Ans pr uch ne hmen, bis hin zu große n
Spor tveransta ltunge n für Mitarb eiter.
Ih r wicht igs te r Tipp : Aufmerksamke it.
Währe nd des Büro tages so ll m an spü re n, wo man sich ve rspa nn t und sofort
die Sitzposit ion verändern. So oft wie
m ögl ich die Treppe nehm en , während
dem TeLefoni eren
..h er u m w an dern "
und in der Mitta gspause oh ne Mobiltelefon spazieren ge hen, s ind effe kt ive
Me t hoden, die j eder umset zen kann .
Vie le Unternehme n set zen auch' auf
ein pr ofe ssione l les Fitnesst raini ng . A lbert Fellinge r , Reg iona l manage r fü r
Joh n Har r is Fi t ness in Oberös te r r eic h,
kennt die Gründe . ..Mitarbe iter, die
re ge lmäß ig tra in ieren sin d ganz einfac h stress res istenter, produ ktiver u nd
glück lic her. Bewegung be ugt HerzKre is Lau f - Erk ra n ku ngen ,
Rüc ken beschwerden und Depressionen vor. Der
St res s n im mt ab , die Psyche wird ge stä rkt un d davo n pr of it iere n al le. Gemeinsam es Traini ng stärk t außerde m
die Team fähi gkeit und die Loyali t ät zu r
Firma ."
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