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Leitlinien des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements
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optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 1 – Theoretische Grundlagen

1.1 Neue Herausforderungen

1.1.1 Gesellschaftlicher Wandel

1.1.2 Wirtschaftlicher Wandel

1.1.3 Demografischer Wandel

1.2 Gesundheit

1.2.1 Gesundheitsdefinition und -modelle

1.2.2 Psychische Gesundheit

1.2.3 Stress und Emotionen

1.2.4 Absentismus/Präsentismus

1.2.5 Gesundheit und Gender

1.3 Der Mensch als betriebliches Kapital

1.3.1 Humankapital

1.3.2 Sozialkapital

1.4 Gesundheitspolitik im Unternehmen

1.4.1 Arbeits- und Gesundheitsschutz

1.4.2 Prävention

1.4.3 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

1.4.4 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

1.4.5 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- die aktuellen Herausforderungen unserer heutigen Gesell-
schaft kennen und deren Bedeutung für BGM verstehen;

- für BGM wesentliche Gesundheitsthemen sowie deren Zu-
sammenhänge kennen;

- die Wichtigkeit der Mitarbeiter für ein Unternehmen nachvoll-
ziehen;

- verschiedene betriebliche Ansätze zur Gesundheitsoptimie-
rung unterscheiden können.
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1.1 Neue Herausforderungen

Die aktuelle Studie der Robert-Bosch-Stiftung „Die Zukunft der Ar-
beitswelt: Auf dem Weg ins Jahr 2030“ weist auf drei wichtige Trends 
hin, die auf Unternehmen einen erhöhten Wettbewerbsdruck und da-
mit wiederum auf die Mitarbeiter einen erhöhten Leistungsdruck aus-
üben: 

- Die zunehmende Globalisierung
- Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikati-

onstechnologien, die zur Folge haben, dass Prozesse be-
schleunigt, verdichtet und zu einer Wissensintensivierung füh-
ren

- Die Feminisierung und Individualisierung der Gesellschaft, die 
ebenfalls weitreichende Folgen für das Verhältnis von Beruf 
und Familie haben 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen einschließlich 
des demografischen Wandels führen nicht nur zur Veränderung der 
Arbeit, sondern wirken sich direkt oder indirekt auch auf den Gesund-
heitszustand aus. Diese Veränderungen gelten als neue Herausforde-
rungen für die Wirtschaft, die Gesellschaft und ihre Individuen. Ihre 
Bewältigung erfordert nicht selten, neue Wege zu gehen. Dementspre-
chend sind sie auch für die Gestaltung des BGM von großer Bedeu-
tung. Nachfolgend werden diese Zusammenhänge dargestellt. 

1.1.1 Gesellschaftlicher Wandel

Mit Gesellschaftswandel sind Veränderungen gemeint, die neues Ver-
halten und veränderte Denkweisen erzeugen (vgl. Horx 2009, S. 45).
So wuchs mit dem technischen Fortschritt der gesellschaftliche Wohl-
stand. Gleichzeitig wurden die Menschen unabhängig von ihren Fami-
lien, woraus ein allgemeiner Trends zur Individualisierung folgte: Seit 
den 1970er Jahren gilt die eigene Entwicklung als persönliche Ange-
legenheit. Aus dem standardisierten Lebenslauf entwickelte sich eine 
Wahlbiografie: Jeder entscheidet selbst, wie er leben möchte und wel-
chen beruflichen Weg er einschlägt. Für beide Geschlechter besteht 
die Freiheit, viele Chancen und Wege der Selbstverwirklichung in allen 
Lebensbereichen zu ergreifen (vgl. Dahrendorf 2007, S. 16). Damit 
entstehen jedoch auch Schwierigkeiten, denn – auch wenn sie gewollt 
ist – überfordern die schier unendlichen Entscheidungsmöglichkeiten 
viele Menschen. Denn jeder hat zwar die Option, selbstbestimmt sein 
Leben zu gestalten, muss allerdings dafür auch ständig Entscheidun-
gen treffen. Nicht selten entwickeln sich daraus Zukunftsängste und 
die Sorge, zu scheitern:

„Die Menschen sind nicht verarmt, sondern oft wohlhabend, 
leben in einer Gesellschaft des Massenkonsums und des
Überflusses sind meist gut gebildet und informiert, aber ha-
ben Angst.“ (Beck, 1986, S. 69)Le
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Menschen werden heute schon aktiv, um die Schwierigkeiten von mor-
gen zu lösen, d. h. sie leisten Vorsorge, um zukünftigen Problemen zu 
entgehen. Da sie allerdings nicht wirklich wissen, was in Zukunft statt-
findet, wird das Leben unkalkulierbar. Dementsprechend können heu-
tige Entscheidungen zu Konsequenzen in der Zukunft führen, die ur-
sprünglich so nicht intendiert waren und für die allein das selbstbe-
stimmt entscheidende Individuum verantwortlich gemacht wird. Die 
daraus resultierende Unsicherheit des Individuums und die Angst vor 
Fehlentscheidungen wachsen bei gleichzeitig erhöhtem Bedürfnis 
nach Sicherheit: Menschen haben Angst zu scheitern und Angst vor 
der Zukunft (vgl. Sprenger, 2010, S. 9f).

Bislang galt die Familie als wichtiger Anker für Individuen, um mit den 
gewandelten Bedingungen gut fertig zu werden. Doch auch die Fami-
lienverhältnisse und das allgemeine menschliche Beziehungsgefüge
haben sich durch den gesellschaftlichen Wandel verändert und sind 
komplexer geworden: Es entstehen verschiedene Lebensformen wie 
z. B. Lebensabschnittspartner, Wochenendehen und Patchworkfami-
lien.

„Es ist nicht mehr klar, wer mit wem wie lange zusammenbleibt, 
wer mit wem welche Kinder aufzieht, wer wen wann und wie 
lange pflegt oder ob jemand im Alter überhaupt gepflegt werden 
will. (…) Es ist nicht mehr klar, wer morgens die Brötchen holt, 
schmiert, geschweige denn wer sie für wen verdient.“ (Klein,
2011, S. 159f)

Zudem gibt es vermehrt kinderlose Paare, Singles bzw. hohe Schei-
dungsraten – Lebenssituationen, die viele Menschen überfordern oder 
belasten.

Der Wandel der Familie hängt mit dem Wandel der Geschlechterrollen 
zusammen: Die Rolle der Frau ist nicht mehr ausschließlich auf Erzie-
hung und Haushalt beschränkt, d. h. Frauen gehen vermehrt arbeiten. 
Dadurch dass immer häufiger beide Partner arbeitstätig sind, spielt die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine immer größere Rolle. 

Neben dieser Entwicklung ist ein weiterer Wandel der Gesellschaft 
durch die Technologisierung festzustellen: Mit der weltweiten Vernet-
zung schreitet auch die Globalisierung voran, die dazu führt, dass 
Raum und Zeit unbedeutender werden sowie Wissen bzw. Dienstleis-
tungen vermehrt ausgetauscht werden. Forscher bezeichnen eine sol-
che Gesellschaft als Informations- oder Wissensgesellschaft, manche 
nennen sie Dienstleistungs- oder postindustrielle Gesellschaft. Alle 
führen die Zunahme von Wissen bzw. Information als entscheidendes 
Merkmal an. 
Damit verbunden sind Veränderungen der Arbeit, aber auch im Priva-
ten besteht z. B. die Möglichkeit, über soziale Netze weltweit Freund-
schaften aufzubauen. Le
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Zudem haben sich die Einstellung zum Berufs- und Privatleben und 
die Vorstellungen bezüglich der beruflichen Karriere grundlegend ver-
ändert. Während früher Arbeit hauptsächlich zum Broterwerb diente, 
suchen Menschen darüber hinaus heute zunehmend die persönliche 
Selbstverwirklichung oder Weiterentwicklung im Job. Sie wollen, um-
geben von netten Kollegen, Spaß bei der Arbeit haben und wertge-
schätzt werden. So sind jüngere Fachkräfte zwar sehr leistungsbereit, 
fordern allerdings zugleich auch mehr, da sie viele Alternativen haben: 
Interessant wird Arbeit nicht allein durch das Gehalt, sondern ebenso 
durch ein gutes Betriebsklima, spannende Arbeitsinhalte, Leistungsa-
nerkennung, Ausgewogenheit von Arbeit und Leben, Entwicklungs-
möglichkeiten, die Möglichkeit zu selbstständigem Arbeiten und Karri-
ereoptionen (vgl. EfH, 2007, S. 4). 

Nachkriegsgeneration/
Babyboomer

Jüngere Generationen

Sind geprägt von traditionellen 
Werten:
- Leistungsorientierung 
- Disziplin/Pflichtbewusstsein
- Berufsorientierung
- Kollegialität
- Sicherheitsdenken/Suche 

nach Beständigkeit 

Relativieren traditionelle Werte:
- Leistungsorientierung und 

Freude an Arbeit 
- Individualisierung und 

Orientierung an gemeinsamen 
Zielen

- Beruf und Familie 
- Entschleunigung
- Beständigkeit und Sinn 

Tabelle 1 – Werte älterer und jüngerer Generationen
(Quelle: Rump 2008)

Neben Bedürfnissen wie Geld und Macht, welche bevorzugte Motiva-
tionsanreize der Industriegesellschaft waren, geht es somit in der heu-
tigen Informationsgesellschaft um Faktoren wie sinnstiftende Tätigkeit, 
Mitwirkung, soziale Anerkennung etc. (Tabelle 1). Bedürfnisse und da-
mit die Neubewertung von Arbeit durch Beschäftigte hängen mit den 
veränderten gesellschaftlichen Werten zusammen (vgl. Oetting 2008).
Da es derzeit fünf Generationen auf dem Arbeitsmarkt gibt, die unter-
schiedlich sozialisiert wurden und von anderen Erfahrungen geprägt 
sind, sodass sie dementsprechend unterschiedliche Erwartungen und 
Verhaltensweisen haben, gelangt Wertevielfalt in die Unternehmen. 
Somit findet ein Wandel der Arbeitswelt sowohl von Arbeitgeber- (wirt-
schaftsbedingt) als auch von Arbeitnehmerseite (gesellschaftsbe-
dingt) aus statt und führt dazu, dass bisherige Regeln und Routinen 
nicht mehr zwingend gelten. Diese unterschiedlichen Problemlagen, 
Vorstellungen und Bedürfnisse haben auch Auswirkungen auf das 
BGM. Denn schließlich muss es mehrere Zielgruppen mit unterschied-
lichen Risikofaktoren und Ressourcen berücksichtigen.Le
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Übung – Neue gesellschaftliche Herausforderungen

Welche besonderen Herausforderungen haben Sie in den letzten 
Jahren in Ihrem privaten Umfeld festgestellt? Inwieweit hatten diese 
Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und womöglich auf Ihre Arbeit?

1.1.2 Wirtschaftlicher Wandel

Globalisierung findet vom Prinzip her schon seit Jahrtausenden statt, 
doch seit ca. 20 Jahren wird dieser Begriff in Zusammenhang mit den 
neuen weltpolitischen Entwicklungen, die zu einem grundlegenden
Wirtschaftswandel führten, verwendet. Dieser sowie der verstärkte in-
ternationale Wettbewerb bestimmen heute die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen für Unternehmen: Hoher Wettbewerb, nachhaltiger
Kostendruck und steigende Komplexität der Entscheidungsprozesse. 
Prinzipiell kann heutzutage jeder Ort auf der Welt nicht nur Absatz-
markt, sondern ebenso Produktionsstätte sein (vgl. baua/inqa.de 
2008a, S. 7). Arbeit kann z. B. dort ausgeführt werden, wo sie günstig 
ist. Hierbei ermöglichen moderne Kommunikationsformen eine räum-
lich und zeitlich unabhängige Aufgabenbewältigung. 

Globalisierung hat zu Produktivitätszuwächsen und verbessertem Le-
bensstandard geführt, jedoch auch zur Zunahme unerwarteter Markt-
entwicklungen in einer sich immer schneller verändernden Weltwirt-
schaft. Folgen sind geringe Planbarkeit und hohe Flexibilität der Un-
ternehmen. Diese Unsicherheiten machen sich auch bei den Beschäf-
tigten bemerkbar, da Unternehmen in betrieblichen Krisen häufig mit 
Restrukturierungen reagieren. Hierbei werden Arbeitsplätze sowie Ar-
beitsinhalte verändert bzw. Personal entlassen – mit den ver-
schiedensten Konsequenzen auf das Wohlbefinden der Belegschaft.

Die EU reagierte im Jahr 2000 auf diese neuen Entwicklungen und 
formulierte mit der Lissabon-Strategie das Ziel, Europa zu einem wett-
bewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu entwickeln: Marktanteile und 
Wohlstand sollen gesichert werden, indem Unternehmen intelligente 
Produkte, Technologien oder Dienstleistungen anbieten, d. h. beson-
ders innovativ sind (vgl. EU KOM 2011, S. 4). In den letzten Jahren 
wurde dieses Programm konsequent weiterentwickelt (vgl. Buzin/Re-
feld 2010, S. 4). Das Unternehmen, welches als erstes mit seinen Pro-
dukten und Diensten auftritt, schnell und flexibel auf Kundenanforde-
rungen bei gleichzeitiger Wahrung hoher Qualität reagiert, hat Erfolg. 

Neben den gestiegenen Anforderungen an Produkte, die Qualität und 
den Preis ist die Geschwindigkeit als wichtiger Wettbewerbsfaktor hin-
zugekommen, d. h. die Zeitspanne zwischen Erfindung und Anwen-
dung wird immer kürzer bzw. es entstehen immer schneller neue In-
novationen. Dadurch kommt es zu permanenten Veränderungen in 
Unternehmen, die sich auf die Arbeit der Beschäftigten auswirken. Die Le
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neuen Anforderungen hinsichtlich Zeit, Qualität und Flexibilität erfor-
dern gebildete, kreative, motivierte, kooperationsfähige und loyale Mit-
arbeiter. 

Zudem setzen Innovationen ein hohes Maß an Wissen bzw. Informa-
tion voraus (vgl. Beck 2011, S. 77). Produktivität wird durch Qualifizie-
rung, Gesundheit, Motivation und Forschung erreicht. Der Unterneh-
menserfolg wird somit heute stärker von sogenannten weichen Fakto-
ren (Zusammenarbeit, Einsatzbereitschaft, Angstfreiheit, Verantwor-
tungsübernahme etc.) mitbestimmt. „Anders formuliert: Produktivitäts-
fortschritte (…) werden in erster Linie über bessere menschliche [psy-
chosoziale] Kompetenzen erreicht.“ (Nefiodow, 2006, S. 85ff) Für Un-
ternehmen bedeutet diese Entwicklung eine stärkere Abhängigkeit 
von ihren Mitarbeitern.

Was können Unternehmen dafür tun?

Damit Unternehmen von der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ihrer 
Mitarbeiter in vollem Mae profitieren können, ist eine ausgeprägtere 
Mitarbeiterorientierung notwendig. O’Toole und Lawler (2006) verste-
hen darunter die Erfüllung folgender Bedürfnisse: 

 Ausreichende Vergütung und sicherer Arbeitsplatz, 
 Sinnstiftende Arbeit und persönliche Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten
 Soziale Unterstützung und Wertschätzung

Damit einhergehend wandelt sich die Führungsrolle bezüglich des 
Selbstverständnisses, der Qualifikation und der Aufgaben: Es resul-
tiert ein erhöhter Bedarf an Menschenführung und sozialen Kompe-
tenzen. Während Politik und Forschung eine mitarbeiterorientierte Un-
ternehmenskultur zur Entwicklung einer verbesserten Arbeitsqualität 
(mit fairem Einkommen, gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen, 
Handlungsspielraum, Mitspracherecht, Weiterbildung, Work-Life-Ba-
lance etc.) fordern, die nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter ausge-
richtet ist, ist seit einigen Jahren in Unternehmen jedoch eher das Ge-
genteil ersichtlich (vgl. Badura 2009, S. 97). Die repräsentative Studie 
der psychonomics AG und der Universität Köln kommt zu dem Ergeb-
nis, dass in Bezug auf Mitarbeiterorientierung, gute Arbeitsqualität und 
Unternehmenskultur bei den meisten der 314 befragten deutschen 
Unternehmen Verbesserungsbedarf besteht (vgl. baua/inqa.de 2008a, 
S. 16f).
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Wie reagieren derzeit Unternehmen auf globale Wirtschaftsverände-
rungen?

Aus Industrienationen entstehen Informationsgesellschaften. Letztere 
sind schneller, komplexer, vernetzter und mobiler (vgl. Blume/Wal-
ter/Bellmann/Wellmann, 2011, S. 13). Als Konsequenz aus der allge-
meinen Wirtschaftsentwicklung folgt der Wandel der Unternehmen: 
Sie verändern ihre Ziele, die Strategie, die gesamte Organisation. Es 
geht dabei um „neue Fragen des Wachstums, der Anpassung, der 
Austauschbeziehungen“ (Granig et al., 2011, S. 65). Toffler (1970) be-
tont, dass es

„eine Zeit gab, in der ein einmal eingeführtes Organisations-
schema jahrelang Gültigkeit behielt. Heute ändern Institutionen 
ihre Struktur so oft und so schnell, dass die Organisationspläne 
wenige Monate, nachdem sie aus der Druckerei gekommen sind, 
schon als historische Relikte gelten.“ (ebd., S. 104). 

Erfolgreiche Unternehmen müssen fähig sein, eigene Strukturen, Pro-
zesse, Arbeitsplätze und Aufgaben an neue Bedingungen flexibel an-
zupassen und selbst innovativ zu werden (vgl. baua/inqa.de, 2007e, 
S. 10). Die Anzahl und Häufigkeit von Veränderungen ist somit gestie-
gen. Dadurch wandelt sich auch die Arbeit der Erwerbstätigen.

Häufige Unternehmensstrategien sind Veränderungen zur Kostensen-
kung oder Optimierung von Geschäftsprozessen, Sanierungen, Aus-
lagerungen, Restrukturierung, Fusionen, Verschiebung in Billiglohn-
länder oder Personalabbau. Dabei finden meist viele Veränderungen 
gleichzeitig statt (vgl. Beermann/Rothe, 2011, S. 48). 

In den westlichen Industrieländern hat sich Personalabbau seit den 
1980er Jahren zum gängigen Phänomen entwickelt. Laut Sennett 
(2000) sind „heutige Karrieren sehr viel verletzlicher“ (ebd., S. 144). 
Unbestritten ist, dass Entlassungen gesundheitliche und finanzielle 
Auswirkungen auf Betroffene haben. Aber auch für diejenigen, die 
nicht entlassen werden, gibt es gesundheitliche und berufliche Folgen 
wie z. B. zunehmende Mehrarbeit bzw. veränderte Rahmenbedingun-
gen am Arbeitsplatz, was wiederum Stress erzeugen kann. 

Inwieweit Personalabbau aus betriebswirtschaftlicher Perspektive po-
sitiv bewertet werden kann, bleibt umstritten (vgl. Datta/Basuil/Radeva 
2012, S. 218). Cascio (2002) hat mit seiner Studie am Beispiel von 
311 Unternehmen zeigen können, dass Entlassungen nicht unbedingt 
zum wirtschaftlichen Unternehmenserfolg beitragen: Diejenigen Un-
ternehmen, die in Qualifikation und Personalentwicklung investierten, 
waren produktiver und verbesserten langfristig eher ihre Marktposition 
als die Unternehmen, die zur kurzfristigen Kosteneinsparung Personal 
abbauten (zit. in Rigotti/Mohr 2008, S. 46).Le
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Als Tomasko (1993) 1000 amerikanische Unternehmen nach Zielen 
und Ergebnissen des durchgeführten Personalabbaus befragte, war 
das Resultat überraschend: Kurzfristig waren zwar Erfolge bezüglich 
schneller Kostensenkung, Effizienzsteigerung und besserer Konkur-
renzfähigkeit zu verzeichnen. Auf Dauer ergaben sich jedoch nicht sel-
ten negative Effekte auf die verbliebenen Arbeitnehmer, sodass die 
erhoffte Profitsteigerung letztendlich nicht eintraf (Tabelle 2). 

Mit der Personalreduktion 
verfolgtes Ziel

Geplant (in %) der 
Firmen

Erreicht (in %)
der Firmen

Kostenreduktion > 90 < 50
Produktivitätssteigerung 75 22
Erhöhung des Cash Flow > 50 < 25
Bürokratieabbau > 50 15

Tabelle 2 – Ziele und Ergebnisse von Personalabbau
(Quelle: Tomasko, 1993)

1.1.2.1 Wandel der Arbeit

In der Arbeitswelt werden grundlegende Strukturen in Frage gestellt 
oder lösen sich sogar auf. Mitarbeiter sind für die Unternehmen schon 
jetzt jederzeit und überall verfügbar. Dadurch wird es für viele Arbeit-
nehmer zunehmend schwierig, eine Balance zwischen Arbeit und Frei-
zeit zu finden und Grenzen für einen gesunden Umgang mit sich selbst
zu setzen.

Neue Formen von Arbeitsverhältnissen erlauben jedoch auch, Ort und 
Zeit des Arbeitsalltags selbstständig zu gestalten (z. B. Homeoffice). 
Die Forderung nach Flexibilität nimmt deshalb kontinuierlich zu. Ar-
beitsverhältnisse, die auf Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträgen 
beruhen, sind weitere wichtige und zunehmende Kennzeichen unserer 
heutigen, sich rasant verändernden Arbeitswelt.

Die Konsequenzen daraus sind, mit größerer Unsicherheit leben zu 
lernen, sich ständig vermarkten zu müssen, flexibles Arbeiten ohne 
feste Arbeitszeiten und eventuell sogar ohne festen Arbeitsplatz sowie 
lebenslanges Lernen bei wachsender Bedeutung des Faktors Wissen. 
Neue Berufe entstehen, neues Wissen muss verarbeitet werden, neue 
Fertigkeiten sind gefragt. Die Reaktionen darauf sind oftmals Angst, 
psychische Belastung, Zeitdruck, Widerstand und Verdrängung.

Flexible Arbeitszeiten führen dazu, dass Arbeit und Privates vermischt 
werden bzw. ständigen Koordinierungsbedarf erzeugen. Viele verzich-
ten auf Kinder und Partnerschaft, um den empfundenen Stress zu re-
duzieren. Aus lebenslang Beschäftigten werden prekär Beschäftigte, 
die manchmal arbeiten, manchmal nicht. Dadurch wird eine langfris-
tige Planung und Bindung schwieriger (vgl. Hien, 2011, S. 161). Le
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Für Vollzeitbeschäftigte wird Arbeit immer intensiver und konzentrier-
ter, die Arbeitszeiten immer länger und die psychische Belastung im-
mer größer, während aus Unternehmenssicht Arbeit immer produkti-
ver und effektiver wird. Unternehmen erwarten daher statt Arbeitskräf-
ten vielmehr flexible Unternehmer im Unternehmen, die ihr Know-how
zur Verfügung stellen und eigenverantwortlich handeln. Dies beinhal-
tet beispielsweise die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen (vgl. 
Krause/Deufel, 2011, S. 172).
Interessanterweise wird häufig mehr Eigenverantwortung von Be-
schäftigten verlangt, ohne dass sich dafür die grundlegenden Voraus-
setzungen wie Führungsverhalten oder Arbeitsorganisation verän-
dern, die eine solche Eigeninitiative erst ermöglichen (vgl. Tem-
pel/Ilmarinen 2013, S. 66). 

Darüber hinaus sind Team- und Projektarbeiten immer wichtiger, Ko-
operationen und Vernetzungen im Job sowie in sozialen und berufli-
chen Netzwerken gewinnen mehr und mehr an Bedeutung.
Bedenken Sie dabei, dass mehr als zwei Drittel der Erwerbstätigen im 
Dienstleistungsbereich tätig sind. Wissensbasierte Dienste explodie-
ren förmlich und begleitende Familiendienste, wie Kinderbetreuung o-
der Altenpflege, sind immer mehr im Kommen und werden auch von 
Arbeitnehmern zunehmend gefordert.

Die meisten Menschen verbringen den Großteil ihrer Zeit bei der Ar-
beit, die neben finanzieller Existenz, einen strukturierten Tagesablauf, 
Anerkennung, soziale Kontakte und eine Erhöhung des Selbstwertge-
fühls ermöglicht. Ihre Bedeutung ist daher groß.
Seit einigen Jahren unterliegt Arbeit einem starken Wandel, der aus 
den dargestellten Entwicklungstrends resultiert. Die veränderten Ar-
beits- und Organisationsbedingungen mit steigender Flexibilität bieten 
zwar mehr Freiheit, doch zugleich auch mehr Unsicherheiten und füh-
ren nicht selten zur Selbstausbeutung (vgl. Han, 2012, S. 24). Grün-
wald (2013) zufolge wird häufig von

„Mitarbeitern ein Höchstmaß an persönlicher Flexibilität ver-
langt. Unbezahlte Überstunden sind selbstverständlich. Auch 
nach Feierabend oder an freien Tagen hat man für das Unter-
nehmen zur Verfügung zu stehen. Arbeitsbereiche, für die frü-
her verschiedene Personen oder Abteilungen verantwortlich 
waren, werden komprimiert. Mitarbeiter müssen sich in Rekord-
zeit in neue Arbeitsbereiche einfinden und mit neuen Tools ope-
rieren. Bei alledem steigt die Angst, die gesetzten Erwartungen 
nicht zu erfüllen oder gar krank zu werden.“ (vgl. ebd., S. 19).
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1.1.2.2 Fazit

Die permanente Anpassung an eine Organisation, die von steigender 
Veränderungsgeschwindigkeit und Beschleunigung gekennzeichnet 
ist, überfordert viele Menschen (vgl. EfH, 2008, S. 88). Veränderte Ar-
beitsbedingungen können laut Voß und Pongraz (1998)

„für einige Gruppen zwar attraktive neue Herausforderungen 
bedeuten, für andere bringen sie aber die Gefahr einer notori-
schen beruflichen wie existentiellen Verunsicherung und Über-
forderung mit sich“. (vgl. ebd., S. 154).

Heute wachsen Informationen rasant an und die Halbwertzeit des er-
worbenen Wissens sinkt schnell ab. Dadurch reicht eine einmal erwor-
bene Qualifikation nicht mehr für das gesamte Erwerbsleben aus; Wei-
terbildung wird notwendig (vgl. inqa.de 2008a, S. 5). 

Mit der höheren Qualifizierung steigen zugleich Tätigkeitsanforderun-
gen, d. h. Arbeit wird komplexer. Der Anstieg hochqualifizierter Arbeit-
nehmer führt außerdem dazu, dass Beschäftigte kritischer sind: Auto-
ritäten werden hinterfragt und Hierarchien nicht unbedingt akzeptiert. 
Führungskräfte haben zu beweisen, dass sie ihrem Führungsan-
spruch gerecht werden, und der Wechsel zu anderen Arbeitgebern 
wird eher praktiziert. Der verstärkte Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien führt zu einer Beschleunigung und (Wis-
sens-) Verdichtung von Prozessen, denen Geringqualifizierte meist 
nicht mehr folgen können. Der Entwicklung unserer Gesellschaft zu 
einer Wissens- und Innovationsgesellschaft kommt deshalb eine her-
ausragende Rolle zu.

Übung – Wirtschaftliche Herausforderungen

Welche besonderen betrieblichen Herausforderungen gab es in den 
letzten Jahren in Ihrem Unternehmen? Inwieweit hatten diese Ein-
fluss auf die Mitarbeiter und insbesondere auf deren Gesundheit?

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum der Lerngruppe die-
ses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskolle-
gen.
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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