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Ein Leitfaden für Klein- und Mittelbetriebe

Initiative Neue Qualität der Arbeit
Neues Denken für eine neue Arbeitswelt
Sichere, gesunde und zugleich wettbewerbsfähige Arbeitsplätze sind die Vision der
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Gemeinsame Projekte des Bündnisses aus
Sozialpartnern, Sozialversicherungsträgern, Bund, Ländern, Stiftungen und Unternehmen
machen deutlich: Wer in Humankapital investiert, profitiert von motivierteren Mitarbeitern,
sinkenden Krankenständen und einem fortschrittlichen Unternehmensimage. Im Jahr 2002
gestartet, sind Eigendynamik und Überzeugungskraft der Initiative inzwischen weithin
sichtbar – INQA works!

INQA bündelt Kräfte!
»Gemeinsam handeln, jeder in seiner Verantwortung« – dieser Grundsatz von INQA hat
sich in der Praxis bewährt. Unter dem Dach der Initiative haben sich mit den Thematischen
Initiativkreisen (TIK) spezialisierte Arbeitsgruppen gebildet. Ihr inhaltliches Spektrum
reicht vom ›Netzwerk Baustelle‹ über ›Älter werden in Beschäftigung‹ bis zu ›Neue Qualität der Büroarbeit‹. Bürokratie oder verkrustete Strukturen sucht man hier vergebens. Die
TIK erarbeiten zielführende Aktivitäten zu einzelnen Schwerpunktthemen und setzen sie in
Eigenregie um. Das gewonnene Wissen dient dem Transfer in die betriebliche Praxis. Ob
als Unternehmer, Arbeitnehmervertreter oder Gesundheitsexperte – jeder INQA-Initiativkreis ist offen für Menschen, die etwas bewegen wollen.
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Einleitung
Im vorliegenden Leitfaden geht es um den Zusammenhang von Klein- und Mittelbetrieben, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Netzwerken. Er richtet sich an Inhaber von
mittelständischen Unternehmen, an Führungskräfte in Kleinbetrieben und an Beschäftigte
im Handwerk. Dabei ist die Frage nach der verbindenden Klammer dieser drei Begriffe bzw.
Themen durchaus berechtigt.
Beantwortet wird diese Frage häufig mit dem Hinweis, dass es um den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Klein- und Mittelbetrieben nicht immer zum Besten steht, dass diese
deshalb Unterstützung von außen brauchen und eine solche am besten von Netzwerken
erbracht werden kann. Aber ist das wirklich noch so? Wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz in KMU tatsächlich vernachlässigt? Neuere Erkenntnisse zeichnen ein anderes
Bild. Danach stufen auch die kleineren Betriebe den Arbeits- und Gesundheitsschutz als
wichtig ein und ergreifen im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechende Maßnahmen für
gute Arbeitsbedingungen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Tatsache, dass gerade in
KMU die Hilfe von außen oft als Kontrolle und Einmischung empfunden wird. Ebenso ist
bekannt, dass Netzwerke bei KMU häufig einen zweifelhaften Ruf genießen und nicht in
jedem Fall als seriös eingestuft werden.
Vor diesem Hintergrund bedarf es deshalb weiterer Argumente, die den oben genannten Zusammenhang von KMU, Gesundheit und Netzwerken plausibel machen. Geliefert
werden sie von der aus dem demographischen Wandel resultierenden, alternden Gesellschaft, die auch künftig den verschärften Anforderungen einer globalisierten Wirtschaft
gewachsen sein soll. Die gestiegenen Anforderungen spüren dabei auch die nicht ›weltmarktaktiven‹ Unternehmen auf verschiedenen Ebenen der betrieblichen Wirklichkeit. Zu
nennen sind z. B. die Ungeduld der Kunden, der gestiegene Kostendruck, die Eliminierung
von Zeit- und Materialpuffern, die Verschärfung des Leistungsdrucks, die zunehmende
Bürokratie (Stichwort: Zertifizierung), die Flut elektronischer Informationen, die wachsende technische Komplexität und die auftragsgesteuerte Produktion. Alle diese Entwicklungen haben das Wirtschaften komplizierter und das Arbeiten stressiger gemacht sowie
nicht zuletzt die psychischen Belastungen bei der Arbeit ansteigen lassen. Diesem neuen
Anforderungs- und Belastungsspektrum wird der traditionelle Arbeitsschutz, der sich mit
der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen, den körperlichen Gesundheitsrisiken,
den Arbeitsumgebungseinflüssen und der Unfallverhütung befasst, nicht mehr in Gänze
gerecht. Und genau hier, im Auseinanderdriften von traditioneller Arbeitsschutzpraxis
und neuen Arbeitsbelastungen, beginnt die Überforderung der Unternehmen in Sachen
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Diese Situation wird sich durch den weiteren Anstieg des
Durchschnittsalters der Belegschaften noch verschärfen, schon in einigen Jahren werden
die älteren Mitarbeiter (50plus) die stärkste Gruppe in den Betrieben stellen. Wer sich diese Situation vor Augen führt – steigende Anforderungen, die mit durchschnittlich älteren
Belegschaften bewältigt werden müssen – der erkennt die Größe der Herausforderung, vor
der alle Betriebe stehen.
Dabei liegt die Betonung durchaus auf ›alle Betriebe‹, weil auch die großen Unternehmen und Konzerne kein Rezept für diese neuartige Anforderungs- und Belastungskonstellation haben. Insofern unterscheiden sich Groß- und Kleinbetriebe nicht – sie alle suchen
die richtigen Antworten und Konzepte. Allerdings haben die großen Unternehmen ungleich
bessere Startvoraussetzungen. Sie verfügen über eine professionelle Arbeitsschutzorganisation und eigens dafür abgestelltes Personal. Sie unterhalten ein Gesundheitsmanagement, nutzen Fördergelder, initiieren betriebliche Projekte und bewegen sich souverän in
der überbetrieblichen Arbeitsschutz-Community. Der Gesundheitsschutz im Großbetrieb
ist ein Expertensystem, das durch eine ›Gesundheitspolitik von unten‹, also durch Gesundheitszirkel, Belegschaftsbefragungen, Gesundheits-Arbeitskreise usw. ergänzt wird. Groß-
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betriebe haben auf diese Weise Zugriff auf das aktuelle Präventions- und Gesundheitswissen, sie partizipieren am Erkenntnisfortschritt über die Zusammenhänge vom Wandel der
Arbeit und dem Wandel der Gesundheitsrisiken.
Die allermeisten Klein- und Mittelbetriebe sind von solchen Rahmenbedingungen weit
entfernt. Die knappen Ressourcen, über die sie verfügen, werden im Alltagsgeschäft
aufgebraucht; folglich bleibt wenig Raum für eine eigenständige betriebliche Gesundheitspolitik. Deshalb ist schon viel erreicht, wenn die KMU die gesetzlichen Auflagen im Bereich
Arbeits- und Gesundheitsschutz erfüllen. Sie tun das übrigens in weit größerem Umfang,
als das in der öffentlichen Diskussion den Anschein hat. Ihnen ist auch die betriebliche Gesundheitsförderung nicht fremd, es entspricht dem mittelständischen Ethos, die Mitarbeiter zu einer gesunden Lebensweise anzuhalten und sie dabei zu unterstützen. Allerdings
sind diese Aktivitäten nicht das Ergebnis einer systematischen Arbeitsschutzstrategie und
eines gezielten Gesundheitsmanagements, sondern sie sind pragmatisch in das unternehmerische Handeln integriert oder werden externen Dienstleistern (wie arbeitsmedizinischen Zentren) übertragen. Der Grundsatz ›Schutz von Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten‹ ist den Unternehmern unmittelbar einsichtig, die Formen der Umsetzung
hingegen – Expertensysteme, Verfahrensregeln, Formalismen – kollidieren häufig mit der
wenig bürokratisierten Struktur von kleinen Unternehmen. Anders ausgedrückt: Sie praktizieren den Arbeits- und Gesundheitsschutz einfacher und intuitiver als die Großen.
Dieses pragmatische Arbeitsschutzhandeln stößt jedoch dort an seine Grenzen, wo es
um die weniger greifbaren Gefährdungen geht, die von der modernen Arbeitswelt ausgehen. Psychischen, mentalen und psychosozialen Belastungen, die durch Hektik, Komplexität und Zeitdruck verursacht werden, stehen viele Verantwortliche in kleineren Betrieben
häufig hilflos gegenüber. Ebenso kommt man mit der Improvisationspraxis nicht sehr
weit, wenn jenen Gesundheitsrisiken präventiv begegnet werden soll, die verstärkt mit
älteren Belegschaften verbunden sind. Mit diesen Fragen werden die kleinen und mittleren
Betriebe in der Regel allein gelassen, die vielen einschlägigen Institutionen wie Berufsgenossenschaften oder auch Krankenkassen sind hier häufig überfordert, nicht zuletzt weil
sie personell unterbesetzt sind.
Was also tun? Wer soll den KMU dabei helfen, den Gesundheitsrisiken moderner Arbeit
und den betrieblichen Folgen des demographischen Wandels zu begegnen? Bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, so wie bei vielen
anderen Betriebsproblemen auch, wo die Kleinen selber aktiv werden, statt die Aufgabe an
Externe zu delegieren? Schließlich verfolgen KMU traditionell eine Insourcing-Philosophie,
die sich auf vielen Feldern bewährt hat. Warum sollte das nicht auch auf dem Handlungsfeld ›Erhalt und Förderung der Humanressourcen‹ funktionieren?
Tatsache ist, dass es durchaus KMU gibt, die eine zeitgemäße, zukunftsfähige und demographiesensible betriebliche Gesundheitspolitik verfolgen. Aber dazu bedarf es Voraussetzungen, die in der Summe eher selten anzutreffen sind: Einen Unternehmer, der den
Erhalt der Arbeitsfähigkeit seiner Beschäftigten als gleichwertiges Unternehmensziel neben
anderen betrachtet, dem der Zusammenhang zwischen Produktivität und Gesundheit
bewusst ist und der weiß, dass sich Arbeitsprozesse am besten optimieren lassen, wenn
die Mitarbeiter ihre Vorstellungen von sachgerechter und gesundheitsfördernder Arbeit
einbringen können. Solche Unternehmer sind erfahrungsgemäß eher die Ausnahme, was
durchaus nachvollziehbar ist. Schließlich sind die Anforderungen des Betriebsalltags im
Regelfall so groß, dass kaum Zeit bleibt für die Reflexion der gesundheitlichen Folgen des
eigenen ökonomischen Handelns.
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Vor dem Hintergrund dieser Alltagshemmnisse ist ›Selbermachen‹ für den angesprochenen Problembereich sicher nicht die beste und ausschließliche Lösung. Das einzelne
kleine oder mittlere Unternehmen ist schnell überfordert, wenn es darum geht, Lösungen
für die Gefährdungen moderner Arbeit und für den betrieblichen Umgang mit dem demographischen Wandel zu entwickeln und umzusetzen. Deshalb ist es besser, wenn sich
mehrere Unternehmen zusammentun und diese Herausforderung gemeinsam annehmen
und auch bewältigen. Möglich wird das durch Netzwerke zwischen Unternehmen sowie
solchen, in die auch die Verantwortlichen des überbetrieblichen Arbeitsschutzes und der
Gesundheitsförderung eingebunden sind. Dort können sich die Unternehmen mit aktuellem Präventionswissen versorgen, dort können sie ihre Bedarfe anmelden, von dort kann
Unterstützung für sie organisiert werden. Und last but not least: Dort können sie sich mit
anderen Betrieben sowie mit den Vertretern des überbetrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes fachlich austauschen. Diese Art der Vernetzung nutzt beiden: Die Klein- und
Mittelbetriebe können sich unbürokratisch Hilfe holen, während die überbetrieblich Handelnden Zugang zu einer bislang vernachlässigten Klientel erhalten, um dort unterstützend
tätig zu werden.
Klein- und Mittelbetriebe, die sich auf zwischen- und überbetriebliche Netzwerke einlassen, brauchen ein wenig Mut. Denn zwar sprechen viele gute Gründe dafür, an Netzwerken
teilzunehmen, aber es gibt es auch viele gute Gründe, Netzwerken gegenüber reserviert
zu sein. Der vorliegende Leitfaden versteht sich insofern als eine Art Bedienungsanleitung
für KMU im Umgang mit Netzwerken sowie für den Aufbau von Netzwerken. Der Bericht
hat dann seinen Zweck erreicht, wenn er bei seinen Leserinnen und Lesern ein kritisches
Interesse an Netzwerken und deren Nutzen wecken kann und hilft, die mit alternden Belegschaften verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.
Der Text beginnt mit einer Erläuterung des Netzwerkbegriffs und der Charakteristika
eines Netzwerks. (Kap. I) Es folgt eine Übersicht über bestehende Netzwerke zum betrieblichen Gesundheitsschutz und zum demographischen Wandel (Kap. II). Im dritten Kapitel
werden dann die möglichen Aktivitäten und Arbeitsinhalte von Netzwerken beschrieben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Unternehmen sich in bestehende Netzwerke einklinken können, welche Vorteile damit verbunden sein können, aber auch welche
Risiken sie eingehen. Im fünften Kapitel schließlich wird beschrieben, wie Unternehmen
Netzwerke knüpfen können, Gegenstand des letzten Kapitels ist die Vorstellung einiger
KMU-angemessener Konzepte/Instrumente betrieblicher Gesundheitspolitik, die Gegenstand von Netzwerkaktivitäten sein können.
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I.
Was sind Netzwerke?
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Netzwerke sind groß in Mode. Über sie wird viel geredet, sie sind in den allgemeinen
Sprachgebrauch eingedrungen, sie gelten als eine neue Sozialform, die den herkömmlichen Sozialformen Markt und Organisation überlegen ist. Auf der anderen Seite wird
wenig über sie nachgedacht, sie werden kaum hinterfragt und nur die wenigsten können
erklären, was denn nun die Substanz von Netzwerken im Vergleich zu anderen sozialen
Gebilden ist. Die Definitionen, die im Raum stehen, sind oft unbestimmt und nicht selten
unverständlich.
Auffällig bei den gängigen Definitionen von Netzwerken ist, dass sie selten über negative
Bestimmungen hinauskommen. Das Netzwerk wird durch die Abgrenzung von anderen
Sozialformen und nicht aus sich heraus bestimmt. Es ist weder Markt, auf dem das Geld
die Austauschprozesse regelt, noch Organisation, in der Hierarchie und Verfahren, also
Macht, den Umgang der Organisationsmitglieder ordnet. Was also ist es dann?

Abb. 1: Netzwerk als eigenständige Sozialform

Um diese Frage beantworten zu können, muss man sich die Menschenbilder vergegenwärtigen, die hinter dem Markt- und dem Organisationsmodell stehen. Im Marktmodell
werden die Handelnden als egoistische Kalkulatoren gesetzt, die lediglich an sich denken
und die mit anderen nur in Verbindung treten, um den eigenen Nutzen zu mehren. Der
›homo oeconomicus‹ ist ein einsames Wesen, Gesellschaft reduziert sich für ihn auf Tauschakte, der andere wird nicht als Mitmensch, sondern als Mittel und Konkurrent gesehen.
Im Organisationsmodell hingegen wird der Egoismus der Protagonisten abgelöst zugunsten des Nutzens der Organisation. Damit die Organisation ihre Ziele erreichen kann,
müssen ihre Mitglieder sich unterordnen und einfügen. Dem Organisationsmodell liegt
ein skeptisches Menschenbild zugrunde. Es wird grundsätzlich in Zweifel gezogen, dass
der Mensch sich freiwillig die Ziele der Organisation zu eigen macht; deshalb wird hier
eine ausdifferenzierte Hierarchie mit Anweisungsbefugnis installiert, wobei Zwangs- und
Belohnungsmittel angewendet werden, um die Mitglieder zu verpflichten.
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Das Netzwerkmodell nimmt sowohl Anstoß am isolierten Wirtschaftsmenschen als auch
am zwangsvergesellschafteten Organisationsmenschen. Seine Anhänger sehen auch den
wirtschaftenden Menschen als sozial eingebundenen Akteur, der auf den anderen bezogen
und von ihm abhängig ist. Am Organisationsmenschen missfällt ihnen, dass für diesen die
Welt an der Organisationsgrenze zu Ende ist und er vor lauter Organisationsgläubigkeit
den Wert einer Kooperation über die Organisation hinaus aus den Augen verliert. Die Organisation wiederholt auf einer erweiterten Stufe den Egoismus des ›homo oeconomicus‹.
Weiterhin glauben sie nicht, dass Menschen in einer Organisation nur auf Anweisung und
entsprechend formaler Verfahrensregeln funktionieren. Eine mindestens ebenso wichtige
Rolle spielen persönliche Beziehungen und informelle Absprachen und Regeln.
Das Netzwerk versucht die Quadratur des Kreises. Es möchte Menschen, die bisher nur
in Organisationen agieren, zusammenbringen, ohne die Zwangsmittel der Organisation zu
gebrauchen. Grundsätzlich ist ein solcher freiwilliger Zusammenschluss möglich, weil die
Menschen ohnehin zueinanderstreben und weil sie und ihre Organisationen einen Nutzen
davon haben: Der Horizont weitet sich, die ›Betriebsblindheit‹ wird überwunden, unter
Umständen kommt es zu lohnenden zwischen- und überorganisatorischen Kooperationen.

Abb. 2: Netzwerke im Spannungsfeld von Person und Organisation
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Werden Netzwerke auf ihren eigentlichen Kern reduziert, so bleiben soziale Gebilde übrig, die durch persönliche Verflechtungen zusammengehalten werden. Im Grunde sind sie
Personengeflechte, wobei die beteiligten Personen im Netzwerk eine Doppelrolle spielen:
als Person A, B, C und als Repräsentant der Organisation A, B und C. Der Netzwerkbegriff
ist dann sinnvoll, wenn die Beteiligten unterschiedliche Organisationen/Institutionen oder
Bereiche/Abteilungen einer Organisation verkörpern. Andernfalls würde man von informeller Gruppe sprechen. Weil Netzwerke freiwillige Personengeflechte sind, können sie ihren
Fortbestand nur durch persönliche Beziehungen sichern. Die üblichen Stabilisatoren von
sozialen Gebilden wie Regeln, Vorschriften und Verfahren, ein System von Befehl und Gehorsam oder auch ökonomische Anreize entfalten im Netzwerk nicht nur keine Wirkung,
sondern sie zerstören die Voraussetzung von Netzwerken: das Personenvertrauen, das Vertrauen der Person A, dass die Person B nicht einfach als Interessenträger von Organisation
B im Netzwerk ist, sondern ebenso die organisationsübergreifenden Ziele des Netzwerks
verfolgt.
Netzwerke überbrücken die Trennungen und Distanzen, die in einer Marktgesellschaft
zwischen den vereinzelten Handelnden sowie in einer Organisationsgesellschaft zwischen
den isolierten Organisationen herrschen. Brückenbauer sind dabei Personen, die offen,
innovativ und mutig genug sind, um den Spagat zwischen ihrer ›Organisationsheimat‹
und der Multiorganisationswelt Netzwerk zu riskieren. Welche Motive treiben sie? Warum
ist das Gebilde Netzwerk so attraktiv? Und schließlich: Was macht das Netzwerk, dem so
gut wie alle bewährten Stabilisierungselemente fehlen, lebensfähig?
Netzwerke entstünden nicht, wenn die Organisationen in der Lage wären, ihre Aufgaben
vollständig zu erfüllen sowie ihre Probleme autonom zu lösen. Netzwerke sind insofern
Indikator für einen Mangel, sie verweisen auf ein Ungenügen der Organisation. Der naheliegende Weg, sich mit anderen, vergleichbaren oder verwandten Organisationen zusammenzutun, um so die Aufgaben besser zu erfüllen und Probleme zu lösen, wird nicht beschritten, weil private Organisationen Konkurrenten sind. Der etwas weiter entfernte Weg,
sich mit andersartigen Organisationen auszutauschen, um von diesen zu lernen, wird
ebenso wenig gewählt, weil der Nutzen zu unsicher erscheint. Einen Ausweg aus diesen
Dilemmata bietet das Netzwerk, in dem sich nicht Organisationen zusammenschließen,
sondern in dem sich Menschen aus Organisationen begegnen, die nach einer gemeinsamen Schnittmenge suchen, um die jeweils anstehenden Probleme besser lösen zu können.
Damit sind nicht nur die Motive von Netzwerkteilnehmern umschrieben, vielmehr wird
auch die Attraktivität von Netzwerken nachvollziehbar. Der Netzwerkteilnehmer will seine
Organisation erneuern oder – schwächer ausgedrückt – ihre Problemlösungskapazität
erweitern. Das Netzwerk bietet ihm Anregungen und Alternativen zur eigenen Praxis. Wenn
jeder Netzwerkteilnehmer auf diese Weise gibt (Berichte aus seiner Problemlösungspraxis)
und nimmt (Anregungen der anderen), dann generiert ein Netzwerk tatsächlich eine WinWin-Situation, was seinen Bestand letztlich sichert.
Gleichwohl bleiben Netzwerke fragile Gebilde, selbst wenn sie ihren Teilnehmern einen
Nutzen bringen. Da sie nicht über das Organisationskapital von Unternehmen oder
Institutionen verfügen, brauchen sie Äquivalente, die ihr Überleben sichern. Der gemeinsame Wertehorizont der Teilnehmer und eine ›starke Moral‹ reichen nicht aus, um die
lose Verbindung von Menschen und Organisationen auf Dauer zu garantieren. Auch das
Sozialkapital, also die guten Beziehungen zwischen den Teilnehmern und die im Netzwerk
gemachten Kooperationserfahrungen, schützt das Netzwerk nur unzulänglich vor seiner
Erosion. Erst wenn es Netzwerken gelingt, die Steuerungsfähigkeiten von Organisationen
zu adaptieren, ohne zugleich Organisation zu werden, besteht die Chance, sich neben den
klassischen Sozialformen zu etablieren. Drei Aufgaben stellen sich in diesem Zusammenhang dem Netzwerk, die es lösen muss.
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Abb. 3: Aufgaben eines Netzwerkes

Die erste Aufgabe ist die Zwecksetzung und Themenfindung des Netzwerkes. Sie stellt
sich für traditionelle Einrichtungen nicht, da Zweck, Thema und Einrichtung zusammenfallen. Netzwerke hingegen müssen hier zunächst einen geistigen Invest leisten. Sie brauchen
einen organisationsübergreifenden Zweck und ein Meta-Thema, das in Organisationen
nicht oder nur unzulänglich behandelt werden kann. Ein solcher Zweck kann beispielsweise die Förderung der zwischenbetrieblichen Kooperation von KMU sein, ein solches
Meta-Thema kann der ›familienfreundliche Betrieb‹ sein. Sich damit zu befassen hat das
einzelne KMU in der Regel keine Zeit. In einem Netzwerk hingegen kann es durch Entsendung eines Repräsentanten diesem Thema nachgehen und durch Austausch mit anderen
Lösungen finden, ohne allzu viele Ressourcen dafür aufwenden zu müssen.
Die zweite Aufgabe ist die Herstellung der Handlungs- und Arbeitsfähigkeit des Netzwerkes. Klassische Organisationen versuchen, ihre Aufgaben durch eine feingliedrige
Arbeits- und Kompetenzverteilung (Organigramm und Stellenbeschreibungen) zu erfüllen.
Ein Netzwerk kann auf solche arbeitsorganisatorischen Gestaltungsmittel nicht zurückgreifen. Ihm bleibt als Äquivalent dazu nur die Rollendifferenzierung der Teilnehmer. Ein
Netzwerk, in dem alle alles machen, kann nicht funktionieren, weil die Ressourcen und
Kompetenzen der Netzwerkbeteiligten begrenzt und zu verschieden sind. Sinnvoller und
Erfolg versprechender ist es, wenn die Beteiligten jeweils das machen, was sie am besten
können. Drei grundsätzliche Rollen gilt es in einem Netzwerk zu besetzen: die Rolle des
Machtpromotors, die des Fachpromotors und die des Prozesspromotors. Die Machtpromotoren sichern den Einfluss des Netzwerks im Raum. Sie nutzen ihre Stellung in der
regionalen Machtarchitektur, bauen Widerstände und Ängste gegenüber dem Netzwerk ab
und ›lizenzieren‹ es unter Einsatz ihrer Autorität. Sie halten ihre starken Hände über das
Netzwerk und machen es in der Öffentlichkeit bekannt. Während die Machtpromotoren

13

14

Gesundheitsnetzwerke

für das Ansehen des Netzwerks im Außenfeld sorgen, sind die Fachpromotoren für die
Erfüllung des Netzwerkzwecks verantwortlich. Sie sind die ›Facharbeiter‹ im Netzwerk, sie
verleihen ihm inhaltliche Konturen, sie leisten die operative Arbeit. Die Prozesspromotoren
schließlich schieben das Netzwerk immer wieder an und halten es in Betrieb. Sie sind die
›Kümmerer‹, die einerseits die Aufgaben der Netzwerkadministrierung übernehmen und
andererseits den Netzwerkprozess animieren. Sie managen Beziehungen, sie intervenieren
und vermitteln in Konflikten. Ihnen obliegt das sachliche und soziale Netzwerkmanagement.
Die dritte Aufgabe ist Führung im Netzwerk. Während die klassische Organisation die
Gefolgschaft ihrer Mitglieder durch Führung, die zwar im Stil variieren kann, die aber hierarchisch gesetzt ist, zu erreichen versucht (Anweisungsbefugnis), muss das Netzwerk eine
ganz neue Methode des Führens erproben, nämlich das laterale Führen, also ein Führen
nicht von oben nach unten, sondern ein Führen zur Seite, zum Anderen hin. Netzwerke
basieren anders als Organisationen auf Freiwilligkeit und fast ausschließlich auf dem
›menschlichen Faktor‹. Deshalb kann hier nur eine Methode des Führens von Personen
zum Zuge kommen, über die man keine Weisungsbefugnis hat. Das laterale Führen kennt
drei Steuerungsformen: Führen durch Verständigung, Führen durch Macht, Führen durch
Vertrauen. Führen durch Verständigung meint die geduldige Suche nach einem Konsens
durch Empathie, also durch das sich in den anderen Hineinversetzen, sowie durch den
Perspektivenwechsel, also die Suche nach einem Meta-Thema, das über den jeweiligen
Einzelinteressen liegt. Führen durch Macht bedeutet bei Netzwerken nicht, dass Macht gebraucht wird, um etwas durchzusetzen. Es bedeutet vielmehr, dass man sich der Allgegenwärtigkeit von Machtbeziehungen bewusst ist und durch dieses Wissen sensibel potenziellen Konflikten vorbeugt. Führung durch Vertrauen schließlich meint, dass Netzwerke die
für sie unverzichtbare Ressource Vertrauen durch eine gemeinsame befriedigende Praxis
aufbauen und sich nicht auf den Appell zur vertrauensvollen Zusammenarbeit beschränken.
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II.
Netzwerke zur betrieblichen
Gesundheitspolitik und zum
demographischen Wandel –
eine Übersicht
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In den letzten 15 Jahren haben sich bereits zahlreiche Netzwerke zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz gegründet. Die zwei wichtigsten Initiatoren dabei waren der
Staat und die Verantwortlichen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Der Staat ist aktiv geworden, weil er der historisch bedingten Zersplitterung im überbetrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz entgegenwirken wollte. Auf diesem Feld
tätig sind die staatlichen Ämter für Arbeitsschutz (früher Gewerbeaufsicht), die verschiedenen Unfallversicherungsträger und Berufsgenossenschaften, die Krankenkassen, die
Integrationsämter (Schwerbehinderte) sowie zahlreiche private Dienstleister, welche die
Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer Arbeitsschutzpflichten unterstützen. Diese
haben in der Vergangenheit nicht immer miteinander und untereinander abgestimmt
agiert. Deshalb hat der Staat die Arbeitsschutzbehörden und die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung zum ›engen Zusammenwirken‹, zum ›Erfahrungsaustausch‹ und zur
›gegenseitigen Unterrichtung‹ verpflichtet (§ 21 Arbeitsschutzgesetz). Die ›Gemeinsame
Deutsche Arbeitsschutzstrategie‹ bekräftigt dieses Kooperationsgebot. Gleiches gilt für das
Verhältnis von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften. Auch sie sollen bei Verhütung
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und bei der Gewinnung von Erkenntnissen über
Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und Arbeitsbedingungen zusammenarbeiten
(§ 20 Sozialgesetzbuch V und § 14 SGB VII). Die Form der Zusammenarbeit wird zwar
vom Gesetzgeber nicht festgelegt, doch empfohlen wird eine Vernetzung der drei großen
gesundheitspolitisch Handelnden.
Die Gesundheitsförderung als Ergänzung zur klassischen Krankheitsverhütung hat seit
Anfang der 1990er Jahre den Weg in die Betriebe gefunden. Anstoß hierfür war die Aufnahme der Gesundheitsförderung in das Leistungsspektrum der Krankenkassen, was private
Dienstleister, sportmedizinische Einrichtungen, Berater usw. neu auf den Plan gerufen hat.
In diesem Umfeld entstand schon bald die Idee, die verschiedenen gesundheitsförderlichen Aktivitäten mittels ›Runder Tische‹ und Netzwerke zu koordinieren und die Chancen
für Kooperationen zu sondieren. Mit der Gesundheitsförderung kamen nicht nur neue
Inhalte auf die Agenda, sondern es entwickelten sich ebenso neue Organisationsformen
wie etwa Gesundheitszirkel und Gesundheitsarbeitskreise in den Unternehmen sowie
Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften außerhalb der Unternehmen.
Heute (2011) existieren in Deutschland rund 50 Netzwerke, die sich mit betrieblicher
Gesundheitspolitik und den Folgen des demographischen Wandels auf betrieblicher Ebene
befassen. Ein Drittel davon ist regional ausgerichtet, zwei Drittel sind überregional orientiert (Land, Bund, Europa). Zahlenmäßig stark vertreten sind Netzwerke in NordrheinWestfalen und in Niedersachsen, während sie in Süddeutschland und Ostdeutschland eher
selten sind. Die meisten Netzwerke sind durch Initiativen der Politik (Arbeits- und Sozialministerien der Länder) auf den Weg gebracht worden, so etwa durch die Aufforderung
an die Arbeitsschutzverwaltungen, einen ganzheitlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
durch Kooperation mit anderen Handelnden umzusetzen. Entsprechend sind auch 32 von
80 Arbeitsschutzverwaltungen an Netzwerken beteiligt. Andere Netzwerke verdanken ihre
Genese wissenschaftlichen Projekten zur Gesundheit in der Arbeitswelt, in deren Anschluss netzwerkartige Strukturen zur Sicherung und zum Transfer der Projektergebnisse
gebildet wurden. Sie sind vor allem durch Forschungen zu den gesundheitlichen Risiken
und Folgen des demographischen Wandels in der Arbeitswelt aus der Taufe gehoben worden und fungieren jetzt als sogenannte Demographie-Netzwerke.
Beteiligt an Gesundheits- und Demographienetzwerken sind eine Vielzahl verschiedener
Einrichtungen und Organisationen. So sind fast überall die Arbeitsschutzbehörden und die
Krankenkassen vertreten, wohingegen die Präsenz der Unfallversicherungsträger schwächer ist. Die Arbeitgeber sind im Regelfall durch ihre Verbände und Kammern, die Arbeit-
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nehmer durch den DGB und die großen Einzelgewerkschaften vertreten. Hinzu kommen
mit absteigender Tendenz Einrichtungen der Gesundheitswissenschaft (Hochschulen, wissenschaftliche Institute), private Gesundheitsdienstleister (arbeitsmedizinische Zentren,
sportmedizinische Zentren, Zentren für Arbeitssicherheit usw.), Fachverbände (Arbeitsmedizin, Sicherheitsingenieure, Ärztevereinigungen), Unternehmen und Gesundheitsämter.
Das Themenspektrum der Netzwerke reicht vom klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz (Ergonomie, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Verhaltensprävention wie Rückenschule und Fitnesstraining usw.) über den demographischen Wandel (alterskritische und
alter(n)sgerechte Arbeit, Gestaltung von Erwerbsbiographien, altersgemischte Teams usw.)
bis hin zum neuen Belastungspanorama (psychische Belastungen, Stress, soziale Belastungen wie Mobbing usw.).
Die meisten Netzwerke kommen ohne großen Formalismus aus, manche haben nicht
einmal einen Kooperationsvertrag geschlossen. Viele fungieren als freie Arbeitsgemeinschaften, Gesprächskreise oder Zusammenschlüsse ohne rechtlichen Rahmen. Einige
haben sich als Vereine konstituiert, andere wiederum arbeiten unter dem Dach eines schon
bestehenden Trägervereins. Ein geringer Institutionalisierungsgrad ist charakteristisch für
Netzwerke, so verfügen die meisten bestehenden Netzwerke nur über eine Geschäftsstelle.
Um ein Netzwerk allerdings arbeitsfähig zu halten, bedarf es eines Minimums an Bürokratie (Sitzungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit usw.), die häufig an einen neutralen bzw.
potenten Handelnden delegiert wird, wie z. B. die Arbeitsschutzverwaltung.
Auch wenn ein Netzwerk an erster Stelle eine soziale Infrastruktur ist, ohne materielle
Mindestausstattung (Räume, Publikationen, Zeit usw.) ist es zum Scheitern verurteilt.
Dabei kann die materielle Infrastruktur auf unterschiedliche Weise finanziert werden. Die
beiden hauptsächlichen Alternativen sind: Eigenmittel durch die Netzwerkpartner oder Förderung durch staatliche Stellen (über Projekte oder durch die Geschäftsstellenfunktion der
Arbeitsverwaltung). Weitere weniger verbreitete Finanzierungsformen sind das Sponsoring
und Spendengelder.
Die bestehenden Netzwerke zur betrieblichen Gesundheitspolitik sind eine Mischung
aus staatlichen (Arbeitsschutzbehören, Gesundheitsämter), quasi-staatlichen (Berufsgenossenschaften) und vom Staat lizenzierten (Krankenkassen), aus intermedialen (Interessen- und Fachverbände) sowie aus gesellschaftlichen (Dienstleister, Institute, Gesundheitsinitiativen, Unternehmen) Einrichtungen. Die Repräsentanten des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes, die Sozialpartner und die Protagonisten der Gesundheitsförderung
verständigen sich hier über Programme, Konzepte und Maßnahmen zur Unterstützung der
Unternehmen. Allerdings machen sie das in vielen Netzwerken ohne integrale Beteiligung
der Betriebe. So haben die wenigsten Netzwerke Unternehmen als feste Netzwerkpartner
an Bord. Sie adressieren die Unternehmen, sie machen sich Gedanken darüber, was diese
brauchen könnten, aber sie vergessen, die Unternehmen durch ihre unmittelbare Einbindung ins Netzwerk direkt nach ihren Bedarfen zu fragen. Diese Vorgehensweise birgt das
Risiko, dass Netzwerke an den Bedürfnissen und Wünschen insbesondere der kleinen und
mittleren Unternehmen vorbei agieren.
Im Anhang findet sich eine Übersicht über die aktuell existierenden Netzwerke zur
betrieblichen Gesundheitspolitik und zum demographischen Wandel zwecks Kontaktaufnahme.
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III.
Was tun Netzwerke?
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Netzwerke machen Dinge, die in klassischen Organisationen, aber auch auf Märkten
nicht oder nur sehr unzulänglich getan werden. Das muss auch so sein, schließlich wäre
es nicht sinnvoll, das Organisationshandeln und die Organisationsthemen in Netzwerken
zu wiederholen. Allerdings handelt es sich dabei um Dinge, die bereits im Horizont der
Organisationen liegen, von diesen aber aus den unterschiedlichsten Gründen bisher nicht
angepackt oder praktiziert werden. Ebenso wäre es schwerlich nachzuvollziehen, wenn
Netzwerke etwas hervorbrächten, was Märkte erzeugen können und auch erzeugen.
Bei den Handlungen von Netzwerken muss man verschiedene Handlungsniveaus
unterscheiden. Das schwächste Niveau ist das der Lobbyarbeit für ein bestimmtes politisch vernachlässigtes Thema (Niveau I), das höchste das der kooperativen Entwicklung
und Verwirklichung einer neuen Programmatik (Niveau V). Dazwischen liegen der interorganisatorische Austausch (Niveau II), die Koordinierung der jeweiligen Organisationsaktivitäten bzw. die Durchführung punktueller gemeinsamer Projekte (Niveau III) sowie die
Zusammenführung der Ressourcen zur gemeinsamen Aufgabenbewältigung (Niveau IV).
Wenn ein Netzwerk auf einem vergleichsweise hohen Handlungsniveau angesiedelt ist,
kann davon ausgegangen werden, dass es auch die Kriterien der niedrigeren Niveaus
erfüllt.

Abb. 4: Handlungsniveaus von Netzwerken
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Niveau I: Politische Lobbyarbeit
In der Gesellschaft gibt es Themen, die nach allgemeiner Überzeugung wichtig sind,
aber dennoch keinen oder kaum Eingang in die Agenda der verantwortlichen und zuständigen Einrichtungen finden. Ein solch moralisch starkes, aber politisch schwaches Thema
ist auch der Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt. Es ist bekannt, dass diesem Thema auf
dem üblichen Weg – also mit dem herkömmlichen Arbeitsschutz – kein neuer Auftrieb
mehr gegeben werden kann. Deshalb bedarf es eines neuen Ansatzes, der das Thema
Gesundheit mit den Kernproblemen der Unternehmen im Sinne eines ganzheitlichen
Ansatzes verknüpft. Darauf sind die für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlichen Einrichtungen bislang noch unzureichend eingestellt. Man findet allerdings in den
Organisationen selbst engagierte Personen, denen dieses Defizit bewusst ist und die ihren
Blick weiten wollen. Sie suchen deshalb den Kontakt zu den Innovatoren anderer Organisationen und schließen sich zusammen, um für das Erfordernis eines ganzheitlichen Gesundheitsschutzansatzes zu werben. Sie betreiben auf diese Weise Lobbyismus für einen
alternativen Politikansatz und hoffen, dass dieser auf ihre Einrichtungen ausstrahlt.
Niveau II: Interorganisatorischer Austausch
Organisationen tendieren dazu, sich in ihrer Wirklichkeit einzumauern und die Realität
um sich herum nur noch durch die Brille der eigenen Einrichtung zu sehen. Sie werden auf
diese Weise ›betriebsblind‹. Die überlieferte Praxis wird nicht mehr hinterfragt, bestehende
Handlungsoptionen, die ihnen ihre Umwelt aufzeigen könnte, werden nicht wahrgenommen und folglich nicht genutzt. Netzwerke brechen diesen Organisations-Autismus auf,
indem sie den Organisationen bzw. bestimmten Mitgliedern der Organisationen die Gelegenheit bieten, sich über Probleme, laufende Projekte und anstehende Veränderungen auszutauschen und zu kommunizieren. Sie können so Anregungen geben, bestenfalls lösen
sie eine konstruktive Nachdenklichkeit aus. Netzwerke auf diesem Niveau kann man auch
als Foren charakterisieren, auf denen Informationen gehandelt werden und Neuigkeiten in
Erfahrung zu bringen sind. Auf Foren wird vor allem geredet, aber (noch) kaum gehandelt.
Niveau III: Optimierung
Während auf den beiden ersten Vernetzungsniveaus die Partner nicht viel mehr machen
als gemeinsam die Werbetrommel für einen neuen Ansatz zu rühren und sich auszutauschen, beziehen sie auf dem dritten Niveau die Aktivitäten der anderen nicht nur in
ihr Denken, sondern auch in ihr Handeln ein. Das kann die Form der Koordination der
weiterhin getrennten Aktivitäten annehmen oder auch im Rahmen der Zusammenführung
der Aktivitäten zu temporären Projekten (Kampagnen) geschehen. Ein Beispiel für ersteres
wäre eine abgestimmte Aktion von Berufsgenossenschaft und Krankenkasse zum Thema
Rückenbeschwerden, bei der die einen (BG) ihre Ergonomiekompetenz (Gestaltung von
Arbeitsplätzen als Verhältnisprävention) und die anderen ihre Gesundheitsförderungskompetenz (Verhaltensprävention) in die Waagschale werfen. Ein Beispiel für letzteres ist etwa
die Durchführung einer Anti-Mobbing-Kampagne, die von einer Arbeitsgruppe verschiedener Netzwerkpartner vorbereitet und dann von den hinter den Netzwerkbeteiligten stehenden Organisationen durchgeführt wird.
Niveau IV: Synergie
Im Unterschied zur Optimierung, bei der die Netzwerkbeteiligten noch in ihren gelernten
Organisationsrollen bleiben und diese aufeinander abstimmen, gehen sie auf dem vierten
Niveau tendenziell darüber hinaus und versuchen, ihren Organisations- und Arbeitsalltag
gemeinsam zu bewältigen. Sie versetzen sich dabei in den jeweils anderen hinein, suchen
nach gemeinsamen Schnittstellen und streben danach, diese gemeinsam zu besetzen.
Es werden dann nicht mehr nur allgemeine Informationen über das Aktivitätsspektrum
ausgetauscht, sondern auch strategische und unmittelbar handlungsrelevante Informationen kommuniziert. Ein Beispiel dafür ist, wenn etwa eine Krankenkasse aufgrund ihrer
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Erhebungen den Verdacht hegt, es liege bei bestimmten Versicherten eine berufsbedingte
gesundheitliche Gefährdung vor und dies unverzüglich an die zuständige Berufsgenossenschaft weiterleitet. Oder wenn vice versa die Berufsgenossenschaft der Krankenkasse
ergonomisches Wissen für die Bestreitung von Gesundheitszirkeln zur Verhütung arbeitsbedingter Erkrankungen übermittelt bzw. sich selber in solche Zirkel einbringt.
Niveau V: Expedition
Beim höchsten Vernetzungsniveau, der ›Expedition‹, brechen die Netzwerkpartner zu
neuen Ufern auf und bringen eine Innovation zustande. Sie bündeln nicht nur ihre Ressourcen, um ihre klassischen Aufgaben besser erfüllen zu können, sondern auch und vor
allem, um neue Aufgaben besser lösen zu können. Sie eignen sich dabei durch ihre praktischen Kooperationserfahrungen neue Kompetenzen an, die sie in ihre Organisationen
einbringen können, um so einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Ein Beispiel dafür ist der
kompetente Umgang mit dem Thema ›Psychosoziale Belastungen‹. Hier versagt das traditionelle Arbeitsschutzinstrumentarium, deshalb müssen für diesen Bereich neue Verfahren
und Methoden entwickelt werden, um den geistig-seelischen Gefährdungen der modernen
Arbeitswelt wirksam begegnen zu können. Wenn Netzwerke das durch Austausch, konzeptionelle Arbeit und Qualifizierung leisten und wenn sie überdies den entwickelten innovativen Ansatz in Unternehmen umsetzen, dann kann man von einer Expedition sprechen.
Die verschiedenen Vernetzungsniveaus verkörpern verschiedene Kooperationslevels und
-intensitäten. Während man bei der ›Lobbyarbeit‹ und dem ›Austausch‹ von einem schwachen Kooperationsniveau sprechen kann und bei der ›Optimierung‹ von einem mittleren,
handelt es sich bei der ›Synergie‹ und der ›Expedition‹ um hohe Kooperationsniveaus.
Die Partner kooperieren real im Rahmen ihres klassischen Aktionsraums und überwinden
dabei die herkömmlichen einzelorganisatorischen Handlungsformate. Sie nehmen den
anderen nicht mehr als Konkurrent wahr, mit dem man ein taktisches Bündnis eingeht,
sondern als einen langfristigen strategischen Partner, mit dem man gemeinsam nach
nachhaltigen Lösungen sucht.
Es gehört zu den Missverständnissen der Netzwerk-Diskussion, dass Netzwerke mit
Kooperation gleichgesetzt werden. Tatsächlich aber eröffnen Netzwerke, weil sie erreichbar
und kooperationsoffen sind, nur eine Option auf Kooperation. Ob sich diese Offenheit und
Adressierbarkeit in reale Kooperation verwandelt, hängt von den Protagonisten und ihren
Aktivitäten ab. Zahlreiche, vor allem überregionale Netzwerke, beschränken sich auf Kommunikation oder führen nur ein virtuelles Dasein. Je näher die Netzwerke allerdings an die
ökonomische Realität herankommen und sich als regionale Netzwerke konstituieren, desto
mehr wachsen die Chancen, dass ihre Teilnehmer wirklich kooperieren.
Versucht man, die Aktivitäten von Netzwerken zu klassifizieren, so lässt sich das folgende Schema zeichnen:
Zu den Basisaktivitäten, die jedes Netzwerk ergreifen muss, das nicht nur auf dem Papier stehen will, gehören die Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation des interorganisatorischen Diskurses. Das Netzwerk muss sich bekannt machen über eigene Publikationen
(Newsletter, Homepage, Broschüren usw.), über Medienarbeit (Kontakt zu Presse, Rundfunk, Fernsehen) und über Veranstaltungen (Messe, Kongresse). Gleichermaßen muss
es sich eine Struktur geben, innerhalb derer die offene Kommunikation der Teilnehmer
ermöglicht wird (regelmäßige Netzwerktreffen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Sitzungen, Themenwahl usw.).
Um ein Netzwerk zu stabilisieren und auf längere Dauer einzurichten, müssen zu den
Basisaktivitäten Projektaktivitäten hinzukommen. Das Netzwerk definiert für sich Projekte,
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die eine gewisse Breitenwirksamkeit haben und von mehreren Teilnehmern umgesetzt
werden können. Solche Projekte können z. B. sein:
–– ›Aktionswochen‹ zu bestimmten Gesundheitsschutzthemen wie z. B. Prävention von
Wirbelsäulenerkrankungen
–– ›Modellprojekte‹ wie Gesundheitsförderung in der beruflichen Bildung
–– ›Kampagnen‹ etwa zur Prävention berufsbedingter Hauterkrankungen
–– ›Befragungen‹ von Unternehmen etwa zu Schwachstellen in ihrer Arbeitsschutzorganisation oder nach ihren Unterstützungswünschen seitens der Vertreter des überbetrieblichen Arbeitsschutzes
–– konkrete ›Betriebsprojekte‹ wie etwa psychische Belastungen in der öffentlichen
Verwaltung

Im Netzwerk werden dazu jeweils Arbeitsgruppen installiert, welche die Vorbereitung
und Gestaltung der Projekte übernehmen.
Dann gibt es noch die eher seltenen systematischen Kooperationsaktivitäten. Darunter
ist die Entwicklung einer gemeinsamen Netzwerk-Agenda zu verstehen, welche die
Teilnehmer auf ein Ziel hin fokussiert und alle Schritte beschreibt, wie dieses Ziel zu
erreichen ist. In diesem Fall führt das Netzwerk nicht nur Projekte durch, sondern wird
selber zum Projekt.

Abb. 5: Netzwerkaktivitäten
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IV.
Wie sollen kleine und
mittlere Unternehmen
mit bestehenden Netzwerken umgehen?
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Bisher wurden vor allem die Vorzüge von Netzwerken geschildert. Sie bestehen in den
drei großen Versprechen, die Netzwerke der Gesellschaft/den Organisationen machen:
im Kooperationsversprechen, im Synergieversprechen und im Innovationsversprechen.
Aber bei allen Vorzügen sollte nicht vergessen werden, dass Netzwerke fragile soziale Gebilde sind, die nicht über die Handlungsstabilität und Durchsetzungsmacht von
Organisationen und Institutionen verfügen. Wer sich an Netzwerken beteiligen will, dem
winken zwar Vorteile, aber er begibt sich auch auf unsicheres und unvertrautes Terrain. Er
braucht die Fähigkeit, sich in kaum bürokratisierten und trotzdem zielorientierten Gebilden zu bewegen, sich dort mit eigenen Ressourcen einzubringen, er muss ertragen, dass
Entscheidungsprozesse komplex verlaufen und auch lernen, mit einem geringen Maß an
Verbindlichkeit zurechtzukommen sowie bereit sein, mit Personen anderer Organisationen
zusammenzuarbeiten.
Es ist eine naive Annahme in der Netzwerkdiskussion, dass Organisationen per se ein
Interesse an Kooperation haben müssten und dass Kooperation per se Vorteile bringe.
Kooperation stiftet nicht immer Nutzen, sie verursacht aber immer Kosten (Koordinationsund Kommunikationskosten), sie beschneidet die eigene Autonomie und auch die Wahrscheinlichkeit ihres Scheiterns ist groß. Gerade Mittelständler mit ihrem Selbstbewusstsein
und ihrer Selfmade-Mentalität schrecken häufig vor Kooperation nicht nur zurück, sondern
sie betrachten sie sogar als Zeichen von Schwäche. Insofern müssen die klein- und mittelbetrieblichen Protagonisten oftmals wirklich über ihren Schatten springen, wenn sie sich
zur Mitarbeit in Netzwerken entschließen.
Deshalb sollten KMU sehr genau prüfen, ob sie diesen – oft sinnvollen – Schritt wirklich
tun wollen. Im Folgenden werden einige wichtige Kriterien vorgestellt, anhand derer KMU
diese Selbstprüfung vornehmen können.

Kriterien zur Selbstprüfung von KMU
1. Ziele des Unternehmens und Ziele des Netzwerkes
Für Unternehmen ist die Teilnahme an Netzwerken nur dann sinnvoll, wenn sie sich
einen Nutzen davon versprechen; d. h. wenn sie sich mit den Zielen des Netzwerkes identifizieren können. Der Nutzen wird dann am deutlichsten, wenn die Ziele klar, präzise und
ausreichend detailliert sind. Vorsicht ist hingegen geboten, wenn Zielformulierungen vage,
sehr allgemein und unverbindlich sind. Unternehmen werden sich z. B. kaum auf Netzwerke einlassen, die sich das universelle Ziel ›Prävention‹ oder ›Gesundheitsförderung‹ auf
die Fahnen schreiben. Die Chancen sind hingegen erheblich größer, wenn es konkret um
die Verhütung von Rückenleiden geht, sie wachsen noch einmal, wenn das Ziel z. B. in der
Verminderung von Krankheitskosten durch die rückenfreundliche Gestaltung von Arbeitsplätzen besteht.
2. Zusammensetzung des Netzwerks
Wer in Netzwerke einsteigt, trifft unweigerlich auf ihm unbekannte Menschen. Das ist
zwar beabsichtigt – schließlich möchte man von den Erfahrungen anderer profitieren –
aber dennoch nicht jedermanns Sache. Grundsätzlich liegt es in der Natur des Menschen,
dass er auch im Fremden Ähnliches und Vergleichbares entdecken möchte – das erleichtert den Anschluss seiner Welt an die des Netzwerkes. Entsprechend fühlen sich KMU in
solchen Netzwerken nicht zuhause, die nur Institutionen- und Verbandsvertreter in ihren
Reihen haben, während Vertreter von KMU fehlen. Auch zeigt die Erfahrung, dass Vertreter
von KMU dann ›fremdeln‹, wenn sie sich von ›Netzwerkprofis‹ aus Großunternehmen an
die Wand gedrückt fühlen.
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3. Ressourcen
Die Mitarbeit in Netzwerken ist mit Aufwand verbunden, der dann akzeptiert wird, wenn
er sich lohnt. Aber auch bei einer Nutzenerwartung werden eigene Ressourcen (Zeit, Geld)
nur dann ins Netzwerk eingespeist, wenn eine gewisse Symmetrie des Ressourceneinsatzes da ist, d. h. wenn auch die anderen ähnlich investieren. Insofern sind die Ressourcenausstattung und der Beitrag der einzelnen Netzwerkpartner wichtige Parameter bei
der Entscheidung eines Unternehmens, ob es einem Netzwerk beitritt oder nicht. Eine
gerechte und faire Verteilung der Lasten ist ein Indikator für die Funktionsfähigkeit des
Netzwerkes und erhöht entsprechend die Attraktivität für andere.
4. Organisations- und Arbeitsstil
Netzwerke funktionieren anders als Betriebe. Sie sind einerseits sehr personenbezogene Gebilde, was dem Handlungsstil der KMU entgegenkommt. Andererseits besitzen sie
eine große Offenheit, was die Entscheidungsfindungsprozesse oft dehnt und kompliziert
macht. Betrieblich Verantwortliche, die es gewohnt sind, rasch und ständig Entscheidungen zu treffen, werden die Prozeduren in Netzwerken zunächst als ineffektiv bewerten. Sie
müssen für sich herausfinden, ob sie sich auf die kommunikativen Verfahren in Netzwerken einlassen wollen und ob sie die geringere Verbindlichkeit von Absprachen hinnehmen
können. Netzwerke sind keine Problemlösungsmaschinen, sondern Foren der Nachdenklichkeit und der Reflexion alternativer Wege der Problemlösung.
5. Kooperationserfahrung
Unternehmen, die noch keine Kooperationserfahrungen gemacht haben, betreten in
Netzwerken Neuland. Sie müssen sich auf andere Organisationen und Betriebe ohne Kontrollbegehren und Konkurrenzängste einlassen können, denn nur durch ein Minimum an
Vertrauen und an Bereitschaft, den anderen so zu nehmen, wie er ist, können Netzwerke
funktionieren. Sie dürfen ihnen daher nicht ihren Stempel aufdrücken wollen, sondern sie
müssen ihr Anliegen durch Überzeugung in den Netzwerkprozess einfädeln. Bündnispartner finden sich in Netzwerken kaum durch das Spielen der Machtkarte, sondern durch die
geduldige Suche nach Wegen, die andere Netzwerkbeteiligte mitgehen können.
Die Selbstprüfung über das Für und Wider eines Einstiegs in Netzwerke können KMUVertreter nur vornehmen, wenn sie reale Netzwerke kennenlernen. Es reicht nicht aus, die
Selbstdarstellung von Netzwerken zu studieren. Wie Netzwerke wirklich arbeiten und was
auf den beteiligungswilligen Betriebsakteur zukommt, das erfährt dieser erst im unmittelbaren Kontakt mit dem Koordinator des Netzwerks. Im Gespräch mit ihm kann er den
Abgleich seiner Interessen mit den Zielen des Netzwerks leisten und ein Gefühl für die
Wirksamkeit des Netzwerks und die ›Chemie‹ im Netzwerk bekommen. Wer noch dichter
an die Netzwerkwirklichkeit gelangen möchte, sollte bei Sitzungen und Treffen des Netzwerks hospitieren und ›erspüren‹, ob er mit seinen Bedürfnissen und Anliegen dort gut
aufgehoben ist.
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V.
Wie können kleine und
mittlere Unternehmen
selber Netzwerke
knüpfen?
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Die allermeisten Netzwerke zur betrieblichen Gesundheitspolitik verdanken ihre Existenz
einem externen Anstoß. Selbst im Falle der regionalen Netzwerke war es in der Regel der
Staat in Gestalt der Landesarbeitsministerien, die entweder unmittelbar ihre Arbeitsschutzverwaltungen zur Bildung von Netzwerken angehalten oder mittelbar durch die Auslobung
von Projekten Vernetzungsprozesse gefördert haben. Auch die wenigen Ausnahmen, wo
gesellschaftliche Protagonisten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung Netzwerke ins Leben gerufen haben, lassen sich unter das Muster des
externen Anstoßes oder der ›Vernetzung von oben‹ einreihen. Die Initiatoren und Inkubatoren waren immer überbetriebliche Einrichtungen und nie die Zielgruppe selber, also die
kleinen und mittleren Betriebe.
Dieses Gründungsgeschehen erklärt, warum Klein- und Mittelbetriebe in Gesundheitsnetzwerken selten vertreten sind, bzw. warum die meisten Netzwerke kein einziges KMU
zu ihren regulären Teilnehmern zählen können. In den arbeitsweltbezogenen Gesundheitsnetzwerken geben häufig die institutionellen und privaten Helfer und Repräsentanten
der Betriebe den Ton an, während die Betriebe selber kaum eine Stimme haben. Nur den
wenigsten Netzwerken ist es gelungen, KMU erfolgreich für eine dauerhafte Mitarbeit
einzuwerben.
Eine weitere Konsequenz der ›Vernetzung von oben‹ ist, dass die Netzwerke auch kaum
zu den kleinen und mittleren Betrieben – den eigentlichen Adressaten ihrer Bemühungen –
vordringen. In etlichen Netzwerken herrscht eine Art Berührungsscheu vor kleinen Betrieben, die darauf zurückzuführen ist, dass KMU für viele in Netzwerken vertretene Institutionen unbekanntes Terrain darstellen.
Auf diese Weise entsteht die paradoxe Situation, dass sehr viel Energie in das Netzwerk
hinein, aber kaum Energie aus dem Netzwerk heraus in die Betriebe fließt. Die Netzwerke
beschäftigen sich mehr mit sich selbst als mit ihrer eigentlichen Aufgabenstellung: der
Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe bei der Entwicklung und Umsetzung einer
zeitgemäßen betrieblichen Gesundheitspolitik. Sie holen sich die Belohnung für ihre
Mühe, einen Netzwerkzusammenhang herzustellen, die in einer Akzeptanz des Netzwerks
durch die Betriebe und in der Nachfrage der Betriebe nach den Leistungen des Netzwerks
bestünde, nicht ab.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie lässt sich erreichen, dass die Zielgruppe Klein- und Mittelbetriebe nicht nur Adressat, sondern auch Netzwerkakteur wird mit der
wünschenswerten Folge, dass die Bedarfe der KMU nicht ohne deren Beteiligung eruiert
werden?
Eine Alternative zur ›Vernetzung von oben‹ stellt eine ›Vernetzung von unten‹ dar. Die
dahinter stehende Grundidee ist, dass die Klein- und Mittelbetriebe sich selber vernetzen,
wobei überbetriebliche Ratgeber nach Bedarf entweder dauerhaft ins Netzwerk integriert
oder punktuell hinzugezogen werden. Gelänge eine solche Umkehrung, dann stünden
wirklich die spezifischen Probleme der Kleinen, ihre Unterstützungsbedarfe und ihre soziale und ökonomische Realität im Fokus des Netzwerks.
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Das Konzept einer ›Vernetzung von unten‹ umfasst zwei große Phasen, die sich wiederum in mehrere Schritte untergliedern. Dabei bildet die Vernetzung der KMU untereinander die Phase eins. Der erste grundlegende Handlungsschritt hier ist die Initiierung
des Netzwerks durch einen Impulsgeber, der – Schritt zwei – die betrieblichen Netzwerkpartner auswählt. Gemeinsam mit diesen werden dann die Handlungsschritte drei und
vier umgesetzt: Die Gestaltung von Organisation und Arbeitsweise des Netzwerks sowie
die Festlegung der Netzwerkinhalte. Sind diese Basisvoraussetzungen eines Netzwerks
erfüllt, folgt Phase zwei, in der das Netzwerk expandiert. Dazu gehört im ersten Schritt die
Identifizierung des Professionalisierungsbedarfs, sowie – darauf aufbauend – die Auswahl
der überbetrieblichen Netzwerkpartner und die Festlegung der Arbeitsstruktur dieses dann
erweiterten Netzwerks.

Abb. 6: Schritte bei der Knüpfung eines Netzwerks
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Phase I: Vernetzung von KMU untereinander

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung gehören
nicht zu den primär wettbewerbssensiblen Handlungsfeldern in Unternehmen. Insofern
stehen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit hier keine unüberwindbaren Hürden
im Weg. Zudem sind die Klein- und Mittelbetriebe ohnehin verpflichtet, für sichere und
gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dazu gehört auch, sowohl aktuelle Gefährdungen
wie z. B. psychosoziale Belastungen abzuwehren als auch jenen zukünftigen Risken vorzubeugen, die mit alternden und älteren Belegschaften verbunden sind. Da KMU alleine mit
diesen Aufgabenstellungen tendenziell überfordert sind, liegt es nahe, sie im Verbund mit
anderen KMU in Angriff zu nehmen.
Es spricht vieles dafür, dass aus der Vernetzung kleiner und mittlerer Unternehmen ein
gesundheitspolitischer Mehrwert für die beteiligten Betriebe entsteht. Denn Vernetzung
heißt nicht einfach Addition der Einzelressourcen von Betrieben, sondern Erzeugung
zusätzlicher Ressourcen durch Austausch der jeweiligen Erfahrungen sowie Kombination
unterschiedlicher Kompetenzen. Zwar ist schon viel gewonnen, wenn Firmen erfahren, wie
die anderen Marktteilnehmer mit den genannten Herausforderungen umgehen, um so
Anregungen für die eigene Praxis zu erhalten. Aber bei einer funktionierenden Vernetzung
geschieht noch mehr: So wird durch den Austausch nicht nur eine Vielzahl von Umgangsweisen mit einem Problem sichtbar, es zeichnen sich auch neue Lösungen ab, die aus der
Kombination von Einzelpraxen und aus dem gemeinsamen Bemühen resultieren, Grenzen
bisheriger Herangehensweisen zu überwinden.
Die kleinen und mittleren Betriebe sollten versuchen, diese kollegiale Unterstützungsstruktur zunächst einmal autonom herzustellen. Sie brauchen dazu nicht unbedingt das
›Expertenwissen‹ von professionellen Beratungseinrichtungen. Viel wichtiger ist ihr unternehmerisches Wissen über ihre Probleme und Herausforderungen, ihr soziales Wissen
über ihre Belegschaften und ihr pragmatisches Wissen über Möglichkeiten und Grenzen,
die Anforderungen zu bewältigen, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden. Ihre
eigene Expertise über den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit sowie über mögliche Störfaktoren befriedigenden Arbeitens ist durch kein Beratergutachten zu ersetzen.
Daraus sollte nicht das Fazit gezogen werden, dass die externen Fachleute des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes überflüssig wären. Man braucht sie, aber erst dann, wenn die Betriebe ihre Handlungsmöglichkeiten ausgelotet und ihren Unterstützungsbedarf durch ›Profis‹
identifiziert haben.

Schritt 1: Initiierung des Netzwerks
Am Anfang einer nicht staatlich induzierten oder geförderten Netzwerkbildung steht immer ein Akt der Überwindung. Es muss sich jemand finden, der den Prozess anstößt, der
die Initiative ergreift. Hier stellt sich die Frage, ob ein kleineres oder mittleres Unternehmen damit nicht überfordert ist. Wie soll es etwas bewerkstelligen, wofür sonst Projekte
ausgelobt und öffentliche Einrichtungen ›ermächtigt‹ werden?
In diesem Kontext stellt sich zunächst die Frage, welche Investitionen mit der Initiativfunktion verbunden sind. Ein potenzieller Netzwerkgründer hat zweierlei zu leisten:
Er muss sich und andere vom Sinn einer zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit überzeugen. Er braucht dazu ein Anliegen, das ihn bewegt und das anschlussfähig an die
Interessenlage anderer Betriebe ist. Die Gesundheit der Belegschaft ist mit Sicherheit ein
ehrenwertes Thema, aber es hat wenig Mobilisierungskraft. Der Erhalt der Arbeitsfähig-
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keit bis zum regulären Renteneintrittsalter und die Verknüpfung der Gesundheits- mit der
Effizienzfrage hingegen tangieren die Bedarfe der Unternehmen wesentlich mehr. Alternde
Belegschaften sind für viele Betriebe bereits eine Realität, mit der umzugehen sie lernen
müssen. Und Gesundheitsfragen sind gerade in kleinen und mittleren Unternehmen
häufig Effizienzfragen, weil Mängel in der Organisation und im Ablauf der Arbeit häufig ein
großer Stressor sind und damit die Gesundheit gefährden.
Eine überzeugende Argumentation ist die Voraussetzung für die Ansprache anderer Firmen. Sie kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Entweder nutzt der betriebliche
Initiator schon bestehende Foren des Austausches zwischen Unternehmen (Arbeitskreise,
Branchengremien, Innungsversammlungen, Zuliefernetzwerke), um für die zwischenbetriebliche Kooperation zu werben. Oder er spricht gezielt bestimmte Betriebe im regionalen
Umfeld an, von denen anzunehmen ist, dass sie einem Vernetzungsvorhaben aufgeschlossen gegenüberstehen. Wenn hier vom ›betrieblichen Initiator‹ gesprochen wird, dann ist
immer auch der Unternehmer als Repräsentant des ganzen Betriebs gemeint. Nur wenn
in der gesamten Firma Übereinstimmung in der Vernetzungsfrage herrscht, kann ein
Betrieb die Initiativfunktion für eine Netzwerkbildung übernehmen. Es empfiehlt sich, bei
der Kontaktaufnahme mit anderen Firmen bei der Geschäftsleitung einzusteigen und es ist
angezeigt, dass das auf gleicher Augenhöhe geschieht – also von Unternehmer zu Unternehmer. In KMU sind Fragen der Außenbeziehungen bekanntlich eine sensible Materie, die
häufig in die alleinige Zuständigkeit des ›Chefs‹ bzw. der ›Chefin‹ fallen.
Eine Alternative zu den betrieblichen Eigenaktivitäten, um Netzwerkpartner zu gewinnen,
besteht darin, diese Aufgabe an neutrale Dritte zu delegieren bzw. fachkundige Unterstützung zu engagieren. Infrage hierfür kommen grundsätzlich:
–– Gesundheitsinitiativen oder -einrichtungen, die an der Vernetzung der Anbieter und
Nachfrager auf dem Gesundheitsmarkt arbeiten
–– Hochschulen und Forschungsinstitute, die über Praktika, Diplomarbeiten und Projekte Ressourcen für die Netzwerkgründung beisteuern können
–– betriebsnahe Beratungs- und Service-Institutionen wie die Innungen, die Handwerksund die Industrie- und Handelskammern, die als Berater bei den Firmen eingeführt
sind und die die Unterstützung von Vernetzungsaufgaben als zusätzliches Aufgabenfeld in ihr Portfolio einbauen können
Die genannten Einrichtungen sind im Regelfall dankbar, wenn aus Wirtschaft und Gesellschaft Anfragen an sie gerichtet werden und ihre Unterstützung nachgefragt wird. Das
Engagement solcher neutraler Dritter kann u. U. kostenneutral sein, da es einen wechselseitigen Nutzen erzeugt. Die neutralen Dritten suchen häufig nach einem Einsatzfeld für
ihr Angebot, um – wie z. B. im Falle der Wissenschaft – ihre Nähe zur Praxis unter Beweis
stellen zu können. Allerdings ist bei ihrem Engagement darauf zu achten, dass sie in einer
nachgeordneten Funktion bleiben. Die ›Vernetzung von unten‹ mit ihrer strikten Bedarfsorientierung funktioniert nur, wenn die Betriebe das Heft des Handelns in der Hand
behalten.

Schritt 2: Auswahl der betrieblichen Netzwerkpartner
Welche Unternehmen kommen überhaupt für eine Netzwerkbildung infrage und was
sind die Kriterien einer Auswahl? Zwar sind im Prinzip sehr viele Unternehmen geeignet,
aber erfahrungsgemäß sind nur wenige wirklich bereit, sich auf das Abenteuer ›Netzwerk‹ einzulassen. Allein deshalb relativiert sich die Frage nach den Auswahlkriterien.
Wer wirklich ein Netzwerk von Unternehmen für Unternehmen mit dem Ziel einer zeitgemäßen und zukunftsfähigen betrieblichen Gesundheitspolitik knüpfen will, muss auch
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Kompromisse eingehen. Er sollte es lediglich vermeiden, vor allem Großunternehmen und
räumlich zu weit entfernte Betriebe anzusprechen. Großunternehmen haben zwar womöglich ähnliche Probleme, aber ganz andere Bearbeitungsweisen. Insofern ist es grundsätzlich kein Nachteil, wenn sie in KMU-Netzwerken vertreten sind, aber man muss darauf
achten, dass ihr Dominanzbedürfnis nicht zum Tragen kommt. Räumlich zu weit entfernte
Betriebe scheiden schon deshalb aus, weil lebensfähige Netzwerke persönliche und nicht
nur virtuelle Begegnungen erfordern.
Es ist auch kein Nachteil, wenn sich Netzwerke aus heterogenen Betrieben zusammensetzen. In der Verschiedenartigkeit liegt ein großer Reichtum an Umgangsweisen und
Lösungswegen in der Gesundheitsfrage. Wer sich nur auf die eigene Branche oder den
eigenen Wirtschaftszweig beschränkt, der schneidet sich von den Erfahrungen und den
Ideen der anderen ab. Die stofflichen Unterschiede zwischen den Industriebranchen oder
zwischen Dienstleistung und Industrie sowie Industrie und Handwerk existieren zwar,
doch sie prägen heute nicht mehr ausschließlich das Belastungsgeschehen. Alle haben
Leistungen ökonomisch zu erstellen und darin, wie sie das tun, nähern sie sich immer
mehr an. Das Qualitätsmanagement und die Zertifizierungsbürokratie, die Digitalisierung
der Prozesse und das Kennzahlenwesen, die Arbeitszeitflexibilisierung und die wachsende
Prozessunsicherheit – all diese psychisch beanspruchenden Begleiterscheinungen moderner Arbeit kommen heute in fast allen Betrieben vor. Insofern kann es für die Teilnehmer
eine spannende Erfahrung sein, in einem Netzwerk zu erleben, wie Produktionsunternehmen immer mehr wie Dienstleister agieren müssen (Kundenorientierung, Flexibilität,
Kommunikation usw.) und wie Dienstleistungsunternehmen immer mehr industrielle
Prinzipien einführen (Standardisierung, Prozessorientierung, moderne Managementmethoden usw.).
Für die Initiatoren zwischenbetrieblicher Netzwerke ist es mithin wichtiger, zu Beginn
eine Mindestanzahl an kooperationswilligen Unternehmen zu gewinnen, als sofort die
›Richtigen‹ auszuwählen. Die untere Grenze liegt dabei erfahrungsgemäß bei fünf Netzwerkbeteiligten, die obere bei 10 bis 15. Klein anfangen und dann nach und nach neue
Betriebe ins Netzwerk einweben – das sollte die Strategie für betriebliche Netzwerkgründer
sein.

Schritt 3: Gestaltung von Organisation und Arbeitsweise des Netzwerkes
Um aus der sympathischen Idee Netzwerk eine halbwegs tragfähige Kooperationsrealität
werden zu lassen, bedarf es einer gewissen Strukturbildung, die schwächer ausfällt als in
Organisationen. Netzwerke brauchen eine Plattform, sie müssen die Ressourcenfragen
klären und sie müssen einen Modus operandi entwickeln.
Als Plattform eines Netzwerks, zumal eines zwischenbetrieblichen, ist ein Kooperationsvertrag empfehlenswert. Man kann es natürlich auch mit einer reinen Absichtserklärung bewenden lassen, doch dann sind Missverständnissen Tür und Tor geöffnet.
Eine Gesellschaftsform wie etwa der eingetragene Verein wiederum würde über das Ziel
hinausschießen. In einem Kooperationsvertrag werden die Ziele des Netzwerks, die Rechte
und Pflichten der Netzwerkpartner sowie ihre Beiträge zum Netzwerk formuliert. Er sollte
übersichtlich sein und keinesfalls allen Eventualitäten mit Bestimmungen präventiv begegnen wollen. Schließlich ist ein Netzwerk keine bürokratische Veranstaltung, sondern es lebt
vor allem vom guten Willen der Teilnehmer, der durch allzu detaillierte Regelungen auf eine
harte Probe gestellt würde.
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Beispiel für einen Kooperationsvertrag

RUNDER TISCH SIEGEN
Gesundheit in der Arbeitswelt durch regionale Zusammenarbeit

Grundsätze und Regelungen der Zusammenarbeit
Präambel
Eine an der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer orientierte Qualität der Arbeitswelt
und die Leistungsfähigkeit der diesem Ziel dienenden regionalen Infrastruktur sind eine wichtige Voraussetzung ökonomisch gesunder Unternehmen und einer vitalen regionalen Wirtschaftsstruktur.
Ziel des Runden Tisches ist es, die Gesundheit in der Arbeitswelt in der Region zu fördern. Dies soll
insbesondere durch regionale Zusammenarbeit aller auf dem Gebiet der Ziele des Runden Tisches
tätigen Institutionen geschehen. Der räumliche Wirkungsbereich des Runden Tisches umfasst die
Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe.

Ziffer I: Grundsätze der Zusammenarbeit
Der Runde Tisch ist eine stabile Plattform für regionale interinstitutionelle Zusammenarbeit im Themenfeld Arbeit und Gesundheit.
Jenseits der freiwilligen Selbstbindung an Ziele und Projekte des Runden Tisches nehmen die Kooperationspartner autonom ihre Aufgaben und Interessen im Arbeitsschutz und bei der Gesundheitsförderung wahr. Die gesetzlichen Aufträge der kooperierenden Institutionen bleiben unberührt.
Regionalität, Subsidiarität und Bedarfsgerechtigkeit sind wichtige Prinzipien der Zusammenarbeit.
Ziele und Aktivitäten des Runden Tisches werden primär nach regionalspezifischen Kriterien entwickelt. Sie sollen an die besonderen Problemlagen der regionalen Arbeitswelt, die vor Ort vorhandenen
bzw. entwickelbaren Strukturen und den zwischen den Kooperationspartnern erzielbaren Konsens
angepasst sein.
Der Runde Tisch arbeitet konsensorientiert und beschreitet Wege der konstruktiven Zusammenarbeit
seiner Mitglieder im regionalen Schnittstellenbereich ihrer gemeinsamen Aufgaben und Probleme. Er
befasst sich mit allgemeinen, strukturellen Fragen von Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung in der
Region.

Ziffer II: Aufgaben
–– Heben des Stellenwertes von Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförderung in der
Region;
–– Förderung der Kommunikation und Kooperation der in der Region mit Arbeit und Gesundheit
befassten Institutionen und Organisationen;
–– Erfahrungsaustausch und Verbesserung der gemeinsamen Informationsbasis über regionale
Probleme und Ressourcen im Arbeitsschutz und in der betrieblichen Gesundheitsförderung;
–– Durchführung regionaler Gemeinschaftsprojekte.
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Ziffer III: Mitglieder
(1) Mitglieder am Runden Tisch sind Organisationen und Behörden, die die Zwecke, Zielsetzung und
Grundsätze des Runden Tisches mittragen. Die Mitglieder werden in einer Liste erfasst und fortlaufend entsprechend ergänzt und aktualisiert.
(2) Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Runde Tisch.
(3) Die Mitgliedschaft erlischt durch jederzeit möglichen Austritt, der dem/der Vorsitzenden schriftlich
angezeigt wird oder durch Ausschluss aufgrund eines Beschlusses des Runden Tisches oder durch
Auflösung.
(4) Beiträge werden nicht erhoben. Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen der Mitglieder
gegenüber dem Runden Tisch. Sofern nicht anderweitig geregelt, haben die Mitglieder des Runden
Tisches keine Ansprüche auf die Erstattung ihrer Aufwendungen für den Runden Tisch.
(5) Bei Austritt oder Ausschluss gemäß Abs. 3 bestehen keine finanziellen Ansprüche des ausscheidenden Mitglieds an den Runden Tisch, noch bestehen finanzielle Ansprüche des Runden Tisches
an das ausscheidende Mitglied.

Ziffer IV: Regelung der Zusammenarbeit
(1) Zu den routinemäßigen Aufgaben des Runden Tisches gehören:
–– Jährliche Wahl eines Sitzungsvorsitzenden/einer -vorsitzenden sowie eines Stellvertreters/einer
Stellvertreterin;
–– Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern;
–– Fortentwicklung der Grundsätze und Regelungen der Zusammenarbeit, Standortbestimmung,
Selbstreflexion;
–– Beschlussfassung über die Geschäftsstelle;
–– Verabschiedung der Haushaltsplanung;
–– Abstimmung über Arbeitsthemen und Einrichtung der entsprechenden Arbeitsgruppen;
Entscheidung über die Beantragung komplexerer Projekte, die sich aus den Arbeitsthemen
entwickeln.
(2) Sitzungen des Runden Tisches finden mindestens zweimal jährlich statt. Sie werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen. Der Einladung ist ein Vorschlag zur Tagesordnung beigefügt. Die
Einladungen können über die Geschäftsstelle versandt werden.
(3) Der Runde Tisch ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Er
beschließt mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Für Beschlüsse, die die Grundsätze
und die Regelungen der Zusammenarbeit sowie den Ausschluss eines Mitglieds betreffen, ist eine
Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder notwendig.
(4) Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt, das am Runden Tisch verabschiedet wird.

Ziffer V: Vorsitz
Die Tätigkeit des/der Vorsitzenden ist ehrenamtlich. Scheidet er/sie während einer Amtsperiode aus,
wird in der nächsten Sitzung ein(e) Nachfolger(in) gewählt.
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Die Aufgabe des/der Vorsitzenden besteht in der Einberufung und Leitung der Sitzungen und der Gemeinschaftsveranstaltungen des Runden Tisches. Er/sie stellt die Aktivitäten des Runden Tisches nach
außen dar. Er/sie wird bei der Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben von der Geschäftsstelle unterstützt.

Ziffer VI: Arbeitsgruppen
Der Runde Tisch entscheidet über die Arbeitsthemen. Zur operativen Umsetzung dieser Themen richtet
er Arbeitsgruppen ein.
Die Arbeitsgruppen bilden die Nahtstellen zu den Zielgruppen, Multiplikatoren und Unternehmen der
Region. Letztere sollen durch fachlich geeignete Vertreter zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen gewonnen werden. Die Arbeitsgruppen stehen für fachlich geeignete Nichtmitglieder und von den Mitgliedsorganisationen delegierte Vertreter offen.

Ziffer VII: Geschäftsstelle
Der Runde Tisch kann auf eigenen Beschluss zur Erledigung der laufenden Geschäfte eine Geschäftsstelle einrichten.
Die Geschäftsstellenfunktion kann auf Beschluss des Runden Tisches von einem oder mehreren dazu
bereiten Mitgliedern ausgeübt werden. Sind mehrere Mitglieder bereit, die Geschäftsstellenfunktion zu
übernehmen, beschließt der Runde Tisch eine Regelung.

Ziffer VIII: Haushalt
Für die Durchführung von regionalen Gemeinschaftsprojekten, im Sinne der Ziele des Runden Tisches,
sollen bei geeigneten Förderinstitutionen Drittmittel eingeworben werden. Antragsteller und verantwortliche Auftragnehmer sind ein oder mehrere Kooperationspartner des Runden Tisches. Treten mehrere
Kooperationspartner am Runden Tisch als Auftragnehmer auf, so regeln sie projektbezogen Rechte und
Pflichten untereinander sowie gegenüber dem Drittmittelgeber in einem Projekt-Kooperationsvertrag.
Die außervertragliche Mitwirkung sonstiger Kooperationspartner des Runden Tisches an solchen Gemeinschaftsprojekten wird in der Vollversammlung beraten und beschlossen.
Die Partner am Runden Tisch können Spenden und/oder zweckgebundene Zuwendungen für die Arbeit
der Geschäftsstelle und/oder für beschlossene gemeinsame Aktivitäten und Projekte bereitstellen, die
von der Geschäftsstelle verwaltet werden.
Die Geschäftsstelle legt dem Runden Tisch Rechenschaft über die Einnahme und Verwendung der im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Runden Tisch eingenommenen Spenden und/oder zweckgebundenen Zuwendungen ab, mindestens aber einmal jährlich.

Ziffer IX: Auflösung
Der Runde Tisch kann sich auflösen, wenn seine Mitglieder dies im Rahmen einer eigens dazu einberufenen Sitzung mit drei Viertel der Stimmen aller Mitglieder beschließen.

Ziffer X: Inkrafttreten
Die Vereinbarung über die Grundsätze und Regelungen der Zusammenarbeit am Runden Tisch Siegen
›Gesundheit in der Arbeitswelt durch regionale Zusammenarbeit‹ tritt am _______ in Kraft und endet
mit der Auflösung des Runden Tisches.
Quelle: Siegerland Consult, Siegen, Koblenzer Straße 29
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Die Ressourcenfrage bei einem zwischenbetrieblichen Netzwerk bezieht sich vor allem
auf die Aufwendungen, die durch die Administrierung des Netzwerks und die Nutzung von
Räumlichkeiten entstehen. Sie lässt sich vergleichsweise elegant lösen, wenn sowohl bei
der Administrierung als auch bei der Raumfrage ein Rotationsprinzip eingeführt wird. Das
Netzwerk trifft sich reihum bei den Teilnehmerbetrieben, der jeweilige Ausrichter des
Netzwerktreffens hat sich um die Einladung, die Tagesordnung und das Protokoll zu kümmern. Diese Lösung bietet viele Vorteile. So werden die Betriebe einerseits in die Verantwortung genommen, andererseits haben sie aber auch Gelegenheit, ihr Unternehmen im
Rahmen einer Betriebsbesichtigung sowie ihre Erfolge im Arbeits- und Gesundheitsschutz
vorzustellen.
Zum Modus operandi schließlich zählen die Fragen der Sitzungsfrequenzen, der Themenfestlegungen und der Verfahren der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung.
Den Erfahrungen anderer Netzwerke zufolge sind Treffen im zwei- oder dreimonatigen
Abstand angemessen. Ebenso herrscht faktisch überall das Konsensprinzip bei Entscheidungsfindungen und Themenfestlegungen.

Schritt 4: Festlegung der Netzwerkinhalte
Netzwerkinhalte können auf zweierlei Art und Weise bestimmt werden. Sie können sich
einmal nach den spontanen Bedarfen der Teilnehmer richten und jeweils situativ festgelegt
werden. Zum Beispiel kann bei Befolgung des Rotationsprinzips die einladende Firma ihre
Firmenthemen auf dem Felde der betrieblichen Gesundheitspolitik auf die Tagesordnung
setzen. Besser ist erfahrungsgemäß allerdings die längerfristige Planung von Arbeitsschwerpunkten, die alle betreffen und interessieren. Dadurch wird es möglich, über längere
Zeit hinweg einen inhaltlichen Spannungsbogen und damit die Motivation der Partner
aufrecht zu erhalten. Um zu einer solchen längerfristigen Netzwerk-Agenda zu kommen,
empfiehlt sich ein gestaffeltes Verfahren aus den vier Schritten a) Sensibilisierung, b) Bestandsaufnahme, c) Definition der Schnittmengen und d) Priorisierung der Arbeitsschwerpunkte.
a) Sensibilisierung
In dieser einleitenden Phase stehen die Folgen des demographischen Wandels für die
KMU und das neue Belastungsspektrum in den Betrieben im Blickpunkt. Die betrieblichen
Protagonisten sollen ermitteln, inwieweit sie vom demographischen Wandel betroffen und
welche zusätzlichen gesundheitlichen Risiken für die Beschäftigten mit ihm möglicherweise verbunden sind. Ebenso sollten die Erscheinungsformen der in der Arbeitswelt insgesamt zunehmenden psychischen Belastungen und Beanspruchungen thematisiert werden.
Ziel der ›Sensibilisierung‹ ist es, die Lücke zwischen den gewachsenen Anforderungen an
den Gesundheitsschutz und den aktuell gegebenen Handlungsmöglichkeiten der Betriebe
zu bestimmen.
b) Bestandsaufnahme
Hier legen die Betriebe offen, welche Probleme aktuell bestehen und welche sie zukünftig erwarten. Sie erstellen jeweils eine Übersicht über die Stärken und Schwächen ihrer
Arbeits-, Personal- und Gesundheitspolitik und verfassen eine To-do-Liste, auf der die
anzugehenden Aufgaben fixiert werden.
c) Definition der Schnittmengen
In diesem Schritt geht es um den Abgleich der jeweiligen To-do-Listen. Dabei kristallisieren sich die Themen heraus, die sich überlappen und die breite Resonanz bei den Netzwerkpartnern finden. Es entsteht eine gemeinsame Schnittmenge an Problemlagen und
Handlungserfordernissen.

Gesundheitsnetzwerke

d) Priorisierung
Abschließend gilt es, die gemeinsamen Themen in die Rangordnung ihrer Bearbeitung zu
bringen. Die Priorisierung kann sich nach zwei Kriterien richten: Dringlichkeit und Lösbarkeit eines Problems. Netzwerke sollten im Sinne der Motivationsförderung Erfolge organisieren, also zunächst Probleme ins Zentrum stellen, auf die mit vereinten Kräften konkrete
Lösungen gefunden werden können.

Abb. 7: Aufbau einer Netzwerkagenda

Phase II: Ausbau und Professionalisierung des Netzwerks

Was bisher beschrieben wurde, ist ein einfaches, pragmatisches Modell der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit. Betriebe treffen sich in mehr oder minder regelmäßigen Zeitabständen, tauschen sich über das Themenfeld Arbeit und Gesundheit aus und versuchen
gemeinsam, ihren thematischen Horizont und ihre Handlungsoptionen zu erweitern. An
diesen Treffen können je nach Aufgabenstellung die unterschiedlichsten Betriebsangehörigen teilnehmen: Geschäftsführer, Personalleiter, Betriebsräte, Sicherheitsbeauftragte,
Produktionsmanager. Die Betriebe üben in diesem wenig aufwendigen Modell gewissermaßen die Kooperation ein, sie bauen Netzwerkkompetenz auf und machen Fortschritte in
der Auseinandersetzung mit den großen Themen ›Demographischer Wandel‹ und
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›Psychosoziale Belastungen‹. Das große Plus der rein zwischenbetrieblichen Vernetzung
ist, dass alle Energien auf die wirklichen Probleme in den Unternehmen gelenkt werden
und dass Lösungen angedacht werden können, die die Effizienzfrage mit der Gesundheitsfrage verknüpfen. Die Energien verpuffen nicht in programmatischen Diskussionen,
aufwendiger Öffentlichkeitsarbeit, der Durchführung von Kampagnen und der Organisation von großen Veranstaltungen.
Trotz aller Vorzüge, die eine ausschließlich zwischenbetriebliche Vernetzung besitzt,
wird das Netzwerk aus kleineren und mittleren Betrieben an einen Punkt kommen, wo
es fachliche, professionelle Unterstützung braucht. Die Handelnden sind zwar Experten
ihres Betriebs, aber sie sind keine Fachleute im Arbeits- und Gesundheitsschutz und in
der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ihnen fehlt das Spezialwissen im Arbeits- und
Gesundheitsschutz, das man spätestens dann braucht, wenn es um konkrete Problemlösungen geht.
Empfehlenswert ist daher, den institutionellen und wissenschaftlichen Sachverstand
nach und nach ins betriebliche Netzwerk zu holen und die überbetrieblichen Einrichtungen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung, die Repräsentanten
der Sozialpartner, der Wissenschaft sowie Repräsentanten des Gesundheitsmarktes als
Dienstleister zu nutzen. Sie können nicht nur ihr Fachwissen einbringen, sondern dem
Netzwerk auch Ressourcen zur Verfügung stellen. Eine offene Frage ist, ob externe Leistungsanbieter dauerhaft ins Netzwerk integriert werden sollen oder ob man sie ad hoc und
punktuell in Anspruch nimmt. Einerlei, wie sich Betriebe in dieser Frage entscheiden, wichtig ist, dass die Betriebe festlegen, wen sie wie ins Netzwerk einbeziehen wollen. Schließlich ist das Netzwerk ihr Werk – und das sollte es nach seiner Erweiterung um Externe auch
bleiben.
Schritt 1: Identifizierung des Professionalisierungsbedarfs
Der Ansatz einer ›Vernetzung von unten‹ setzt an einem zentralen Selbstverständnis mittelständischer Betriebe an: am Selbermachen. Und es spricht wenig dagegen, dass KMU
– vor allem dann, wenn sie sich zusammentun – viele Maßnahmen in Eigenregie durchführen können, die positive Wirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten haben. Andererseits gibt es auch zahlreiche Handlungsfelder, auf denen sie alleine überfordert sind und
wo externe Unterstützung hilfreich ist. Die großen Themen ›Demographischer Wandel‹
und ›Psychosoziale Belastungen‹ gehören dazu. Hier besteht nicht nur in den kleineren
Betrieben noch große Unsicherheit, wie damit umzugehen ist. Aber auch auf dem Feld des
klassischen Arbeitsschutzes – Ergonomie, Arbeitsplatzgestaltung, Gefahrstoffe, Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle usw. – existiert ein großer Wissenspool, den sich ein einzelner
Betrieb nicht aneignen kann. Aus diesem Grund hat der Staat Einrichtungen geschaffen,
die dieses Wissen verwalten, aktualisieren und verbreiten.
Der Nachteil dieses Expertenwissens ist, dass es überwiegend kontextunabhängig
vorliegt. Es sieht vom Einzelfall ab und es rechnet die zahllosen konkreten Bedingungen,
die eine Arbeitssituation beeinflussen, nicht mit ein. Soll dieses Wissen vor Ort sinnvoll
genutzt werden, muss es in die konkrete Wirklichkeit eines Betriebs übersetzt werden. Das
gelingt umso besser, je präziser die Problemstellung vom Betrieb formuliert wird und je
mehr die externen Fachleute Einblick in die betriebliche Situation haben.
Für die betrieblichen Netzwerkpartner, die externe Unterstützung in Anspruch nehmen
wollen, heißt dies, dass sie ausgehend von ihrer Agenda und ihren Arbeitsschwerpunkten
eine Klärung darüber herbeiführen müssen, was sie selber leisten können (und wollen)
und wo sie professionelle Unterstützung brauchen.
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Grundsätzlich sollten betriebliche Netzwerke überlegen, ob sie sich nicht über die
anlassbezogene Anforderung von externer Hilfe hinaus externen Support für das Management des Netzwerks holen sollten. Auf lange Sicht bedarf es in jedem Netzwerk eines
Kümmerers, der auch in schwierigen Zeiten die Ziele des Netzwerks nicht aus den Augen
verliert und die Netzwerkteilnehmer und -partner motiviert. Mit dieser Rolle sind die betrieblichen Netzwerkteilnehmer, welche die Netzwerkarbeit ›nebenbei erledigen‹ müssen,
gemeinhin überfordert.
Schritt 2: Auswahl der überbetrieblichen Netzwerkpartner
Wenn das KMU-Netzwerk weiß, was es von außen braucht, muss es im nächsten Schritt
herausfinden, von wem die geforderte Unterstützung geleistet werden soll. Das Angebot
an potenziellen überbetrieblichen Netzwerkpartnern ist groß, grundsätzlich lassen sich vier
Gruppen klassifizieren:
––
––
––
––

die Handelnden des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung
die Verantwortlichen für Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Selbstverwaltung
die Vertreter der übergreifenden Gesundheitspolitik bzw. der Versorgungskette
die Repräsentanten des Wissenschafts-/Bildungs- und Consulting-Bereichs

Zu den Protagonisten des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung zählen:
Staatliche Ämter für Arbeitsschutz
Die regional gegliederten staatlichen Arbeitsschutzverwaltungen sind die Kontrollorgane,
welche die Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze, der Arbeitsschutzverordnungen und der
Sicherheitsbestimmungen überwachen. Haben sich diese Ämter früher in erster Linie als
Kontrollinstanzen gesehen, so verstehen sie sich heute mehr als Partner der Betriebe, die
diese in Sachen Sicherheit und Gesundheit beraten und unterstützen. Gerade kleinere
Unternehmen sollten dieses Angebot in Anspruch nehmen, bietet sich doch hier die
Gelegenheit, Fachwissen kostenlos zu nutzen. Die Ämter verfügen über viele Instrumente
zu den verschiedensten Aspekten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die sie Betrieben
selbstverständlich zur Verfügung stellen. Auch können sich die Betriebe auf Anfrage bei der
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sowie beim Aufbau einer betrieblichen Arbeitsschutzorganisation unterstützen lassen. Zudem sind sie in zahlreichen Gesundheitsnetzwerken z. T. federführend und häufig administrierend tätig, sodass sie aufgrund ihrer Erfahrungen auch für die Managementrolle in betrieblichen Netzwerken in Frage kommen.
Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger
Die Berufsgenossenschaften haben sich in der Vergangenheit fast ausschließlich mit
der Unfallverhütung sowie der Anerkennung und Entschädigung von Berufskrankheiten
beschäftigt. Seit sie jedoch einen umfassenden Präventionsauftrag haben, der auch den
Schutz der Versicherten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren umfasst, haben sie
ihre Rolle als ausschließliches Aufsichtsorgan verlassen und sehen sich heute als Dienstleister für die Unternehmen. Die Träger der Unfallversicherung verfügen über einen großen
Wissensspeicher, der in Gestalt von Schulungs- und Qualifizierungsangeboten sowie von
vielfältigen Informationsmaterialien und Handlungsleitfäden nutzbar ist. Aktuell bearbeiten sie intensiv die Themen ›Demographischer Wandel‹ und ›Psychosoziale Belastungen‹,
wovon KMU stark profitieren können.
Krankenkassen
Die Krankenkassen sind die wichtigsten Ansprechpartner im Bereich der betrieblichen
Gesundheitsförderung. Sie suchen den Zugang zu den Betrieben und verfügen über ein
breites Angebot an verhaltenspräventiven Maßnahmen. Ebenso sind sie sachverständige Ansprechpartner rund um das Thema ›Gesundheitszirkel‹. Diese dienen dazu, unter
Einbeziehung der Beschäftigten Gesundheitsrisiken zu identifizieren und zu reduzieren.
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Weiterhin führen sie statistische Untersuchungen zu Fehlzeiten durch und versuchen,
Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und Krankenstand zu ermitteln. Der
Belastungswandel hin zu mehr psychosozialen Beanspruchungen ist ein Kernthema ihrer
Arbeit.

Abb. 8: Spektrum der potenziellen Netzwerkpartner

Arbeits- und Sportmedizinische Zentren
Die arbeitsmedizinischen Zentren sind für die kleinen und mittleren Unternehmen die
wichtigsten externen Unterstützer im Arbeitsschutz. Da viele kleine Firmen nicht die erforderlichen Kapazitäten und das erforderliche Know-how besitzen, greifen sie auf externe
Dienstleister zurück, die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung leisten.
Die kostenpflichtige Betreuung geschieht im Regelfall auf klassische Weise: durch medizinische Untersuchungen, durch Sicherheits-Check-ups oder auch durch Beratungen im
Bereich Ergonomie. In einigen Fällen arbeiten solche Zentren mit sportmedizinischen Einrichtungen zusammen, um verhaltenspräventive Angebote anbieten zu können, die auf die
im Betrieb verbreiteten Belastungen abgestimmt sind. (Gesundheitstraining, Fitnesskurse
usw.).
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Zu den Protagonísten des Arbeitsmarkts und der wirtschaftlichen Selbstverwaltung
gehören:
Arbeitgebervereinigungen und -verbände
Die Arbeitgebervereinigungen als politische Repräsentanten der Unternehmen können
betriebliche Netzwerke vor allem flankierend unterstützen, indem sie unter ihren Mitgliedsfirmen Werbung für die Mitarbeit machen und indem sie Öffentlichkeit für das Netzwerk
herstellen.
Industrie- und Handelskammern
Für sie gilt Ähnliches wie für die Arbeitgeberverbände. Sie können Beiträge zu einer Popularisierung des Netzwerks leisten sowie Rat suchenden Firmen den Weg zum Netzwerk
weisen. Außerdem verfügen sie über umfangreiche Beratungskapazitäten, deren Inanspruchnahme bei betrieblichen Problemstellungen hilfreich sein kann.
Handwerkskammern und Innungen
Die Handwerkskammern beteiligen sich seit einiger Zeit an Projekten zum demographischen Wandel und zur Gesundheit bei der Arbeit. Sie sind darüber hinaus bekannt für
eine betriebsnahe Beratung, weshalb eine Einbindung in betriebliche Netzwerke möglich
ist.
Gewerkschaften
Die Gewerkschaften können für betriebliche Netzwerke in mehrfacher Hinsicht nutzbringend sein. Sie arbeiten seit Jahren konzeptionell an der Modernisierung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes, sie qualifizieren die Betriebsräte, die im Betrieb Handelnde des Arbeitsschutzes sind und sie können Hilfestellung geben, wenn durch gesundheitspolitische
Maßnahmen Tariffragen berührt werden. Allerdings sollten die Betriebe darauf achten,
dass sie Gewerkschaftsvertreter einbinden, die die Kultur der KMU verstehen und betriebliche Gesundheitspolitik nicht konfrontativ durchsetzen wollen.
Arbeitsagenturen
Sie sind mit der Gesundheitsfrage befasst, weil Krankheit und Leistungsbeeinträchtigung häufig dazu führen, dass Beschäftigte ausgegliedert werden. Die Erhaltung der
Arbeitsfähigkeit liegt insofern in ihrem Interesse. Deshalb kommen sie als Förderer von
betrieblichen Gesundheitsnetzwerken durchaus in Frage. Sie haben mittlerweile eigene
Programme zum demographischen Wandel aufgelegt, die anschlussfähig für betriebliche
Netzwerke sind.

Zu den Protagonisten der übergreifenden Gesundheitspolitik bzw. der Versorgungskette
zählen:
Gesundheitsämter
Das Gesundheitsamt ist die Instanz der Region, welche die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Bewohner vor Ort trägt. Mit die Arbeitswelt haben die Ämter bislang kaum
Berührung – sieht man von Hygiene-Untersuchungen im Gaststättenbereich ab. Allerdings
kann den Gesundheitsämtern ein Interesse unterstellt werden, ihr Tätigkeitsfeld zu erweitern und neben den Verwaltungsaufgaben auch mehr gestaltend zu wirken. Die Administrierung von betrieblichen Netzwerken könnte eine solche Öffnung begünstigen.
Integrationsämter
Ihre wesentlichen Aufgaben sind die begleitenden Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen, die Überwachung des besonderen Kündigungsschutzes und die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe. Eine Zielgruppe der Integrationsämter sind
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aber auch leistungsgewandelte Beschäftigte, die noch keinen Behindertenstatus haben.
Ihrem Selbstverständnis zufolge sind Integrationsämter Ratgeber und Partner der Betriebe.
Ärztliche Vereinigungen
Gerade in Klein- und Mittelbetrieben ist für die Beschäftigten oft der Hausarzt die erste
Adresse, wenn sie arbeitsbedingte Beschwerden haben. Allerdings wissen die meisten
Ärzte oft nur sehr wenig über die spezifischen Arbeitsbedingungen, denen ihre Patienten
ausgesetzt sind, entsprechend häufig sind sie ratlos. Betriebliche Netzwerke wären eine
Möglichkeit für niedergelassene Ärzte, sich im Austausch mit den Verantwortlichen im
Betrieb ein besseres Bild von der Arbeitswirklichkeit zu verschaffen.

Zu den Protagonisten des Wissenschafts-, Bildungs- und Beratungskomplexes gehören
schließlich:
Forschungsinstitute
Forschungsinstitute, wenn sie mit Fragen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung befasst und in der Region verankert sind, bieten sich als Netzwerkpartner geradezu an. Sie können die Netzwerkbetriebe mit unterschiedlichen gesundheitspolitischen
Ansätzen bekannt machen, sie über ›Best Practice‹ informieren und sie methodisch z. B.
bei Belegschaftsbefragungen unterstützen. Auch hier ist darauf zu achten, dass die Forschungspartner in der dienenden Rolle bleiben und nicht fertige Konzepte den Betrieben
überstülpen.
Unternehmensberater
Die Unternehmensberater entdecken mehr und mehr den demographischen Wandel und
seine personalpolitischen Konsequenzen als Handlungsfeld und Beratungsgegenstand. Sie
sind von daher daran interessiert, sich in betriebliche Netzwerke einzubringen. Bei der Entscheidung, ob man sie in ein Netzwerk einbinden soll, ist Vorsicht geboten. Häufig gründet
ihr Engagement ausschließlich darauf, mit den Betrieben ins Geschäft zu kommen, ohne
Eigenes ins Netzwerk zu geben.
Weiterbildungseinrichtungen
Eine zeitgemäße betriebliche Gesundheitspolitik ist unmittelbar verschränkt mit Personal- und Qualifizierungspolitik. Qualifizierung ist ein bewährtes Mittel, um gesundheitlichen Verschleißerscheinungen vorzubeugen. Sie stärkt das Selbstbewusstsein der Beschäftigten und macht horizontale und vertikale Karrieren möglich, die mit Tätigkeits- und damit
Belastungswechseln verbunden sind. Weiterbildungsträger stehen Netzwerken in der Regel
aufgeschlossen gegenüber.
Schritt III: Festlegung der Arbeitsstruktur eines erweiterten Netzwerks
Ein um externe Leistungsanbieter erweitertes Netzwerk ist ein wesentlich komplexeres Gebilde als ein nur aus Betrieben bestehendes Netzwerk. Es gilt vor allem zu klären,
welchen Status die Externen haben sollen, ob sie punktuell und thematisch herangezogen
oder ob sie dauerhaft ins Netzwerk integriert werden sollen. Bei der dauerhaften Integration ist erfahrungsgemäß eher Zurückhaltung geboten. Wenn Externe überhaupt ins
Netzwerk kooptiert werden sollen, dann sollte man sich auf wenige beschränken und die
wenigen ins Netzwerkmanagement einbinden. Allerdings empfiehlt sich bei der punktuellen und thematischen Mitarbeit Externer eine große Offenheit. Es kann dem Netzwerk nur
nützen, wenn es externen Sachverstand zielgerichtet abrufen kann.
Die Einbeziehung der externen Fachkunde und des externen Sachverstands kann
grundsätzlich in zwei Formen erfolgen: themenzentriert oder prozessorientiert. Bei der
themenzentrierten Einbindung werden vom Netzwerk externe Fachleute hinzugeholt, die
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für bestimmte Themen stehen und dafür als Experten ausgewiesen sind. Wenn es zum
Beispiel um Fragen gesundheitsgerechter Arbeitszeitgestaltung geht, dann sind z. B. die
Arbeitsschutzverwaltungen und die Gewerkschaften die idealen Ansprechpartner. Wenn
Fragen des gesundheitsgerechten Verhaltens behandelt werden, dann sind Krankenkassen,
Ärztevereinigungen und Gesundheitsämter kompetente Ratgeber. Wenn die Gefährdungsbeurteilung diskutiert wird, dann ist die Einbeziehung der Arbeitsschutzverwaltungen
und der Berufsgenossenschaften sinnvoll, die dazu zahlreiche Check-Listen und Leitfäden
erarbeitet haben. Wenn der gesundheitsgerechte Einsatz älterer Mitarbeiter im Fokus steht,
dann sollten Integrationsämter, wissenschaftliche Institute, die dazu zahlreiche Konzepte erarbeitet haben sowie die Gewerkschaften, die diese Frage tariffähig gemacht haben,
hinzugezogen werden.
Bei der prozessorientierten Einbindung richtet sich der Einsatz Externer nach dem
Drehbuch des Netzwerks, das die Netzwerkarbeit in bestimmte Phasen einteilt. In diesem
Fall spielen weniger die Themen eine Rolle, es geht mehr um den Prozess, also wie man im
Betrieb gesundheitspolitisch tätig werden kann.
Üblicherweise gliedert man den Prozess der Implementierung betrieblicher Gesundheitspolitik, wie in Abbildung 9 dargestellt, in vier Phasen:

Abb. 9: Prozess der Implementierung betrieblicher Gesundheitspolitik
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Für jede der vier Phasen kann das betriebliche Netzwerk externe Expertise anfordern, um
sich einen Überblick über Konzepte und Tools zu verschaffen.
Bei der Platzierung des Gesundheitsthemas stellt sich die keineswegs triviale Frage, wie
es in den betrieblichen Prozess eingefädelt werden kann. Gesundheit als solche ist wenig
politikfähig, sie muss mit anderen Themen und Inhalten verknüpft werden. Die Kernfrage,
die kleine und mittlere Betriebe beschäftigt, ist die Effizienzfrage. Wie lassen sich effizient und gleichzeitig kundenorientiert Produkte oder Dienstleistungen erstellen? An der
Effizienz hat nicht nur der Unternehmer ein Interesse, sondern ebenso der Arbeitnehmer,
dessen Psyche durch Desorganisation, Improvisation und willkürlichen Arbeitseinsatz
strapaziert wird. Die andere wichtige Frage, die die Verantwortlichen im KMU bewegt, ist
die Leistungsfrage. Wie lässt sich absichern, dass die Belegschaft aktuell und zukünftig die
Leistung erbringt, die das Unternehmen profitabel und erfolgreich macht? Damit sind der
Arbeitseinsatz, der Umgang mit leistungsgewandelten Mitarbeitern, die Gestaltung der
Erwerbslaufbahn, die Qualifizierung, die Führung und die Motivation der Beschäftigten
angesprochen. Alle diese Momente wirken auf die Befindlichkeit und Arbeitsfähigkeit der
Mitarbeiter ein, sie sind in einem eminenten Sinne gesundheitsrelevant.
In der nächsten Phase findet eine Analyse der Belastungen statt. In ihr wirft das Unternehmen einen kritischen Blick auf seine Arbeits- und Belastungssituation. Es fragt danach, wo
im Arbeitsprozess und im Betrieb die Risiken für die Gesundheit liegen, aber auch, was die
Ressourcen, die Kraftquellen und gesundheitsförderlichen Faktoren sind. Antworten darauf
können nur die Beschäftigten geben und deshalb geht es in dieser Phase darum, dass
die betrieblichen Netzwerkpartner die Instrumente und Verfahren kennenlernen, die dazu
eingesetzt werden: Fragebögen, Selbst-Checks, Gesundheitszirkel usw.
In der Programmentwicklung bewertet der Betrieb die Ergebnisse seiner Selbst-Analyse. Er
macht seine Risiken-Ressourcen-Bilanz und formuliert den Handlungsbedarf, den er nach
Abwägung seiner Handlungsmöglichkeiten sieht.
In der Umsetzungsphase werden schließlich Maßnahmen ergriffen, um die identifizierten
Risiken ab- und betriebliche und persönliche Ressourcen aufzubauen. Solche können sein:
ergonomische Verbesserungen an den Arbeitsplätzen, arbeitsorganisatorische Veränderungen, Ablaufoptimierung, ergonomische Arbeitszeitgestaltung, Angebote zur Gesundheitsförderung, Führungskräfteschulungen usw. Bei der Umsetzung von Maßnahmen
können die Betriebe im Netzwerk in vielfältiger Weise auf das Know-how externer Experten
zurückgreifen, die ihnen die Bandbreite möglicher Aktivitäten aufzeigen, aber auch die Stolpersteine in Umsetzungsprozessen benennen können.
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VI.
Exemplarische Inhalte
von betrieblichen
Netzwerken
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Betriebliche Gesundheitspolitik ist ein weites Feld: Je nach Eigenart eines Unternehmens
variieren die Themen und die Ansatzpunkte. Hier ist nicht der Platz, um alle erschöpfend
zu behandeln. Deshalb werden auf den folgenden Seiten exemplarisch einige Konzepte
und Instrumente vorgestellt, die für alle KMU bedeutsam sind.
Wie ist grundsätzlich die Gesundheits- und Belastungssituation in kleinen und mittleren
Unternehmen einzuschätzen? Sind die Belastungen in KMU größer und/oder anders als
diejenigen in den Großbetrieben mit ihrer Arbeitsschutzinfrastruktur? Sind die Beschäftigten in KMU kränker oder gesünder als ihre Kollegen in den Großunternehmen?
Die Untersuchungen dazu sind aufschlussreich, insbesondere die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005 und 2006. Sie ergaben, dass die körperlichen Belastungen in KMU
eher größer sind, die psychischen hingegen deutlich geringer. In KMU wird mehr im Stehen gearbeitet, es werden schwerere Lasten gehoben und es müssen häufiger Zwangshaltungen eingenommen werden. Allerdings fühlen sich deutlich weniger Beschäftigte durch
die körperlichen Belastungen beansprucht als dies in Großbetrieben der Fall ist. Da nicht
davon auszugehen ist, dass in KMU andere Menschen arbeiten als in Großbetrieben (z. B.
weniger sensible und belastungsrobustere), kann der Grund hierfür eigentlich nur in einem
besseren ›betrieblichen Immunsystem‹ gegen die Risiken liegen. Anders ausgedrückt: Das
Betriebsklima der Klein- und Mittelbetriebe ist tendenziell gesundheitsfördernd, es gibt den
Beschäftigten die Kraft, mit Belastungen besser zurecht zu kommen. Dabei ist der soziale
Zusammenhalt für die KMU-Beschäftigten äußerst wichtig. Dort, wo die Zusammenarbeit
als schlecht empfunden wird, fühlen sie sich subjektiv mehr beansprucht als ihre Kollegen
im Großbetrieb. Der von vielen Gesundheitsforschern als wichtigste Ressource definierte Handlungs- und Kontrollspielraum hat für die KMU-Beschäftigten subjektiv weniger
Bedeutung als die Kenntnis über die Situation und die Pläne des Unternehmens. Die durch
die Befragungen ermittelte unterschiedliche Belastungssituation in KMU und Großbetrieben hat keine Effekte auf den Gesundheitszustand der Beschäftigten. Trotz einer größeren
Belastungsexposition sind die Mitarbeiter in KMU so gesund wie die in Großunternehmen.
Die folgenden inhaltlichen Empfehlungen verstehen sich als Ratschläge, um die zweifellos bestehenden Belastungen weiter abzubauen, damit die Beschäftigten möglichst gesund
und leistungsfähig das Renteneintrittsalter erreichen können. Es sind Anregungen und
Orientierungen, die in einem betrieblichen Netzwerk mit Leben gefüllt werden können.
Was hier nicht zu finden ist, sind fertige Konzepte mit definierten Verfahren und Werkzeugen. Es muss Raum bleiben für die Netzwerkpartner, ihre Kontexte und Erfahrungen in die
Empfehlungen hineinzuschreiben und sie ihren Zwecke anzupassen. Genau darin, in der
Zusammenführung unterschiedlicher Erfahrungen zum Zwecke der Ausarbeitung eines
Handlungsleitfadens, bewährt sich ein Netzwerk.
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Abb. 10: Handlungsgegenstände eines Netzwerks

VI.1

Altersstrukturanalysen vornehmen

Der demographische Wandel führt zu durchschnittlich älteren Belegschaften in den Betrieben. Diese Entwicklung ist für die meisten Betriebe unausweichlich und hat weitreichende
Konsequenzen: Ältere Belegschaften sind – wenn der Betrieb nicht vorbeugt – tendenziell
gesundheitlich anfälligere Belegschaften. Zudem müssen Betriebe mit älteren Belegschaften den betrieblichen Wissenstransfer organisieren, denn sonst geht den Betrieben Erfahrungswissen unwiederbringlich verloren, wenn sich Teile der Belegschaft in den Ruhestand
verabschieden. Auf diese Konsequenzen sollte sich das Unternehmen vorbereiten und
entsprechende Maßnahmen ergreifen. Voraussetzung dafür ist die Altersstrukturanalyse.
Selbst in kleineren Betrieben ist die Altersverteilung der Beschäftigten häufig kaum
bekannt. Zwar glauben die meisten Personalverantwortlichen, einen Überblick zu haben.
Doch wenn sie mit der tatsächlichen Verteilung der Altersgruppen konfrontiert werden,
sind sie nicht selten erstaunt darüber, dass sie z. B. gar nicht so viele junge Arbeitskräfte
haben oder dass demnächst wichtige Leistungsträger in Rente gehen werden. Vor allem
der Blick in die altersstrukturelle Zukunft eines Betriebs öffnet vielen Personalern und Betriebsinhabern die Augen. Kaum jemand bleibt unberührt, wenn er damit konfrontiert wird,
dass in zehn Jahren mit dem Ausscheiden der Babyboomer-Generation ein großer Exodus
von qualifizierten Mitarbeitern stattfinden wird. Eine Altersstrukturanalyse kann hier rechtzeitig vorwarnen und grundlegend sein für entsprechende Gegenmaßnahmen.
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Was ist eine Altersstrukturanalyse? Eine Altersstrukturanalyse ist eine systematische
Betrachtung der gegenwärtigen und zukünftigen Alterszusammensetzung der Belegschaft
eines Betriebes oder von Betriebsteilen, die dazu dient, Personalprobleme frühzeitig zu
erkennen. Vergleichsweise einfach ist die Analyse des Status Quo, die den Ist-Zustand
ermittelt. Anspruchsvoller ist die Hochrechnung in die Zukunft, die möglichst realistische
Annahmen über Personalbewegungen und Unternehmensentwicklung berücksichtigen
sollte.
Die IST-Analyse der Altersstruktur kann die Anzahl der Beschäftigten pro Jahrgang oder
nach Altersklassen (z. B. bis 34, 35 bis 49, 50plus oder in kürzeren Schritten wie in 5er und
10er Jahreskohorten) erfassen. Die Erhebung der Daten kann zugeschnitten werden auf
–– das gesamte Unternehmen, bestimmte Unternehmensbereiche, Abteilungen oder
einzelne Standorte
–– verschiedene Beschäftigtengruppen wie Arbeiter und Angestellte
–– verschiedene Qualifikationsniveaus wie Angelernte, Facharbeiter, Hochqualifizierte
–– das Geschlecht
–– wichtige Funktions- und Personengruppen wie Führungspersonal, Inhaber von
Schlüsselpositionen, Kernkompetenzträger usw.
Die Abbildung der Daten geschieht in der Regel sowohl in absoluten Zahlen als auch
in prozentualen Anteilen. Es empfiehlt sich eine Darstellung in grafischer Form, z. B. als
Balken- oder Kurvendiagramm. Auf der Basis aller Einzeldaten kann ein Durchschnittsalter
gebildet werden.

Abb. 11: Beispiel für die aktuelle betriebliche Altersstruktur
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Ausgehend vom Status quo wird die Altersstruktur für die kommenden Jahre hochgerechnet. Projektionen von Daten in die Zukunft sind zwangsläufig mit Unsicherheit
behaftet. Sie sind nur sinnvoll, wenn sie die wesentlichen Einflussvariablen auf die Entwicklung der Belegschaft in die Betrachtung einbeziehen. Solche sind etwa die erwartbare
Fluktuation, die geplanten Neueinstellungen, die Entwicklung der Berufsausbildung und
Übernahme von Auszubildenden, die zu erwartenden Berufsaustritte. Vor der Berechnung
sollte überlegt werden, welcher Projektionszeitraum für das Unternehmen sinnvoll ist,
beispielsweise 5 oder 10 Jahre.

Abb. 12: In die Zukunft projizierte Altersstruktur

Wichtig bei der Altersstrukturanalyse ist die Bewertung der ermittelten Befunde. Sie
muss mit Blick auf die Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens geschehen. Verfahren, die aus einem Befund quasi automatisch eine Handlungsempfehlung ableiten und
Demographie-Fitnessnoten an die Betriebe vergeben, sind mit Vorsicht zu behandeln.
Sie können im besten Falle eine Anregung sein, aber sie sind kein Ersatz für eine eigene
Interpretation und Bewertung. Und sie sind vor allem kein Ersatz für die Entwicklung von
Maßnahmen, die für den Betrieb passen.
Klein- und Mittelbetrieben ist anzuraten, wenig komplexe Analysemethoden anzuwenden. Weitgehend entbehrlich ist es in KMU, die Altersstruktur auf einzelne Abteilungen und
Personengruppen herunterzubrechen – mit einer Ausnahme: Bei den Leistungsträgern und
Schlüsselpersonen sollte der Betrieb im Blick haben, wann diese voraussichtlich ausscheiden, um rechtzeitig eine Nachfolgeplanung in die Wege leiten zu können.
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Altersstrukturanalysen werden inzwischen in den verschiedensten Formaten (Broschüren, Downloads usw.) angeboten. Die Tools dazu sind weitgehend ausgereift und zum
Teil von einer beträchtlichen Differenziertheit. Im Internet finden sich gut aufbereitete und
kostenfreie Informationen zum Thema: www.demowerkzeuge.de und www.demotrans.de.
Für die Erstellung und Aufbereitung von Altersstrukturanalysen reichen die üblichen Tabellenkalkulations- und Grafikprogramme in aller Regel aus.

VI.2 Die Mitarbeiter befragen

Mitarbeiterbefragungen sind ein wirksames Mittel, um die Verantwortlichen in den Kleinund Mittelbetrieben auf Probleme, Missstände und Mängel im Unternehmen aufmerksam
zu machen und um die Befindlichkeit und Stimmung der Belegschaft in Erfahrung zu
bringen. Davon wissen die Inhaber und das Management in der Regel recht wenig. Durch
Mitabeiterbefragungen – seien es anonymisierte schriftliche Befragungen oder mündliche
Gespräche, die von Dritten mit den Beschäftigten geführt werden – kann das Denken und
Fühlen der Belegschaft, ihre Bewertung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen,
Vorgesetzten und Management sowie ihre Empfindungen gegenüber den an sie gestellten
Anforderungen transparenter werden. Die Ergebnisse können für die Verantwortlichen Hinweise sein, wo sich Probleme häufen und wo Abhilfe Not tut, wo etwa Abläufe die Arbeit
umständlich machen und die Effektivität behindern.
Mitarbeiterbefragungen sind nach allen Erfahrungen ein wichtiges Instrument, um
bestimmte Themen in die Betriebsöffentlichkeit und in das Bewusstsein des Managements
zu bringen. Betriebliche Gesundheitspolitik kommt ohne solche Artikulationsmöglichkeiten der Beschäftigten nicht aus. Ihre Grundlage sind das Beanspruchungs- und Arbeitserleben der Belegschaft.
Mitarbeiterbefragungen sind grundsätzlich auf zweierlei Art und Weise möglich: Einerseits als individuelle Unterredung oder auch Gruppengespräche, die von neutralen (häufig
externen) Personen durchgeführt wird bzw. werden oder andererseits als schriftliche Befragung mit einem mehr oder weniger geschlossenen Fragenkatalog. Die Gesprächsmethode
hat den Vorteil, dass hier mehr Dimensionen der betrieblichen Wirklichkeit offengelegt
werden können, wohingegen bei der Fragebogenmethode vorteilhaft ist, dass die gesamte
Belegschaft befragt werden kann. Die größeren Wirkungen erzielt man mit dem ›objektiven‹ Instrument Fragebogen. Hier besitzen die Ergebnisse für die Verantwortlichen eine
größere Glaubwürdigkeit.
Es ist weder notwendig noch ratsam, dass Klein- und Mittelbetriebe einen eigenen Fragebogen entwickeln. Zahlreiche Fragebögen zum Komplex Arbeit und Gesundheit, Belastungen, Arbeitszufriedenheit stehen zur Verfügung und können genutzt werden. Allerdings
sind viele davon für KMU ungeeignet, weil sie zu umfangreich sind. KMU-angemessene
Instrumente sind hingegen die Mitarbeiterbefragung ›KMU-vital‹ der ›Gesundheitsförderung Schweiz‹, der Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA) von Prümper et. al (1995)
und der Fragebogen des iso-Instituts zur Arbeits- und Gesundheitssituation (Ochs, P.;
Petrenz, J.; Reindl, J. 1996). Eine Übersicht dazu findet sich bei der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de) sowie bei der Initiative Neue Qualität
der Arbeit (www.inqa.de). Es empfiehlt sich für KMU, einen wenig aufwendigen und für
sie passenden Fragebogen als Grundlage auszuwählen und ihn ggf. betriebsspezifisch
abzuwandeln.
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Geläufige Inhalte von Fragebögen sind Themen wie
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Fragen zur Person
Anforderungen
Arbeits- und Betriebsorganisation/Leistungsprozess
Belastungen/Beanspruchungen/Stress
Ressourcen/Potenziale
Unternehmenskultur/Betriebsklima/Führung
Arbeitszeit
Qualifizierung und Weiterbildung
Arbeitszufriedenheit/Motivation
Wohlbefinden/Gesundheit/Störungen

Wenn eine Befragung der Belegschaft durchgeführt werden soll, dann muss der Betriebsrat von vornherein in das Vorhaben einbezogen werden, da es der Mitbestimmungspflicht
unterliegt. Ebenso ist unverzichtbar, die Belegschaft darüber aufzuklären, warum man sie
befragen will und welchen Zweck die Befragung verfolgt. Außerdem muss die Geschäftsleitung deutlich machen, welches Verfahren sie wählt und wie die zugesicherte Anonymität
garantiert werden kann. Eine Befragung nur um der Befragung willen ist der Belegschaft
nicht zu vermitteln. Sie will wissen, was aus den Ergebnissen folgen wird, ob sich Dinge
zum Positiven für sie verändern oder ob nur das Wissen des Managements vermehrt werden soll. Die KMU sollten die Signalwirkung, die eine schriftliche Mitarbeiterbefragung für
die Belegschaft hat, nicht unterschätzen: Mit ihr werden immer auch Erwartungen geweckt.
Bereits ihre Durchführung – und nicht nur die ausgewerteten Daten und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen – ist eine Intervention in den Betriebsalltag, denn es werden
Aspekte des Arbeitsalltags thematisiert, über die man sich im Betrieb im Regelfall eher
nicht offiziell austauscht. Die Impulse, die von einer Befragung ausgehen, sollten deshalb
unbedingt für Verbesserungen oder Veränderungen genutzt werden. Nichts ist schlimmer,
als die Belegschaft durch einen Fragebogen anzusprechen – und dann ihre Antworten nicht
zu beachten.

VI.3

Die Gefährdungsbeurteilung pragmatisch anlegen

Die Gefährdungsbeurteilung ist nach § 5 Arbeitsschutzgesetz eine Pflichtaufgabe des
Arbeitgebers. Sie dient dazu, die von der Arbeit und den Arbeitsumgebungsbedingungen
ausgehenden Gefährdungen zu ermitteln, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung zu ergreifen. Der Gesetzgeber legt dabei fest, dass sie durchgeführt werden muss,
aber er überlässt die Verfahrensweise den Betrieben.
Die Betriebe sind in der Wahl der Vorgehensweise der Gefährdungsbeurteilung frei.
Nicht wenige beauftragen deshalb Dienstleister mit der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Diese bewerten dann anhand vorgefertigter Check-Listen die Arbeitsplätze auf
oft recht oberflächliche Art und Weise. Dann ist zwar den gesetzlichen Pflichten genüge getan, aber sinnvoll ist das nicht. Im Gegenteil vergeben die Unternehmen damit eine große
Chance, weil Gefährdungsbeurteilungen auch so angelegt werden können, dass sie sich für
die Unternehmen rechnen.
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Klein- und Mittelbetriebe sollten in jedem Falle eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Es kann für sie im Falle von Arbeitsunfällen teuer werden, wenn sie den Nachweis
einer Gefährdungsbeurteilung nicht erbringen können. Sie können diese lästige Pflicht
jedoch für die Firma nutzen, um Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten zu erhalten.
Durch drei vergleichsweise kleine ›Innovationen‹ lässt sich die Gefährdungsbeurteilung
produktiv für die kleinen und mittleren Unternehmen nutzen:
–– Erstens sollte es nicht nur darum gehen, Risikopotenziale der Arbeit zu identifizieren,
sondern ebenso darum, Ressourcenpotenziale der Arbeit zu bestimmen. Die Gefährdungsfrage lautet: Was kann mich durch den Inhalt, die Organisation, das Tempo, die
Anleitung, die Umgebung der Arbeit krank machen? Die Ressourcenfrage hingegen
lautet: Welche Inhalte, Freiräume, Rahmenbedingungen, soziale Faktoren der Arbeit
tun mir gut, fördern mein Wohlbefinden und geben mir die Kraft, die Arbeitsanforderungen zu erfüllen? Durch diese Ergänzung verschwindet der negative Grundton, der
sonst die Gefährdungsbeurteilung durchzieht, und die gesamte Arbeit, ihre riskanten
und salutogenen Aspekte, gerät in den Blick.
–– Zweitens sollte die Gefährdungsbeurteilung als Arbeitsanalyse angelegt werden, also
als eine Analyse, die die Arbeitsprozesse und Arbeitsplätze unter dem Aspekt des
betrieblichen Wertschöpfungsprozesses untersucht und dabei auch die Effektivität
der Einzelbeiträge für das Gesamte betrachtet. Hinter diesem Ansatz steht die Überzeugung, dass die Stressbelastung auf Seiten der Beschäftigten zu einem großen
Teil durch nichteffektive Abläufe hervorgerufen wird. Die Beschäftigten haben immer
dann ein Problem, das zur psychischen Belastung werden kann, wenn die effektive
und sachgerechte Aufgabenerledigung erschwert wird. Verursacht werden solche
Hemmnisse durch Anordnungen fachlich wenig qualifizierter Vorgesetzter, durch das
Überhandnehmen sachfremder Aufgaben, durch widersprüchliche Arbeitsanforderungen wie z. B. hohes Tempo und gute Qualität, durch häufige Umstellungen, deren
Sinn sich nicht erschließt, durch eine fehlerhafte Auftragssteuerung, die Flaschenhälse und Produktionsengepässe nicht berücksichtigt usw. Wenn die KMU die Gefährdungsbeurteilung als Arbeitsanalyse konzipieren, liegen die Vorteile auf der Hand: Sie
erfüllen ihre gesetzlichen Pflichten, sichern sich also gegen Versicherungsrisiken ab,
und sie gewinnen zahlreiche neue Erkenntnisse über Verbesserungspotenziale, deren
Umsetzung Gesundheit, Motivation und Produktivität der Beschäftigten fördert, was
der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zugute kommt.
–– Drittens können die KMU bei einer so verstandenen Gefährdungsbeurteilung methodisch andere Wege beschreiten als üblicherweise. Bislang empfehlen die Ratgeber
zur Gefährdungsbeurteilung ein ›objektives‹ und anonymes Vorgehen. Damit ist
gemeint, dass Arbeitsschutzexperten die Arbeitsplätze betrachten und anhand von
Kriterienkatalogen bewerten. Auf diesem Wege sind physikalische und chemische
Einwirkungen wie Lärm, Licht, Gefahrstoffe, Hitze usw., für die jeweils Grenzwerte
festgelegt sind, sehr gut zu erfassen. Ebenso kann man damit die ›Ergonomie‹ des
Arbeitsplatzes und eventuelle Sicherheitsrisiken gut erkennen. Je komplexer jedoch
die Einflussfaktoren werden, wie z. B. Einflüsse aus der sozialen Arbeitsumgebung
oder der Arbeitsorganisation, desto weniger greift der Expertenansatz. Man behilft
sich dann üblicherweise mit anonymisierten Befragungen der Mitarbeiter, die zwar
die Befindlichkeiten und Einschätzungen der Mitarbeiter wiedergeben, deren Ergebnisse den Bezug zu einzelnen Arbeitsplätzen aber nicht ermöglichen. Für kleine und
mittlere Betriebe sind das aufwendige Verfahren, die sie im Regelfall überfordern.
Deshalb empfiehlt sich eine Vorgehensweise, die den KMU vertraut ist: die unmittelbare Kommunikation zwischen der Person, welche die Gefährdungsbeurteilung
durchführt, und den Beschäftigten. Die Beschäftigten selber sollen als Experten ihrer
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Arbeit die Einrichtung ihres Arbeitsplatzes, den Arbeitsablauf, die Arbeitsorganisation
und die Arbeitsumgebung beurteilen und ihre Verbesserungsideen kommunizieren.
Dadurch erhalten die Verantwortlichen einen tiefen Einblick in Mängel und Vorzüge
ihres Leistungserstellungsprozesses und haben gleichzeitig ausreichend Informationen, die sie als Dokumentationsmaterial für die Gefährdungsbeurteilung verwenden
können.
Eine pragmatische Anlage der Gefährdungsbeurteilung beinhaltet folgende Vorgehensweise:
–– Der Betrieb informiert in einem ersten Schritt die Mitarbeiter, dass eine Analyse der
einzelnen Arbeitsplätze geplant ist und dass sie als ›Experten ihrer Arbeit‹ angesprochen werden.
–– Im nächsten Schritt werden die Personen ausgewählt, die zusammen mit den Beschäftigten diese Analyse durchführen sollen. Sie konzipieren eine kleine Check-Liste
mit Fragen und mit Dimensionen, die sie erheben wollen. Die Basisfragen, die dann
zu konkretisieren sind, lauten ›Was gefällt Ihnen an ihrer Arbeit?‹, ›Was stört Sie an
und bei Ihrer Arbeit?‹ und ›Was könnte man anders, besser machen?‹ Die Dimensionen, die erfasst werden sollten, sind a) die Ergonomie des Arbeitsplatzes, b) die Umgebungsbedingungen (Lärm, Licht, Dämpfe, Zugluft usw.), c) die Logistik (Materialfluss, Fertigungssteuerung, usw.), d) die Leistung (Arbeitsmenge, Tempo, Arbeitszeit,
Vorgaben, Personalbemessung usw.) e) die Führung und f) die Kooperation.
–– Die Gespräche mit den Beschäftigten werden am Arbeitsplatz geführt. Wichtig dabei
ist, den Beschäftigten zu vermitteln, dass sie nicht nur gehört werden, weil der Betrieb einer gesetzlichen Pflicht nachkommt, sondern um mit ihnen Verbesserungen
an den Arbeitsplätzen und in den Arbeitsprozessen herbeizuführen.
–– Die Verantwortlichen dokumentieren die wesentlichen Erkenntnisse, die sie aus den
Gesprächen gewonnen haben und definieren den jeweiligen Handlungsbedarf.

Unterstützungsleistungen und -angebote für die Durchführung einer so verstandenen
Gefährdungsbeurteilung gibt es zahlreiche. Die Berufsgenossenschaften und die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder haben viele Empfehlungen in Broschüren veröffentlicht,
auf die man zurückgreifen kann. Sie bedürfen jedoch im Regelfall der Anpassung an die
besonderen Verhältnisse in Klein- und Mittelbetrieben, d. h. sie müssen in der Regel einfacher und kürzer gestaltet werden.

VI.4 Einen gesundheitsorientierten ›KVP‹ versuchen

Der aus Japan stammende Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) galt lange Zeit als
eine effektive Methode, die Verschwendung in Unternehmen zu bekämpfen und abzubauen. Er hat selbst in Klein- und Mittelbetrieben eine erstaunliche Verbreitung gefunden, die
allerdings nur von kurzer Dauer war. Mittlerweile ist Ernüchterung eingetreten und immer
häufiger wird die Frage gestellt, ob der notwendige Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag steht.
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Aus der Perspektive des KMU ist diese Ernüchterung gleichermaßen bedauerlich und
heilsam. Bedauerlich, weil aufgrund des Markt- und Kostendrucks die Produktionsoptimierung eine ständige Aufgabe und Herausforderung ist und im Prinzip der KVP dafür ein
geeignetes Verfahren darstellt. Heilsam, weil damit eine gute Chance einhergeht, einen den
KMU angemessenen KVP zu entwickeln und einzuführen.
Der KVP ist aus zwei Gründen in den kleinen und mittleren Betrieben in die Sackgasse
geraten:
–– Zum einen passt seine (Lehrbuch-)Architektur nicht besonders gut zur Kultur des
Klein- und Mittelbetriebs. Durch den KVP entsteht in KMU eine Parallelwelt zur
realen betrieblichen Arbeitswelt. Der KVP ist ein System mit allen dazu gehörigen
Elementen wie einem KVP-Design, einer KPV-Strategie, KVP-Teams, KVP-Kenn
zahlen, KVP-Tools, das fast notwendig ein Eigenleben entwickelt und das aufwendig
zu betreiben ist. Im Großbetrieb, der systemisch organisiert ist, mag das passen, in
KMU kommt die Einführung des KVP fast einem Kulturbruch gleich: Die herrschende
spontane Verbesserungskultur kollidiert mit einer systematischen und methodisch
exakt vorgeschriebenen Herangehensweise.
–– Zum anderen ist der KVP zu einem bloßen Rationalisierungsinstrumentarium degeneriert. Die Beschäftigten kommen darin nur als Ideengeber für Einsparungen und
Effizienzsteigerungen vor, aber nicht als arbeitende Menschen, deren Interesse an guter Arbeit ebenso Berücksichtigung finden sollte. Es verwundert daher nicht wirklich,
dass durch den KVP in vielen Unternehmen in der ersten Zeit zwar viel an ›privatem
Rationalisierungswissen‹ abgeschöpft wurde, danach aber die ›Zuwachsraten‹ nur
noch spärlich waren. Die Beschäftigten haben sich zunächst auf die neue Methode
eingelassen, dann aber bemerkt, dass nur ihre Vorschläge zur Verbesserung der Produktivität, nicht aber ihre Ideen zur Verbesserung der Arbeitssituation aufgenommen
und umgesetzt wurden. Sie haben sich daraufhin wieder in die bekannte Rolle der
skeptischen Arbeitskraft zurückgezogen, welche die Mitarbeit an der Rationalisierung
verweigert, weil sie sich dadurch selber überflüssig machen könnte.
–– Der KVP ist mit dem Versprechen angetreten, anders als das bürokratische betriebliche Vorschlagswesen große Produktivitätsreserven zu mobilisieren. In der betrieblichen Wirklichkeit ist er selber bürokratisch geworden, weil er die lebendige Arbeitskraft nur benutzt und weil aus ihm, der eigentlich eine Philosophie ist, ein System
entwickelt wurde. KAIZEN, wie der KVP in seinem Ursprungsland heißt, bedeutet
dort in wörtlicher Übersetzung die Veränderung zum Guten. KAIZEN ist eine Lebensund Arbeitsmaxime, durch die eine Unternehmenskultur erzeugt werden soll, die
nach steter Verbesserung strebt und alle einbezieht – den Hilfsarbeiter genauso wie
den Top-Manager.

Die KVP-Philosophie aus den Systemzwängen zu befreien und sie kompatibel mit der
KMU-Kultur zu machen sowie die Mitarbeiterbedürfnisse nach guter Arbeit und nach
gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen zu berücksichtigten – darin liegt der Schlüssel für eine Revitalisierung des KVP, der den KMU nur zugute kommen kann. Denn das
ausschließliche Vertrauen auf die bestehende informelle und spontane Verbesserungskultur im Unternehmen reicht heute nicht mehr aus. Es gilt, diese mit Anleihen der KVP-Philosophie zu dynamisieren, um den Verbesserungsprozess kontinuierlich werden zu lassen.
Ein KVP im mittelständischen Betrieb muss die Art und Weise berücksichtigen, wie
dort Verbesserungen vorgenommen werden. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die
Vorgesetzten, die das Bindeglied zwischen den Beschäftigten und den Planern, also der
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Arbeitsvorbereitung, sind. Im günstigsten Falle veranlassen sie die Planer, Mängel, die sie
oder die Beschäftigten entdeckt haben, abzustellen. Oder sie wenden sich auf dem kurzen
Dienstweg an bestimmte Fachkräfte mit besonderem handwerklichen Geschick, um eine
schnelle Lösung herbeizuführen. Der Normalfall freilich ist, dass die Vorgesetzten den Weg
zu den Planern scheuen und dass sie sich mit Improvisationslösungen behelfen, falls sie
überhaupt auf die Ideen der Mitarbeiter eingehen. Ob Verbesserungen durchgeführt werden, hängt somit stark von der Person des Vorgesetzten ab – und damit vom Zufall.
Bei der Konzipierung eines KVP im Klein- und Mittelbetrieb kommt es deshalb darauf
an, das Zusammenspiel von Beschäftigten, Vorgesetzten und Planern nicht mehr dem
Zufall zu überlassen, sondern die Beziehung zwischen ihnen systematisch zu gestalten;
d. h. in ein KVP-Team gehören – wenn es um Verbesserungen am Arbeitsplatz geht – der
Arbeitsplatzinhaber, sein Vorgesetzter und der Planer oder – wenn es um Verbesserungen
in einem Arbeitsbereich geht – die Beschäftigten des Bereichs, ihr Vorgesetzter und die
zuständigen Planer.
Entscheidend für das Gelingen des KVP ist die Haltung der Vorgesetzten und Planer. Sie
dürfen den KVP nicht als eine zusätzliche Aufgabe betrachten, die sie abarbeiten müssen,
sondern sie sollten sie als Chance für sich selber begreifen. Denn Mitarbeiter, die sich
Gedanken über ihre Arbeit und die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes machen, sind auch
ihnen nützlich. Schließlich können organisatorische Unzulänglichkeiten zu Produktionsstörungen, Kostenanstieg und Lieferproblemen führen, was auch für Stress bei Vorgesetzten
und Planern sorgt – denn letztlich werden sie dafür zur Verantwortung gezogen. Wenn
durch die Anregungen der Beschäftigten nur ein Teil davon transparent und damit Verbesserungen zugänglich wird, ist ihnen schon viel geholfen. Deshalb sollten Führungskräfte
und Planer vor der Initiierung eines KVP entsprechend vorbereitet werden, indem ihnen die
KVP-Philosophie vermittelt wird.
Zu ihr gehört elementar – dies ist die zweite Erfolgsvoraussetzung – , dass die Beschäftigten wirklich als Experten ihrer Arbeit begriffen werden und dieses Expertentum auch das
Recht umfasst, arbeitserleichternde Ideen zu entwickeln. Wie kann das Heben in ungünstigen Körperhaltungen vermieden werden? Welche technische Ausstattung und Hilfsmittel
werden gebraucht? Wie lässt sich die Arbeit nervenschonender organisieren? Lässt sich
über flexiblere Arbeitszeiten und eine bessere Auslastung der Maschinen ein Mehr an zeitlicher Autonomie gewinnen? Solche Fragen müssen genauso ihren Platz im KVP haben wie
die nach Senkung der Lagerbestände, der Vermeidung von Wartezeiten und Nacharbeiten,
der Verkürzung der Transportwege oder der Herstellung von Ordnung und Sauberkeit am
Arbeitsplatz. Lässt man sie außen vor und sucht nur nach Rationalisierungsmöglichkeiten,
dann wird das Interesse der Beschäftigten bald erlahmen und ihre Offenheit in Misstrauen
umschlagen.

VI.5

Zukunftsgespräche mit älteren Mitarbeitern führen

Diese Empfehlung ist eine Reaktion auf den demographischen Wandel, dem sich die
Betriebe z. T. schon heute, aber mit Sicherheit in der näheren Zukunft stellen müssen. Die
Belegschaften werden durchschnittlich älter, zugleich soll jeder Einzelne länger arbeiten –
Stichwort: Rente mit 67. Gleichzeitig sind die vorzeitigen Ausstiegsmöglichkeiten aus dem
Berufsleben wie Altersteilzeit und Frühverrentung eingeschränkt worden und mit großen
finanziellen Einbußen verbunden.
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Wer heute 50 Jahre alt ist, hat also durchaus noch ein langes Arbeitsleben vor sich. Faktisch wird er aber häufig so behandelt, als gehöre er schon zum alten Eisen. Und faktisch
fühlen sich auch viele Mitarbeiter so, als ob bald das Ende ihres Arbeitslebens nahen würde. Sie quälen sich mit ihrer oft angeschlagenen Gesundheit über die Runden, sehen keine
Entwicklungsmöglichkeiten mehr und sehnen häufig das Ende des Arbeitslebens herbei.
Umgekehrt weiß das Management in der Regel nicht, welche Intentionen ältere Mitarbeiter
haben, was sie zu leisten imstande sind und wann sie ihr Arbeitsleben beenden wollen.
In der Konsequenz kommt es dann oft zu einem wenig erfreulichen Abschied aus dem
Betrieb und dem Berufsleben insgesamt.
Gerade weil in naher Zukunft die älteren Beschäftigten eine beträchtliche Gruppe im
Unternehmen sein werden, können sich die Unternehmen ein solches allmähliches Auseinanderleben von Betrieb und Beschäftigten nicht mehr leisten. Die Betriebe brauchen die
älteren Mitarbeiter länger als früher aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Betriebskenntnisse und
des fehlenden Fachkräftenachwuchses. Die älteren Mitarbeiter wiederum sind auf die Erwerbsarbeit und damit auf die Betriebe bis zum gesetzlichen Rentenalter angewiesen, weil
die Möglichkeiten von Vorruhestand und Altersteilzeit bereits stark einschränkt wurden
und in Zukunft vermutlich noch weiter beschnitten werden.
Aufgrund dieser wechselseitigen Abhängigkeit ist es angebracht, dass sich das Management und die Mitarbeiter gemeinsam über die Ausgestaltung der länger werdenden dritten
Phase im Arbeitsleben verständigen. Im Dialog sollten Möglichkeiten und Perspektiven
erörtert werden. Zu klären sind z. B. Fragen nach den Beiträgen, die der Beschäftigte
aufgrund seiner Erfahrung für das Unternehmen bringen kann, sowie nach Arbeitsarrangements, die dem Beschäftigten ein gesundes Altern im Betrieb ermöglichen.
Das Ganze kann im Rahmen eines Zukunftsgespräch erfolgen. Dabei handelt es sich
um eine Variante des Mitarbeitergesprächs, wobei hier die arbeitsbiographischen Perspektiven älterer Mitarbeiter im Blickpunkt stehen. In dem Gespräch geht es um die sinnvolle
Planung des Zeitraums, den der Mitarbeiter bis zu seinem Ruhestand im Betrieb verbringt.
Dies bedeutet, dass Management und Mitarbeiter ihre jeweiligen Vorstellungen offen legen
und sich über Arbeitseinsatz, Qualifizierung, Wissenstransfer an Jüngere und Austrittszeitpunkt verständigen. Diese Form des Mitarbeitergesprächs ist die Grundlage für die
Gestaltung der Arbeitsbiographie des älteren Mitarbeiters in den verbleibenden Jahren.
Das Zukunftsgespräch sollte institutionalisiert werden; d. h. in einem festen Bezugsrahmen und einem festen Rhythmus stattfinden. Das erste Gespräch dieser Art sollte angesetzt werden, wenn der Mitarbeiter 50 Jahre alt geworden ist. Danach empfiehlt sich ein
Rhythmus von 5 Jahren, wobei der Mitarbeiter die Möglichkeit haben sollte, jedes Jahr ein
›Routinegespräch‹ einzufordern, falls sich seine Planungen geändert haben. Das Gespräch
sollte von einer Person geführt werden, die in ausreichender Distanz zum Beschäftigten
steht und sein Vertrauen genießt. Im Gespräch selber geht es in der Hauptsache um einen
Abgleich der Planungen und Vorstellungen, die das Management und der Beschäftigte
bezüglich des künftigen Arbeitseinsatzes und der künftigen Aufgaben haben.
Das Zukunftsgespräch ist eine personalpolitische Innovation. Solche Neuerungen rufen
häufig bei den Beschäftigten zunächst einmal Unsicherheit, Misstrauen, in Ausnahmefällen sogar Angst hervor: Will mich der Betrieb loswerden, leitet er mit solchen Gesprächen
die ›Trennung‹ ein, steht meine Entlassung an? Deshalb muss die Funktion des Gesprächs
genau vermittelt werden. Die Botschaft lautet: »Mit diesen Gesprächen wenden wir uns
nicht von den Mitarbeitern ab, sondern wir wenden uns ihnen ausdrücklich zu. Es geht uns
darum, sie so lange wie möglich in der Firma zu halten und Vorkehrungen zu treffen, dass
sie dies bei guter Gesundheit schaffen.« Nur wenn man die Gespräche in diesem Geist

Gesundheitsnetzwerke

führt, werden ältere Beschäftigte ihre Pläne und Vorstellungen über die Gestaltung der
dritten Arbeitslebensphase offen mitteilen.
Mit dem Zukunftsgespräch machen sich Betrieb und ältere Mitarbeiter mit ihren
jeweiligen Absichten bekannt, sie treten neu in Beziehung zueinander. Sie handeln quasi
ihre noch verbleibende gemeinsame Zukunft aus. Das Management sagt, was es mit den
Mitarbeitern im Sinn hat und fragt sie nach ihren Plänen. Es überwindet damit die Scheu,
in die Privatsphäre der Beschäftigten einzudringen und gibt die eigenen Absichten preis.
Die älteren Mitarbeiter sagen, wie es ihnen an ihren Arbeitsplätzen gefällt, wie sie mit den
Anforderungen physisch, psychisch und mental zurechtkommen, was sie im Unternehmen
noch erreichen wollen. Sie fragen ihrerseits das Management, ob sich diese Vorhaben in
der Firma verwirklichen lassen. Sie geben damit ihre Zurückhaltung gegenüber dem Betrieb auf und bringen ihre persönlichen Ambitionen ein. Das Zukunftsgespräch ist mithin
ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe.

Leitfaden für das Zukunftsgespräch
Vorbemerkung: Das Zukunftsgespräch sollte an einem ›neutralen Ort‹, in freundlicher Atmosphäre und
ohne Zeitdruck stattfinden. Es empfiehlt sich, den Mitarbeiter zunächst über den Sinn und Zweck des
Gesprächs und vor allem über die Intention zu informieren. Folgende Fragestellungen sollten so oder in
ähnlicher Weise im Zukunftsgespräch thematisiert werden:
1)

Wie zufrieden sind Sie mit ihrer jetzigen Arbeitssituation?
Was gefällt Ihnen gut?
Womit haben Sie Probleme?

2)

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Entwicklung im Unternehmen, lief da alles nach 		
Plan oder hätten Sie gerne einen anderen Weg eingeschlagen?

3)

Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
Fühlen Sie sich den körperlichen Anforderungen noch gut gewachsen?
Wie kommen Sie mit dem Stress in der Arbeit zurecht?

4)

Reicht Ihre Qualifikation aus, mit der Entwicklung auf Ihrem
Arbeitsgebiet Schritt zu halten?
In welchem Bereich hätten Sie gerne eine Weiterbildung?

5)

Wo sehen Sie Ihre ganz persönlichen Stärken in der Arbeit?
Im Umgang mit Menschen (soziale Kompetenz)?
In der fachlichen Qualifikation?
Im Organisationstalent (improvisieren)?
Weiteres?
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie lange Sie noch arbeiten wollen?
–– Wollen Sie bis zur Regelaltersgrenze arbeiten?
–– Wollen Sie früher aufhören und wenn ja, wann in etwa?
–– Denken Sie daran, mit der Arbeitszeit kürzer zu treten?
–– Bei Schichtarbeit: Wollen Sie aus der Wechsel-/Nachtschicht heraus?
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7)

Was sind ihre beruflichen Ziele für die Zeit bis zur Rente?
Wollen Sie in der Hierarchie des Betriebes noch weiter
aufsteigen?
Wollen Sie noch hinzulernen, was Neues probieren?
Sind sie zufrieden mit Ihrer jetzigen Situation?

8)

Wie wird sich Ihre persönliche Situation entwickeln?
Kinder?
Pflege der Eltern?
Außerberufliches Engagement?

9)

Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, Ihre jetzige Arbeit noch zehn Jahre machen 		
zu müssen?

10)

Was könnte das Unternehmen tun, um Ihnen ein gesundes Altern im Betrieb zu 		
ermöglichen?
–– Würden Sie betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung wahrnehmen?

11)

Können Sie sich vorstellen, später eine andere und evtl. leichtere Tätigkeit im Unternehmen
zu übernehmen,
–– auch wenn diese weniger gut bezahlt ist?
–– auch wenn diese eine Halbtagstätigkeit ist?

12)

Können Sie sich vorstellen, später in eine andere Abteilung, einen anderen Bereich 		
des Unternehmens zu wechseln?
–– wenn damit ein Aufstieg verbunden ist?
–– wenn damit eine andere Tätigkeit verbunden ist?
–– wenn Sie dieselbe Tätigkeit weiter machen?

13)

Könnten Sie sich vorstellen, dass bei Ihrer jetzigen Arbeit neue Aufgabenfelder zu 		
übernehmen wie Wissensweitergabe an Jüngere?
–– Einarbeitung des Nachfolgers?
–– Beratungstätigkeiten?

14)

Was sind Ihre konkreten Ziele für die nächsten fünf Jahre?
Wie kann Sie der Betrieb beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützen?
Was bringen Sie selber ein, um diese Ziele zu verwirklichen?

15)

Haben wir etwas Wichtiges vergessen, das für Ihre Zukunft von Bedeutung ist?

Nachbemerkung: Die Gesprächsergebnisse sollten schriftlich festgehalten werden, insbesondere
die Vereinbarungen zwischen Betrieb und Beschäftigtem. Nach Abschluss des Gesprächs sollen die
wesentlichen Eckpunkte noch einmal zusammengefasst werden und die Gesprächspartner sollten sich
versichern, dass man sich richtig verstanden hat.
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VI.6 Einen Gesundheits-Workshop durchführen

Workshops bieten gerade für Klein- und Mittelbetriebe, die wenig Zeit und Ressourcen
haben, sich auf längerfristige Experimente einzulassen, einen großen Vorteil: Sie sind gleichermaßen ein Thematisierungs-/Sensibilisierungsinstrument, eine Ideenwerkstatt und ein
Lösungsraum. Sie kürzen den Prozess ab, der sich über die Phasen Problemanalyse, Suche
nach Lösungsmöglichkeiten und Einleitung von Umsetzungsschritten erstreckt und oft
sehr zeitintensiv ist. Sie genügen strengen arbeitswissenschaftlichen Kriterien nicht immer
in allen Details, was aber für KMU nicht vorrangig ist. Diese wollen zügig auf den Punkt
kommen, schnell Lösungen entwickeln und fix in die Umsetzung gehen.
Der hier vorgestellte Gesundheits-Workshop ist eine methodische Variante des bereits
vorgestellten Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Inhaltlich schließt er an
das Themenfeld ›Demographischer Wandel‹ an (vgl. Kap. VI.1 und VI.5). Mithilfe des
Workshops sollen die Zusammenhänge zwischen Alter, Gesundheit und Entwicklung der
Arbeitsfähigkeit im Betrieb aufgedeckt und diskutiert werden. Die Teilnehmer werden darin
als Experten ihrer Arbeit angesprochen und aktiviert.
Für den Workshop sollten die Betriebe mindestens einen halben bis maximal einen
ganzen Tag veranschlagen. Eine Teilnehmerzahl von bis zu 30 Personen ist möglich, wenn
die Gruppenarbeitsphase von Co-Moderatoren begleitet wird. Teilnehmen sollten an dem
Workshop Beschäftigte, Führungskräfte, die Verantwortlichen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der Betriebsrat.
Der Workshop hat vier Phasen: a) eine Sensibilisierungsphase, b) eine Reflexionsphase,
c) eine Orientierungsphase und d) eine Entwicklungsphase.
–– Die Sensibilisierungsphase beginnt mit einem ›Öffentlichen Fragebogen‹. Auf einer
Wandzeitung werden die Teilnehmer gefragt, ob sie sich vorstellen können, ihre jetzige Arbeit bis 60 oder 65 ausführen zu können. In vielen Betrieben fällt die Antwort
auf diese Frage ähnlich aus: Die wenigsten glauben, bis zum regulären Renteneintritt durchhalten zu können. Die zweite Frage lautet dann, ob sie sich Möglichkeiten
oder Maßnahmen vorstellen können, die es ihnen erlauben, doch bis zum regulären
Rentenalter zu arbeiten. Dadurch soll der Blick weg vom Arbeitsalter als Schicksal
und hin zum Arbeitsalter als etwas positiv Beeinflussbares und Gestaltbares gelenkt werden. Es ist ratsam, diese Befragung der Teilnehmer mit einem Blick auf die
Altersstruktur im Unternehmen zu ergänzen, vor allem auf die künftig zu erwartende
Altersstruktur, um das Erfordernis, sich auf diese Situation vorzubereiten, zu unterstreichen.
–– In der Reflexionsphase versuchen die Teilnehmer zu ergründen, warum so wenige
an ein gesundes Altern bis zur Rente glauben. Was ist an der Arbeit, wie sie heute
verrichtet wird, alterskritisch, welche Aspekte der jetzigen Arbeit sind Älteren nicht
mehr zumutbar? Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihre Arbeitsbereiche nach
alterskritischen Arbeitsplätzen und -bedingungen zu durchleuchten und die Situation
der heute schon Älteren einzuschätzen.
–– In der Orientierungsphase sollen von den Teilnehmern Überlegungen zu grundsätzlichen Interventionen zugunsten der Älteren und zu möglichen Unterstützungsmaßnahmen angestellt werden. Sie dürfen dabei auch scheinbar unrealistische Ideen entwickeln und ›utopische‹ Vorschläge machen. Es geht darum, den Horizont möglicher
Lösungen möglichst weit zu öffnen und nicht bereits mit der Kostenschere im Kopf
das mögliche Handlungsrepertoire einzuengen.
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–– In der Entwicklungsphase schließlich werden die Ideen der Orientierungsphase
bewertet, die Vorschläge selbst werden in eine Rangfolge gebracht. Die Fragen lauten:
Was soll zuerst angegangen werden, wie soll es gemacht werden, wer ist zuständig
und bis wann soll es erledigt sein? Die Teilnehmer arbeiten konkrete Gestaltungsmaßnahmen aus und regen Initiativen an, die sie selber verpflichten oder die sich an
das Management richten.

Das Charakteristikum eines solchen Workshops ist, dass er eine starke Umsetzungsorientierung besitzt und die Teilnehmer in die Akteursrolle versetzt. Er nimmt sie in die
Pflicht, ausgehend von der Situation in ihrem Arbeitsbereich praktikable Maßnahmen zu
entwickeln und bei ihrer Realisierung aktiv mitzuwirken. Damit verlassen die Beschäftigten
ihre Opferrolle, die Gesundheit wird nicht mehr an andere delegiert, sondern zur eigenen
Sache erklärt.
Es empfiehlt sich, bei der Anwendung des Veranstaltungsformats ›Workshop‹ einen
externen Moderator einzusetzen. Unterstützung im Vorfeld können Krankenkassen und
Berufsgenossenschaften leisten, die jeweils eigene Workshop- bzw. Gesundheitszirkelkonzepte entwickelt haben.
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Übersicht über bestehende Netzwerke zum
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
und zum demographischen Wandel
Die folgende Aufstellung von Netzwerken zum Arbeitsschutz und zur Gesundheitsförderung sowie zum demographischen Wandel basiert zum einen auf einer sekundäranalytischen Recherche, in welche zusätzlich Untersuchungen über Netzwerke sowie InternetAuftritte von Netzwerken einbezogen wurden. Zum anderen wurde bei den gelisteten
Netzwerken durch Telefoninterviews nachgefragt, ob sie neben ihrer virtuellen Existenz
auch eine stoffliche Substanz haben, ob sie also reale Netzwerke sind, in denen sich Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen und gemeinsam Projekte bearbeiten.
Die so gefundenen Netzwerke sind in vier Kategorien eingeteilt, die zugleich Empfehlungen sind. Die Kriterien für die Kategorienbildung waren Erreichbarkeit, Betriebsamkeit,
Einbeziehung von (Klein- und Mittel-)Betrieben und Aktivitätsgrad. Die höchste Kategorie
– die Kategorie 1 – ist am ehesten für KMU angemessen, die niedrigste Kategorie – die
Kategorie 4 – führt nur ein virtuelles Dasein.

Kategorie 1: Integrative Netzwerke
Bruchsaler Aktionsbündnis für betriebliche Gesundheitsförderung
Im Netzwerk sind Krankenkassen, Ärzte, gesellschaftliche Vertreter (Vereine, Bürgerinitiativen) und zahlreiche Betriebe, darunter auch ca. 20-25 KMU vertreten. Es versteht sich in
erster Linie als ein Informationspool für die Betriebe (Good Practice).
Kontakt: Volker Falkenstein
E-Mail: Volker.falkenstein@bruchsal.de
Tel.: 07251/79-357
Internet: www.neues-altern.de
Netzwerk Betriebliches Gesundheitsmanagement Saarland/Rheinland-Pfalz
Im Netzwerk arbeiten Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Personaler zusammen,
die am Aufbau und an der Optimierung eines firmeninternen Gesundheitsmanagements
interessiert sind. Das Netzwerk hat eine hohe Sitzungsfrequenz (alle acht Wochen). Bei
den bislang 25 beteiligten Unternehmen handelt es sich überwiegend um Großbetriebe.
Kontakt: Cornelia Schneider
E-Mail: Cornelia-Schneider@t-online.de
Tel.: 0172/6219710
Internet: www.ggw-homburg.de
Arbeitskreis Arbeit und Gesundheit Unna
Der Arbeitskreis setzt sich vor allem aus Vertretern des überbetrieblichen Arbeits- und
Gesundheitsschutzes (Berufsgenossenschaften, Arbeitsschutzverwaltung), aus innerbetrieblichen Fachkräften für den Arbeits- und Gesundheitsschutz (Werksärzte, Sicherheitsbeauftragte), sowie aus Betriebsräten und Personalmanagern zusammen. Einbezogen sind
bislang 5 Betriebe. Die zentralen Aktivitäten kreisen um die Themen psychische Belastungen und Veränderungs-Management.
Kontakt: Dr. Jochen Hartlieb, Kreisgesundheitskonferenz Unna
E-Mail: jochen.hartlieb@kreis-unna.de
Tel.: 02303/272754
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Betriebliche Gesundheitsförderung – Netzwerk der AOK Bayern – Region Mittelfranken
Im Netzwerk sind die AOK und 13 mittelgroße Unternehmen tätig. Bei Bedarf werden
externe Berater und Experten zu den Netzwerktreffen eingeladen, die viermal im Jahr
stattfinden. Auf den Treffen stellt jeweils ein Unternehmen sein Gesundheitsmanagement
vor, des Weiteren wird jeweils ein Schwerpunktthema diskutiert (z. B. Burn-out, Sucht,
Veränderungs-Management).
Kontakt: Werner Winter, AOK
E-Mail: werner.winter@by-aok.de
Tel.: 0911/218469
Internet: www.aok-business.de/bay
Gesunde Unternehmen Ahrweiler
Im Netzwerk sind die AOK, sechs mittelständische Unternehmen sowie der Rhein-AhrCampus vertreten. Es finden häufig Treffen statt und das Netzwerk wirkt in Form von
Aktionstagen, Mitarbeiterbefragungen und Schulungen in die Betriebe hinein.
Kontakt: Reinhard Motz, AOK Rheinland-Pfalz
E-Mail: reinhard.motz@rp.aok.de
Tel.: 02641/984104
Deutsches Netz gesundheitsfördernder Krankenhäuser
Das überregionale Netzwerk unterhält auch regionale Arbeitskreise. Beteiligt sind 70 Krankenhäuser, die AOK, der Bundesverband für Prävention und Gesundheit und weitere Organisationen des Gesundheitswesens. Im Wesentlichen dient es dem Erfahrungsaustausch
zwischen den Krankenhäusern sowie der Anregung übergreifender Gesundheitsprojekte in
den Krankenhäusern.
Kontakt: Felix Bruder
E-Mail: bruder@dngfk.de
Tel.: 030/817985810
Internet: www.dngfk.de
Netzwerk KMU Kompetenz
Das Netzwerk, das von der AOK Niedersachsen getragen wird, besteht aus betrieblichen
Vertretern (Personalleiter, Geschäftsführer, Fachkräfte, usw.), aus den Sozialpartnern (Arbeitgeberverband und DGB) und der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Es hat 41
mittelständische Partnerunternehmen, die jeweils in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
Gesundheitsmanagementprojekte durchführen.
Kontakt: Regina Kochanek, AOK Niedersachsen
E-Mail: regina.kochanek@nds.aok.de
Tel.: 0511/870116107
Internet: www.kmu-komp.de
BeneFit Region Stuttgart
Vertreten im Netzwerk sind die Krankenkassen, die Wirtschaftsförderung sowie Verbände
und Dienstleister. Das Netzwerk hat 60 Partnerunternehmen, davon sind aber nur der
geringere Teil Mittelständler.
Kontakt: Anne-Kathrin Spielmann
E-Mail: anne.spielmann@region-stuttgart.de
Tel.: 0711/22835893
Internet: www.gesundheit.region-stuttgart.de/benefit.html
Projekt InnoGema
Das in Berlin angesiedelte Netzwerk setzt sich aus 30 Gesundheitsdienstleistern zusammen und es weist sieben betriebliche Partner auf, die derzeit ins Netzwerk integriert
werden. Es bietet den Unternehmen Dienstleistungspakete an.
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Kontakt: Dr. Sabine Reszies
E-Mail: sabine.reszies@htw-berlin.de
Tel.: 030/50192712
Internet: www.innogema.de
Das Demographie Netzwerk
Das Netzwerk wurde als überregionales Netzwerk von Unternehmen für Unternehmen
gegründet. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe regionaler ddn-Organisationen. ddn versteht sich als Einrichtung, die Lobbyarbeit für das Thema betreibt, große Veranstaltungen
ausrichtet und den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen fördert. Es hat inzwischen rund 250 Mitglieder, darunter auch viele mittelständische Betriebe.
Kontakt: Dr. Rainer Thiehoff
E-Mail: info@demographie-netzwerk.de
Tel.: 0231/90712846
Internet: www.demographie-netzwerk.de

Kategorie 2: Unternehmensbezogene Netzwerke
Netzwerk Gesunde-Bauarbeit Heinsberg
Das auf die Bauwirtschaft zielende Netzwerk setzt sich aus Fachkräften für Arbeitssicherheit sowie Vertretern der Berufsgenossenschaft und der Arbeitsschutzverwaltung zusammen. Etwa 10 betriebliche Partner gehören ebenfalls zum Netzwerk.
Kontakt: Rudi Clemens
E-Mail: clemens@gesunde-bauarbeit.de
Tel.: 02454/939256
Internet: www.gesunde-bauarbeit.de
Demografie-Experten e.V.
Dieses überregionale Netzwerk hat sich die Aufgabe gestellt, Demographie-Lotsen auszubilden und das Demographie-Thema über Beratungsunternehmen in die Betriebe zu
bringen. Teilnehmer sind Demographieberater, Beratungsinstitute, Universitäten, Krankenhäuser, Handwerkskammern. Es ist beabsichtigt, die Aktivitäten zu regionalisieren.
Kontakt: Andreas Bending
E-Mail: bending@demografie-experten.de
Tel.: 02331/800329
Internet: www.demografie-experten.de
Arbeitskreis Gesundheitsförderung in der Arbeitsumwelt der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAG)
Im Netzwerk arbeiten Personalmanager, Personalräte, Freiberufler, Lehrer und Vertreter
aus der öffentlichen Verwaltung, den Krankenkassen und aus privaten Großunternehmen
mit. Die Aktivitäten sind breit gestreut, sie reichen vom Ergonomietraining bis hin zur
Installierung von Gesundheitsmanagementsystemen.
Kontakt: Axel Herbst
E-Mail: herbst@arbeitundgesundheit.de
Tel: 040/4392858
Internet: www.hag-gesundheit.de
Gesundheit im Betrieb Netzwerk Nordhessen e.V.
Das Netzwerk ist gut aufgestellt mit Vertretern des Regierungspräsidiums, der Krankenkassen, des Gesundheitsamts, der Berufsgenossenschaften sowie der Evangelischen Kirche.
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Es kooperiert allerdings überwiegend mit Großunternehmen und beschränkt sich auf
kampagnenartige Aktivitäten.
Kontakt: Matthias Reinhold
Tel: 0561/87080067
Internet: www.gib-nordhessen.de
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung
Dieses Netzwerk verfügt über eine große Anzahl an Netzwerkpartnern, es tauscht sich
intensiv aus, aber Klein- und Mittelbetriebe gehören nicht zu den bevorzugten Adressaten.
Kontakt: Detlef Kuhn, Zentrum für angewandte Gesundheitsförderung und
Gesundheitswissenschaften
Tel.: 030/30695620
Internet: www.gesundheitberlin.de
IGA – Initiative Gesundheit und Arbeit
Die IGA besteht aus Vertretern der Unfallversicherung, Berufsgenossenschaften und Krankenkassen. Sie hat keine direkt eingebundenen Betriebe, aber ihre Angebote, z. B. Veranstaltungen zu Themen wie Betriebssport oder demographischer Wandel, werden auch von
KMU gut angenommen.
Kontakt: Ulrike Waschau
E-Mail: projektteam@iga-info.de
Tel.: 0351/4571010
Internet: www.iga-info.de
Netzwerk Bildung und Beratung für die Gastronomie Mittelhessen
Teilnehmer sind die AOK, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA),
der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), die Berufsgenossenschaft und
der Landkreis Gießen. Die Angebote, wie z. B. Seminare und Fachmessen, richten sich an
alle Gastronomiebetriebe in der Region.
Kontakt: Petra Heumann-Cooper
E-Mail: netzwerkbbg@zaug.de
Tel.: 0641/9522553
Internet: www.netzwerkbbg.de
Regionaler Gesprächskreis Arbeitsschutz, Arnsberg
Das Netzwerk versteht sich als eine Gesprächplattform und umfasst Repräsentanten der
IHK und HK, der Berufsgenossenschaften und des Kreises, des DGB und eines großen
Industrieunternehmens.
Kontakt: Frank Stickling
Bezirksregierung Arnsberg
E-Mail: frank.stickling@bezreg-arnsberg.nrw.de
Runder Tisch für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Region
Hannover
Das Netzwerk ist sehr breit aufgestellt, es umfasst faktisch alle relevanten Vertreter auf
dem Feld ›Gesundheit und Arbeit‹, insbesondere auch Großunternehmen wie VW. Im
Zentrum steht die Organisation von herausgehobenen Veranstaltungen wie Fachtagungen
zu arbeitsschutzrelevanten Themen.
Kontakt: Renee Bergmann
E-Mail: renee.bergmann@gaa-h.niedersachsen.de
Tel.: 0511/9096114
Internet: www.runder-tisch-hannover.de
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Runder Tisch Siegen
Das seit 1996 existierende Netzwerk führt periodisch Projekte zu arbeitsschutzrelevanten
Themen durch, hat aber Betriebe nicht unmittelbar in seine Arbeit eingebunden. Die KMU
sind eine Zielgruppe der Aktivitäten, aber nicht als Mitglieder am Runden Tisch vertreten.
Kontakt: Klaus Dreisbach, Tel.: 02931/82-5512
Peter Giesler, 02931/82-5519
Thüringer Netzwerk Demografie
Das Netzwerk, in dem Bildungsträger, Weiterbildungsinstitute sowie die Universität Erfurt
vertreten sind, bietet zahlreiche Teilprojekte zum demographischen Wandel an, in denen
Unternehmen verschiedener Größe betreut werden.
Kontakt: Roswitha Weitz
E-Mail: roswitha.weitz@iw-thueringen.de
Tel.: 0361/65319353
Internet: www.netzwerk-demografie.de
Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen Anhalt: ›Bernburg bewegt‹
Vertreten sind die Krankenkassen und die Landesvereinigung für Gesundheit. An einem
ersten Forum haben 10 meist kleinere Unternehmen teilgenommen.
E-Mail: magdeburg@lvg.de
Tel.: 0391/8364111
Internet: www.lvg-lsa.de
Netzwerk ›Die gesunde Region Südost Oberbayern‹
Am Netzwerk nehmen die AOK, die Kassenärztliche Vereinigung, der DGB und etliche
Kommunen der Region teil. Ziel ist es, Projekte zum Arbeitsschutz in KMU auf den Weg zu
bringen.
Kontakt: Herr Ganterer
E-Mail: lorenz.ganterer@dgb.de
Tel.: 089/51700218
Demografienetzwerk Saarpfalz
Vertreten sind Krankenkassen, Gesundheitsdienstleister, die Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte sowie die Deutsche Steinkohle AG. Das Netzwerk will für den demographischen Wandel sensibilisieren und strebt die Zusammenarbeit mit Betrieben an.
Kontakt: Cornelia Schneider
E-Mail: Cornelia-Schneider@t-online.de
Tel.: 0172/6219710
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Kategorie 3: Betriebsferne Netzwerke
Projekt Stabila
Es handelt sich um ein Netzwerkprojekt in Aachen, das bereits beendet ist, dessen Teilnehmer sich aber weiterhin treffen. Es sind dies die Kammern, die Sozialpartner, die Regionalagentur, die Hochschule sowie die Bezirksregierung. Betriebe sind nicht eingebunden. Die
verwertbaren Ergebnisse des Projekts sind ein Demographiebüro, Konzepte für Demographie-Audits und Multiplikatorenschulungen.
Kontakt: Elke Breidenbach, Regionalagentur Aachen
E-Mail: info@regionalagentur-aachen.de
Tel.: 0241/9631925
Internet: www.stabila-ac.de
Gesundheit und Arbeit (GESA) Schleswig-Holstein
Im Netzwerk sind alle in diesem Bereich relevanten Handelnden vertreten. Es begreift sich
vor allem als Vermittlungsinstanz und weniger als Kooperationspartner von Unternehmen.
Kontakt: Bettina Küpper, Sozialministerium Schleswig Holstein
E-Mail: Bettina.Kuepper@sozmi.landsh.de
Tel.: 0431/9885438
Internet: www.gesa.schleswig-holstein.de/Netzwerk.asp
Netzwerk Gesundheitsmanagement (Gemnet)
Es handelt sich um ein universitäres Netzwerk, das Projekte mit Betrieben durchführt.
Anlage und Thematik der Projekte zielen eher nicht auf KMU als Partnerbetriebe.
Kontakt: Prof. Dr. Dr. Michael Kastner,
Lehrstuhl für Organisationspsychologie, Universität Dortmund
E-Mail: kastner@orgapsy.tu-dortmund.de
Tel.: 0231/7556500
Internet: www.gemnet.de
Landesarbeitskreis für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz des Landes
Sachsen-Anhalt
Das Netzwerk begreift sich als Vermittlungsinstanz. Betriebe sind nicht vertreten.
Kontakt: Dr. Reinhard Scheunpflug
E-Mail: reinhard.scheunpflug@gal.lav.ms.lsa-net.de
Tel.: 0345/5643454

Kategorie 4: Reine Internetportale
Kompetenznetzwerk Arbeitsschutz NRW (KomNet)
Kostenlose Online-Beratung und Datenbank zu den Themen Arbeitsschutz,
Demographie, Mobbing, Berufsrückkehr usw.
Internet: www.komnet.nrw.de/kompetenznetze_nrw
Pragmatischer Gesundheitsschutz Dortmund (PragMaGuS)
Info-Portal zu Gesundheit und Sicherheit vor allem für Klein- und Mittelbetriebe
Internet: www.pragmagus.de
Prävention Online, Wiesbaden
Internet: www.praevention-online.de
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Anwendungssichere chemische Produkte
Beispielsammlung ›Gute Praxis‹: Fehlbelastung am Arbeitsplatz (vergriffen)
Leitfaden zur erfolgreichen Durchführung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen im Betrieb – 		
Schwerpunkt: Muskel-Skelett-Erkrankungen
Die Zukunft der Büroarbeit
Gesünder arbeiten in Call Centern
Handlungsleitfaden für das betriebliche Gesundheitsmanagement in Entsorgungsunternehmen
Unterweisung: Führen, Beteiligen, Erkennen und Vermindern von psychischen Belastungen
Seminarkonzeption – Betriebliche Gesundheitsförderung
Erfolgsfaktor Gesundheit – Tagungsbericht zum INQA-Personalforum am 11. November 2004
in Berlin
Gute Mitarbeiterführung – Psychische Fehlbelastung vermeiden
Qualität der Arbeit verbessern – Psychische Fehlbelastung im Betrieb vermeiden
Gesund Pflegen im Krankenhaus
Gute Arbeitsgestaltung in der Altenpflege
Gute Lösungen in der Pflege
Fit For Job – Teilprojekt ›Arbeitsmedizinische Aspekte‹
Gesund Pflegen in der Altenpflege
Lebenslanges Lernen
Mehr Ältere in Beschäftigung – Wie Finnland auf den demographischen Wandel reagiert
Was ist gute Arbeit?
Fit For Job – Abschlussbericht
Gute Arbeit im Büro?!
Mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur – Vision oder Erfolgsstory? Frühjahrstagung 2006
Arbeitsschutz bringt Aufschwung – Merkblätter zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der ambulanten Pflege
Mobile Learning
Unternehmenskultur und wirtschaftlicher Erfolg
Neue Qualität des Bauens: Entwicklungen – Erfahrungen – Praxishilfen
Demographie-Werkstatt Deutschland
Was ist gute Arbeit – Arbeit im Generationenvergleich
Lernförderliche Unternehmenskulturen
Unterweisen – Lehren – Moderieren
Den Wandel gestalten!
Regionale Netzwerke Pflege
Abschlussbericht ›Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege‹
Arbeit in der stationären Altenpflege
Gute Lösungen in der Pflege 2
Beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2008
Demographie als Chance nutzen!
Arbeitsbewältigungs-Coaching®
Förderung und Erhalt intellektueller Fähigkeiten für ältere Arbeitnehmer
Ergonomisches Patientenhandling
Gesundheitsnetzwerke. Ein Leitfaden für KMU

Gute Ideen verbinden.
Zu hoher Krankenstand, alternde Belegschaften, Einführung neuer Technologien? Vor solchen und anderen Herausforderungen standen viele
Unternehmen – und haben vorbildliche Lösungen gefunden.
Proﬁtieren Sie von diesen erfahrungen und dem Know-how anderer! Die
INQA-Datenbank Gute Praxis sammelt Vorbildliches rund um Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit. Leistungsstarke Suchfunktionen sorgen
dafür, dass Sie schnell die passenden Antworten auf Ihre Fragen erhalten:

Telefon

030 51548-4231 und -4215

Fax

030 51548-4743

E-Mail

gutepraxis.inqa@baua.bund.de

Internet

www.gutepraxis.inqa.de

Geschäftsstelle der Initiative Neue Qualität der Arbeit
c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nöldnerstraße 40-42
10317 Berlin
Telefon:+49 (0)30 51548-4000
Fax: +49 (0)30 51548-4743
www.inqa.de

