
„Gesundheit fördert Produktivität“. 

T he me n i n  d i e s e r  

A us g abe :  

 

„Gesundheit fördert                 

Produktivität“. 

 

 

 

HEIconsulting folgt dem Ansatz von 
Antonovsky  der nach den Ursachen 
der Gesundheit und nicht nach jenen 
der Krankheit forscht und nicht dem 
Risikofaktorenmodell, indem es darum 
geht Krankheit als kausale Folge von 
Defiziten und Fehlverhalten zu analy-
sieren.  

 Ernst Bloch hat 1959, d.h. also vor 
über 50 Jahren die körperliche und 
gesellschaftliche Gesundheit im Zu-
sammenhang gesehen, wenn er sagt: „ 
Die Menschen haben keinen aufrech-
ten Gang wenn das gesellschaftliche 
Leben selber noch schief liegt   

“.Die fortschreitende internationale 
Verflechtung unserer Wirtschaft erhöht 
den Druck auf die Anpassungsfähigkeit 
von Unternehmen, dieser Zwang er-
fasst dabei alle Unternehmensberei-
che: gefragt sind neue Organisations-
formen ! 

Die betriebliche Personalpolitik muss 
daher neue Wege gehen. Unterneh-
men erkennen die Herausforderungen 
und reagieren mit innovativen Gesund-
heitskonzepten  

Die staatliche Arbeitsschutzgesetzge-
bung hat sich diesen Marktbedingun-
gen angepasst und den Sozialversi-
cherungsträgern den Auftrag erteilt 
Gesundheitsförderung durch Beratung 
zu forcieren.  

Betriebliche Kennzahlen weisen erheb-
liche Informationsdefizite auf und die 
Gefahr von Fehlschlüssen groß.  

Den Betrieben ist das Phänomen des 
epidemiologischen Arbeitsunfähig-
keitstrends unbekannt. Völlig unbe-
kannt sind die Diagnosen und deren 
Häufigkeit. 

 Zuerst muss ein strategisches Ziel 
formuliert werden, dann erfolgt die 
Erhebung und die Entwicklung potenti-
eller Maßnahmen. Darauf erfolgt die 
Ist-Erhebung und Analyse, die Aus-
wahl geeigneter Maßnahmen, wobei 
Termine und Verantwortliche bestimmt 
werden müssen, anschließend die 
Evaluierung der Maßnahmen.  

 

Generell ist der Schluss zu ziehen, 
dass kontrollierende und sanktionie-
rende Maßnahmen wenig Erfolg auf-
weisen.  

Hingegen Maßnahmen, die eine Ver-
besserung der Arbeitsorganisation und 
des Arbeitsablaufes bewirken mehr 
Erfolg haben.  

Nicht adäquat eingesetzte personelle 
Maßnahmen wirken kontraproduktiv. 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
tragen dazu bei die traditionelle Grund-
annahme: „Arbeit macht krank“ um die 
Maxime: „Gesundheit fördert Arbeit “ 
zu ergänzen.   

 

Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Schaf-
fung von qualitativ wertvoller Beschäfti-
gung und Wettbewerbsfähigkeit wer-
den als Ziele vereint . 

 

Um die Arbeitnehmer vor herkömmli-
chen und psychosozialen Risiken zu 
schützen und ein Sozialdumping der 
Gesundheits- und Sicherheitsnormen 
zu vermeiden.  

Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, 
eine erhöhte Beschäftigungsqualität 
und die Förderung einer Kultur der 
Prävention einschließt.  

Der heutige Druck und das Tempo am 
Arbeitsplatz sorgen für ein Anwachsen 
von Stress, Mobbing und Burn-out. 

Für Frauen fordert  die Strategie ein 
Gender Mainstriming“ d.h. die Berück-
sichtigung von Geschlechtsunterschie-
den bei Vorbeugungsmaßnahmen.  
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soziale Vernetzung 

 

Transparenz und Bere-
chenbarkeit von Organi-
sationsentscheidungen 
sind daher von grundle-
gender Bedeutung für die                 
Produktivität  

 

Gefordert sind persönli-
che, soziale und organisa-
torische Gesundheitspo-
tentiale  

 

Globalisierung der Wirtschaft.  ist kein 
neues Phänomen.  

Die Intensität hat jedoch deutlich zuge-
nommen. Informations und Kommunika-
tionstechnologien machen geographi-
sche Distanzen bedeutungslos. Techni-
sche Neuerungen waren schon immer 
die Triebkräfte betrieblicher Struktur-, 
Prozess-  und  Produktinnovation, orga-
nisationswissenschaftliche Erkenntnisse 
werden es zunehmend sein.  

Die laufende Fusionswelle ist ebenso 
Ausdruck dieser Entwicklung, wie die 
Reduzierung von Hierarchieebenen und 
die zunehmende Verbreitung von 
Selbstorganisationsformen, ergänzt 
durch die rasche Zunahme kleiner Un-
ternehmenseinheiten und sogenannter 
virtueller Unternehmen.  

Die daraus folgenden gesundheitlichen 
Konsequenzen sind vor allem 
Selbstüberforderung und Burn-out. Ge-
fordert sind persönliche, soziale und 
organisatorische Gesundheitspotentiale.  

Der demographische Wandel wird die 
Unternehmen dazu zwingen Arbeits- 
und Organisationsbedingungen zu 
schaffen, die es dem Beschäftigten er-
lauben gesünder älter zu werden ( prä-
ventive Personalpolitik ).  

Alter ist neben Schichtzugehörigkeit das 
wichtigste Merkmal für Krankheitsanfäl-
ligkeit.  

Dieser Zusammenhang ist variabel und 
abhängig von Bildungsgrad, Berufssta-
tus, betrieblicher Gesundheitspolitik, 
Führungsverhalten, der Unternehmens-
kultur eines Betriebes, den Arbeitsbe-
dingungen und Partizipationsmöglich-
keiten der Mitarbeiter sowie der Arbeits-
platzsicherheit.  

Ursächlich verantwortlich für chronische 
Krankheiten ist eine Mischung von chro-
nischem Stress, mangelhafter sozialer 
Integration. 

Die Antwort ist: Professionelles betriebli-
ches Gesundheitsmanagement, dies 
dient zugleich der Gesundheit der Be-
schäftigten und dem Betriebsergebnis , 
der Wettbewerbskraft und Zukunftsfä-
higkeit der Unternehmen.  

Gesundheit und Wohlbefinden beein-
flussen Motivation und Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter und dadurch auch 
Qualität und Produktivität des Betriebes. 
Professionelles betriebliches Gesund-
heitsmanagement muss sich also auch 
die Frage nach Ausgewogenheit von 
Arbeit und Freizeit stellen. 

 

Drei Entwicklungen haben  künftig Ein-
fluss auf die Personalpolitik der Unter-
nehmen :  

-die steigenden Erwartungen der Kun-
den an Produkt und Service,  

-die steigenden Erwartungen der An-
teilseigner am Gewinn und  

-die steigenden Erwartungen der Be-
schäftigten an einem gesundheitsför-
dernden sicheren Arbeitsplatz  

 

Der sich daraus ergebende Konflikt 
muss durch eine angemessene Unter-
nehmensstrategie ausgeglichen wer-
den.  

Daher scheint eine Neuorientierung 
betrieblicher Personalpolitik geboten, 
die vor allem die gesundheitsfördernde 
Gestaltung von Arbeitsstrukturen und 
Prozessen zum Ziel hat und  den Satz: 
„Gesundheit  fördert Produktivität“ Wirk-
lichkeit werden  

 

 

Wesentliche gesundheitsfördernde 
Merkmale im Arbeitsprozess 

-ausreichende Entscheidungsspielräu-
me ermöglichen selbstbestimmtes Han-
deln 

-Vielfalt und Abwechslung der Tätigkei-
ten fördert die Kreativität 

-Aufträge mit sozialer Bedeutung für 
andere erzeugen ein positives Selbst-
wertgefühl 

-erfolgsbezogenes feed-back ermöglicht 
Selbstreflexion der eigenen Tätigkeit  

-Vorhersehbarkeit und Transparenz der 
Arbeitssituation erzeugt psychische 
Ruhe  

-widerspruchfreie Aufträge und Rollen-
eindeutigkeit ermöglichen konfliktfreies 
Arbeiten 
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Entwicklung  u. Verteilung 

von  Krankenständen 
 
Soziodemographische Hypo-

these 
 
Missbrauchshypothese 
 
Bewältigungshypothese 
 
 

Mögliche Erklärung der Entwicklung 
und Verteilung von Krankenstän-
den 

 
 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz sind das 
Produkt gesellschaftlicher, betrieblicher 
und personaler Faktoren, die auf spezifi-
sche Weise zusammenwirken.  
 
Zur Erklärung dient ein Arbeitsmodell, 
das aus einer vergleichenden Studie 
über Fehlzeiten und Frühpensionierung 
in den vier skandinavischen Ländern 
stammt. 

 
Auf der Grundlage dieses Modells las-
sen sich vier komplexe Einflussfaktoren  
(sog. Determinanten) der Krankenstän-
de definieren und entsprechend vier 
Erklärungshypothesen formulieren:  
 
Wir bezeichnen sie im folgenden als  
 
-  soziodemographische Hypothese,  
-  Missbrauchshypothese,  
-  Bewältigungshypothese und  
-  Umwelthypothese. 
 
- Die soziodemographische Hypothese: 
 
Diese postuliert, die Abhängigkeit der 
Gesundheitsquote und Fehlzeitenquote 
von demographischen und sozialen 
Strukturen der Bevölkerung. 
Ältere Bevölkerungen haben mehr 
Krankheiten und sind häufiger krank-
heitsbedingt  Arbeitsunfähig. 
 
Nach der skandinavischen Studie kann 
der anhaltende Trend zur Frühpensio-
nierung wegen geminderter Arbeitsfä-
higkeit zu einer Verjüngung der erwerb-
stätigen Bevölkerung und zu einer Ver-
ringerung der Krankheitslast führen. 
 
In den  nächsten Jahrzehnten wird der 
Bevölkerungsanteil alter Menschen 
deutlich steigen und damit auch das 
Durchschnittsalter der Erwerbstätigen. 
Selbst wenn die Arbeitsbelastung durch 
Information und Organisation nicht wei-
ter steigen sollte, ist mit einer altersbe-
dingten Zunahme von Krankenständen 
zu rechnen.  
 
-  Die Missbrauchshypothese 
 
Diese vermutet in Sozialleistungen wie-
Entgeltfortzahlung, Krankengeld,  Ar-
beitslosenentschädigung und Pensions-
zahlungen  für Personen mit geringer 
Arbeitsmotivation einen Anreiz, vom 
Arbeitsplatz fernzubleiben.  
 

Dieser Tendenz werde von Ärzten nicht 
wirksam entgegengetreten, weil sie be-
fürchten, Patienten zu verlieren. 
 
Untersuchungsergebnisse (z.B.: keine 
erhöhten Krankenstände an Montagen 
und Freitagen) und Erfahrungsberichte 
deuten darauf hin, dass motivationsbe-
dingter Absentismus vergleichsweise 
selten ist.  
 
Wegen der angespannten Arbeitsmarkt-
lage tendieren mehr Menschen dazu,  
 nicht in den Krankenstand zu gehen, 
wenn sie unter belastenden Gesund-
heitsstörungen leiden aus Angst, ihren 
Arbeitsplatz zu verlieren. 
 
Ein Betrieb hat in der Regel bestimmte 
Möglichkeiten, der inneren Kündigung  
vorzubeugen.. Z.B.: Pflege eines guten 
Betriebsklimas, Schaffung vertrauens-
voller Arbeitsbeziehungen sowie sensi-
bel gestaltete regulierende Maßnah-
men.  
 
-  Die Bewältigungshypothese 
 
  Dieser zufolge werden Menschen ar-
beitsunfähig, wenn die ihnen zur Verfü-
gung stehenden persönlichen, sozialen 
und materiellen Möglichkeiten nicht aus-
reichen, innere oder äußere Belastun-
gen zu bewältigen. Häufige innere Be-
lastungen sind körperliche Beschwer-
den und psychische Probleme.  
Häufige äußere Belastungen sind Über- 
und Unterforderung und Konflikte bei 
der Arbeit, im privaten Bereich und in 
vielen Ländern auch wachsende Armut.  
Umgekehrt sind Menschen  dann ge-
sund, leistungsmotiviert und arbeitsfä-
hig, wenn sie  Anforderungen im Leben 
und bei der Arbeit als lohnenswerte 
Herausforderung empfinden und über 
die Kraft und Fähigkeit, die Mittel und 
die soziale Unterstützung verfügen, 
diese Herausforderung anzunehmen 
und erfolgreich zu bestehen. 
 
Zahllose praktische Beispiele sprechen 
für die Nützlichkeit der Bewältigungshy-
pothese.  
 
Sie ist ein geeigneter Ansatz, die Deter-
minanten einer hohen Gesundheitsquo-
te als auch einer überhöhten Fehlzeiten-
quote zu identifizieren und wirksame 
betriebliche Maßnahmen zur Begren-
zung der Krankenstände aus der Orga-
nisations- und auf der Mitarbeiterebene 
zu planen und zu ergreifen. 
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Die Umwelthypothese 

 

TQM 

 

- Die Umwelthypothese 
 
Diese postuliert eine hohe Gesundheits-
quote als Indikator für die Qualität der 
Arbeitsumwelt und der Unternehmens-
kultur.  
 
Während traditioneller Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin sich auf die Beseiti-
gung oder Minderung von Arbeitsplatzri-
siken und die ergonomische Arbeitsge-
staltung konzentrieren (versucht der 
ganzheitliche Ansatz des Total Quality 
Management (TQM) eine sozial inte-
grierte, vertrauensvolle gesundheitsför-
derliche Arbeitsumwelt zu schaffen. 
 
Fehlzeiten werden als Zeichen nicht 
optimaler Arbeitsorganisation und Ar-
beitsgestaltung und gestörter Vorge-
setzten-Mitarbeiter-Beziehungen ver-
standen. Sie signalisieren eine ungeeig-
nete Führungsstruktur, eine problemati-
sche Führungskultur und ein unwirksa-
mes Gesundheitsmanagement. 
 
Für eine betriebliche Umweltgestaltung 
und Gesundheitsförderung im Sinne des 
TQM bieten sich ein Bündel umfassen-
der Strategien und konkreter Maßnah-
men an: 
 

 sorgfältige Analyse der Determi-
nanten von Fehlzeiten; 

 Gruppengespräche und Quali-
tätszirkel; 

 Einbeziehung der Mitarbeiter in 
Führungsentscheidungen; 

 stärkere Mitarbeiterorientierung 
der Vorgesetzten; 

 Mitarbeiterfortbildung und Orga-
nisationsentwicklung; 

 Fehlzeiten- und Rückkehrge-
spräche mit betroffenen Mitarbei-
tern. 

 
Hinzu kommt ein umfassendes Gesund-
heitsmanagement, das betrieblichen 
Gesundheitsschutz, arbeitsmedizinische 
Betreuung und Gesundheitsförderung 
integriert  
 
Diese Übersicht verdeutlicht, dass bei 
der Entstehung von Krankenständen in 
einem Betrieb verschiedene Determi-
nanten zusammenwirken, und es meist 
keine „einzig richtige“ Erklärung für 
überhöhte Fehlzeiten geben kann. 
Gesundheitsquoten und Krankenstände 
sind keine Konstanten, sie hängen von 
einer Reihe von Einflüssen ab: von 
branchenspezifischen Bedingungen und 
Entwicklungen; vom Standort, von der 
Größe, von der Organisationsstruktur 

und der Unternehmenskultur des Betrie-
bes; vom Alter und von der Qualifikation 
der Mitarbeiter. 
 
Dabei kann es sich als nützlich erwei-
sen, einem Aktionszyklus zu folgen,  der 
vier Arbeitsschritte einschließt   
 

 Erfassung und Analyse der De-
terminanten von Krankenständen 
und 

 Klärung des Handlungsbedarfes; 

 Entwicklung einer Strategie und 
Planung von Maßnahmen; 

 Umsetzung der Strategie durch 
Integration der Maßnahmen in  

 die Arbeitsorganisation und den 
Arbeitsprozess; 

 Evaluierung des Verlaufs, Quali-
tätssicherung der Maßnahmen 

 sowie Erfassung und Bewertung 
der Ergebnisse. 

 
Wenn es gelingt, einen solchen Aktions-
zyklus zu institutionalisieren, wird das 
Unternehmen zur „lernenden Organisa-
tion“.  
 
Leistungsminderungen sind ein All-
tagsphänomen, mit dem jedes Unter-
nehmen umgehen muss. Betriebe arbei-
ten unter gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und soziodemographischen Rah-
menbedingungen 
auf die sie kaum Einfluss haben.  
 
Innerhalb dieses Rahmens können sie 
jedoch eine Reihe wirksamer Strategien 
und Mittel einsetzen, um krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten zu minimieren und die 
Gesundheitsquote zu optimieren. 
 
Auf der Grundlage der heute vorliegen-
den Erkenntnisse und Erfahrungen ist 
es möglich, wichtige Prinzipien der Re-
duzierung von Krankenständen   im 
Betrieb zu formulieren. 
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DAS RISIKOFAKTOREN-
MODELL 

Ein wirksames Fehlzeitenmanagement 
erfordert: 
 

 eine möglichst umfassende und 
zuverlässige Diagnose der  orga-
nisations -gebundenen und der 
personalen  Determinanten; 

 die aktive und verantwortungs-
volle Mitwirkung der Arbeitgeber- 
und 

 Arbeitnehmerseite, der verschie-
denen Führungsebenen und des 
Betriebsrates 

 ein ganzheitliches, integriertes 
Vorgehen statt einseitiger regu-
lierender oder isolierter  arbeits-
medizinischer Maßnahmen 

 die Vermittlung des notwendigen 
Basiswissens an Akteure und 
Führungskräfte und eine offene 
Informationspraxis. 

 
 

II. DAS RISIKOFAKTORENMODELL 
 
Das hier dargestellte Kausalmodell gibt 
trotz seiner Kürze einen Eindruck von 
deren Komplexität 
Für sämtliche angeführte Determinanten 
gibt es empirische Untersuchungen.       
Eine Gesamtsicht fehlt bislang. 
   
2 Bereiche sollten genauer betrachtet 
werden, d.s.: Langzeitkrankenstände  
und viele Kurzzeitkrankenstände 
Langzeitkrankenstände werden in der 
Regel durch schwere Arbeitsbedingun-
gen verursacht, während viele Kurzzeit-
krankenstände auf Motivationsaspekte, 
nicht selten Führungsschwäche, verwei-
sen. 
Die Ersteren sind auf weniger belasten-
den Arbeitsplätzen einzusetzen, Arbeits-
umfeld und Ablauf sollte reorganisiert 
werden. 
Bei den Zweiten sollten motivationsför-
dernde Maßnahmen gesetzt werden. 
 
Die fortschreitende internationale Ver-
flechtung unserer Wirtschaft erhöht den 
Druck auf die Anpassungsfähigkeit von 
Unternehmen, dieser Zwang erfasst 
dabei alle Unternehmensbereiche: ge-
fragt sind neue Organisationsformen ! 
Die betriebliche Personalpolitik muss 
daher auch neue Wege gehen. 
Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Herausforderungen und reagieren mit 
innovativen Gesundheitskonzepten.  
 
Das ASVG hat in seinem § 154b den 
Sozialversicherungsträgern den Auftrag 
erteilt Gesundheitsförderung durch Be-
ratung zu forcieren:  

In Österreich werden seit Jahrzehnten 
Krankenstandstatistiken erstellt, die 
einen globalen Überblick geben.  
Während die Betriebe die durch Krank-
heit bedingte Fehlzeiten verlorenen Ar-
beitstage zählen. 
 
Betriebliche Kennzahlen weisen erhebli-
che Informationsdefizite auf, die selten 
Aufschluss über die Ausfallszeiten im 
Zeitverlauf geben.  
Darüber hinaus fehlen Vergleichsmög-
lichkeiten mit anderen Betrieben. 
Benchmarking wird selten praktiziert 
und die Gefahr von Fehlschlüssen ist 
groß. 

 
Den Betrieben ist das Phänomen des 
epidemiologischen Arbeitsunfähig-
keitstrends unbekannt. Der Rückgang  
krankheitsbedingter Fehlzeiten könnte 
auf den Einsatz bestimmter Maßnah-
men zurückgeführt werden, wobei im 
genannten Zeitraum sowohl Kranken-
standsfälle als auch Krankenstandstage 
allgemein rückläufig waren.  
 
Völlig unbekannt sind die Diagnosen 
und deren Häufigkeit. Aus personalpoli-
tischen uns arbeitnehmerschutztechni-
schen Gründen sind solche Daten zwei-
fellos von Nutzen. 
 
 
Folgende Parameter werden standard-
mäßig zur Verfügung gestellt: 
 

 Anzahl der Krankenstände pro 
Kalenderjahr 

 Summe der Krankenstandstage   
m/w 

 Durchschnittliche Kranken-
standstage pro Fall 

 Zahl der erkrankten Personen   
m/w 

 Gesamte Mitarbeiterzahl pro 
Jahr   m/w 

 Wie viele Mitarbeiter waren im 
letzten Kalenderjahr wie oft 
krank 

 Summe der Diagnosen 

 Fälle der 10 häufigsten Diagno-
sen 

 Anzahl der Krankenstandsfälle in 
Bezug auf die 10 häufigsten Di-
agnosen 

 Vergleich mit der Wirtschafts-
klasse des Unternehmens 
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DAS SALUTOGENESE-
MODELL 

Anonymität hat höchste Priorität. Kei-
nesfalls dürfen Arbeitnehmer herausge-
filtert werden. Das Unternehmen hat 
keinen Zugang zu den Daten, daher 
können Personen auch nicht identifiziert 
werden. 

 
Die Auseinandersetzung mit Fehlzeiten 
muss systematisch erfolgen. 
Zuerst muss ein strategisches Ziel in 
Bezug auf den Umgang mit Fehlzeiten 
formuliert werden, dann erfolgt die Erhe-
bung und die Entwicklung potentieller 
Maßnahmen. 
 
Darauf erfolgt die Ist-Erhebung und 
Analyse, die Auswahl geeigneter Maß-
nahmen, wobei Termine und Verant-
wortliche bestimmt werden müssen, 
anschließend die Evaluierung der Maß-
nahmen. Fraglich ist allerdings welche 
Maßnahmen erfolgversprechend sind.  
 
Den höchsten Erfolg wurde nach Ein-
schätzung befragter Unternehmungen  
- Einer verstärkten Unfallverhütung 
- Gezieltere Personalauswahl 
- Flexibilisierung der Arbeitszeit         
gegeben. 
 
 
Der geringste Erfolg wurde bei 
- Gesprächen mit dem behandelnden 
Arzt 
- Einbeziehung des Chefarztes 
- Anschreiben bzw. Anruf bei Mitarbei-
tern 
- Zahlung von Anwesenheitsprämien etc       
erzielt. 
 
 
Generell ist der Schluss zu ziehen, dass 
kontrollierende und sanktionierende 
Maßnahmen wenig Erfolg aufweisen. 
Hingegen Maßnahmen die eine Verbes-
serung der Arbeitsorganisation und des 
Arbeitsablaufes bewirken mehr Erfolg 
haben. 
 
Nicht adäquat eingesetzte personelle 
Maßnahmen wirken kontraproduktiv, 
da der Anteil der Beschäftigten die 
missbräuchlich in den Krankenstand 
gehen bei allen Unternehmen erfah-
rungsgemäß relativ klein ist. 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. DAS SALUTOGENESEMODELL 
 
 
Früher war Arbeit ein rein physisches 
Geschehen.  
 
Den Händen und Muskelkräften der 
Beschäftigten wurde zwar wertschöp-
fende Bedeutung beigemessen, der 
Wert einer Fabrik wurde jedoch im Anla-
genkapital gesehen und nicht in der 
Belegschaft. 
 
Danach folgten zahlreiche Erkenntnisse 
der Organisationswissenschaften, die 
nicht mehr als zentrales Problem der 
Steuerung menschlichen Handelns den 
Regelgehorsam sah, sondern die Stei-
gerung der Arbeitsmotivation, Eigeniniti-
ative und Identifikation mit den Zielen 
der Organisation um das Unternehmen 
profitabel zu gestalten. 
 
Die Sozialwissenschaften messen je-
doch der menschlichen Arbeit in der 
Wissens -und Dienstleistungsgesell-
schaft die größte Bedeutung für die 
Wertschöpfung zu und damit auch dem 
Bedürfnis der Beschäftigten nach Aner-
kennung, Selbstentfaltung und seeli-
schem Wohlbefinden.  
 
Sozialkapital , d.h. soziale Vernetzung, 
Transparenz und Berechenbarkeit von 
Organisationsentscheidungen sind da-
her von grundlegender Bedeutung für 
die Produktivität des Unternehmens und 
die Gesundheit der Mitarbeiter.  
 
 
Dem folgt auch die EU-Strategie für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz indem sie Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz, Schaffung von qualitativ wert-
voller Beschäftigung und Wettbewerbs-
fähigkeit als Ziele vereint . 
 
Die Kommission hat eine Strategie für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz angenommen, die auf den Wandel 
von Arbeitsmustern und neuen Risken 
reagiert. Schwerpunkt ist die Qualität 
der Arbeitsplätze zu verbessern und 
eine Kultur der Prävention zu verbreiten. 
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Prof. Dr. Günter Flemmich 
2500 Siegenfeld 
Bühelweg 12 
Austria 

Telefon: +43/664/31 40 892 
Fax: +43/2252/48127 
E-Mail: guenterflemmich@aon.at 

U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  
u n d  
O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g  

„Produktive Unternehmen unter-
scheiden sich von unproduktiven 
im wesentlichen dadurch, dass sie 
möglichst vielen Mitarbeitern die 
Chance zur Identifikation mit ihrer 
Arbeit ermöglichen.“ 


