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Das Thema Gesunderhaltung und Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden, 
das noch zusätzlich durch ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement abgesichert sein 
soll, wandelt sich durch die Megatrends 
zu einer weiteren umfangreichen Aufgabe. 
Doch ist alles wirklich so neu? Unterneh‑
men mussten sich schon immer die Frage 
stellen:

• Wie organisieren wir das 
Unternehmen und die Arbeit?

• Welche Rolle spielt der Mensch 
im Unternehmen?

• Wie sehen gesunde Arbeits ‑ 
bedingungen aus?

Im Zeitalter der Digitalisierung sind 
zusätzlich auf folgende Fragen 
Antworten zu finden:

• Wie gestalten wir in Zukunft digitale, 
mobile und flexible Arbeitsprozesse 
und Arbeitsbedingungen?

• Wie wird die Rolle des Menschen 
in der digitalen Welt aussehen?

• Welche Veränderungen sind konkret 
zu bewältigen?

Bei genauer Betrachtung der Megatrends 
liegt der Fokus zunächst auf der Zusam‑
mensetzung der Belegschaften. Im Zuge 
des demografischen Wandels hat sich die 
zunehmende Diversität mancherorts als 
Segen, mancherorts aber auch als große 
Herausforderung an die Führung heraus‑
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gestellt. Wurde der demografische Wandel 
noch vor einigen Jahren unter dem Blick‑
winkel der Altersstruktur gesehen, musste 
sich dieser Blick weiten auf das Geschlecht, 
auf den kulturellen und ethnischen Hinter‑
grund, auf die Qualifikation und Leistungs‑
fähigkeit bis hin zu den Vorstellungen der 
verschiedenen Generationen zu Werten und 
Lebensentwürfen.

Die Abweichungen in den Beschäftigten‑
verhältnissen sowohl in den Arbeitszeiten 
als auch im Verhältnis von Kernbelegschaf‑
ten zu den Randgruppen wie Zeitarbeitern 
oder Freiberuflern werden immer differen‑
zierter. Neu ist also, dass immer weniger 
Normalarbeitsverhältnisse existieren und 
die Integration der unterschiedlichen 
Randgruppen inklusive Migranten bewältigt 
werden muss, was eine große Herausforde‑
rung für die Unternehmensführung, die 
Personalabteilung und alle Führungskräfte 
bedeuten kann.

Diese und weitere Veränderungen bedin gen 
daher auch neue Formen der Unterneh‑
mens steuerung und der Arbeitsorganisation. 
Als Beispiel sei ein international tätig 
gewordenes Unternehmen mittlerer Größe 
genannt, deren circa 300 Mitarbeitende so‑
wohl in der Fertigung als auch im Vertrieb 
und Service und in der Verwaltung tätig 
sind. Allein die Umstellung der Arbeits‑
zeiten im Stammwerk, bedingt durch die 
erwartete Erreichbarkeit der im Ausland 
tätigen Monteure, erfordert neue Regeln 
und vermindert die vorherige Kontrollier‑
barkeit. Die Folge davon ist, dass auch die 
bisherige Unternehmenskultur sich hin zu 

einer Vertrauenskultur entwickeln muss. 
Das bedeutet, neue Einstellungen zu den 
Mitarbeitern zu finden: Die nun durch 
die digitalen Medien mögliche Erreichbar‑
keit rund um die Uhr in gesunde Bahnen 
zu lenken und Führungsinstrumente wie 
Zielvereinbarungen und Videokonferenzen 
einzuführen, sind nur einige Umsetzungs‑
beispiele.

Für die Mitarbeitenden ergibt sich aus der 
Flexibilisierung ein größerer Handlungs‑, 
aber auch Verantwortungsspielraum. Sie 
müssen erst lernen mit neuen Freiheiten 
umzugehen, was für manche eine Über‑
forderung bedeutet, auch weil sie sich 
freiwillig zum Beispiel durch überzogene 
Arbeitszeiten selbst ausbeuten. Auch in 
Zukunft wird es daher darauf ankommen, 
die Selbststeuerungskompetenz stärker zu 
fördern, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten 
und zum Beispiel einem Burn‑out vorzu‑
beugen.

Eine weitere Herausforderung für das 
Beispielunternehmen stellt das interne 
Kommunikationskonzept dar, das mehrfach 
angepasst werden muss. Besonders der 
Irrglaube, dass eine Face‑to‑Face‑Kommu‑
nikation durch die digitalen Medien ersetzt 
werden könnte, führt zu Entfremdungen 
und mangelnder Identifikation mit dem Un‑
ternehmen und seinen Produkten. Noch ist 
die Entwicklung nicht so weit fortgeschrit‑
ten, dass künstlich intelligente Systeme die 
menschliche Kommunikation auch zwi‑
schen den Zeilen identifizieren könnte.

Für den Menschen als soziales Wesen ist 
es ein Grundbedürfnis im echten Kontakt 
zu sein. Damit ist der Trend zum mobilen 
Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten mit 
seinen Chancen und Grenzen schon zum 
Teil beschrieben. 

Die Auswirkungen der ständigen Erreich‑
barkeit per Smartphone, die heute von fast 
jedem Mitarbeitenden erwartet wird, erfor‑
dert von Unternehmen klare Strategien und 
Regeln, um die betriebliche Gesundheit 
auch weiterhin zu gewährleisten. Hier sind 
die Führungskräfte in ihrer Vorbildfunktion 
gefragt. Sie haben die gesetzlich vorge‑
schriebene Schutzfunktion auszuüben, 
indem sie Präventivmaßnahmen ergreifen. 
Unfallverhütung allein reicht nicht mehr 
aus. Mit dem flexiblen Gebrauch von 
mobilem Laptops und Smartphones sind 
zum Beispiel ergonomische Standards nicht 
einzuhalten. Offensichtlich ergeben sich in 
der modernen Arbeitswelt neue Gefährdun‑
gen aus dem Zusammenwirken arbeits‑
inhaltlicher Anforderung und psychischer 
Belastung. Als weitere Beispiele seien die 
anhaltende Organisationsentwicklung mit 
Lernprozessen, Multitaskinganforderungen 
oder Termindruck genannt.

Mit Hilfe gesetzlich vorgeschriebener 
phy sischer und psychischer Gefährdungs‑
beurteilungen müssen und können Unter‑
nehmen in der neuen Arbeitswelt aktiv die 
für sie adäquaten Gesundheitsstandards 
entwickeln und dann fortlaufend anpassen. 
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Die Digitalisierung wird laut einer Studie 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (Quelle: „Monitor Digitalisierung 
am Arbeitsplatz“ 01/2016) schon heute von 
65 Prozent der Befragten über Verdichtung 
der Arbeit wahrgenommen. Das bedeutet 
zunehmende psychische Belastungen. 
Um den gesundheitlichen Gefahren zu 
begegnen, wird in Zukunft Bedarf bestehen, 
neue Regelungen für die empfundene 

zunehmende Arbeitsbelastung zu finden. 
Diese zunehmende Belastung entsteht 
nicht nur durch die ständigen digitalen 
Anpassungen von Arbeitsgegenständen, 
Werkzeugen und in der Arbeitsumgebung. 
Sie entsteht auch durch die Ängste vor 
den Veränderungen, die propagiert werden, 
insbesondere vor dem Verlust von Arbeits‑
plätzen. 

Wenn heute 71 Prozent der Befragten in 
einer bitkom‑Umfrage (Juli 2017) bestätigen, 
dass sie auch im Urlaub erreichbar sind 
und das überwiegend freiwillig, zeigt sich 
hier die immer weiter fortschreitende 
Verschmelzung von Arbeit und Freizeit sehr 
deutlich. Das hat Auswirkungen auf den 
privaten Bereich und auf das gesamte 
soziale Umfeld. Mitarbeitende, die sich 
permanent im Stand‑by‑Modus befinden, 

INFO | § 5 ARBEITSSCHUTZGESETZ

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits‑
schutzgesetz – ArbSchG)

§ 5 BEURTEILUNG DER ARBEITSBEDINGUNGEN
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 

Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits‑
schutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
 1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
 2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
 3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere   

 von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
 4. die Gestaltung von Arbeits‑ und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und   

 Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
 5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
 6. psychische Belastungen bei der Arbeit.
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sind häufig von Erholungsmöglichkeiten 
und sozialen Kontakten abgeschnitten. 
Familienfreundlichkeit wird zum Fremd‑
wort.

In der neuen Arbeitswelt ist deshalb die 
Beziehungsqualität zur Führungskraft eine 
tragende Säule der Arbeitsgestaltung. 
Die Führungsqualität war übrigens schon 
immer das entscheidende Kriterium für das 
Wohlbefinden von Mitarbeitenden im Un‑
ternehmen. In Zukunft müssen Führungs‑

kräfte auf diese Rolle noch viel intensiver 
als bisher vorbereitet werden. Sie müssen 
befähigt werden zu Themen wie Führen auf 
Distanz, Zielvereinbarungen treffen, Führen 
von Generationen mit ihren jeweiligen 
Werten, unterstützendes Lernen und zu 
Coaching‑Kompetenzen. Führungskräfte 
brauchen neue Kompetenzen der Arbeits‑
gestaltung.

Mitarbeitende müssen vor allem mehr 
Selbststeuerungskompetenzen erwerben 

und die Verantwortung für die eigene phy‑
sische und psychische Gesundheit stärker 
übernehmen. Die persönliche Disposition 
des Mitarbeitenden zu Veränderungen ist 
dabei entscheidend. Unternehmen müssen 
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, 
die Kompetenz zur Veränderungsbereit‑
schaft auch zu erhalten. So können sie 
von Mitarbeitern, die 20 Jahre lang die 
gleiche Arbeit unter gleichen Vorausset‑
zungen geleistet haben und kaum fort‑
gebildet wurden, nicht erwarten, dass sie 
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nun Umgestaltungen und Neuerungen mit 
Begeisterung angehen. Das bedeutet eine 
große Herausforderung für die Personal‑
entwicklung der Zukunft.

Ein Aspekt der Digitalisierung sollte noch 
einmal deutlich hervorgehoben werden: 
Viele Entwicklungen bedeuten auch Arbeits‑
erleichterung. Sie bringen nicht nur den 
gefürchteten Verlust von Arbeitsplätzen, 
sondern sie schaffen auch neue Arbeit. 

Digitale Assistenzsysteme unterstützen und 
erleichtern Arbeit und bieten daher auch 
Chancen für die Teilhabe eingeschränkter 
Menschen am Arbeitsprozess, die sie zu 
leistungsfähigen Arbeitskollegen machen.
Entscheidend im digitalen Wandel wird 
es sein, die Menschen in die Prozesse 
einzubeziehen und die Potenziale, die 
sich für eine gesunde Arbeit 4.0 bieten, zu 
erkennen und zu nutzen. Gut aufgestellt 
sind dafür die Unternehmen, die schon 

heute ein betriebliches Gesundheits‑
management implementiert haben, mit 
dessen Unterstützung sie Bedarfe identifi‑
zieren, gesundheitsfördernde Maßnahmen 
planen, umsetzen und evaluieren.
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Handlungsempfehlungen 

• Stellen Sie den Status quo der 
Digitalisierung in der eigenen 
Organisation fest.

• Analysieren Sie Gefahren 
und Gefährdungen.

• Sensibilisieren und schulen 
Sie Führungskräfte in Bezug auf 
Anfor de rungen und Gestaltungs‑
möglichkeiten.

• Schaffen Sie mitarbeiterorientierte 
Arbeitsbedingungen (Technik, 
Arbeitszeiten, Fortbildung etc.).

Fazit

• Digitalisierung an sich ist nicht 
nur negativ oder nur positiv. 

• Sie betrifft jede und jeden 
in irgendeiner Form. 

• Im Umgang mit der Digitalisierung 
ist das eigene Verhalten relevant.

• Unternehmen brauchen häufig einen 
Wertewandel im Miteinander der dort 
tätigen Menschen. 

• Organisationsentwicklung ist auch 
für KMU dringend notwendig.

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ge‑
sundheit bei der Arbeit und die Gestaltung 
guter Arbeitsbedingungen sind nicht erst 

Megatrends wie die fortschreitende 
Digitalisierung und der demografische 
Wandel haben erhebliche Einflüsse auf 
die Gesund erhaltung und den Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden. 
Unternehmensführungen und Personal-
abteilungen müssen diesen neuen Heraus-
forderungen mit geeigneten Maßnahmen 
begegnen. 
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mit den neuen Technologien Aufgaben von 
Unternehmen, sondern ein fortwährender 
Prozess. Im Fokus dieses Prozesses sollte 
immer die gesunde menschengerechte 
Gestaltung von Arbeit stehen.

Das Team von hochForm bietet fundierte 
Analysen, professionelle Begleitung und 
maßgeschneiderte Konzepte zu den Themen:

• Unternehmens‑ und Führungskultur
• Mitarbeiterorientierte Personalpolitik
• Betriebliches Gesundheitsmanagement/

Betriebliche Gesundheitsförderung
• Arbeitsorganisation und ‑gestaltung
• Qualifizierung und Kompetenz‑

entwicklung.

Ausführliche Informationen zu Themen und 
Personen sowie den Kontakt gibt es hier:
http://unternehmen‑in‑hochform.de.

Die Zusammensetzung der Belegschaften ändert sich stark. Die zunehmende Diversität stellt sich mancher-
orts als Segen, mancherorts aber auch als große Herausforderung an die Führung heraus. Denn 
verschiedene Generationen, Werte und Lebensentwürfe müssen unter einen Hut gebracht werden.
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