Darum ist die
Führungsebene so wichtig
für Mitarbeitergesundheit

Ein funktionierendes BGM muss vom kompletten
Unternehmen gelebt werden – auch von der
Unternehmensführung. Was müssen Führungskräfte tun,
um die Mitarbeitergesundheit zu verbessern und warum
müssen sie zunächst ihr eigenes Wohlbefinden im Blick
haben? Im Folgenden erklären wir Ihnen, was es mit
Corporate Social Responsibility, Lead by example sowie
Gesundem Führen auf sich hat!.

Ein erfolgreiches Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist enorm wichtig für
zufriedene und produktive Angestellte. Doch welche Rolle spielen dabei die
Geschäftsführung und das Top-Management? Sie sind entscheidend, wenn es um die
Umsetzung von BGM-Maßnahmen in einem Unternehmen geht. In der Trendstudie
„#whatsnext2020 - Erfolgsfaktoren für gesundes Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt”
gaben neun von zehn Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern an, Führungskräfte
seien der wichtigste Faktor für die Verbesserung der Gesundheit von Beschäftigten. Aber
wie lässt sich das umsetzen?
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Dass muss die
Geschäftsführung wissen
Das Wohlbefinden von Beschäftigten sowie auch Führungskräften wird in der
modernen Arbeitswelt immer mehr in Mitleidenschaft gezogen. Durch die
zunehmende Digitalisierung wird vieles flexibler – so auch die Erreichbarkeit, die
sich zuweilen bis in den Abend oder gar aufs Wochenende ausdehnt. Auch die
Arbeitsintensität nimmt zu. Die Folgen sind Burn-out, eine verminderte
Erholungsfähigkeit und Präsentismus.

Haus der Arbeitsfähigkeit: 
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Nach Prof. Juhani Ilmarinen
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Corporate Social
Responsibility (CSR) als
Grundlage von Gesundem
Führen
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist daher in den
letzten Jahren vor allem durch die COVID-19-Pandemie immer
wichtiger geworden. Ein weiterer bedeutender Faktor, um die
Mitarbeitergesundheit und das Wohlbefinden zu fördern, ist die
unternehmerische Verantwortung (Corporate Social
Responsibility). Dazu gehört neben dem Schutz von Klima,
Umwelt und Menschenrechten auch der verantwortungsvolle
Umgang mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Ziele eines erfolgreichen CSR sind unter anderem die
psychische und physische Gesundheitserhaltung der
Beschäftigten, die Gewinnung neuer Talente sowie die
langfristige Bindung bestehender Talente. Damit das Konzept
zum Erfolgsfaktor wird, muss es vollständig in die
Unternehmensführung integriert sein.

Was bedeutet das für die
Führungsebene?
Gesundheit muss als Führungsaufgabe verstanden werden. Eine
erfolgreiche sozial verantwortliche Führung entsteht nur in
einem Umfeld, in dem die Bedürfnisse der Menschen
wahrgenommen werden. Die Führungsebene sollte sich selbst
beobachten und sich fragen: Wie wirken sich meine täglichen
Entscheidungen auf andere aus? Für Unternehmen haben
nämlich das Glück und die Zufriedenheit ihrer Angestellten
einen echten Nutzen. Eine Studie der University of Oxford
beweist sogar: Zufriedene und glückliche Angestellte sind
produktiver!
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Lead by example: 

Aufgaben der Führung
Nicht nur die täglichen unternehmerischen Entscheidungen,
sondern auch das eigene Gesundheitsverhalten einer
Führungspersönlichkeit hat direkten Einfluss auf die
Beschäftigten. Eine gute Führungskraft zeichnet sich dadurch
aus, dass sie mit gutem Beispiel vorangeht. Das bedeutet, dass
sie andere durch ihr Verhalten und nicht durch ihre Worte
leitet. Beschäftigte sollen inspiriert werden, sich an dem
Verhalten der Führungskraft zu orientieren. Das gilt auch in
erster Linie für ein gesundes Arbeits- und Pausenverhalten. Nur
so können eine gesundheitsfördernde Arbeitskultur sowie
BGM-Maßnahmen im ganzen Unternehmen erfolgreich
umgesetzt werden. Folgende Aspekte dienen als kleine Leadby-example-Anregung:

· Wirkliche Pausen machen
· Das Abschalten trainieren
· Den Alltagstrott durchbrechen
· Auch mal lachen
· Zeit für Hobbys nehmen

Gesunde Führung
Eigenes 

Gesundheits-

verhalten

Gesundheit 

als Führungs-

aufgabe

Umsetzung

des BGM’s
Nach A. K. Matyssek
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BGM erfolgreich machen:
Commitment der
Geschäftsführung
Es wird also klar: Ohne ein deutliches Commitment der
Geschäftsführung ist ein funktionierendes BGM schwer möglich.
BGM-Experte und f roach Mitgründer Thomas Reformat
empfiehlt in seinen 7 Must-haves für ein erfolgreiches BGM:

„Grundvoraussetzungen sind die Bereitstellung ausreichender
Budgets, entsprechender Personalressourcen sowie eine
gewisse Vorbildrolle. Letzteres muss nicht bedeuten, dass die
Geschäftsführung zu „Vorturnenden” wird, aber eine
stärkende Rolle durch echtes Interesse, Wertschätzung und
Anerkennung für geleistete BGM-Maßnahmen sind sehr
förderlich.”

Die Geschäftsführung muss also neben der eigenen
Vorbildfunktion die nötigen Ressourcen für das Betriebliche
Gesundheitsmanagement und HR bereitstellen. Nur so können
alle Beteiligten ihren Aufgaben ohne Einschränkungen
bestmöglich nachkommen.

Teamleader ins BGM einbinden

Die Teamleader bilden die Schnittstelle zwischen der
Belegschaft und dem BGM, kommunizieren die Maßnahmen
ins Team und motivieren die einzelnen Teammitglieder. Daher
ist es sinnvoll, Teamleader in ein strategisches BGM
einzubeziehen. Sie sollten unbedingt f rühzeitig mit ihren
Wünschen, Ideen und Fragen für und an das Betriebliche
Gesundheitsmanagement eingebunden werden.
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Die Teamleader gezielt unterstützen
Nicht nur die Geschäftsführung, sondern auch Teamleader, die
Wert auf ihre eigene Gesundheit legen, inspirieren die
Belegschaft zu einem ebenso positiven Gesundheitsverhalten.
Dabei sollte die Geschäftsführung ihre Führungskräfte aber
nicht alleine lassen. 


Mögliche Maßnahmen sind:
Seminare, Vorträge, Webinare
Fortbildungen und Weiterbildungen zum
Thema gesunde Mitarbeiterführung
Fortbildung und Weiterbildung zu den
Themen gesunde Selbstführung und
Stressmanagement
Leitlinien und Vereinbarungen zur
gesunden Selbstführung
Gesundheits-Check-ups für Führungskräfte

Unser Tipp:
Gesundheitsmultiplikatoren ausbilden
Führungskräfte haben im Arbeitsalltag oftmals viel auf dem
Tisch. Unterstützend können Sie Gesundheitsmultiplikatoren in
Ihrem Unternehmen ausbilden. Das sind interessierte Personen
der Belegschaft, die die Gesundheit direkt in ihren Teams
fördern und somit in ihrer Funktion die Führungskräfte
unterstützen. Wünschen Sie sich mehr Informationen und
Unterstützung dabei? Schauen Sie gerne bei relaxGesundheitsmanagement vorbei!
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Tipps für Teamleader: So
geht „Gesundes Führen”
Wir haben nun gesehen, was die Geschäftsführung für ein
erfolgreiches BGM sowie ein gutes Gesundheitsverhalten im
Unternehmen tun muss und welche Unterstützung die
Teamleader brauchen. Aber wie können einzelne Teamleader
nun gezielt die Gesundheit ihrer Teams fördern? Immerhin fand
die Trendstudie „#whatsnext2020 - Erfolgsfaktoren für gesundes
Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt” heraus:
„Gesundes Führen ist ein Thema mit Potenzial. Erst 39.7 % der
Organisationen haben entsprechende Angebote. 11.8 % planen
diese. Hier sind vor allem Seminare und verpflichtende
Fortbildungen zum Thema gesunde Mitarbeiterführung
angedacht – in westdeutschen Organisationen deutlich stärker
als in ostdeutschen.”

Dimensionen gesunder Führung
Anerkennung / Lob /
Wertschätzung

Stressbewältigung
Belastungsabbau /
Ressourcenaufbau

Interesse / Aufmerksamkeit /
Kontakt
Stimmung / Betriebsklima

Gesprächsführung /
Einbeziehen /
Kommunikation

Transparenz / Offenheit /
Durchschaubarkeit
Self
care

Wertschätzung
als Haltung

Nach A. K. Matyssek
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Tipp #1


Vorausschauend und präventiv
handeln
Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte
nicht erst zum Thema werden, wenn Beschäftigte aktiv werden
– oder schlimmer noch: bereits Beschwerden haben.
Teamleader sollten ihren Beschäftigten zu einem gesunden
Arbeitsplatz verhelfen. Ein gesundes Arbeitsumfeld ist wichtig,
um die Motivation sowie die Produktivität aufrecht zu erhalten.
Zudem setzen sie ein Zeichen des Kümmerns. Menschen, die
sich im Job wertgeschätzt fühlen, identifizieren sich stärker mit
dem Unternehmen und sind motivierter bei der Sache.

Gleichzeitig sollten die Gesundheitskompetenzen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestärkt werden. Laut
Sozialgesetzbuch (SGB) 5 sind Versicherte für ihre eigene
Gesundheit mitverantwortlich. Unterstützend sind geeignete
Maßnahmen zu den Themen gesunder Lebensstil, Ergonomie,
Ernährung und Raucherentwöhnung.

Tipp #2


Stress verringern
Immer mehr Menschen leiden unter mentaler
Arbeitsbeanspruchung. Gründe dafür liegen in der gesteigerten
Flexibilität, zunehmender Digitalisierung und der hohen
Arbeitsintensität – Faktoren, die sich vor allem seit der
COVID-19-Pandemie weiter verschärft haben und ein
ernstzunehmendes Thema sind. Immerhin fand der DAK
Psychoreport 2021 heraus, dass von 2010 bis 2020 die Zahl der
Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 56 Prozent
zunahm. Die durchschnittliche Falldauer betrug 2020 ganze 39
Tage. 

Teamleader tragen Sorge dafür, dass die Arbeitsbeanspruchung
für ihre Belegschaft nicht zu groß wird. Erkenntnisse der
Erholungsforschung zeigen, dass nur durch ausreichend
Regeneration die Leistungsfähigkeit nachhaltig
aufrechterhalten werden kann. Das Etablieren einer gesunden
Pausenkultur in einer Organisation ist vonnöten. 
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Tipp #3


Work-Life-Balance
Auch eine gesunde Work-Life-Balance zahlt auf geringeres
Stresserleben der Angestellten ein. Es braucht Angebote, die
der Belegschaft ein Stück Alltagsstress abnehmen. Dafür
eignen sich etwa flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum
Homeoffice sowie gesundes Mittagessen in der Kantine.

Vor allem das Arbeiten im Homeoffice macht vieles flexibler und
sorgt für eine starke Vermischung von Privat- und Arbeitsleben
(das sogenannte Work-Life-Blending). Die Erreichbarkeit vieler
Beschäftigter hat sich auf den Abend und sogar das
Wochenende ausgedehnt. Für die Regeneration ist das mentale
Abschalten von der Arbeit – auch Detachment genannt – aber
essentiell. Wichtig ist ein Klima, in dem von der Belegschaft
nicht erwartet wird, dass sie in der Freizeit auf E-Mails, ChatNachrichten oder Anrufe reagieren.

Tipp #4


Eine wertschätzende Beziehung zu
Teammitgliedern
Die Anforderungen an Teamleader haben sich in Zeiten der
Corona-Pandemie und zunehmender Digitalisierung verändert.
Viele Menschen haben eine “Zoom-Müdigkeit” entwickelt und
wünschen sich persönlichen Kontakt mit anderen
Teammitgliedern. Es braucht also eine gute Verbindung zum
Team auf professioneller Ebene. Eine wertschätzende
Kommunikation, ehrliches Feedback sowie Interesse an den
einzelnen Personen im Team sind Attribute, die sich
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heutzutage wünschen.
Das funktioniert auch auf digitalem Weg: Fragen stellen,
Sicherheit schenken und zuhören. Wirken Teammitglieder
erschöpft oder überlastet, sollten Führungskräfte reagieren.
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Das froach White Paper
mit noch mehr
Informationen
Der Führungsebene kommt eine zentrale Aufgabe im Rahmen
des BGM zu. Sie trägt eine Vorbildfunktion und fungiert als
Schnittstelle in die Belegschaft. Deshalb sollte ein gesundes
Arbeits- und Pausenverhalten unbedingt auch von
Führungskräften gelebt werden. Die Geschäftsführung ist dafür
verantwortlich, mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen. So
können Unternehmen ihrer Pflicht nachkommen, Ihre
Belegschaft langfristig gesund und zufrieden zu halten. 

Sie interessieren sich für weitere Informationen rund um die
Gesundheitserhaltung am Arbeitsplatz? Laden Sie sich gleich
das kostenlose froach White Paper zum Thema „Die Arbeitswelt
im Wandel – Gesundheitsförderung in Zeiten von New
Normal” herunter! Hier erhalten Sie wertvolles
Hintergrundwissen sowie praktische Tipps und Tricks wie Ihr
Team gesund bleibt.
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