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Personalarbeit in der Praxis

Das aktuelle «Doing Business», das 
sich sehr stark an kurzfristig hohen 

Renditen orientiert, läuft Gefahr, dem 
notwendigen Erhalt von Ressourcen 
nicht ausreichend Rechnung zu tragen. 
Von guter Personalführung wird zuneh-
mend gefordert, dass sie so ausgerichtet 
ist, dass gegenwärtige Leistungserbrin-
gung nicht auf Kosten der Potenziale 
für morgen geht. Unser Konzept von 
nachhaltiger Personalführung sieht vor, 
dass weitsichtige Unternehmen und 
Führungskräfte bestehende Ressourcen 
pflegen und in die Arbeitsfähigkeit und 
daher Aufrechterhaltung und Weiterent-
wicklung von Kompetenzen sowie kör-
perliche und psychische Gesundheit von 
Arbeitskräften investieren.

Veränderung der Arbeitswelt

Der klassische Wettbewerb im unterneh-
merischen Umfeld verändert sich zuneh-
mend hin zu einem Hyperwettbewerb. 
Von Unternehmen und dem Einzelnen 
werden höchste Effizienz, aber auch in-
novative und komplexe Problemlösungen 
gleichzeitig verlangt. Neben den Arbeits-
inhalten ändern sich Anzahl und Vielfalt 
von Schnittstellen, und es werden neue 
Formen und Technologien der Zusam-
menarbeit und Arbeitsgestaltung disku-
tiert und eingeführt.

Mit Blick auf die Arbeitswelt insgesamt 
geht man mehrheitlich davon aus, dass 
sowohl einfachste als auch hoch kom-
plexe Aktivitäten beim Menschen ver-
bleiben. Angesichts des Kostendrucks 
werden Produktivitätsanforderungen 
einfacher Tätigkeiten weiter steigen und 
es werden nur dann Arbeitskräfte flexi-
bel hinzugenommen, wenn sie benötigt 
werden. Unternehmensintern steigt der 
Aufwand an koordinativen Aufgaben, 

die nicht immer adäquat in der Ermittlung 
der erforderlichen Personalausstattung 
berücksichtigt werden. Wendet man sich 
den hoch komplexen Tätigkeiten zu, so 
steigt angesichts zunehmender Vernet-
zung von Spezialistentum die koordinati-
ve und inhaltliche Belastung der Ausfüh-

renden. Als «Mitunternehmende» sehen 
sie sich oft den «Unvereinbarkeiten» des 
Kosten-, Innnovations-, aber auch Koor-
dinationsdrucks gegenüber. Angesichts 
der demografischen Herausforderungen 
gilt es überdies, Wachstum mit einer 
abnehmenden Anzahl an verfügbaren 

Personalführung in der Digitalisierung

Gesund, sozial und nachhaltig?
Durch die digitale Transformation hervorgerufene Veränderungen in den Leistungserstellungs-

prozessen und am Arbeitsplatz wurden bisher noch zu selten unter der Fragestellung sozialer 

Nachhaltigkeit betrachtet.

Von Sibylle Olbert-Bock und Abdullah Redzepi

Flexible Arbeitszeit Arbeitsinhalte Mobile Arbeit (Arbeitsort)

 • Self Managed Working Time
 • Wahlarbeitszeit
 • Arbeit auf Abruf
 • (Arbeitsbezogene erweiterte) 

Erreichbarkeit

 • Komplexität
 • Autonomie – Formalisierung
 • Variabilität der Inhalte  

(Flexibilität und Multitasking)

 • Home Office
 • Mobile Arbeitsplätze
 • Coworking

Flexible Bürokonzepte Arbeitsgegenstände und 
neue Kanäle von Information, 
Wissen, Daten

Digitale Vermittlung  
von Zusammenarbeit

 • Offene Bürostrukturen
 • Aktivitätsbasierte Arbeits

plätze (Desk Sharing usw.)
 • …

 • Plattformen
 • Nutzung technischer Devices
 • …

 • Virtuelle Aufgaben
 • Projektorganisation
 • Virtuelle Teams
 • Open Innovation Netzwerke 
 • …

Beispielhafte Veränderungen in der Gestaltung von Arbeit.

Experten rechnen mit einem starken Anstieg von stressbedingten Erkrankungen.
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und alternden Fachkräften zu bewälti-
gen. Nicht zuletzt löst die zunehmende 
Leistungstransparenz zusätzlichen Druck 
bei den Belegschaften aus. Insgesamt ist 
von einer deutlichen Zunahme der psy-
chischen Belastung bei Mitarbeitenden 
auszugehen.

Risiken für Gesunderhaltung

Die Weltgesundheitsorganisation pro-
gnostiziert bis zum Jahr 2020 einen so 
starken Anstieg von psychischen Erkran-
kungen aufgrund von stressbedingten 
Ursachen, dass diese neben Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen am häufigsten diag-
nostiziert werden. Damit sind gesund-
heitliche Beeinträchtigungen aufgrund 
von Arbeitsbedingungen keine gesell-
schaftlichen Randphänomene oder medi-
zinischen Sonderfälle mehr. Mit Blick auf 
die Digitalisierung werden beispielsweise 
vermehrt Risiken wie Workoholismus, 
Präsentismus, Boredom, physische und 
informationelle Isolierung, «Always on» 
oder die «Life Domain Balance» diskutiert.

In Anbetracht der zu erwartenden Fort-
setzung der bestehenden Art des «Do-
ing Business» ist darüber hinaus gehend 
offen, wie gut es gelingt, die Chancen 
digitaler Technologien für die Unterstüt-
zung und Entlastung von Mitarbeitenden 
zu nutzen. Bisher wird Technisierung in 
Unternehmen nur selten von dieser Sei-
te gedacht, und entstehende Freiräume 
werden meist zügig mit steigenden oder 
veränderten Anforderungen (über-)kom-
pensiert.

Risiken für Kompetenzerhalt,  
soziale Beziehungen  
und Einsatzbereitschaft 

Angesichts neuer Kooperationspartner 
bzw. neuer Konkurrenz durch Roboter und 
künstliche Intelligenz wird zunehmend 
Skepsis laut, ob bzw. wie es gelingen kann, 
dass Arbeitnehmende mit Blick auf ihre 
Kompetenzentwicklung Schritt werden 
halten können und beschäftigungsfähig 
bleiben. Neben der erwarteten rasanten 
Entwicklung der Anforderungen bergen 
der Technikeinsatz selbst, die Art und 
Weise der Gestaltung von Prozessen und 
die Rahmenbedingungen der Ausführung 
von Arbeit Risiken für die Entwicklung der 
künftig relevanten Kompetenz. Diskutiert 
werden beispielsweise eine zu verteilte 
Aufmerksamkeit (Fractured Attention) 
oder ein oberflächliches Sammeln von In-
formation statt ihrer Verarbeitung (Grazing 
of Information). Offen ist auch, wie gut 
sich künftig noch eine stabile Wissens- und 
Erfahrungsbasis aufbauen lässt. Die verein-
seitigende Nutzung moderner Informa-
tions- und Kommunikations-Technologien 
kann zudem die wahrgenommene Wert-
schätzung, Vertrauen, Arbeitsbereitschaft 
und das Commitment beeinträchtigen 
und damit letztlich ein Risiko für langfris-
tige Leistung und Produktivität darstellen.

Existierende Vorkehrungen  
zur Gesundheitsprävention  
in Unternehmen

Die mit der Digitalisierung verbundenen 
Risiken betreffen Arbeitnehmende viel-

fältiger als bisher. Wirft man einen Blick 
auf die von Unternehmen praktizierten 
Aktivitäten der Gesundheitsprävention, 
so fällt ein Modernisierungsrückstand 
auf. Hohes Augenmerk liegt bisher auf 
Arbeitssicherheit und Einzelaktivitäten 
zur Gesundheitsförderung. Im Unter-
schied zu Massnahmen zur Reduktion 
der körperlichen Belastungen einer tradi-
tionellen Arbeitswelt sind Vorkehrungen 
im Umgang mit Stress oder sozialen Be-
lastungen derzeit wenig verbreitet. Psy-
chosoziale Belastungen erfahren europa-
weit eine zu geringe Berücksichtigung in 
Unternehmen, aber insbesondere in der 
Schweiz haben verhältnismässig wenige 
Unternehmen Lösungsansätze hierfür 
initiiert. Trotz leichter Verbesserungen in 
der Schweizer Arbeitswelt bleiben aktuel-
le Themen wie etwa die Risikobeurteilung 
am Arbeitsplatz deutlich unter jenen aus 
dem EU-Raum.

Eine etwas breiter gefächerte Darstellung 
möglicher Aktivitäten ist in der zweiten 
Abbildung dargestellt. KMU, die weder 
die finanziellen Ressourcen, das notwen-
dige Fachwissen oder einen ausreichend 
hohen Bedarf für die jeweiligen Angebote 
haben, könnten unternehmensübergrei-
fende BGM-/BGF-Lösungen anstreben. 
Gemeinsam mit anderen Unternehmen 
kann Schritt für Schritt das Wissen um 
Gesundheit aufgebaut und gefördert 
und es können gemeinsame ganzheitli-
che Konzepte entwickelt werden.

Insgesamt wird die tatsächliche Nutzung 
von BGM bzw. BGF trotz vorhandener 

Arbeitsorganisation  
& Aufgabengestaltung

Soziale Beziehungen 
& Führung

Ergonomie &  
Arbeitsplatzgestaltung

Infrastrukturelle  
Angebote Gesundheit

Steuerung  
& Management

Persönliche 
 Kompetenzen

 • Flexibles Arbeitszeit
system umsetzen

 • Arbeitsabläufe 
 optimieren

 • Partizipationsmöglich
keiten sicherstellen

 • Einsatzmöglichkeiten 
für leistungsvermin
derte Arbeitnehmen
de umsetzen

 • Entwicklungsmöglich
keiten sicherstellen 
(Job enlargement/ 
Job enrichment,  
Job rotation)

 • Mitarbeitendenun
terstützung durch 
Vorgesetzte fördern 
(Schulungen, regel
mässige Gespräche)

 • Gesundheitsförderli
che Führungskultur 
umsetzen (Führungs
grundsätze, Work
shops)

 • Arbeitsklima fördern 
(Teamevents, Koope
rationsmöglichkeiten, 
Kultur)

 • Arbeitsplätze ergo
nomisch gestalten

 • Sicherheit am  
Arbeitsplatz fördern

 • Strukturelle Ernäh
rungs, Bewegungs 
und Erholungsange
bote aufbauen, um
setzen und promoten

 • Sensibilisierungs
kampagnen zu Ge
sundheit umsetzen

 • Beratungsangebote 
und Anlaufstellen 
aufbauen und um
setzen

 • BGMStrukturen, 
Prozesse sicherstellen 
(im Leitbild verankern, 
Ressourcen sicher
stellen)

 • Absenz/Casema
nagement aufbauen 
und umsetzen

 • Regelmässige Erhe
bungen durchführen

 • Managementbewer
tung/einbezug 
sicherstellen

 • BGMKommunikation 
planen und umsetzen

 • Fachkompetenzen 
fördern (durch Weiter
bildungen, Schulun
gen usw.)

 • Gesundheitskompe
tenzen fördern (durch 
Beratungen, Coach
ings, Kurse usw.)

 • Selbstkompetenzen 
fördern

Systematische Darstellung von BGM-Massnahmen der Gesundheitsförderung Schweiz.
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Massnahmen oft vernachlässigt. Ange-
sichts von unseren Ergebnissen, inwie-
fern Führungskräften eine nachhaltige 
Führung gelingt, steht die Frage im Raum, 
ob bestehende Handlungsweisen in der 
Gesamtorganisation sie überhaupt an-
gemessen zulassen. Diese Frage ist umso 
drängender, wenn Führungskräfte selbst 
durch zahlreiche alltägliche und Trans-
formationsaufgaben überlastet werden, 
sie aber grundsätzlich als Promotoren 
von Gesundheitsprävention gelten. 
Auch scheinen nicht alle Angebote der 
Gesundheitsprävention ausreichend an 
einem anvisierten Impact orientiert, wäh-
rend wenig Interesse an sozialen «Net-
tigkeiten», aber zu wenig organisational 
bedeutsamen Massnahmen besteht.

Mögliche Ansätze in  
der digitalisierten Arbeitswelt

Künftig wird es darauf ankommen, dass 
die angewendeten Ansätze zur Aufrecht-
erhaltung und Förderung der Gesundheit 
im Hinblick auf eine digitalisierte Welt 
adäquat ausgerichtet und den neuen 
An- und Herausforderungen entspre-
chend gerecht werden. Wesentlich ist, 
dass nicht jede Veränderung Risiken birgt, 
sondern oft das bestehende «Doing Busi-
ness», auf die sie stösst.

Bestehende Empfehlungen zur Redukti-
on von Belastungen gelten angesichts der 
eingangs beschriebenen Veränderungen 
nicht mehr in der Pauschalität, wie sie 

lange Zeit abgegeben werden konnten. 
Es wird umso wichtiger werden, dem 
Einzelnen individualisierte Lösungen an-
zubieten – z.B. für verschiedene Lebens-
situationen und die jeweils individuelle 
Arbeitssituation. Das Denken von Mass-
nahmen her im Sinne eines herkömm-
lichen «one size suits all» ist durch ein 
Denken von Belastungssituationen her zu 
ersetzen. Für ein Unternehmen bedeutet 
dies, «Druckmuster» innerhalb der Orga-
nisation zu erfassen und von dort ausge-
hend mit den Betroffenen die Gestaltung 
der Arbeitssituation abzustimmen. Bei 
der Planung neuer Technologien und Ar-
beitsformen kann antizipativ eingeschätzt 
werden, ob und welche Belastungsrisiken 
und Entlastungschancen für Mitarbeiten-
de in verschiedenen Gestaltungsszenari-
en entstehen können.

Fehlende Feedback-Kultur

Die Aufgabe von Unternehmen ist es, Ar-
beitnehmende mit angemessenen zeitli-
chen Ressourcen auszustatten, um ihren 
Job zu bewältigen. Unternehmen, die ih-
re Ressourcen langfristig nutzen wollen, 
sollten sich die Frage nach machbaren 
Leistungsanforderungen und einer da-
zu notwendigen Ressourcenausstattung 
stellen lassen. Es ist fraglich, ob die zur 
Verfügung stehende Zeit auch für die 
richtigen Aufgaben ausgegeben wird 
und nicht zunehmend zum Ausgleich 
von technischen Minderleistungen ver-
wendet werden muss. Auffällig ist, dass 

regulierende Feedbackprozesse einer 
fehlenden Machbarkeit oder Eignung 
von unteren zu oberen Hierarchieebenen 
oft nicht existieren oder als Widerstand 
gelten.

Daher sind alternative Prozesse der Leis-
tungserstellung gefragt, die sowohl 
Mitarbeitenden als auch Führungskräf-
ten «Regenerationsphasen» zulassen, 
aber auch Fragen im Hinblick auf ernst 
gemeinte Kommunikations- und Fehler-
kultur. Längst geht es auch darum, dass 
gesundheitsbezogenes Denken im Unter-
nehmen seinen engen Bezug auf körperli-
che und psychische Gesundheit verlassen 
muss: Werden Beschäftigte ausreichend 
in ihre Kompetenzen und sozialen Bezie-
hungen auch ausserhalb der Arbeitstätig-
keit investieren?

Autoren

Prof. Dr. rer. pol. Sibylle 
Olbert-Bock ist Leiterin 
des Kompetenzzentrums 
für Leadership und Perso-
nalmanagement der FHS 
St. Gallen.

Abdullah Redzepi, MSc 
in Business Administration, 
ist Dozent für Human 
 Resource Management  
am Kompetenzzentrum  
für Leadership und Perso-
nalmanagement der FHS 
St. Gallen.

Statt zu mehr Belastung und Stress kann die Digitalisierung so genutzt werden, dass sie für mehr Entlastung sorgt.


