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<–/– FEAR OF MISSING OUT ––>

Editorial

n der Hand halten Sie den ersten „psyGA-
Fokus“, ein Format, mit dem wir uns neuen
Herausforderungen und Themenfeldern stellen wollen. Unsere Ausgangsfragen: Digitalisierung, was ist das eigentlich? Und wie steht sie
im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit
in der Arbeitswelt? Müssen wir sie als Herausforderung oder als Chance begreifen? Bezeichnet Digitalisierung eine Entwicklung, eine Transformation
oder tatsächlich die viel diskutierte „Revolution“?
widmet. Wir haben bereits eine ganze Reihe von
Zunächst ist Digitalisierung eine Bezeichnung für

Antworten gefunden, die wir für Sie aufbereitet

recht viele Prozesse und Beobachtungen, für die

haben. Diese Suche wollen wir in den nächsten

in der „Arbeitswelt 4.0“ händeringend Antworten

drei Jahren fortsetzen. Denn auch für psyGA und

und Lösungen gesucht werden. Sie ist ein Thema,

das Thema psychische Gesundheit ist die digitale

das im Arbeitsalltag den meisten von uns begeg-

Transformation eine zentrale Aufgabe.

net. Sie erscheint uns als Innovation, in der Gestalt
neuer Prozesse, neuer und vermeintlich schnellerer

Um dem Verhältnis von Digitalisierung und psychi-

Software, mechanischer Kollegen oder disruptiver

scher Gesundheit auf den Grund zu gehen, haben

Marktveränderung. Die Digitalisierung wird spür-

wir bei Menschen nachgefragt, die sich wissen-

bar, wenn im Bemühen um den größtmöglichen

schaftlich, politisch, künstlerisch und in ihrer Ar-

Schutz unserer Daten bürokratische Wege beschrit-

beitspraxis mit der Thematik befassen. Zusammen-

ten werden, wenn sich kommunikative Praktiken

gekommen sind Antworten und Perspektiven, die

verändern und wenn wir plötzlich das Gefühl be-

einen Einblick in eine hochkomplexe und ungemein

kommen, durch die neuen Mittel im Alltag mit mehr

wichtige Debatte bieten.

Stress konfrontiert zu sein.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
„Das Wissen ist da – es muss nur genutzt wer-

Ihr psyGA-Team

den“ – mit diesem Motto ist psyGA 2012 unter dem
Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit gestartet. In den sechs erfolgreichen Projektjahren hat
sich p
 syGA dem Zusammenhang von psychischer
Gesundheit und dem Wandel der Arbeitswelt ge-
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Andreas Nicolas Fischer verwandelt Einsen
und Nullen in Kunstwerke.

Staffelei und Farben er-

setzt er durch Algorithmen und Software. Der künstlerische
Prozess findet dabei in der Programmierung statt. Mensch und
Maschine teilen sich die Arbeit. Denn in dem Moment, in dem
der Computer anfängt zu rechnen, wird der Künstler selbst
zum Betrachter seines Werks. In einem unendlichen Ablauf
tauchen scheinbar chaotisch immer neue Formen, Farbkombinationen und Verläufe auf. Die 
Bilder
, die dabei entstehen,
sind eine flüchtige Momentaufnahme eines lebendigen Videokunstwerks.

Malen
mit
Zahlen

Die Idee der „Generativen Kunst“ ist nicht neu. In Architektur, Design und Musik gibt es unzählige Beispiele, die wie
Mozarts „Musikalisches Würfelspiel“ bis zurück ins 18. Jahrhundert reichen. Im Zentrum des Schaffens stehen dabei die
Ideen und der künstlerische Entstehungsprozess. Das sichtbare oder hörbare Kunstwerk ist das Produkt.

Andreas Nicolas Fischer beschäftigt sich mit der Übersetzung von Daten und digitalen Prozessen ins Dingliche. Seine
Arbeiten wurden in Museen, Galerien und bei Festivals in
Europa, Asien und den USA gezeigt. Der geborene Münchner
lebt und arbeitet in Berlin.
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<–/– DIGITALE BILDWELTEN ––>

Wie wollen
wir in Zukunft
arbeiten?
8 Fragen zur Zusammenarbeit
von Mensch und Technik, die
zur Diskussion einladen

„Die Frage, wie wir arbeiten und leben wollen, sollten wir uns nicht von den Maschinen abnehmen lassen“,
sagt die Professorin für Arbeitspsychologie
Dr. Renate Rau. Das finden wir auch und haben sie
nach ihren Erkenntnissen für die Gestaltung einer
gesunden digitalen Arbeitswelt gefragt. Heraus kamen
spannende Einsichten in eine komplexe Entwicklung –
Antworten, die zum Nachdenken anregen und zur interdisziplinären Zusammenarbeit einladen.
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Was verstehen Sie
unter der digita
len Transformation
der Arbeitswelt?

Welche Arbeit kön
nen Maschinen uns
heute schon abneh
men?

Verändert die
Digitalisierung
unsere psychische
Gesundheit?

Wie wird die digi
tale Transformation
derzeit gestaltet?
Wer oder was gibt
den Takt vor?

Digitale Transformation ist ein sehr

Gute und gesundheitsgerechte Zu-

Unsere Arbeit hat sich im Laufe der

weiter Begriff. Zunächst bedeutet Di-

sammenarbeit zwischen Mensch und

Geschichte immer gewandelt. Die Be-

Der Prozess wird derzeit vor allem

gitalisierung, dass die Technik zuneh-

Maschine funktioniert überall dort,

deutung von ihr für uns Menschen

reaktiv gestaltet: Die Technik kann

mend Aufgaben übernehmen kann,

wo wir die Maschine als Experten-

und damit auch für unsere mentale

etwas – also wird es gemacht. Im

die zuvor spezifisch menschliche,

system nutzen. Zum Beispiel, wenn

Gesundheit ist dieselbe geblieben.

Moment gibt die Ingenieurwissen-

also geistige Funktionen waren. Die

wir Modelle berechnen, die unsere

Durch die digitalen Möglichkeiten

schaft und Informatik den Takt der

Übertragung von Arbeit an Maschi-

geistige Kapazität überschreiten.

spüren wir, dass sich unser Hand-

Entwicklung vor: Entwickeln, Ausfüh-

nen oder Computer war schon immer

Derzeit könnte alles, was algorith-

lungsspielraum, der in der Arbeits-

ren, Fehler korrigieren. Das kann für

Sinn und Zweck der technologischen

misch, das heißt nach Wenn-dann-

welt einen wichtigen Einflussfaktor

den Menschen gut sein. Es besteht

Entwicklung gewesen. Das Besonde-

Regeln funktioniert, „übergeben“,

für die psychische Gesundheit dar-

aber durch die „Techniksteuerung“

re der jetzigen Entwicklung ist aber,

also digitalisiert werden. Wenn es

stellt, verändert. Einige Arbeitende

das Risiko, dass für den Menschen

dass nicht mehr nur physisch schwere

um Aufgaben geht, die Heuristiken

klagen, dass der hohe Handlungs-

nur noch Restfunktionen übrigblei-

Arbeit, sondern zunehmend geistige

erfordern, kann das schon nicht

spielraum bei komplexen Aufgaben

ben. Ganz praktisch beobachten

Arbeit auf Maschinen übertragen

mehr so einfach behauptet werden.

zwar gut ist, aber durch den wach-

wir, dass neue Informationstechno-

wird. Dies wird problematisch, wo

Es wird aber zukünftig möglich wer-

senden Zeitdruck durch zu enge

logie in vielen Unternehmen einge-

die Gestaltung ganzer Prozesse an

den. Komplexe und vor allem kreati-

Fristen wieder aufgefressen wird. Es

führt wird, einfach, weil es sie gibt.

Maschinen delegiert wird und nicht

ve Entwicklerleistung, wie Ideen zu

kommt zu Arbeitsverdichtung und

Nicht aber, weil man einen ganz be-

mehr entschieden wird, ob wir Men-

generieren und spontane Kreativität

dadurch Stresserleben. Unsere For-

stimmten Nutzen erwartet. Hier ist es

schen das wirklich so wollen. Am Bei-

lassen sich nicht einfach von Maschi-

schung zeigt, dass wir dazu neigen,

notwendig, die Menschen, die damit

spiel der Entwicklung von Robotern

nen übernehmen. Es kann aber durch

die Dauer für die Erledigung komple-

umgehen bei der Entscheidung ein-

für die Altenpflege lässt sich das ver-

Maschinen eine Unterstützung erfol-

xer Aufgaben zu unterschätzen. Das

zubeziehen und vor allem, den er-

anschaulichen: Die Unterstützung der

gen, indem diesen beispielsweise das

ist erst einmal normal. Gerade bei

warteten Nutzen zu diskutieren. In

Arbeit durch Technik ist hier zunächst

ergebnisoffene Abklopfen verschie-

kreativen Tätigkeiten ist es schwie-

der Vergangenheit konnten wir häu-

einmal sinnvoll. Manche Menschen

dener Möglichkeiten oder die Suche

rig, von Beginn an eine realistische

fig sehen, dass allein die Einführung

werden vielleicht sogar lieber von

nach Beziehungen zwischen mehre-

Zeitplanung zu machen. Um Zeiten

neuer Verwaltungssoftware ohne

einem Roboter zur Toilette gebracht

ren Sachverhalten übertragen wird.

für Aufgaben realistischer zu planen,

Abstimmung mit den Bedarfen dazu

als von einem Menschen. Im Ergeb-

All das, was der Mensch natürlich,

müssen sich alle Beteiligten an einen

geführt hat, dass bestimmte Vorgän-

nis könnten Pflegekräfte mehr Zeit

also intuitiv und sinnlich in die Arbeit

Tisch setzen – und auch Korrektur-

ge oder Informationen nicht mehr in

für Zuwendung und Gespräche ha-

einbringt, können die Maschinen

möglichkeiten einplanen. So können

dieser Software abbildbar waren. Im

ben, für die aktuell kaum Zeit bleibt.

nicht besser. Aber durch vernetzte,

beispielsweise Termine angepasst

Ergebnis greifen Mitarbeiter auf ex-

Prinzipiell können aber auch men-

künstliche Intelligenz stellt sich die

oder zusätzliches Personal eingesetzt

terne Speicher, insbesondere Zettel-

schenähnliche Roboter entwickelt

Frage nach den spezifisch mensch-

werden. Über die Zeit lernen alle,

notizen zurück. Eine Weile bleiben

werden, die menschliche Zuwendung

lichen Aufgaben nochmal neu.

notwendige Zeitbedarfe realistischer

dadurch Informationen erhalten und

simulieren und Gespräche nach ver-

einzuschätzen und Korrekturpunkte

nutzbar. Durch Personalwechsel ge-

schiedenen Algorithmen führen. Dies

zu planen.

hen diese Informationen später ver-

werden die wenigsten von uns für

loren. Es kommt zu Wissenslücken im

ihre Zukunft wünschen.

Unternehmen, die häufig erst zu spät
bemerkt werden.
ÜBER RENATE RAU
Renate Rau ist Professorin für Arbeitspsychologie an der Marin-LutherUniversität in Halle-Wittenberg. Die Frage nach einer Arbeitsgestaltung,
die Belastung und Erholung so ausbalanciert, dass sie gesund,
lernförderlich und effizient ist, bestimmt ihre Forschung.
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<–/– 8 FRAGEN: RENATE RAU ––>

Wo sehen Sie wich
tige Stellschrau
ben für die gesun
de Arbeitswelt von
Morgen?

Wie sollte eine
zukunftsgerichtete
Gestaltung der
Arbeitswelt aus
sehen?

Lassen sich auch
gesamtgesell
schaftlich Verän
derungen beobach
ten?

Was ist Ihre Visi
on, um die digita
le Transformation
gesund zu gestal
ten?

Wir müssen eine Entscheidung tref-

Maschinen können nur rechnen, was

Aktuell geht der Trend dahin, dass Ar-

Meine Traumvorstellung wäre eine

fen, ob wir die Diener der Maschinen

wir ihnen auftragen: Die Frage, wel-

beitsaufträge outgesourced werden

empirische fundierte Untersuchung

sein wollen oder ob die Maschinen

ches „Expertensystem“ und welche

und beispielsweise auf Online-Platt-

zur „Zukunft der Arbeit“ und ihre

uns dienen sollen. Wir haben gute

Prämissen wir in der Programmierung

formen für „Digitalarbeiter“ angebo-

Einbettung in das soziale, politische

Erkenntnisse darüber, welche Folgen

zugrunde legen, sollten wir diskutie-

ten werden (crowd working). Das hat

und wirtschaftliche System. Hier

die Gestaltung von Arbeitsprozessen

ren und entscheiden – sowohl poli-

zur Folge, dass Arbeitnehmer zuneh-

würden Wissenschaftler und Prakti-

auf die Gesundheit hat. Dieses Wis-

tisch als auch innerhalb der Organisa-

mend selbstständig auf dem Markt

ker aus unterschiedlichen Disziplinen

sen wurde bislang jedoch eher als

tionen. Eine prospektive Gestaltung

unterwegs sein müssen und sind. 50

ihre Erkenntnisse zusammenbringen

„Feuerwehr“ eingesetzt und immer

der Arbeit sollte sich sowohl an der

Prozent der Arbeitnehmenden fallen

– ohne festgelegtes Ergebnis. Die Fra-

erst dann abgefragt, wenn es darum

Gesundheit des Menschen ausrichten

bereits aus dem Schutzraster, weil für

ge könnte lauten: „Wie wollen wir in

ging, Fehlbeanspruchen zu beheben.

als auch an der Produktivität. Dafür ist

Selbstständige viele Arbeitsschutzre-

Zukunft arbeiten und wie können wir

Viele der Folgen, die sich jetzt in den

es kontraproduktiv, alles was Technik

geln schlicht nicht zur Anwendung

das Hier und Jetzt dafür gestalten?“

hohen Fehlzeiten wegen psychischer

besser kann einfach blind auf diese zu

kommen. Für die politische Gestal-

Erkrankungen zeigen, hätten wir vor-

übertragen. Vielmehr sollten die über

tung, die Organisation der Sozial-

aussehen können. Wir könnten unser

Jahrhunderte ausgehandelten Regeln

versicherungssysteme und auch für

Wissen auch präventiv nutzen. So

menschlichen Zusammenlebens, mit

die Interessensvertretung stellt die-

können mögliche Anforderungen

denen wir auch für unsere Gesund-

se Form der Arbeitsorganisation eine

an den Menschen vor der Einfüh-

heit sorgen, eine Leitlinie sein. Be-

enorme Herausforderung dar. Der

rung neuer Technologien oder vor

reiche im Versandhandel dienen hier

Trend zur Verselbstständigung könn-

der Entscheidung, was digitalisiert

als Negativbeispiel. Mitarbeitende

te Gefahr laufen, undemok ratisch zu

wird, analysiert werden. Im Ergebnis

tragen dort Armbänder, über die sie

werden.

kann das Zusammenspiel von Mensch

computergesteuert Aufträge erhalten

und Technik mensch- und effizienz-

– zum Beispiel welche Gegenstände

orientiert gestaltet werden. Positiv

sie in welcher Zeit und Reihenfolge

stimmt mich, dass wir in letzter Zeit

in Kartons packen sollen. Die Arbei-

vermehrt Anfragen von Unternehmen

tenden müssen ihre Arbeit nicht mehr

bekommen, die an prospektiver, also

planen. Dabei ist es gerade sinnvoll,

zukunftsgerichteter Arbeitsgestal-

dass Menschen ihre Ressourcen

tung interessiert sind. Ein gewisses

selbst gesteuert je nach Tagesform

Umdenken, dass Effizienz nur bei

einsetzen, da sie so ihre Gesundheit

Gewährleistung der Gesundheit und

schützen können. Wenn alle koope-

damit der Leistungsvoraussetzung

rativen und kommunikativen Arbei-

möglich ist, findet also statt.

ten vom Computer übernommen
werden, können sich die Arbeitenden auch nicht mehr mit anderen abstimmen und bei Bedarf gegenseitig
unterstützen. Es kommt zu isolierter
Einzelarbeit, die bei vielen zu Stress
führt. Denn soziale Unterstützung
ist eine wichtige Ressource für die
Gesundheit.
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<–/– FEAR OF MISSING OUT ––>

Technologie
ist nicht
die einzige
Stressursache

Organisations- und Wirtschaftspsychologe
Professor Bertolt Meyer über Stress am Arbeitsplatz,
die Chancen der Digitalisierung und darüber, was
Unternehmen beim Thema Mitarbeiterführung 
besser machen können.

enn man sich die Stressursachen in Deutschland anschaut, ist „Kollege Computer“ bei
Weitem nicht die Nummer eins. Die Top-Stressoren liegen eher in der Arbeits- und Aufgabengestaltung“, sagt der Organisations- und Wirtschaftspsychologe Professor Bertolt
Meyer. Genau hier können Unternehmen viel für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bewirken. Auch beim Thema Digitalisierung legt Meyer den Blick auf die Chancen. Den Hype um künstliche
Intelligenz und Robotik teilt er nicht: „Roboter sind noch lange nicht so weit, wie die Medien es darstellen.“
Für gesunde Arbeitsbedingungen sorgen, das können Unternehmen schon jetzt.

[9]

[„Die Digitalisierung hat durchaus das Zeug, die
Arbeitswelt grundlegend zu verändern.“]

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer fühlen sich von der Digi
talisierung gestresst. Sie haben
zum Beispiel das Gefühl, immer mehr
Aufgaben in immer kürzerer Zeit er
ledigen zu müssen. Woran liegt das?
Stress ist eine Frage der Arbeitsgestaltung. In
welcher Zeit wird von uns erwartet, dass wir eine
Arbeit erledigen? In welcher, dass wir ein neues Programm lernen? An welchen Stellen müssen wir für
Kolleginnen und Kollegen einspringen? Technologie
ist ein Mittel, um Arbeitsaufgaben zu erledigen. Sie
ist nicht die einzige Stressursache. Viel problematischer finde ich, dass Mitarbeiter so geführt werden,

Warum gibt es in vielen gesell
schaftlichen Bereichen, allen voran
in der Arbeitswelt, ein so großes
Bedürfnis, über die Digitalisierung
zu sprechen? Liegt es daran, dass
wir die Dimensionen noch nicht er
fasst haben?
Die Digitalisierung hat durchaus das Zeug,
die Arbeitswelt grundlegend zu verändern, so wie
es zu ihrer Zeit die Industrialisierung getan hat.
Deswegen spricht man ja auch von einer weiteren
industriellen Revolution. Sie verändert die Arbeit an
sich – dadurch, dass wir mehr an digitalen Endgeräten arbeiten, wie Arbeitsprozesse gestaltet sind und

als wären sie selbstständige Unternehmer mit eigenen unternehmerischen Zielen und eigenem Risiko.

[„Roboter sind
noch lange nicht
so weit, wie die
Medien es darstellen.“]

wie wir zusammenarbeiten. Aber: Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir noch gar nicht sicher sagen
können, ob die Digitalisierung sich von technischen
Entwicklungen, die die Arbeitswelt seit jeher verändert haben, unterscheiden wird. Auch die Roboter
sind noch lange nicht so weit, wie die Medien es
darstellen. Die Digitalisierung würde sich erst von
anderen Veränderungen unterscheiden, wenn sie
durchgreifender und radikaler wäre.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung hat herausgefunden,
dass ein Viertel der Berufe poten
ziell durch Technik ersetzt werden
kann. Beunruhigen Sie solche Sta
tistiken?

Was genau ist hier das Problem? Wenn
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verantwortung übernehmen, ist das
ja eigentlich gut.
Der Tenor ist nicht mehr: „Wir bezahlen dich
dafür, dass du während deiner Arbeitszeit die optimale Leistung erbringst.“ Sondern: „Wir bezahlen
dich dafür, dass du bis übermorgen die Präsentation fertig hast.“ Als Mitarbeiter fange ich dann an,
mich wie ein Unternehmer zu verhalten. Ich setze
meine eigenen Ressourcen ein, ich arbeite über die

Dass Jobs durch Technologien wegfallen, ist

Kernzeiten hinaus. Der Unternehmer hat ein Risiko,

schon lange so. Wir haben heute auch keine Tele-

aber er hat auch einen potenziellen Gewinn. Den

fonistinnen, keine Kutscher und keine Menschen

habe ich als Arbeitnehmer nicht. Da bleibt mir nur

mehr, die an Bleisetzmaschinen im Zeitungsdruck

das Risiko. Im Zweifelsfall bringt mich diese Art

arbeiten. Das alles waren Branchen, in denen Men-

der Arbeitsorganisation dazu, über meine Grenzen,

schen in relativ kurzer Zeit ihre Arbeit durch den

und damit meine ich auch gesundheitliche Grenzen,

technologischen Wandel verloren haben. Es ist aber

hinauszugehen.

nicht so, dass heute Hunderttausende arbeitslose

Es ist also nicht die Technik, die
uns stresst, sondern eher die Unter
nehmenskultur und das Miteinander am
Arbeitsplatz?

Menschen die Straßen bevölkern. Im Gegenteil –
seit der Wiedervereinigung war der Beschäftigungsanteil noch nie so hoch. Die Geschichte zeigt, dass
in dem Ausmaß, in dem alte Berufsfelder verschwin-

Wenn man sich die Stressursachen in

den, neue entstehen. Das ist natürlich für den ein-

Deutschland anschaut, ist „Kollege Computer“ bei

zelnen Buchsetzer, der über 50 ist, ein schwacher

Weitem nicht die Stressursache Nummer eins. Die

Trost. Trotzdem ist es gesamtarbeitsmarktpolitisch

Top-Stressoren liegen eher in der Arbeits- und Auf-

immer hingekommen.

gabengestaltung. Termindruck, Hetze und Unter-
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<–/– INTERVIEW: BERTOLT MEYER ––>

brechungen sind die häufigsten Stressursachen. Das deutet darauf
hin, dass im Zeitalter der Technisierung und Flexibilisierung die
Personaldecke in Unternehmen zunehmend dünner geworden ist.
In Deutschland sind in den meisten Branchen die Personalkosten
aus Unternehmersicht die höchsten. Deswegen versuchen Organisationen, sie so gering wie möglich zu halten. Man beschäftigt
also so wenig Menschen wie möglich, um Arbeit immer flexibler
erledigen zu lassen. Was bei uns letztlich Stress auslöst, ist nicht
die Tatsache, dass wir an einem Laptop oder mit einem Tablet
arbeiten. Das Problem ist: Diese Kommunikationskanäle konfrontieren uns damit, dass wir immer mehr Aufgaben in immer weniger
Zeit erledigen müssen.

Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen
schaffen, damit die Vorteile der Digitali
sierung überwiegen?
Die Digitalisierung ist wie jeder tiefgreifende Wandel
C hance und Risiko zugleich. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten
für Wachstum, für die Erschließung neuer Beschäftigungsfelder.
Auch aus Arbeitnehmersicht eröffnet sie vielfältige Chancen. Die
Klassiker sind Heimarbeit, Telearbeit, also mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten. Sie kann Arbeit für ältere Menschen oder für
Menschen mit Beeinträchtigungen besser gestalten. Ich kann die
Bedenken nach dem Motto „Die Roboter nehmen uns die Arbeit
weg“ nicht teilen. Für mich eröffnet die Digitalisierung ein großes
Potenzial für unsere Arbeitswelt. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen:
Wenn produzierende Unternehmen Mitarbeiter in Hightech-Anzüge und Exoskelette stecken, ist das erst einmal nichts Schlechtes,
sondern etwas Gutes.

Damit sind am Körper tragbare Roboter oder
Maschinen gemeint, die Muskelbewegung unter
stützen, also körperlich entlasten sollen.
Genau. Es geht darum, dass die Arbeit weniger körperlich
belastend ist und Beschäftigte sie besser im höheren Alter ausüben können – ohne dass sie sich dabei die Gelenke ruinieren. Ein
Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland
hat das Gefühl, dass die körperlichen Anforderungen an die Arbeit
durch die Digitalisierung zurückgehen. Gerade in einem Land, in
dem Rücken- sowie Muskel- und Skelett-Erkrankungen eine der
Hauptursachen für Frühverrentungen darstellen, sind das doch
erst einmal gute Nachrichten.

Solche körperlichen Belastungen sind natürlich
relativ leicht messbar. Bei der psychischen
Gesundheit wird es schon schwieriger. Wissen
Unternehmen zu wenig darüber, was ihre Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich brau
chen, um gesund arbeiten zu können?
Man muss sie fragen. Wir entwickeln gerade ein relativ
umfangreiches Modell, um zu erfahren, welche gesundheitsförderlichen Maßnahmen den größten Effekt haben. Ziel ist es, den
subjektiven Stress der Mitarbeitenden zu senken. Dafür wird es ein
Siegel geben, das die Qualität eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements strukturiert, standardisiert und wissenschaftlich
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fundiert erfasst. Dazu gehört auch eine vorgeschriebene Mitarbeiterbefragung. Wir schauen also
nicht nur auf das, was der Arbeitgeber für die Mitarbeitergesundheit tut, sondern auch darauf,
wie die Maßnahmen subjektiv bei den Leuten ankommen. Wie gestresst sind sie? Was hat ihnen
geholfen? Ein gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement muss bei den Mitarbeitenden ankommen. Das „Deutsche Siegel Unternehmensgesundheit“ ist eines der wenigen Verfahren, das diese
Sichtweise berücksichtigt.

Die Digitalisierung bietet zumindest für Wissensarbeiterinnen und
Wissensarbeiter viele Möglichkeiten, Arbeit flexibler zu gestalten.
Das ist erst einmal etwas Gutes. Gibt es aus Ihrer Sicht auch Nach
teile?
Wenn eine Sekretärin in den 1970er-Jahren Feierabend machte, hat sie mit der Schreibmaschine und dem Diktiergerät ihre Arbeitsmittel im Büro zurückgelassen. Das ist heutzutage anders.
Die meisten von uns tragen immer ihr Smartphone und viele auch ihren Laptop bei sich. Gerade
für Wissensarbeiterinnen und -arbeiter bedeutet das, dass sie Arbeit eigentlich immer und überall
erledigen können. Die Digitalisierung trägt also dazu bei, dass Arbeit und Freizeit immer stärker
miteinander verschwimmen. Problematisch wird es an dem Punkt, wo Menschen diese Entgrenzung
zwischen Arbeit und Privatleben als Belastung erleben und wenn dadurch Dinge im Privatleben zu
kurz kommen. Wir müssen also aufpassen, dass durch zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten nicht
das Diktat des „Always and everywhere“ entsteht. In den letzten zwölf Jahren hat sich die Arbeitsunfähigkeit in Deutschland aufgrund psychischer Erkrankungen mehr als verdoppelt.

[„Wir müssen aufpassen, dass durch
zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten
nicht das Diktat des ‚Always and
everywhere‘ entsteht.“]

Was können Unternehmen und Beschäftigte tun, damit diese Zahl zu
rückgeht?
Um dem vorzubeugen und im Zeitalter der Digitalisierung ein gesundes und nachhaltiges
Arbeitsumfeld zu schaffen, braucht es auf der einen Seite Verhaltensprävention und auf der anderen Seite Verhältnisprävention. Hier stecken verschiedene Ebenen drin: Ich muss das Wohle rgehen
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst strukturell, strategisch und kulturell im Unternehmen verankern. Messbare Faktoren wie geringe Fluktuation und geringe Krankenstände müssen Teil meiner Unternehmensziele sein. Denn was nicht gemessen wird, ist auch nicht wichtig in
der Wirtschaft. Darüber hinaus ist Mitarbeitergesundheit immer ein Kultur- und Führungsthema.
Gesundheitsorientierte Mitarbeiterführung bedeutet, dass die Führungskräfte sich darüber klar
werden, dass ihr Verhalten und die Art, wie sie die Arbeit gestalten, einen starken Einfluss auf die
Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat. Wenn ich als Führungskraft sonntagnachmittags um 17 Uhr E-Mails an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschicke, dann ist das
immer auch symbolisches Führungsverhalten und signalisiert: „Um es bei uns im Unternehmen zu
etwas zu bringen, muss man sonntagnachmittags arbeiten.“

Haben Sie ein Gegenbeispiel, wie gesundheitsorientierte Mitarbei
terführung gelingt?
Ich habe neulich in meinem Twitter-Feed von einem kleinen amerikanischen Dienstleistungsunternehmen gelesen. Eine Mitarbeiterin hatte Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit. Sie
hatte sich zwei Karenztage genommen und eine automatische Nachricht in ihrem E-Mail-Postfach
eingerichtet: „Liebe Kollegen, ich habe mir zwei Tage freigenommen, um meiner Psyche Zeit zur
Regenerierung einzuräumen. Ich bin am Montag wieder da.“ Diesen Autoresponder hat auch der
Chef bekommen und ihn an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen weitergeleitet.
„Nehmt euch ein Beispiel an Karen – Gesundheit geht vor. Alles Gute, Karen! Ich freue mich, dich
am Montag wiederzusehen.“ Das ist gesundheitsorientierte Mitarbeiterführung.
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<–/– INTERVIEW: BERTOLT MEYER ––>

ÜBER BERTOLT MEYER
Bertolt Meyer ist Professor für
Organisations- und Wirtschaftspsychologie
an der Technischen Universität Chemnitz.
Als geschäftsführender Direktor leitet
er das Institut für Psychologie. Zur
Digitalisierung hat er neben dem
fachlichen auch einen persönlichen Bezug –
im Arbeitsalltag begleitet ihn eine
bionische Handprothese. „Mein beruflicher
Alltag hat sich dadurch enorm verbessert.
Für mich hat die Digitalisierung auch
ein großes inklusives Potenzial“, sagt
Meyer. Zu seinen Forschungsthemen zählen
Diversität und Stereotype, Betriebliches
Gesundheitsmanagement und die Gestaltung
von Interaktionsprozessen in Teams.

DAS VIDEO ZUM INTERVIEW
Für dieses Magazin haben wir Professor
Bertolt Meyer weitere Fragen zur
Digitalisierung der Arbeitswelt gestellt.
Seine Antworten können Sie sich als Video
auf psyga.info/fokus anschauen.
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92436
*
[Zahlen]
Smartphones bestimmen schon lange unseren Alltag
.

27,7%

„Phones“ sind die smarten Alleskönner dabei am
allerwenigsten. Das zeigen die spannenden Zahlen

aus unserer digitalisierten Welt.

~50%
Fast jeder 
[zweite Deutsche]
nutzt Gesundheits-Apps.
(Quelle: Bitkom)

Etwa

ein Drittel

der

Beschäftigten erlebt eine
größere Entscheidungsfreiheit
aufgrund technologischer Entwicklungen. (Quelle: BMAS:
Monitor „Digitalisierung am
Arbeitsplatz“)

[nomofoˈbiː]
Die Angst, telefonisch nicht
erreichbar zu sein, heißt
[Nomophobie]. Das Kofferwort


81 %

66 %

kommt aus dem englischsprachigen
Raum („No-Mobile-Phone-Phobia“).

[81 Prozent] der Deutschen besitzen ein
Smartphone. Weltweit sind es [66 Prozent].
(Quelle: Zenith Mobile Advertising Forecasts)
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<–/– 92436 [ZAHLEN] ––>

88 Mal

am Tag schauen wir

auf unser Smartphone. Davon
35 Mal, um die Uhrzeit zu
checken oder nachzuschauen,
ob man eine neue Nachricht
bekommen hat. 53 Mal zum

Surfen, Chatten oder um eine

andere App zu nutzen. (Quelle:
„Menthal Balance“-Projekt)

[27,7 Prozent] der Beschäftigten fühlen sich durch Folgen der Digitalisierung in der Arbeitswelt mehr belastet.
(Quelle: BKK Gesundheitsreport 2017)

80 %
Fast [80 Prozent] der Beschäftigten sehen
aufgrund technologischer Veränderungen die
Notwendigkeit, die eigenen Fähigkeiten
ständig weiterzuentwickeln.
[65 Prozent] nehmen eine Verdichtung der

Arbeit wahr. (Quelle: BMAS: Monitor „Digitalisierung am Arbeitsplatz“)

13 %
[13 Prozent] der Beschäftigten sehen
es als wahrscheinlich an, dass ihr
Arbeitsplatz künftig von einer
Maschine übernommen wird. (Quelle:

BMAS: Monitor „Digitalisierung am
Arbeitsplatz“)

149 Minuten

pro Tag verbringen

die Deutschen durchschnittlich im
Internet. Bei 14- bis 29-Jährigen

sind es 274 Minuten. Bei der Gruppe
über 70 Jahre beträgt die durchschnittliche Verweildauer 36 Minuten.
(Quelle: ARD-ZDF-Onlinestudie)

*

T9-Zahlencode vom Wort „Zahlen“

[15]

[16]

<–/– FEAR OF MISSING OUT ––>

Es gelingt
nur
gemeinsam
Dr. Natalie Lotzmann,
Themenbotschafterin Gesundheit der
Initiative Neue Qualität der Arbeit,

über Herausforderungen in der digitalen
Transformation

ie digitale Transformation erfasst Wirtschaft, Politik
und Zivilgesellschaft gleichermaßen und führt zu tiefgreifenden Veränderungen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Der Begriff der VUKA-Welt hat sich bereits
durchgesetzt: Unsere Welt ist zunehmend gekennzeichnet durch

Belastungen für die Beschäftigten. Dies gilt in besonderer Weise

Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (Mehrdeu-

für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter dem Druck

tigkeit). Diese hochdynamische, sich schnell und unübersichtlich

stehen, mit den Digital Natives mitzuhalten, und für Menschen,

verändernde Welt stellt, insbesondere auch vor dem Hintergrund

die sich schwertun, sich von polaren Entweder-oder-Denkmus-

des demografischen Wandels und eines in manchen Branchen und

tern, von klaren Hierarchien, standardisierten Verhaltensweisen

Regionen bereits manifesten Fachkräftemangels, große Heraus-

und dem Wunsch nach Kontrolle zu verabschieden.

forderungen an jeden Einzelnen, an Betriebe und Kommunen,
aber auch an Politik und Verwaltung.

Um die digitale Transformation wirtschaftlich und gesundheitlich erfolgreich zu gestalten, bedarf es also einer

Es ergeben sich hohe Anforderungen an die Agilität der

mitarbeitero rientierten Kultur des gegenseitigen Res-

Akteure. Nur die Organisationen, die ein großes Engagement und

pekts, der Ermutigung und Förderung, der Kooperation und der

die erforderlichen Kompetenzen ihrer Beschäftigten sicherstellen

Fehlertoleranz, um den Herausforderungen der VUKA-Welt zu

und abrufen können, die den Status quo infrage und alte Denk-

begegnen, soziales und emotionales Wohlbefinden zu erhalten

muster verlassen können und sich dem Neuen mit der Bereitschaft

und das Potenzial des Einzelnen, der Gruppen, Teams und Ab-

zu neuen Antworten stellen, werden im VUKA-Umfeld nachhaltig

teilungen zum Vorteil aller einzubringen. Diese Kultur im Rahmen

erfolgreich sein. Dies gilt für Betriebe und Behörden gleicher-

von Mitarbeiterbefragungen zu erfassen und gezielt zu steuern, ist

maßen und ist mit hohen Anforderungen an Adaptionsfähigkeit,

die erforderliche Brücke zwischen einem modernen Personal- und

Kreativität, Flexibilität und beständige Lernbereitschaft verbun-

Talentmanagement und innovativem Gesundheitsmanagement.

den. Der tägliche Umgang mit unbeherrschbarer Komplexität, Ziel-

Im gesunden Unternehmen wird der digitale Trans-

konflikten, Vereinbarkeitsproblemen, Informationsflut aus einer

formationsprozess deswegen zur Chefsache. Zum

Vielzahl digitaler Medien, interkulturellen Herausforderungen

einen bedarf es der beschriebenen offenen und digitalisierungs-

unter Entgrenzung von vermeintlich klaren Kategorien (zum Bei-

freudigen Unternehmenskultur. Zum anderen können Unterneh-

spiel dem Verschwimmen von Grenzen zwischen Arbeit und Privat

men aber auch konkrete Maßnahmen und Angebote anbieten,

leben, Konkurrenz und Kooperation oder zwischen Arbeitgeber

die direkte Auswirkungen auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes

und Arbeitnehmenden) implizieren zunehmende psychomentale

haben.
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Bei allen Unterschiedlichkeiten hinsichtlich Branche oder Betriebsgröße, mit einigen

regelmäßig durchgeführte Mitarbeiterbefragung,

Kernthemen werden sich

einschließlich der Ergebnisse der Gefährdungsbe-

die meisten Unternehmen

parenten Prozess, was mit den Ergebnissen der Be-

beschäftigen müssen:

urteilungen. Sorgen Sie für einen klaren und transfragungen passiert, welche gezielten Maßnahmen
ergriffen werden und wie versucht wird, die Kultur
und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Mein

Führungskultur gestalten

Praxistipp für die Chefetage: Sorgen Sie dafür, dass

Wie viel Handlungsbedarf tatsächlich besteht hin-

sich mindestens eine Person gezielt um Vernetzung

sichtlich einer respektvollen, wertschätzenden

und Austausch aller externen und internen für Ihren

Unternehmenskultur, die Ressourcen stärkt und im

Betrieb mit Gesundheit befassten Stellen kümmert

Umgang mit neuen Herausforderungen unterstützt,

(zum Beispiel Betriebsärztin oder -arzt, Personalab-

ist im Rahmen von regelmäßigen Mitarbeiterbefra-

teilung, Arbeitssicherheit, Sozialberatung, Gesund-

gungen zu ermitteln.

heitszirkel, Krankenkassen, Rentenversicherung, Be-

Die Digitalisierung verlangt Engagement und Belast-

rufsgenossenschaft) und dass extern zur Verfügung

barkeit von allen Mitarbeitenden. Damit alle mit-

stehende Handlungshilfen (INQA, psyGA, BAuA) ge-

genommen werden, müssen die Bedürfnisse der

nutzt werden. Zeigen Sie selbst Flagge und beziehen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkannt und ver-

Sie Ihre Mitarbeitenden bzw. deren Vertreterinnen

standen werden. Zudem brauchen Führungskräfte

und Vertreter mit ein.

Rückmeldung darüber, wie gut es ihnen gelingt,
den Wandel zu gestalten und Mitarbeitende dabei

Flexibilität und Offenheit leben

zu unterstützen, mit den Belastungen der Digitali-

Wir sind nie „fertig“. Die Digitalisierung ist ein

sierung umzugehen. Dass dies nicht zulasten von

Prozess und als solcher sollte sie auch im Unter-

Gesundheit und Wohlbefinden geht, liegt auch im

nehmen behandelt werden. Offenheit gegenüber

unternehmerischen Interesse, denn wir wissen:

neuen Technologien, fortlaufende Qualifikations-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bei der

maßnahmen und eine gelebte gesundheitsfördern-

Arbeit wohlfühlen, sind engagierter, kreativer und

de Unternehmenskultur mit starker Mitarbeiter- und

produktiver und halten das Unternehmen wettbe-

Kundenorientierung sind unerlässlich. Schaffen Sie

werbsfähig.

eine Plattform, auf der Mitarbeitende Erfahrungen
austauschen und Ideen teilen können. Treten Sie

Veränderung und Stress managen

in den Dialog ein. Leben Sie eine offene Grund-

Arbeiten im digitalen Zeitalter der VUKA-Welt kann

haltung vor.

leicht überfordern. Unsicherheiten im Rahmen des
Erreichbarkeit und die Entgrenzung zwischen Ar-

Ruhe im Wandel – achtsam bleiben –
jetzt und in Zukunft!

beits- und Privatleben führen häufig zu Stress. Wir

Bei allen Änderungen ist es wichtig, sich auf das

wissen heute, dass Führungskräfte, die sich um ihre

zu besinnen, was sich nicht ändert: die Vision des

eigene Gesundheit und Lebensbalance kümmern,

Unternehmens (wer wir sind) und seiner Werte (wie

auch gesündere und balanciertere Mitarbeiterinnen

wir miteinander und mit Kundinnen und Kunden

und Mitarbeiter haben. Erfolgreiche Führungskräfte

umgehen). Entsprechend lohnt es sich, Arbeit in

machen keinen Bogen um das Thema, sondern bie-

das eigene Leitbild zu stecken, das nach innen und

ten ein Forum zum Austausch über bereichstypische

außen kommuniziert werden kann. Dies ist ein wert-

Stressoren und gefundene Lösungen und sind offen

voller Prozess, bei dem die Mitarbeitenden einbezo-

für Vorschläge gemeinsamer Maßnahmen.

gen werden sollten. Dies stärkt Zugehörigkeit und

ständigen Wandels, neue Technologien, ständige

Orientierung.

Gesundheit fördern

Dabei ist es wichtig, die Kunst der gesunden Dis-

Ein zielgerichtetes und an den tatsächlichen Bedarf

tanz zu üben, um der Versuchung des Aktionismus

angepasstes Gesundheitsmanagement stellt einer-

zu entgehen. Von Zeit zu Zeit innerlich zurückzu-

seits den Beschäftigten passende unterstützende

treten: Um was geht es gerade wirklich? Was ist

Angebote zur Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit

unsere Vision? Was sind die abgeleiteten Ziele? Wie

zur Verfügung und hilft andererseits dem Arbeitge-

können wir mit den vorhandenen Ressourcen unser

ber, die betrieblichen Rahmenbedingungen für die

Ziel erreichen und dabei die Menschen mitnehmen?

Beschäftigten möglichst gesundheitsförderlich zu

Die digitale Zukunft gestalten Führungskräfte und

gestalten. Dreh- und Angelpunkt ist wiederum die

Beschäftigte am besten gemeinsam.
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ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Natalie Lotzmann ist Ärztin und
Betriebswirtin. Sie ist seit 1997
im Personalmanagement der SAP tätig,
aktuell als Leitende Betriebsärztin und
Leiterin des Bereichs Global Health &
Well-Being. Als Themenbotschafterin der
Initiative Neue Qualität der Arbeit
des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales setzt sie sich für gesunde
Arbeitsbedingungen ein.
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Nachgefragt
Psychisch gesund in der digitalen Arbeitswelt –
Mindful or mind full? Wie schätzen Sie die
Auswirkungen der Digitalisierung auf die psychische

Gesundheit in der Arbeitswelt ein?

Die Gestaltung der
Arbeit hat entscheidenden Einfluss
auf unsere Gesundheit und die digitale
Transformation schafft dafür viele Möglichkeiten. Der bewusste Umgang mit der
Geschwindigkeit der Veränderungen ist
eine Herausforderung für Organisationen
und für jeden Einzelnen. Das zeigen die
hohen Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund
von psychischen Erkrankungen – das merkt
jeder von uns am täglichen Stresslevel.
Ein ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement, das Prozesse in Unternehmen in den Blick nimmt und die Gesundheitskompetenz des Einzelnen stärkt, ist

Die digitale Transfor
mation schreitet voran – wir alle
spüren dies im Privaten genauso wie am
Arbeitsplatz. Für die Förderung der psychischen Gesundheit von Beschäftigten

unverzichtbar, um Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten.

DR. JULIA SCHRÖDER
BKK DACHVERBAND E.V.

gibt es kein Patentrezept. Von zentraler
Bedeutung ist eine beteiligungsorientierte Unternehmenskultur, die Belastungen
reduziert und Ressourcen stärkt, sowie
eine mitarbeiterorientierte Führung, die
zum Beispiel Angebote der Betrieblichen
Gesundheitsförderung als Instrument zum
Management der Digitalisierung nutzt.

PEER-OLIVER VILLWOCK
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT
UND SOZIALES
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Für die psychische
G esundheit in der digitalen
Arbeitswelt wird der Umgang mit persönlichen Daten zu einer entscheidenden Sollbruchstelle. Neue Technologien können
Arbeitsbedingungen erleichtern, genauso
aber auch neuen Druck zur marktgerechten Optimierung menschlicher Leistungsfähigkeit und individuellen Verhaltens
erzeugen. Hier entstehen Zielkonflikte,
die nicht allein durch flauschige „Kultur“ gelöst werden können. Damit digitale
Transparenz den Arbeitsplatz nicht in ein
digitales Panopticon verwandelt, braucht
es vor allem Mitsprache der Beschäftigten
und Verhandlungen auf Augenhöhe.

OLIVER SUCHY
DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND – DGB

Eine besonders große
Chance der Digitalisierung besteht
darin, Arbeit flexibler zu gestalten. Für
Beschäftigte bedeutet dies zum Beispiel
eine bessere Vereinbarkeit von verschiedenen Lebensbereichen. Für Unternehmen
und ihre Beschäftigten ist es wichtig,
gemeinsam über den Rahmen der Flexibilität und die gegenseitigen Erwartungshaltungen zu sprechen, unter anderem,
was den Umgang mit Dienst-Smartphones
angeht. Auch die Stärkung der Eigenverantwortung ist wesentlich: Um den höheren
Anforderungen an das Selbstmanagement
gerecht zu werden, ist es notwendig,
dass Beschäftigte ihre Arbeits- und Erholungszeit bewusst wahrnehmen, gestalten und nutzen.

DR. RER. NAT. ELISA CLAUSS
BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN
ARBEITGEBERVERBÄNDE – BDA
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Was haben
wir gelernt?
s geht darum, den digitalen Transformations-

Damit digitale Transparenz den Arbeitsplatz nicht in ein

prozess bewusst zu gestalten. Grundsätz-

digitales Panopticon verwandelt (Oliver Suchy, DGB) und

lich wird psychisches Wohlbefinden in der

wir trotzdem die Freiheit haben, Arbeitsprozesse flexibel

Arbeitswelt wesentlich bestimmt durch die

zu gestalten (Elisa Clauß, BDA), braucht es mehr denn je

„Arbeitsorganisation“ und es wird deutlich, dass „Stresso-

menschliche Kreativität. Diese können wir (noch) nicht an

ren eher in der Arbeits- und Aufgabengestaltung wurzeln,

Algorithmen delegieren. Ein ganzheitliches Betriebliches

denn in der Technik als solche“ (Prof. Bertolt Meyer, TU

Gesundheitsmanagement (Julia Schröder, BKK-DV) wird so

Chemnitz). Das macht sie durch die Unternehmen ge-

zum zentralen Bestandteil einer mitarbeiterorientierten Un-

staltbar. Wie? „Indem wir die Gesundheit der Beschäftig-

ternhmenskultur (Peer-Oliver Villwock, BMAS).

ten bei der Entscheidung, welche Arbeit wir wie digital
unterstützen lassen von Anfang an mitdenken.“ Entschei-

Im Erfolgsfall ist psychische Gesundheit das Ergebnis einer

dend ist, dass nicht die Technik, sondern der Mensch die

solchen Kultur, die den Menschen ins Zentrum stellt und die

Arbeitsprozesse vorgibt. Die Digitalisierung folgt keinem

digitale Transformation im Sinne der Mitarbeiter nutzt. Eine

Naturgesetz.

solche Kultur zu fördern, ist das erklärte Ziel von von psyGA
und der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) insgesamt. Wir arbeiten daran, dass die Digitalisierung

Der technologische Fortschritt
sollte Unternehmen und Beschäftigten gleichermaßen dienen.

nicht allein als große Bedrohung wahrgenommen wird,
sondern dass wir verstehen lernen, wie wir sie gleichermaßen im Sinne der Unternehmen und der Beschäftigten nutzen können. Zunächst geht es darum, den
Austausch zwischen den Akteuren im Unternehmen
zu initiieren und zu fördern – so wie es beispielsweise
mit dem Audit Zukunftfähige Unternehmenskultur der
Initiative geschieht, um Prozesse und Abläufe in den

Wir können digitalen Tools nicht nur beibringen uns die

Betrieben zu analysieren und darauf aufbauend die Kom-

Arbeit zu erleichtern, sondern sie so in die Arbeitsprozesse

munikation und die Kultur zu verbessern.

integrieren, dass uns Arbeit gesünder von der Hand geht.
Doch bleiben die Versprechen digitaler Lösungen ver-

psyGA entwickelt unter dem Dach von INQA Instrumente

lockend. Effizientere Prozesse und höhere Geschwindig-

und Praxishilfen, in denen die digitale Transformation als

keit sind gute Argumente für die Digitalisierung. Gerade

das, was sie ist, aufgegriffen wird: Eine Realität, die wir

deshalb ist es wichtig das Wissen über gesunde Arbeit

gestalten können und müssen.

aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenzuführen. Außerdem muss der digitale Transformationsprozess „im gesunden Unternehmen zur Chefsache erklärt
werden“ (Natalie Lotzmann, SAP).
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zunehmend wichtiges Thema. Denn in den letzten Jahren sind sowohl
die Krankheitstage als auch die Zahl der Frühberentungen aufgrund

Hinweis:

psychischer Erkrankungen stark angestiegen. Trotz fundierten Know-

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit unterstützt das

hows in Sachen Gesundheitsförderung ist nach wie vor die Zahl der

Ausdrucken und Kopieren dieser Publikation, um damit

Unternehmen sehr begrenzt, die das Potenzial betrieblicher Strategien

Kenntnis und Anwendung Betrieblicher Gesundheitsför-

zu Gesundheitsförderung und Prävention nicht nur erkennen, sondern

derung in die Breite zu bringen und zu fördern. Diese

auch gewinnbringend für die Beschäftigten wie für die eigene Wettbe-

Publikation ist Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des

werbs- und Innovationsfähigkeit in entsprechende Maßnahmen umset-

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales/der Initiative

zen. Vor diesem Hintergrund hat das Projekt psyGA das Ziel, betriebliche

Neue Qualität der Arbeit. Sie wird kostenlos abgegeben

und überbetriebliche Entscheider sowie wichtige Multiplikatoren für die

und ist nicht zum kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Thematik zu sensibilisieren und ihre Aufmerksamkeit für das Thema zu

Ebenfalls unzulässig ist ein Verteilen an Informationsstän-

erhöhen. Dafür arbeitet psyGA intensiv mit Partnern aus Wissenschaft

den von Parteien oder auf Wahlveranstaltungen. Jeder

und Praxis zusammen. Eine Übersicht finden Sie unter psyga.info >

Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen

Über psyGA > Kooperationspartner

Zustimmung durch den Herausgeber.
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