Soziale Gesundheit in Österreichs Betrieben –
Es soll uns gut geh’n
Projektbericht: 10.07.2008
I. Ausgangslage
Gerade in der heutigen Arbeitswelt, die charakterisiert ist durch schnelle Arbeitsabläufe,
geforderte Teamarbeit, komplexe Projektorganisation und hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitarbeiter gut miteinander
arbeiten können. Gleichzeitig wollen Arbeitnehmer nicht mehr „einfach nur“ einen Job
erledigen, sondern sie wünschen sich eine sinnvolle Tätigkeit, die sie erfüllt. Dies ist für
die Unternehmer nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, denn sozial
kompetente und motivierte Mitarbeiter gehen mit den sich laufend verändernden Anforderungen der Arbeitswelt besser um. Entscheidend für die Produktivität, den Erfolg und die
Nachhaltigkeit eines Unternehmens ist daher, dass seine Mitarbeiter sozial gesund sind.
Im Zuge dieses Projekts steht nicht der klassische Begriff der physischen, psychischen oder
mentalen Gesundheit im Vordergrund, sondern der Begriff der „Sozialen Gesundheit“. Dazu
gehört beispielsweise die Unternehmenskultur an sich, erlebtes Sinngefühl sowie richtiger
Umgang mit Kritik. Soziale Gesundheit ist diesem Verständnis nach ein Dach über die Säulen der physischen, psychischen und mentalen Gesundheit. Entscheidend für den Erfolg
eines Unternehmens ist es, aus einzelnen Mitarbeitern eine leistungsfähige Gemeinschaft
zu bilden, die sich im Unternehmen wohlfühlt.
Nachdem der Sozialen Gesundheit trotz ihrer wesentlichen Rolle bisher weltweit kein Augenmerk geschenkt wird und es an einer einheitlichen Definition genauso wie an einer Erhebung von Sozialer Gesundheit mangelt, hat der Arbeitskreis „Soziale Gesundheit in Österreichs Betrieben - Es soll und gut geh’n“ beschlossen dieses Thema aufzugreifen und zu
fördern.
Mit diesem Projekt wird ein erster Schritt in Richtung Förderung der Sozialen Gesundheit
der ArbeitnehmerInnen gesetzt.
Folgende Fragen stellen sich:
•
•
•
•
•

Wie definiert man Soziale Gesundheit?
Aus welchen Faktoren setzt sich Soziale Gesundheit zusammen?
Gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen sozial gesunden Mitarbeitern
und dem Erfolg eines Unternehmens?
Wie kann ich Unternehmen davon überzeugen, dass Soziale Gesundheit eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens ist?
Wie kann ich Unternehmer dabei unterstützen Soziale Gesundheit in ihren Betrieben zu fördern?

II. Projektziele
•
•
•
•
•

Erhebung der Sozialen Gesundheit anhand der Faktoren Freude, Angst und Verlust
an Zeit (Studie).
Aufzeigen wie viel uns sozial ungeeignetes Miteinander kostet.
Ergebnisse aus der Studie präsentieren und veröffentlichen.
Erstellung von Unterlagen zur Sozialen Gesundheit, wie z.B.: Folder, ein praxisnahes Handbuch…
In den Unternehmen Bewusstsein für das Thema schaffen.

•
•
•
•

Anbieten von Trainings zur Sozialen Gesundheit in den Unternehmen.
Bedingungen in unserem Arbeitsfeld so gestalten, dass wir durch Arbeit Freude erleben und dadurch die Effizienz steigern.
Maßnahmen in den Organisationen setzen, die die Faktoren der Sozialen Gesundheit
(Freude, Angst und Verlust an Zeit) im Zweijahres-Rhythmus 5 % verbessern.
Auf nationaler Eben ist das Ziel, die Faktoren der Sozialen Gesundheit im FünfJahres-Rhythmus um 1 % zu verbessern – das entspricht etwa 200 Millionen Euro.

III. Projektablauf
Einrichtung eines Arbeitskreises
Im Herbst 2006 wurde der Arbeitskreis „Soziale Gesundheit in Österreichs Betrieben - Es
soll und gut geh’n“ eingerichtet. Neben den beiden Initiatoren Dr. Martin Gleitsmann und
Mag. Peter Gruber, nehmen an diesem Arbeitskreis VertreterInnen der WKÖ, des ÖGB, der
AK-Wien, des Fonds Gesundes Österreich, des Forschungsinstituts des Österreichischen Roten Kreuzes, der Wiener Personaldiagnostik, des BOAS, der SFU-Sigmund Freund Privatuniversität, der Salzburg AG, der Vinzenz-Gruppe und des Europaklosters Gut Aich teil.
Die Arbeitskreissitzungen haben bis März 2008 in regelmäßigen Abständen von ca. 1 ½ - 2
Monaten stattgefunden. Der Verlauf der Tätigkeit des Arbeitskreises wurde mittels Ergebnisprotokoll dokumentiert.
IV. Projektergebnisse
1.Erarbeitung eines Logos und einer Definition von Soziale Gesundheit
Das vom Arbeitskreis erarbeitete Logo für Soziale Gesundheit bringt zum Ausdruck, dass die
herkömmlich diskutierten Säulen der Gesundheit zwar wesentlich sind, das Dach aber entscheidend dafür ist, dass das Haus der „Gesundheit“ vollständig und funktionsfähig ist.

Definition von Sozialer Gesundheit:
Die WHO hat für einen gesunden Menschen drei Säulen definiert:
Ein Mensch ist gesund, wenn er
• physisch
• psychisch –sozial und
• mental intakt ist.
„Soziale Gesundheit“ stellt eine vierte Dimension der Gesundheit dar und ist ein Dach über
die anderen drei Säulen der Gesundheit (physisch/psychisch/mental). Die "Soziale Gesundheit" bedeutet, dass neben den Vorkehrungen für die Schaffung von gesunden Arbeitsbedingungen auch das soziale Miteinander im Betrieb, die Interaktionen zwischen den Mitar-

beiterInnen sowie zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzten von zentraler Bedeutung für
eine „gesunde“ Umgebung sind.
Gemeint ist, dass sich der einzelne Arbeitnehmer bzw. die einzelne Arbeitnehmerin im
Betrieb wohlfühlen muss, um gute Leistungen erbringen zu können. Wenn "Soziale Gesundheit" in den Betrieben gefördert wird, dann ergeben sich Vorteile auf allen Ebenen: Arbeitnehmer arbeiten gerne und mit Freude, Unternehmer haben motivierte, leistungswillige
Mitarbeiter beschäftigt und das Unternehmen ist erfolgreich.
Im Zuge der Arbeitskreissitzungen wurden folgende Definitionen von „Sozialer Gesundheit“
erarbeitet:
•

„Ein Mensch ist sozial gesund, wenn es ihm mit allen anderen gut geht.“

•

„Eine Gruppe ist sozial gesund, wenn es allen miteinander und jedem Einzelnen mit
allen anderen gut geht.“

•

Soziale Gesundheit umfasst sowohl das „Uns geht es miteinander gut!“ als auch das
„Mir geht es mit Euch gut!“.

•

Sozial gesund können nicht Menschen für sich alleine, sondern nur Gruppen, Beziehungen und Einzelne in Verbindung mit anderen Menschen sein.

•

Soziale Gesundheit entsteht aus der Verschränkung von gemeinschaftlich Erfahrenem und individuell mit anderen erlebtem Wohlbefinden.

•

Soziale Gesundheit in einem Sozialverband meint mehr als die Summe der Gesundheit aller Mitglieder. Gleichzeitig kann die Gesundheit im Verband nicht zu Lasten
Einzelner bestehen.

Bezug zu anderen Formen der Gesundheit:
Soziale Gesundheit steht mit den drei anderen Formen der Gesundheit (physisch, psychisch, mental) in engem Zusammenhang und tief verschränkter Wechselwirkung. Sie profitiert von ihnen, wirkt sich aber auch auf diese nachhaltig aus.
2. Erstellung einer Studie zur Sozialen Gesundheit in Österreichs Betrieben
Der Arbeitskreis hat im Dezember 2007 eine Studie als die erste ihrer Art zum Thema „Soziale Gesundheit in Österreichs Betrieben“ in Auftrag gegeben. Mittels telefonischer Umfrage sind 323 MitarbeiterInnen österreichischer Betriebe zu den Faktoren der Sozialen
Gesundheit – Freude, Angst und Zeitverlust – befragt worden.
Ergebnisse aus der Studie:
•

Die Studie zeigt, dass österreichische Betriebe interessante und Sinn gebende Arbeitsplätze schaffen. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) geben an, dass sie ihre Arbeit über den Gelderwerb hinaus als sinnvoll erachten. Nur 7 % führen an, dass
dies auf sie nicht oder gar nicht zutrifft. Daraus lässt sich ableiten, dass das Nachgehen einer beruflichen Tätigkeit einen immer größeren Stellenwert in der österreichischen Gesellschaft nimmt. Das zeigt sich auch dadurch, dass sich viele Personen für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden. Für Frauen ist es oftmals aus Eigeninteresse wesentlich, neben ihren familiären Aufgaben den Kontakt zu Berufswelt
zu halten. Darüber hinaus bestätigt die Studie das gute soziale Klima, das insbesondere in den österreichischen Kleinbetrieben herrscht. Die Betriebsgröße erlaubt es,
die Mitarbeiter direkt über das unternehmerische Geschehen zu informieren und sie
in Entscheidungsprozesse einzubinden. Ängste, die bei Mitarbeitern oftmals wegen

Unkenntnis über unternehmerische Entscheidungswege entstehen, sind in solchen
Unternehmensstrukturen seltener.
•

Eine Hochrechnung der Studie ergibt, dass die Unternehmen durch sozial ungeeignetes Miteinanderumgehen zwischen 23 und 44 Minuten Arbeitspotential pro Mitarbeiter und pro Tag verlieren. Hier können Trainings einen wesentlichen Beitrag leisten, um Verbesserungen zu erzielen (siehe Handbuch zur „Sozialen Gesundheit in
österreichischen Betrieben – Es soll uns gut gehen“). Das wiederum steigert den Erfolgsfaktor Freude am Arbeitsplatz.

•

Der österreichischen Wirtschaft gehen jährlich 5-9 % an effizienter Arbeitszeit durch
sozial ungeeignetes Miteinanderumgehen ihrer MitarbeiterInnen inkl. Vorgesetzten
verloren, das sind zwischen 14 und 25 Milliarden Euro.

•

Die Studie zeigt darüber hinaus, wie wichtig die Kommunikation der Mitarbeiter untereinander ist. Vor allem jüngere Mitarbeiter (Personen im Alter von 15 bis 29 Jahre) wünschen sich, dass Kollegen mehr miteinander als gegeneinander arbeiten
(34 %). Die Studie bestätigt insofern, wie wichtig gerade für Berufseinsteiger bzw.
die junge Bevölkerung der wertschätzende Umgang der Kollegen untereinander ist.
Dasselbe gilt jedoch auch für Personen, die bereits länger im Berufleben stehen,
denn aktives Zuhören, ein positiver Umgang mit Kritik und die Fähigkeit Fehler einzugestehen, erhöhen den Erfolgsfaktor Freude an der Arbeit.

•

Die Studie bestätigt außerdem, dass Personen, die eigenverantwortlich arbeiten
und ihre Arbeitsabläufe beeinflussen können, sich eher an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Dennoch sollte nicht unbeachtet bleiben, dass die Mitarbeiter selbst auch
Verantwortung dafür tragen. Auch sie sind gefordert, für ein positives Klima in ihrem Umfeld zu sorgen.

•

Letztlich aber haben die österreichischen Arbeitnehmer den Eindruck, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind. Auf die Frage, ob sie Angst haben, den Job zu verlieren,
antworteten 71 % der Mitarbeiter mit „trifft nicht“ oder „trifft gar nicht“ zu. Ebenso verneinten 62 % die Frage, ob sie berufliche Ängste hätten. Lediglich 6 % bzw.
5 % der Mitarbeiter geben an, dass diese Ängste sehr auf sie zutreffen. Diese Werte
zeigen, dass die österreichischen Betriebe ihren Mitarbeitern durchwegs das Gefühl
geben, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.

In einer Gesamtschau betrachtet, erlaubt es die Studie, entscheidende Schlussfolgerungen
zu ziehen: Einerseits, dass österreichische Betriebe Sinn gebende und sichere Arbeitsplätze
bereit stellen und dass dies von den Arbeitnehmern auch so wahrgenommen wird. Andererseits aber zeigt sie, dass Soziale Gesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnt.
3. Erstellung eines Handbuchs zur Sozialen Gesundheit in Österreichs Betrieben
Das Handbuch „Erfolgsfaktor Freude“ wurde im März 2008 von Mag. Peter Gruber, Johannes Pausch OSB, Dr. Martin Gleitsmann und Dr. Ralph Sichler verfasst.
Das Handbuch richtet sich an TrainerInnen sowie Menschen in Betrieben, wie beispielsweise Führungskräfte oder Belegschaftsvertreter, die daran arbeiten wollen, dass das Verhalten in den Betrieben sozial gesünder gestaltet wird.
Der Inhalt des Buches umfasst ein Vorwort des WKÖ Präsidenten Leitl, einen allgemeinen
Teil über die Soziale Gesundheit inklusive der Ergebnisse der Studie und einen speziellen
Teil für TrainerInnen und all jenen Menschen, die in ihren Betrieben Soziale Gesundheit
fördern möchten. Der spezielle, praxisnahe Teil des Buches umfasst 10 Trainingsmodule,
die eine Grundlage für ein Umdenken, eine Verhaltensänderung in Richtung „ein sozial ge-

eignetes Miteinanderumgehen in den Betrieben“ bietet.
Das Handbuch ist ab Ende Juli beim Mitgliederservice der WKÖ um € 4,90 zu erwerben.
4. Pressegespräch
Im Zuge eines Pressegesprächs zwischen Mag. Dannhauser von der Presse und Dr. Gleitsmann, Mag. Czeskleba (ÖGB) und Mag. Gruber wurde das Projekt „Soziale Gesundheit in
Österreichs Betrieben“ vorgestellt.
Voraussichtlich wird noch im Juli darüber ein Artikel in der Presse erscheinen.
5. Trainings in Unternehmen
10 TrainerInnen sind bereits von Mag. Gruber ausgesucht und ausgebildet worden. Diese
werden im Herbst mit den Trainings in den Betrieben beginnen.
Es geht bei den Trainings einerseits um konkrete Verhaltensänderungen in Richtung „individuell und sozial“, sowie um ein gemeinsames Erarbeiten der „strukturellen, organisatorischen Rahmenbedingungen“. Die TrainerInnen werden Orientierungs-Inputs, die auf den
Defiziten der Studie aufbauen, als Denkangebote in den Seminaren geben.
Das Handbuch zur Sozialen Gesundheit in Österreichs Betrieben dient dazu als Unterlage.
Mag. Tritscher, Geschäftsführer der UBIT, wurde über die Idee hinsichtlich der Trainings in
Unternehmen informiert und hat eine organisatorische Unterstützung zugesichert.
V. Weitere Vorgehensweise:
•
•
•
•

Erstellung eines Folders zur Sozialen Gesundheit in Österreichs Betrieben : geplant
im September
Trainings zur Sozialen Gesundheit in den Betrieben: ab Herbst 2008
Branchenspezifische Erhebung über Soziale Gesundheit im Sinne eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses: ab Herbst 2008
Veranstaltung: geplant im 1. Halbjahr 2009

