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„ FOKUS MENSCH AM ARBEITSPLATZ.
“
Der Mensch am Arbeitsplatz rückt dann in den Blickpunkt, wenn die Produktivität des Unternehmens eine
Rolle spielt. Ausgebrannte Mitarbeitende, knappe Personalressourcen und die Angst um den Verlust des
eigenen Arbeitsplatzes sind Themen, die in den Medien permanent kursieren und der Produktivität eines
Betriebes schaden. Somit stellt sich die Frage, welche Maßnahmen ein Betrieb ergreifen kann, um neben
seinen Unternehmenszielen, wie Produktivität und wirtschaftlicher Leistung, die Menschen am
Arbeitplatz nicht völlig außer Acht zu lassen?

Konkret geht es darum, die Arbeit so zu organisieren, dass die Passung zwischen Mensch und
Arbeitsumwelt/-platz/-tätigkeit stimmig ist und es weder zu einer Über- noch zu einer Unterforderung
kommt. Der Ansatz und somit die Überprüfung der Arbeitsbedingungen setzt bei der Evaluierung der
psychischen Belastungen an. Mit dieser betrieblichen psychischen Evaluierung ist es möglich
festzustellen, ob es Gesundheitsrisiken bzw. Gesundheitsgefährdungen für die Mitarbeitenden gibt und
wenn ja, welche Maßnahmen konkret zur Beseitigung dieser Ursachen abgeleitet werden können. Das
festgestellte Gefährdungspotenzial soll dabei konkret beseitigt bzw. minimiert werden.
Damit rückt der Arbeitsplatz, an dem der/die betreffende Mitarbeitende arbeitet, in den Mittelpunkt. Die
Arbeitsplätze sollten so gestaltet sein, dass die Arbeitstätigkeit – unabhängig von den einzelnen
Beschäftigten - ohne Gefährdungen erledigt werden kann. Dabei handelt es sich um Prävention im Sinne
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG). Dadurch wird der Mensch am Arbeitsplatz vor Gefahren
geschützt, noch bevor es zu negativen Auswirkungen kommt.
Obenstehend sind die Themen beschrieben, die bereits Gefahren bzw. Gefährdungen aufzeigen, wie
beispielsweise ausgebrannte Mitarbeitende (Burnout/Überforderung), Angst um Arbeitsplatzverlust,
knappe Personalressourcen, welche das Arbeitspensum der einzelnen Mitarbeitenden erhöhen, usw.
Welche Maßnahmen sollte das Unternehmen - auch wenn es bereits Gefährdungen gibt - treffen, um
ehestmöglich und im Sinne der Prävention zu handeln? Zu empfehlen ist eine eingehende
arbeitspsychologische Analyse mittels der Evaluierung psychischer Belastungen im Betrieb.
Der Bereich Arbeitspsychologie im AMD Salzburg berät Sie gerne über die verschiedenen Verfahren zur
Durchführung einer erfolgreichen Evaluierung psychischer Belastungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
um mit externer fachlicher Unterstützung vorbeugend umfassende Verbesserungsmöglichkeiten für die
Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen zu erarbeiten. Ansprechperson für alle Fragen rund um eine
Evaluierung psychischer Belastungen im Betrieb ist Mag. Silvia Huber, M.A., Tel.: 0662/88 75 88-0, E-Mail:
huber@amd-sbg.at.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

