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Programm

10:00 Begrüßungskaffee

10:30 Begrüßung und Einführung
 Ulrike lubek, lVr-Direktorin 

10:45  „Irre! – Wir behandeln die Falschen: Unser Problem 
sind die Normalen – Psychische Krankheiten am 
Arbeitsplatz“

 Dr. manfred lütz

12:00 Mittagspause

13:00 Workshops

14:30 Kaffeepause

15:00 Podiumsdiskussion 

16:00 Ausblick und Ausklang 
 karin Fankhaenel, leiterin des lVr-integrationsamtes

moderation: maurice gully
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Workshops

WS 1:  Gefährdungsbeurteilung zur Ermittlung  
psychischer Fehlbelastungen

referenten: 
 stefanie Floegel, trainerin und coach, hr&c 
Friedel rüth, lVr-integrationsamt, seminare und Öffentlichkeitsarbeit

WS 2:  Die Psyche im Blick – Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am 
Beispiel von ThyssenKrupp Steel Europe AG

referenten: 
Dr. irmgard spickenbom, leiterin sozialservice thyssenkrupp steel europe ag
 hans Dieter gimbel, systemische beratung Duisburg 

WS 3:  Unterstützungsangebote für Betriebe durch  
das LVR-Integrationsamt und die Integrationsfachdienste

referenten: 
 Dr. christoph Werner, integrationsfachdienst essen
klaus-peter rohde, lVr-integrationsamt,  
integrationsbegleitung und integrationsunternehmen  

WS 4:  „Prävention und Resilienz“ –  
Unterstützung für Beschäftigte

referenten:  
ingo Jungen (cDmp), gesamtschwerbehindertenvertretung der Deutschen telekom ag 
christoph beyer, lVr-integrationsamt, seminare und Öffentlichkeitsarbeit
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Begrüßung  
und Einführung

Ulrike Lubek
lVr-Direktorin

lVr-integrationsamt
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meine sehr verehrten herren und Damen,
sehr geehrter herr Dr. lütz,
sehr geehrte referentinnen und referenten, 
liebe Frau Fankhaenel,

„Wenn man den stress nicht reduzieren kann, 
muss man die stressbelastbarkeit erhöhen.“

Dieses zitat aus der deutschen Fußball-bundes-
liga leitet die einladung ein, die sie von uns zu 
dieser Veranstaltung erhalten haben.

Das thema psychische belastungen ist alltag 
geworden – und zwar vom büro bis in den hoch-
bezahlten Profisport. Das Zitat stammt übrigens 
von einem arzt, der an der Diagnostik eines 
erkrankten top-trainers beteiligt war.

manche stammtischkommentierung mag dazu 
als geeigneter therapieansatz anbieten:
ganz einfach – bundeswehrprinzip: Druck – 
schikane – geländeausbildung!

aber natürlich versagen bei einem so komplexen 
thema wie dem der psychischen erkrankungen 
die einfachen lösungen.

Dem tagungsthema „Umgang mit psychischen 
erkrankungen am arbeitsplatz“ nähern wir uns 
heute aus unterschiedlichen perspektiven, zwei 
hauptstränge stehen dabei ganz im Vordergrund: 
zum einen - psychisch kranke bzw. als solche 
diagnostizierte oder definierte Menschen beklei-
den einen arbeitsplatz, suchen einen oder keh-
ren – nach behandlung – dorthin wieder zurück. 
Was braucht es am arbeitsplatz? Wie verhält 

man sich in einer solchen situation als arbeit-
geber oder kollege? Was gibt sicherheit – dem 
arbeitgeber wie dem arbeitnehmer? 

zum anderen die präventive perspektive: Ver-
meintlich gesunde menschen erkranken an 
psychischen störungen an ihrem oder – vielleicht 
sogar bedingt – durch ihren arbeitsplatz. Fragen 
in diesem zusammenhang sind beispielsweise: 
Was wirkt krankmachend? Was wirkt schützend? 
beide perspektiven beschreiben eine realität, 
die sich an folgenden Daten festmacht:
 ◦ Der anteil an betrieblichen Fehltagen, bedingt 

durch psychische erkrankungen, hat sich in 
den Jahren 2000 bis 2012 in etwa verdoppelt. 

 ◦ psychische erkrankungen sind damit der 
zweithäufigste Grund für Fehltage (nach 
muskel-skelett-erkrankungen).

 ◦ bei langzeit-arbeitsunfähigkeit (länger als 6 
Wochen) verdoppelt sich der anteil psychiatri-
scher Diagnosen.

Und natürlich muss diese betriebswirtschaftli-
che perspektive ergänzt werden um die sozial- 
und gesellschaftspolitische Dimension. im Jahr 
2012 waren 42 prozent aller Frühverrentungen 
durch psychische erkrankungen verursacht. De-
pressionen waren hierbei – auch im Vergleich zu 
allen körperlichen Erkrankungen – die häufigste 
Diagnose. 

bei Frauen übrigens war fast die hälfte der psy-
chisch bedingten Frühverrentungen auf Depres-
sionen zurückzuführen. bei männern spielten 
nach Depressionen auch suchterkrankungen 
eine besondere rolle.

„Umgang mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz“  
am 1. April 2014 im KOMED, MediaPark Köln
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aber genug der zahlen: mir war es nur wichtig, 
die ungeheure Dimension dieser problematik in 
den blick zu nehmen.

erfreulicherweise hat sich das bewusstsein 
darum in den letzten Jahren erheblich geschärft. 
sie, sehr verehrte teilnehmerinnen und teil-
nehmer, sind der überzeugende beleg für die 
erkenntnis über die bedeutung dieses themas. 
Der saal ist voll – und es gab zumindest noch die 
gleiche anzahl nicht berücksichtigter interes-
senten.

Warum lädt der lVr zu diesem praxisdialog 
ein? Dazu ein paar Worte sozusagen in eigener 
sache:

1) Der lVr – unsere Verband – ist arbeitgeber 
für ca. 17.000 mitarbeitende. auf uns treffen die 
oben skizzierten entwicklungen in gleicher Wei-
se zu wie auf sonstige arbeitgeber.  

2) Der lVr ist bundesweit einer der größten trä-
ger psychiatrischer Versorgung. Wir behandeln 
in unseren neun psychiatrischen krankenhäu-
sern  und 38 tageskliniken jährlich über 60.000 
erkrankte menschen stationär; über 81.000 
erkrankte menschen werden von uns in unseren 
institutsambulanzen ambulant betreut. zudem 
fördern wir nachhaltig ein bundesweit einzigarti-
ges netz von 67 spz’s und 5 spkoms – übrigens 
auch spezialisiert für migrantinnen/migranten.

3) rheinlandweit setzen wir uns in all unse-
ren aufgabenfeldern für die Verwirklichung 
inklusiver lebensverhältnisse für ein gleich-
berechtigtes miteinander ein; und dies betrifft 
ganz wesentlich natürlich unser Wirken als 
integrationsamt. Dabei ist neben der präven-
tiven beratung primäres ziel, langzeiterkrankten 
beschäftigten – und ihren arbeitgebern – den 
Wiedereinstieg in den Job zu erleichtern und 
eine erneute erkrankung zu verhindern. 

Unser integrationsamt ist insofern überre-
gionaler Dienstleister und arbeitet eng mit den 
regionalen und lokalen integrationsfachdiensten 
zusammen. es ist ein neutraler mittler zwischen 
arbeitgebern und arbeitnehmern mit beein-
trächtigungen. 

Und daher, meine herren und Damen, wenden 
wir uns auch mit diesem dritten praxisdialog 
wieder ganz gezielt an sie als arbeitgeber im 
rheinland. Denn wir wissen nur zu gut: arbeits-
plätze, an denen menschen mit behinderungen 
arbeiten können, werden von ihnen geschaffen. 
ich hoffe deshalb, dass es uns mit unserer Ver-
anstaltung gelingen wird, ihre Fragen nicht nur 
im programm aufgegriffen zu haben, sondern 
praktikable lösungsansätze präsentieren zu 
können.

im Workshop 3 möchten klaus-peter rohde und 
Dr. christoph Werner mit ihnen die Unterstüt-
zungsangebote von integrationsfachdiensten und 
dem integrationsamt besprechen. 

meine herren und Damen, die konkreten schwie-
rigkeiten im arbeitsalltag ergeben sich in der 
regel, wenn man mit konkreten menschen in 
konkreten lebenssituationen zu tun hat; wenn 
wir beispielsweise ganz konkret die arbeitsplät-
ze von menschen mit psychischen erkrankungen 
organisieren wollen oder müssen.

Wie sollten betriebliche aufgaben und arbeits-
umfelder für z.b. schizophren erkrankte, de-
pressive menschen oder menschen mit zwangs-
störungen gestaltet sein?

Dazu und zu vielen weiteren Fragen in diesem 
kontext werden hans Dieter gimbel und Dr. 
irmgard spickenbom im Workshop 2 sowie ingo 
Jungen und christoph beyer im Workshop 4 
stellung beziehen.
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Und was ist eigentlich mit den vielen beschäf-
tigten, deren psychische erkrankung uns – und 
in nicht seltenen Fällen auch den betroffenen 
selbst – nicht bekannt ist. Und ich meine damit 
nicht nur die bekannten, zugegebenermaßen 
plakativen stereotypen. also die narzisstischen 
Dynamiker mit ihren ständigen Überlegenheits-
ritualen, ihrer gier nach bewunderung und ihrer 
bodenlosen kränkbarkeit. oder die Überkor-
rekten und Überengagierten, die sich scheinbar 
selbstlos für den betrieb aufopfern, die mit ihrer 
unerbittlichen, fast unerträglichen Vorbildrol-
le aber ihre gesamte Umgebung tyrannisieren. 
nein, ich denke gerade an die geschickt im Ver-
borgenen agierenden, die stillen bombenleger, 
sadisten und psychopathen. 

Dr. manfred lütz wird uns dazu im hauptvortrag 
– so zumindest meine hoffnung und erwartung – 
das für den betrieblichen Umgang erforderliche 
rüstzeug darlegen.
   
Ja – arbeit kann krank machen – keine Frage! 
Offensichtlich geschieht dies häufiger als noch 
vor wenigen Jahren, wie die eingangs beschrie-
benen zahlen belegen. interessant dabei ist aber: 
Die rate an psychischen erkrankungen ist in 
den westlichen ländern bei der allgemeinbevöl-
kerung seit Jahren konstant. Dazu passt dann 
durchaus die beobachtung, dass sich nach einer 
studie der techniker-krankenkasse die hälfte 
der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer heute 
(i. e. 2013) gestresster fühlt als noch vor drei 
Jahren. 

Und nach dem stressreport der bundesanstalt 
für arbeitsschutz und arbeitsmedizin (2013) 
resultieren die zunehmend stärker erlebten be-
lastungen aus den hauptstressfaktoren termin- 
und leistungsdruck (34 prozent), arbeitsunter-

brechungen und störungen (26 prozent) sowie 
multitasking (17 prozent).

ob es antworten – und wenn ja, welche – auf die-
se herausforderungen gibt, erfahren wir von ste-
fanie Floegel und Friedel rüth im Workshop 1.

auch wenn wir noch am anfang unserer Veran-
staltung stehen, möchte ich allen referentinnen 
und referenten – auch seitens des lVr – ganz 
herzlich für ihr mitwirken in den nachmittäg-
lichen Workshops danken. Dort werden sie 
interessantes und aktuelles zu den themen 
gefährdungsbeurteilung, prävention und resi-
lienz sowie zu ganz praxisbezogenen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und  hilfesystemen in den 
Unternehmen erfahren. ich hoffe, dass sich das 
alles in der späteren podiumsdiskussion und im 
abschließenden ausblick gut zusammenführen, 
man könnte auch sagen integrieren oder inclu-
dieren, lässt.

gestatten sie mir einen kurzen aber intensiven 
Dank an das organisations-team dieser Veran-
staltung – Wiedermal eine top-leistung!

Jetzt freue ich mich aber sehr auf Dr. manfred 
lütz und seinen Vortrag:   „irre – wir behandeln 
die Falschen: Unser problem sind die normalen“.

Dr. lütz vorzustellen, erübrigt sich im grunde. 
Jedem besucher eines buchladens und jedem 
tV-nutzer, aber auch den Fans von e-book und 
youtube wird er bekannt sein, entweder als psy-
chiater, psychotherapeut, theologe, philosoph, 
schriftsteller, kabarettist chefarzt – oder Unter-
nehmensberater! 

bleibt mir nur zu sagen: Dr. med. Dipl. theol. 
manfred lütz  – jetzt ist dieser ort hier ihre  
bühne! 
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Dr. Manfred Lütz
arzt, theologe und schriftsteller

Irre! – Wir behandeln 
die Falschen: Unser 
Problem sind die 
Normalen

lVr-integrationsamt
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arbeit hält meistens gesund.

im zweifel ist jemand normal!

angesichts der tatsache, dass 
ein Drittel aller Deutschen  
irgendwann im laufe des 
lebens einmal psychisch 
erkrankt waren oder erkranken 
werden, ist es ein skandal, dass 
immer noch mittelalterliche 
Vorstellungen von psychischen 
erkrankungen bestehen.
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mir geht es darum, eine breite  
Öffentlichkeit über psychische  
erkrankungen aufzuklären.

auch arbeitgeber müssen sich mit 
psychischen krankheiten auskennen,  
um nicht als therapeuten aufzutreten – 
denn die professionalität besteht gerade 
darin, dass man in seiner rolle bleibt.

lesen sie mehr in:  
manfred lütz: irre! – Wir behandeln die Falschen: Unser problem sind die normalen 
goldmann-Verlag 2011. isbn: 3442156793

Die meisten psychischen 
erkrankungen können geheilt 
werden.
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Friedel Rüth 
lVr-integrationsamt,  

seminare und Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Floegel 
trainerin und coach, hr&c

Gefährdungs-
beurteilung 
zur Ermittlung 
psychischer 
Fehlbelastungen
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Fehltage wegen psychischer Erkrankungen 
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© HR&C 2014 
 

Beispiel Arbeitsbedingungen und 
Depression (Studie 2010) 

• N = 517   aus Gesundheitswesen, ÖD, Banken u. Versicherungen 
• Objektive und Subjektive Belastungsmessung (u.a. TBS GA/ Demand-

Control/ Effort-Reward Imbalance) 
• Gemessene Beanspruchungsfolgen: Erholungsunfähigkeit, 

Schlafstörungen, Hypertonie, Vitale  Erschöpfung 
• Depressionserfassung: DI-XCiDi Interviews / ADS (Allgemeine 

Depressions-Skala) 

 
Ergebnisse: Hoch signifikanter Zusammenhang 
zwischen belastenden Arbeitsbedingungen und 
Depressivität 
 
Quelle: Rau, Gebele, Morling, Rösler 2010 
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Der Stress… 
er war mal überlebenswichtig....... 

-Angriff oder Flucht 
Angst oder Wut -, 
sind besser für die Abwehr körperlicher 
Bedrohungen geeignet, 

als für die zum Teil subtilen Gefahren, 
die der Büroalltag für uns bereithält. 

4 
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Wirkung der Stresshormone: 

Reflexe 

Muskeltonus 

Schweiss 

Atmung 
Blutdruck 

Herzfrequenz 

Verdauung 

Hautversorgung 

Immunsystem 

Denken 

Sexualität 

Quelle: Dr. Blume (BIT) - Dr. Ochs (GHA) 

Wirkung der Stresshormone 

Blutgerinnung 
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lumbal 
rechts 

lumbal 
links 

Trapezius 
links 

Trapezius 
rechts 

Frontalis 

Muskelgruppen 

E
M

G
 in

 m
Vo

lt 

Patienten mit chronischen Rückenschmerzen 
zeigen eine im EMG erfassbare erhöhte 
Aktivität Ihrer Rückenmuskulatur im 
Lendenbereich, wenn Sie über 1 min eine Sie 
belastende Situation schildern. Diese Reaktion 
findet sich weder in anderen Muskelgruppen 
noch bei Patienten, die drei Jahre nach 
Bandscheibenoperation beschwerdefrei sind. 

 Erhöhte Muskelaktivität durch Anspannung 

6 
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Personen mit geringer sozialer 
Unterstützung und geringer 

Kontrolle am  Arbeitsplatz haben 
sign. mehr Schulterschmerzen 

(Untersuchung am 
Pflegepersonal eines 

Krankenhauses)  
Quelle: Ahlberg-Hultén, Theorell et al. 1995 

Befragte, die ihr Unternehmen 
nicht als mitarbeiterorientiert 
wahrnehmen, geben dreimal 
häufiger Kreuzschmerzen an 

Quelle: Osterholz, 1999 (in Fehlzeiten-Report)  

11-14% aller Herzinfarkte lassen 
sich – zumindest bis zu einer 
Altersgrenze von 55 Jahren 
durch Stressreduktion am 

Arbeitsplatz vermeiden 
Quelle: Siegrist (1999) in Fehlzeiten-Report 

Personen mit einem 
Missverhältnis von 

beruflicher Verausgabung 
und Belohnung haben ein 2 
bis 4fach erhöhtes Risiko, 

einen Herzinfarkt zu erleiden  
Quelle: Siegrist (1999) in Fehlzeiten-Report 

Das relative Risiko, an 
Hypertonie zu leiden, ist 
bei Stressexponierten 
etwa um das dreifache 
erhöht Quelle: Siegrist (1999) in 

Fehlzeiten-Report 

Das Risiko einer Neuerkrankung bei 
Beschäftigten, die unter einem 

Missverhältnis von Verausgabung und 
Belohnung leiden, ist um das 2,2fache 

erhöht gegenüber nicht belasteten 
Quelle: Bosma, Peter, Siegrist & Marmot (1998) 

Folgen psychischer Fehlbelastungen u.a. 

Personen mit hohem Arbeitsstress 
haben ein 1,4 bis 4fach erhöhtes 

Risiko, einen Herzinfarkt zu 
erleiden 

Quelle: Theorell & Karasek (1996) 

Personen mit hoher 
psychischer Belastung 
am Arbeitsplatz hatten 

eine um 7 Jahre 
geringere 

Lebenserwartung  
Quelle: Karasek & Theorell, 1990 
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4 verschiedene Stressformen:  
Erkrankungspotenzial 

Akuter kontrollierter Stress 
 

Schnelle Energiebereitstellung 
Positive Erfolgswartung 

Chronischer kontrollierter  
Stress 

 
Längerfristige Energiebereitstellung 

Positive Erfolgswartung 
Erfordert robuste Gesundheit 

Akut unkontrollierter Stress 
 

Negative Erfolgswartung 
Aufflammen der Energie, 
dann Zusammenbruch 

 
Chronischer unkontrollierter  

Stress 
 

Unsichere Erfolgswartung 
Verzweifelter Dauerkampf unter  

„Vollgas“ bis zum Burnout 

Stress: 
Integrierte 
Aktivierung 

8 
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Rechtsgrundlagen zur Gefährdungsbeurteilung  
psychischer Belastungen 

Gefährdungs-
beurteilung 
psychischer 
Belastungen 

 
ArbSchG, § 3  
Grundpflichten des Arbeitgebers 
 
 

ArbSchG, § 5   
Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen 

 
BildscharbV § 3 
Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen 
 

 
ArbSchG, § 6 Dokumentation 
 
 

 
ArbSchG, § 4  
Allgemeine Grundsätze 
 
 

 
ArbSchG, § 15, § 16 
 Pflichten der Beschäftigten 
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Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden 
allgemeinen Grundsätzen auszugehen:  
 
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie 

die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und 
die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

 
2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 
 
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und  
    Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
    zu berücksichtigen; 
 
4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, 
    sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der  
    Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen; 
 
5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen; 

§ 4 ArbSchG  (allgemeine Grundsätze) 

10 
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§ 5 Arbeitsschutzgesetz  
(ArbSchG: Psychische Belastung) 

Absatz 3: 

Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch ..... 
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere 

von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang 
damit, 

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten. 
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.  

 
 

11 
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“Das Arbeitssystem”  (u.a. DIN EN ISO 6385) 

Führung 

12 
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Psychische Belastung nach EN/ ISO 10075, Teil I 

Fehlbeanspruchung 

z.B.  
Monotonie, Sättigung,  

Ermüdung, (Stress) 

Anforderung 
der 

Aufgabe 
z.B. Konzentra- 

tion 

Physikalische 
Bedingungen 

 
z.B. Geräusche 

 
Sozial- und 

Organisations- 
faktoren 

z.B. Führung 
Kooperation 

 

Gesellschaftliche, 
d.h. externe 

Faktoren 
z.B. Arbeits- 

losigkeit 

Einflüsse: 

individuelle 
Merkmale: 

Beanspruchung: 

Wirkung: 

BELASTUNG 

z.B. 
Einstellungen, 

Strategien 
 

z.B. 
Fähigkeiten,  
Erfahrungen, 
Kenntnisse  

z.B. 
 Allgemein- 

zustand, Alter 
 

z.B. 
Aktuelle  

Verfassung,  
Aktivierung 

Förderliche  
Beanspruchung 

z.B.  
Aktivierung, Übung 
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Psychische Belastungen und Ressourcen  

z.B. 

Belastungen, mögliche Fehl-Beanspruchungen 

Zeitdruck, unzureichende Arbeitsmittel   Stress 

fehlende Qualifizierung für die Aufgaben   Überforderung 

umständliche Arbeitsabläufe, fehlende Information  Ärger 

langweilige, immer gleiche Aufgaben   Monotonie 

ständige hohe Konzentration   Ermüdung 

Ressourcen, mögliche positive Beanspruchungen 

interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit   Aktivierung 

gute Führung, Teamzusammenhalt   Motivation 

14 
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high 

low 

Unterstützung 

Handlungs-
spielraum 

high low 

Anforderungen 

Gesunde Arbeit 

Gefährliche Arbeit  

Anforderungs-/Handlungsspielraum-/ 
Unterstützungs-Modell  

Quelle: Doef u. Maes 1999 
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Zusammenspiel von Arbeits-/Gesundheitsschutz 
und Salutogenese  

Schaffen von 
•  Sinn-Kohärenz 
•  sozialer Unterstützung 
•  Situationskontrolle 
•  gesundem Verhalten Dialog 

„stärkt“ reduziert 

puffert 

Abbau von 
• Störungen 
• körperlichen und 

psychischen Belastungen  

(Fehl)Belastungen  
Gesundheit Mitarbeiter 

Zufriedenheit  Kunden 

reduziert fördert 

negative Auswirkungen 

Partizipation 

16 
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Verhältnisprävention 
 
Maßnahmen, die darauf zielen, die 
Entstehung oder Verschlimmerung 
von arbeitsbedingten Erkrankungen 
durch eine Umgestaltung der 
äußeren Rahmenbedingungen zu 
verhindern. Maßnahmen der 
Verhältnisprävention können sich  auf 
die Arbeitsumgebung, die 
Arbeitsgegenstände, die Aufbau- und 
Ablauforganisation und die sozialen 
Beziehungen beziehen. 
 
                Gefährdungsbeurteilung 

 
Verhaltensprävention 
 
Maßnahmen, die darauf zielen, die 
Entstehung oder Verschlimmerung 
von arbeitsbedingten Erkrankungen 
durch Veränderung des Verhaltens 
der einzelnen Mitarbeiter/innen zu 
verhindern. Maßnahmen der 
Verhaltensprävention können zu 
gesundheitsgerechtem Verhalten (z.B. 
Ernährung, Bewegung) anhalten oder 
gesundheits-schädlichen Verhalten 
(z.B. Rauchen, Suchtmittelmißbrauch, 
riskantes Arbeitshandeln) zu 
verhindern suchen. 

Inhalte einer Gefährdungsbeurteilung 

17 

© HR&C 2014 
 

Belastungen/ Verhältnisse       Indikatoren Beanspruchung/ Personen 

„subjektiv“ 
(Mitarbeiter) 

„objektiv“ 
(Experten) 

betriebliche Daten physiologische 
Diagnostik Scalen 

Orientierend/ 
   Screening: 

-   SAA 

-   SIGMA 

-   BAAM ® 

-   BEBA 

-   etc, 

Feinanalysen: 

-   BALY 

-   BAAM ® 

Feinanalysen: 

-   TBS 

-   TAI 

-   ATAA 

-   RHIA/ VERA 

-   Fehlzeitenstatistik 

-   Fluktuation 
(Zahl/ Gründe) 

-   Frühverrentungen 
(Zahl/ Gründe) 

-   Qualitätskennzahlen 

-   Beschwerden/ 
 Abmahnungen 

-   Unfälle/ Beinahunfälle/ 
 Verbandsbuch 

-   Diagnosedaten der 
 Krankenkassen/ Beihilfe 
 (N>50) 

-   etc. 

-   Hautwiderstand 

-   Cortisolkonzentra- 
 tion 

-   Flimmerverschmel- 
 zungsfrequenz 

-   Sättigungstests 

-   Pulsfrequenz 

-   Blutdruck 

-   etc. 

-   Risikotypen (z.B.  
nach   Schaarschmidt) 

-   MBI (Moslach/ 
 Jackson) 

-   BHD (W. Hacker/ 
 S. Reinhold) 

-   BAAM ®  (B5) 

-   etc. 

Instrumente zur Beurteilung psychischer  
Belastungen (Auszug) 

18 
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Verfahren zur Ermittlung von psychischen 
Belastungen- ein kleiner Überblick  (vergl. BAuA Toolbox 2011) 

Kurzbezeichnung Langtitel 

BAAM Verfahren zur Beurteilung von Arbeitsinhalten, Arbeitsorganisation, Mitarbeiterführung und sozialen Beziehungen 

BALY Beteiligungsorientierte Arbeitsplatzanalyse 

BASA Psychologische Bewertung von Arbeitsbedingungen - Screening für ArbeitsplatzinhaberInnen 

BEBA Psychische Belastungen bei Büroarbeit 

Büroalltag unter der Lupe Büroalltag unter der Lupe. Schwachstellen von Arbeitsbedingungen erkennen und beheben - ein Praxisleitfaden. 

ChEF Checkliste zum Erkennen, Beurteilen und Verhüten von Fehlbeanspruchungsfolgen 

DigA Diagnoseinstrument für gesundheitsförderliche Arbeit 

FEMA Fragebogen zur Erfassung mentaler Arbeitsbelastungen 

JDS Job Diagnostic Survey (deutsche Fassung) 

KABA bzw. KABA-K Leitfaden zur Kontrastiven Aufgabenanalyse bzw. Kontrastive Aufgabenanalyse für Büroarbeitstätigkeiten - Kurzform 

KFZA Kurz-Fragebogen zur Arbeitsanalyse 

KPB Kurzfragebogen zur psychischen Belastung 

MTO-Analyse Mehrebenenansatz unter besonderer Berücksichtigung von Mensch, Technik und Organisation 

REBA_AS Rechnergestütztes Dialogverfahren für die Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten unter Einbeziehung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 

RHIA/VERA-Büro Verfahren zur Ermittlung von Regulationshindernissen und Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit (Büro) 

SAA Subjektive Arbeitsanalyse 

SALSA Salutogenetische Subjektive Arbeitsanalyse 

SIGMA Screening-Instrument zur Bewertung und Gestaltung von menschengerechten Arbeitstätigkeiten 

SPA Screening psychischer Arbeitsbelastungen 

SynBA-GA Synthetische Beanspruchungs- und Arbeitsanalyse 

Systemische Beurteilung Systemische Beurteilung von Bildschirmarbeit 

TAI Tätigkeitsanalyseinventar 

TBS-GA Tätigkeitsbewertungssystem - Geistige Arbeit 
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Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen 
mit dem Verfahren  
 

BAAM® 

20 
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HR&C - Kriterien für die Verfahrensauswahl 
 Normenkonformität: Basis §§ 5; 6; 3.1 u. 4 ArbSchG: 
         Inhalte: Einschlägige Verordnungen / DIN EN ISO 10075 Teil 1/ 
               DIN EN ISO 9241(v.a. 2 u.-110) / BGI GUV-I 8700 / GDA Leitlinien 2012 
           Instrumente: Screening und Detailanalysen gemäß ISO 10075 Teil 3  

 
 Verständlichkeit/ Transparenz für alle Beteiligten (auch der Kosten) 
 
 Regelbasiertes Vorgehen (Verfahrenssicherheit / „Spielregeln“) 

 
 Beurteilbarkeit und Verhandelbarkeit der Analyseergebnisse in Bezug 

auf „erforderliche“ Maßnahmen 
 

 Kombinierbarkeit verschiedener Instrumente 
(z.B. Dialogorientierte- oder/und Expertenverfahren)  
 

 Sachgerechter und fairer Umgang mit Führungs- und Teamproblemen 
 

 Steuerbarkeit des Prozesses (u.a. Analyseaufwand /Steuerkreis) 
 
 
 

Quelle: Erweitert nach Jürgen et al 1997 
            und Lange et al. 2006 
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 Erfolgsfaktoren für eine Gefährdungsbeurteilung 

• Vorstand und Betriebsrat stützen sichtbar und nachhaltig das Projekt 
• Das Linienmanagement und die Mitarbeiter sind verantwortungsvoll  
   und konstruktiv beteiligt  
• Erprobte Instrumente sind auf die jeweilige Organisationsstruktur und 
   - Kultur abgestimmt (Pilotierung) 
• Vorgehen und „Spielregeln“ sind einvernehmlich durch Vorstand und 
  BR vorab festgelegt 
• Verantwortliche Entscheider, interne Dienstleister und Führungskräfte 
   haben sich im Projekt qualifiziert 
• Eine Verbesserung der Belastungssituation konnte spürbar  
  nachgewiesen werden 
• Im Projekt werden Strukturen und Verfahren für einen kontinuierlichen 
   (Verbesserungs-) Prozess entwickelt und festgelegt 
 

 
 

22 
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Ein Verfahren zum: 
Ermitteln und Beurteilen psychischer Belastungen auf Grund von 
Defiziten bei: 

  - der Gestaltung von Arbeitsinhalten 

  - der Gestaltung der Arbeitsorganisation 

  - der Mitarbeiterführung und sozialen Beziehungen 

  

D.h. es werden Kriterien untersucht, die nach wissenschaftlichen  
 Erkenntnissen wichtig für gesunde und effektive Arbeit sind. 

Was ist BAAM® ? 
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  Bedingungen zu ermitteln, die 

  psychisch (fehl)belastend wirken 
 die Aufgabenerledigung erschweren 

 Krankheiten fördern  

 Oder positive bzw. auszubauende Ressourcen darstellen 

  Lösungsvorschläge und  Maßnahmen 
        zum Abbau belastender Bedingungen zu entwickeln 

  

    Ziel ist es nicht: Probleme einzelner Beschäftigter  zu ermitteln 
               oder gar zu lösen 

 
 

Ziele des BAAM® Verfahrens 
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Bestandteile des BAAM®-Verfahrens 

Fragebögen 

u.a. 
moderierte 
Gruppen 

Steuerkreis 
 

Beurteilung der Analysen 
Entscheidung, welche 
Verbesserungsvorschläge 
realisiert werden sollen 

Detailanalysen, Verbesserungsvorschläge, 
um konkrete Belastungen abzubauen 

welche Belastungsschwerpunkte müssen 
in diesem Unternehmen bearbeitet werden 

25 
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Prozessablauf BAAM  

 

Steuerkreis I 
Verabschiedung Fragebogen und Spielregeln im 
Verfahren, Einbindung noch nicht Beteiligter 
Rollenklärung, Planung FK- und Mitarbeiterinformation 

Führungskräfteinformation 
Mitarbeiterinformation  

 
Info zu den Themen psychische Belastungen und GFB 
Info zum BAAM-Verfahren,  
Ausfüllen der Fragebögen 
 

Steuerkreis II 
Kurzpräsentation der Untersuchungsergebnisse 
Festlegung weiteres Vorgehen  
(moderierte Gruppen, Dialoge, Softwareergonomie etc.) 

Führungskräfteinformation II 
Information über die Fragebogenergebnisse des eigenen 
 Teams/Bereichs (Einzelgespräche) 
optional: Einstieg in Dialog 

Detailanalyse 
z.B. Moderierte Gruppen 

Optional: Geschützter Dialog 

Detaillierung der Belastungsschwerpunkte 
Entwicklung von ersten Maßnahmeideen und –vorschlägen 
Ggf Behandlung von Führungs- und Teamproblemen 

26 
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Prozessablauf BAAM 

 

 Steuerkreis III 
Entscheidung über Maßnahmen 
Planung Mitarbeiter- und Führungskräfteinformation 
Planung Wirkungskontrolle 

Information der Mitarbeiter (II)  
und Führungskräfte (III) Information über Ergebnisse und Maßnahmenplan 

Umsetzung Umsetzung des Maßnahmeplans 

Wirkungskontrolle Beurteilung der Maßnahmen auf Wirksamkeit durch  
Mitarbeiter und Führungskräfte  

Steuerkreis IV 
Bewertung der Wirkungskontrolle, ggf. Entwicklung weiterer 
Maßnahmen, ggf. Entscheidung über Fortführung von  
Maßnahmen, Entscheidung über weiteres Vorgehen 

27 
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Zusammensetzung Steuerkreis (Beispiel) 

Entscheider 
 
• Vorstand, Bereichsleiter, Abteilungsleiter 
• Betriebsrat / Personalrat 
 

Berater: 
 
• Beauftragter des Arbeitsgebers  
• Fachkraft für Arbeitssicherheit 
• Schwerbehindertenvertretung  
• Sozialberatung 
• Arbeitsmedizin 
• Projektleitung intern/extern 

28 
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Verfahrensregeln für den Steuerkreis 

 Alle Verbesserungsvorschläge aus den moderierten Gruppen werden 
formell bearbeitet, Ablehnungen müssen begründet werden  

 Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen 

 Wenn keine Einigung möglich ist (z. B. zur Umsetzung von 
Maßnahmen), wird folgender „Eskalationsweg“ beschritten: 
Einigungsversuch mit interner Mediation. Letzte Instanz ist ggf. die 
Einigungsstelle.  

 Die Teilnehmer/innen genehmigen Protokolle bzw. Maßnahmenplan 

 Fragebogenergebnisse und Maßnahmenplan werden den Beschäftigten 
vorgestellt und erläutert 

 Vertraulichkeit: Nur Abgestimmtes geht nach „Außen“ 
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 Fragebögen werden anonym ausgefüllt 

 Einsicht in Einzeldaten aus Fragebögen: nur HR&C, die Fragebögen 
verbleiben bei HR&C und werden dort  nach Eingabe der Daten vernichtet 

 Fragebogenergebnisse dürfen keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen 
zulassen (Informationen nur über Personengruppen mit mindestens 
5 Personen) 

 Fragebogen zu Gesundheitsfragen: detaillierte Auswertung erst ab einer 
Gruppengröße von 50 Personen. 

 Differenzierte Auswertungen der Gesundheitsdaten, dürfen nur vom 
Betriebsarzt eingesehen und beurteilt werden 

 

Datenschutzregeln - Personenanonymität 

30 
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Der BAAM® -Fragebogen 

Angaben zu Person, Arbeitsplatztyp und Tätigkeitsbereichen (betriebsspezifisch) 

Beurteilung der Arbeitsinhalte (B 2) 

Beurteilung der Arbeitsorganisation (B3) 

Beurteilung der Mitarbeiterführung / der sozialen Beziehungen (B4) 
 
Beurteilung der Arbeit mit Kunden / personenbezogene Dienstleistungen (optional) PD 
 

Beurteilung der Software-Ergonomie (optional) SE 

Beurteilung der Belastung von Führungskräften  

Beurteilung der Zielerreichung des Arbeitsbereichs (betriebs-/bereichsspezifisch) B6 

Offene Fragen: Besonders belastende / entlastende Faktoren (B7) 

Erfassung gesundheitlicher Beschwerden (B5) 
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Beurteilung der Arbeitsinhalte, 
Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel (B2) 

A B C 

Nr. Bewertungsmerkmal 

Trifft 
über-

wiegend 
zu... 

Trifft 
über-

wiegend 
nicht zu... 

Dieser Umstand  
belastet mich. 

Dieser Umstand  
erschwert die 

Erledigung der 
Aufgaben. 

ja nein ja nein 

1 Ich kann meine Arbeit selbstständig planen.    O  O O  O O  O 

2 Ich bestimme selber, wann ich welche Teilaufgabe erledige.  O  O O  O O  O 

3 Ich überprüfe selber meine Arbeitsergebnisse.  O  O O  O O  O 

4 Meine Arbeitsaufgaben sind mir klar.  O  O O  O O  O 

5 Meine Arbeit ist abwechslungsreich.    O  O O  O O  O 

6 Meine Kenntnisse und Fähigkeiten werden in meiner Arbeit 
gefordert.  O  O O  O O  O 

7 Für meine Arbeit muss ich immer wieder Neues dazulernen.   O  O O  O O  O 

8 Ich weiß um den Sinn meiner Arbeit.   O  O O  O O  O 

9 Die Arbeitsumgebung ist für die Erledigung meiner Aufgaben 
förderlich gestaltet.  O  O O  O O  O 

10 Für die Erledigung meiner Aufgaben stehen mir stets effiziente 
Arbeitsmittel zur Verfügung.   O  O O  O O  O 

32 
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Auswertungsbeispiel B2 (Arbeitsinhalte, -umgebung, -mittel):  
Anteil problematischer Antworten im Arbeitsbereich X, N = 24 

43% 
50% 

74% 

25% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Anteil "trifft nicht zu"  
Anteil "belastet"  
Anteil "erschwert"  

Werte über 40% 
= Belastungsschwerpunkte 

Ich überprüfe 
selbst die Qualität 
meiner 
Arbeitsergebnisse 

Meine 
Arbeitsaufgaben 
sind mir klar 

Meine Arbeit ist 
abwechslungsreich 

Ich bestimme 
selbst, wann ich 
welche 
Teilaufgabe 
erledige  

Ich kann meine 
Arbeit 
selbständig 
planen 

48% 
43% 

50% 

25% 

Auswertungsbeispiel 
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Belastungsschwerpunkte                                                                                    
(alle Arbeitsbereiche) 

Anzahl Organisationseinheiten über 40%  
(MAX = 9) 

"trifft nicht zu" "belastet" "erschwert" 

B2-7 Für meine Arbeit muss ich immer wieder Neues dazulernen  0 6 9 

B2-9 
Die Arbeitsumgebung ist für die Erledigung meiner Aufgaben 
förderlich gestaltet  7 5 6 

B2-10 
Für die Erledigung meiner Aufgaben stehen mir effiziente 
Arbeitsmittel zur Verfügung 3 4 4 

B2-11 
Über sicherheits- und gesundheitsgerechtes Verhalten am 
Arbeitsplatz werde ich regelmäßig einmal jährlich unterwiesen  8 1 0 

B2-12 
Die Zahl der Aspekte/ Faktoren, die ich bei der Arbeit 
berücksichtigen muss, ist gut zu bewältigen  6 6 8 

B3-3 Meine Arbeit erfordert die direkte Zusammenarbeit mit Anderen 6 0 0 

B3-5 
Ich erhalte die erforderlichen Rückmeldungen über meine 
Arbeitsergebnisse 7 2 1 

B3-9 
Ich werde in erforderlichem Maße für meine Aufgaben 
weitergebildet 7 2 6 

B3-11 Meine Arbeitsaufgaben kann ich störungsfrei bearbeiten 7 7 6 
B3-14 

Meine Arbeit ist so organisiert, dass  ständiger Zeitdruck 
vermieden wird 6 6 4 

34 
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Und das führe ich 
überwiegend… 

nie alle 
paar 
Mo. 

Alle 
paar 
Wo. 

Alle 
paar  
Tage 

Immer/ 
täglich 

…auf 
die 

Arbeit 
zurück 

…nicht 
auf die 
Arbeit 
zurück 

Das weiß 
ich nicht. 

Ich habe während oder nach der Arbeit ... 

2 Beschwerden im Schulter-Nacken-
Bereich 

O O O O O O O O 

5 Beschwerden im Kopfbereich (Stirn, 
Augen, Ohren) 

O O O O O O O O 

Ich fühle mich während oder nach der Arbeit ... 

9 müde, erschöpft oder ausgelaugt O O O O O O O O 

12 nervös, angespannt oder gestresst O O O O O O O O 

Allgemeine gesundheitliche Beschwerden: 

14 Ich habe oft Probleme, mich nach der 
Arbeit zu erholen. 

O O O O O O O O 

15 Ich habe häufig Schlafstörungen. O O O O O O O O 

Beurteilung der gesundheitlichen Situation (B5) 

 Auswertung erst ab einer 
Gruppengröße von 50 
Personen 
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Auswertung Gesundheit 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Beschwerden im Rückenbereich 
Beschwerden im Schulter-Nacken-Bereich 

Beschwerden an den Gliedmaßen (Beine, Arme, … 
Beschwerden im Magen-Darm-Bereich 

Beschwerden im Kopfbereich 
Probleme beim Sehen 
Probleme beim Hören 

Herz-Kreislaufbeschwerden 
Atembeschwerden 

Probleme mit der Stimme (Heiserkeit, Kraftlosigkeit)  

müde, erschöpft oder kaputt 
gelangweilt oder träge 

gereizt, verstimmt oder verärgert 
nervös, angespannt oder gestresst 

verunsichert oder verängstigt 
unkonzentriert 

Ich habe Probleme, mich nach der Arbeit zu erholen. 
Probleme aus der Arbeit nehme ich mit nach Hause. 

Ich habe Schlafstörungen (häufiges Aufwachen, … 
Ich leide unter psychischen Beeinträchtigungen … 

XYZ alle Befragten ohne FK  N=310 
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Instrumente zur Detailanalyse im  
BAAM® -Verfahren 
 „Moderierte Gruppe“ (Gruppeninterview über die Belastungsschwerpunkte, die die 

MA kennen: Ursachenanalyse, Lösungsvorschläge) 

 der „geschützte Dialog“ (Bearbeitung von Führungs- und soziale Beziehungen) 

 „Softwareergonomie-Tagebuch“ mit „Konsolidierungsworkshops“ 

 Teilnehmende Beobachtung/ Beobachtungsinterviews an ausgewählten 
Arbeitsplätzen mit definierten Fragestellungen (z.B. Unterbrechungen, Multitasking) 

 „A-Flex“ Werkzeuge mit Beurteilungshilfen- und Katalogen zur alternsgerechten 
Gestaltung von Arbeit 

  Messverfahren der Stufe 3 (ISO 10075 Teil 3) zu besonderen 
Belastungsbereichen oder strittigen Belastungs-Beanspruchungsschwerpunkten 
(z.B. TBS-GA, BMS-GA oder physiologische Beanspruchungsmessungen) 

 Gesundheitsmonitoring  z.B. Burn-Out- /BAAM- Screening 
                                    alle BAAM®- Detailanalyse-Verfahren werden durch Methoden-  
                                    und Fachexperten durchgeführt. 
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BAAM®: Moderierte Gruppenanalysen  

 Leitfadengestützte Gruppen-Interview-Technik mit Online-Dokumentation 
(Teammitglieder ohne Führungskräfte) 

 Gruppe(n) mit 4-10 Beschäftigten, möglichst zwei Personen je 
Arbeitsplatztyp – Gruppe soll den Arbeitsbereich repräsentieren 

 Detailliertes Untersuchen der Belastungsschwerpunkte (> 40 %) aus der 
Fragebogenerhebung (Ursachen und „Gewicht“ der 
Belastungen/Gefährdungen) 

 Führungs- und Beziehungsprobleme werden gesondert, außerhalb der 
moderierten Gruppenanalyse, bearbeitet 

 Entwickeln von Maßnahmenvorschlägen für erforderliche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gefährdungssituation 

  Das von den Mitgliedern der jeweiligen moderierten Gruppe überprüfte,  
ggf. abgeänderte und genehmigte Protokoll wird an den Steuerkreis 
weitergegeben. 
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Ergänzungen durch den Steuerkreis 

39 

Firma XYZ: Protokoll der moderierten Gruppenanalyse vom xx.xx.2012, 13.00 bis 18.00 Uhr 
Teilnehmer: XYZ Abteilung: X TN des Arbeitsplatztyps  
HR&C (Moderation und Protokoll) : Frau F. Moderatorin,  Herr P. Moderator 

 B2 Beurteilung der Arbeitsorganisation 

  Umstand / Problem Organisatorische Abstimmungen im Team funktionieren nicht 
  Beschreibung / Ursachen An die Teammitglieder werden von unterschiedlichen Personen 

unterschiedliche Anforderungen gestellt wie z.B. die Vergabe von 
Aufgaben durch verschiedene Koordinatoren, Teamleiter, 
übergeordnete Führungskraft etc. 

  Lösungsideen der Gruppe und 
Priorität aus Sicht der 
Mitarbeiter  
(1 = sehr hoch, 2 = hoch, 3 = mittel) 

 Koordination aller Aufgaben über den Teamleiter; bei 
kollidierenden Anforderungen Entscheidung durch den 
Abteilungsleiter (Priorität:1) 

 Beschlüsse des Steuerkreises vom xx.xx.2012 
 Maßnahme: Wird so umgesetzt. Mit den Teamleitern erfolgt Rollenklärung in der 

Teamleiterbesprechung 
 

 Federführend: Frau Siewert Endtermin:  Juni 12 
 

 Maßnahmenumsetzung erfolgte: Wirkung war: 

 Datum: Verantwortlicher: 
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Themenschwerpunkte (teamübergreifend) 

 Information, Neues dazulernen (Verteilung und Verarbeitung, 
Quellen, Suche) 

 Weiterbildung (Mitarbeiterjahresgespräche, Defizite 
Basiswissen, Kurzschulungen bzw. -information) 

 Statistik und Feedback zu Arbeitsergebnissen 

 Arbeitsumgebung (Geräusche, Klima, Licht, Luftfeuchtigkeit, 
Platz) 

 Arbeitsmittel (Software, Telefonanalage, Schreibtische, 
Bildschirme) 

 Schnittstellen (v.a. Außendienst, Marketing, eigene Abteilung) 

 Softwareergonomie 
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 Wenn Führung als Belastungsschwerpunkt beurteilt wird: 

 Teil1: Diskussion der Ergebnisse mit der Führungskraft 
um ihre Sicht der Führungssituation zu besprechen (nachweisorientiert) 

 Teil 2: Diskussion der Ergebnisse mit den Teammitgliedern 
um ihre Sicht der Führungssituation zu besprechen (nachweisorientiert) 

 Teil 3: Moderierte Sitzung mit Führungskräften und Team 
Zusammenführung der Ergebnisse. Gemeinsame Erarbeitung von Vorschlägen 
zur Verbesserung der Führungssituation. 

Voraussetzung: 

 es besteht Bedarf für ein solches Vorgehen 

 beteiligte Führungskräfte stimmen dem Verfahren zu   

 beteiligte Teammitglieder stimmen zu 

 kommen über diesen Weg keine verbindlichen Lösungen zustande, müssen 
Vorstand und Betriebsrat  geeignete Maßnahmen beschließen 

      Der Moderator/Mediator kann geeignete Maßnahmen vorschlagen 

BAAM®:  „Der Geschützte Dialog“ 
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Wirkungskontrolle 

Der Steuerkreis bestimmt die Art und Weise, sowie den Zeitpunkt der 
Wirkungskontrolle je Maßnahme, in der Regel ist folgendes Vorgehen 
zielführend: 

Ca. 6 Monate nach der Umsetzung der Maßnahme wird von der direkten 
Führungskraft und den MitarbeiterInnen (Gruppe/Team) jeweils getrennt die 
Wirkung der Maßnahme im „Ampelmodus“ eingeschätzt. 

 

Rot = nicht oder kaum wirksam, Fehlbelastung besteht weiterhin, 

Gelb = teilweise wirksam, Nachbesserung, ggf. zusätzliche Maßnahmen  
       erforderlich 

Grün = Maßnahme ist wirksam, Fehlbelastung wurde ausreichend gemindert  

 

 Die Ergebnisse werden dokumentiert, in den Teams ggf. 
Verbesserungsvorschläge diskutiert und an den Steuerkreis rückgemeldet.  
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 Herzlichen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit 

Stefanie Floegel 
Telefon: 0234 97112 93  
Fax: 0234 97112 98 
Mobil: 0163 2525548 
Mail : stefanie.floegel@hruc.de 
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Der Workshop 1 behandelte das thema „gefähr-
dungsbeurteilung zur ermittlung psychischer 
Fehlbelastungen“. seit 2013 sind psychische 
belastungen im arbeitsschutzgesetz verankert: 
arbeitgeber sind zur Durchführung einer ge-
fährdungsbeurteilung hinsichtlich psychischer 
Aspekte verpflichtet. Der Workshop befasste sich 
mit den gesetzlichen Vorschriften und der Frage-
stellung, welche handlungsmöglichkeiten diese 
Vorschrift den interessensvertretungen eröffnet. 

grundsätzlich gibt es zwei Verfahren zur ent-
wicklung einer gefährdungsbeurteilung; eine von 
experten gestützte und eine beteiligungsorien-
tierte, die gemeinsam mit den mitarbeitenden 
entwickelt wird. stefanie Floegel, trainerin und 
coach sowie mitarbeiterin von „human ressour-
ces & change management“, stellte im Work-
shop das sogenannte „baam-Verfahren“ vor. Die 
schritte des baam-Verfahrens sind Fragebögen 
(Identifizieren von Belastungsschwerpunk-
ten), die Umsetzung (Detailanalyse) sowie der 

lenkungskreis (beurteilung der analysen und 
entscheidung, welche Verbesserungsvorschläge 
realisiert werden sollen). 

Friedel rüth, mitarbeiter der abteilung seminare 
und Öffentlichkeitsarbeit im lVr-integrationsamt 
und langjährig erfahrener referent im schwer-
behindertenrecht, stellte insbesondere prak-
tische beispiele der anwendung dar und ging 
auf die rollen der einzelnen akteure im betrieb 
ein (schwerbehindertenvertretung, betriebsrat, 
personalrat). 

stefanie Floegel stellte die auswirkungen psy-
chischer Fehlbelastungen dar, die sich oft in 
körperlichen erkrankungen zeigen und entspre-
chend für Fehlzeiten sorgen. es stellte sich die 
Frage nach geeigneten instrumenten, um her-
auszufinden, wie Fehlbelastungen zu vermeiden 
sind. Woher kommen die belastungen? Welches 
Verhältnis hat die arbeitsumgebung – sozial und 
physikalisch – zum individuellen Verhalten der 

Beobachtungen Workshop 1: Gefährdungsbeurteilung zur 
Ermittlung psychischer Fehlbelastungen
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mitarbeiterinnen und mitarbeiter? stichworte 
sind hier: Verhältnisprävention und Verhalten-
sprävention. Das baam-Verfahren untersucht 
kriterien, die nach wissenschaftlichen erkennt-
nissen wichtig für gesunde und effektive arbeit 
sind. baam steht für beurteilung psychischer 
Belastungen auf Grund von Defiziten bei der Ge-
staltung von arbeitsinhalten, der gestaltung der 
arbeitsorganisation und der mitarbeiterführung 
und sozialen beziehungen.

im anschluss an den Vortrag diskutierten die 
teilnehmerinnen und teilnehmer des Workshops 
in sechs gruppen folgende Fragen:
1.  können sie sich vorstellen, eine gefähr-

dungsbeurteilung psychischer belastungen 
in 2014 auf den Weg zu bringen? (motivation 
und hindernisse)

2.  Welche Voraussetzungen müssen im Unter-
nehmen geschaffen sein, damit eine gefähr-
dungsbeurteilung psychischer belastungen 
erfolgreich ist?

3.  Wie kann gewährleistet werden, dass eine 
gefährdungsbeurteilung psychischer belas-
tungen zu konkreten Veränderungen/abbau 
von belastungen im Unternehmen führt?

Die wichtigsten Ergebnisse:
 ◦ einhaltung der normen (arbschg §§ 3.1,4, 5 

und 6)
 ◦ transparenz für alle beteiligten 
 ◦ genaue spielregeln – im einvernehmen mit 

dem Vorstand und den mitarbeitervertretun-
gen

 ◦ Umgang mit Führungs- und teamproblemen
 ◦ einrichten eines steuerkreises – bestimmung 

eines verantwortlichen entscheiders
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Dr. Irmgard Spickenbom
leiterin sozialservice thyssenkrupp steel 
europe ag

Hans Dieter Gimbel
systemische beratung Duisburg

Die Psyche im Blick –  
Betriebliche 
Handlungs-
möglichkeiten 
am Beispiel von 
ThyssenKrupp  
Steel Europe AG
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ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglich-
keiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG

Dr. Irmgard Spickenbom, Hans Dieter Gimbel
Köln, 1. April 2014 

Agenda

• Kurze Vorstellung des Unternehmens
• Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen
• Der Direktionsbereich Gesundheit
• Interne Vernetzung und Ausgangslage
• Schulungen für Führungskräfte und weitere betriebliche Akteure

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
2
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Agenda

• Kurze Vorstellung des Unternehmens
• Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen
• Der Direktionsbereich Gesundheit
• Interne Vernetzung und Ausgangslage
• Schulungen für Führungskräfte und weitere betriebliche Akteure

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
3

Diversifizierter Industriekonzern: Unsere Business Areas
Kennzahlen Geschäftsjahr 2012/2013 (Angaben in Mio €)

Components Elevator Industrial Materials Steel Steel 

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
4

Components 
Technology

5.712 
244 

27.737

Umsatz 

Ber. EBIT**

Mitarbeiter

Elevator 
Technology

6.155
675

49.112

Umsatz

Ber. EBIT**

Mitarbeiter

Industrial 
Solutions

5.641
640

18.841

Umsatz

Ber. EBIT**

Mitarbeiter

Materials 
Services

11.700
236

26.978

Umsatz

Ber. EBIT**

Mitarbeiter

Steel 
Europe

9.620 
143

26.961

Umsatz

Ber. EBIT**

Mitarbeiter

Steel 
Americas

1.867 
- 495
4.112

Umsatz

Ber. EBIT**

Mitarbeiter
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Mitarbeiter im Fokus: Alt und Jung

Ausbildung

Kennzahlen 2012/2013 (30.09.13)

Mitarbeiter 19.833
Ausbildungsquote 5,8 %

Entwicklung Altersstruktur

Profil der ThyssenKrupp Steel Europe AG

Anzahl Auszubildende
1.137            1.157

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
5

kaufm
ännisch/technisch (A

ngestelltenberufe)

industriell-technisch (Lohnem
pfängerberufe )

6,0
%

1.137            1.157

5,8
%

2006: Ø-Alter: 44 Jahre           Aktuell: 2013: Ø-Alter: 46 Jahre 

Prognose: 2020 auf Basis 2006
Ø-Alter: 55 Jahre

909
867

270 248

30.09.2012 30.09.2013

Agenda

• Kurze Vorstellung des Unternehmens
• Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen
• Der Direktionsbereich Gesundheit
• Interne Vernetzung und Ausgangslage
• Schulungen für Führungskräfte und weitere betriebliche Akteure

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
6
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Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen:
die halbe Wahrheit …

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
7

Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen:
die ganze Wahrheit?

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
8
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Deutliche Produktivitätsfortschritte erreicht
- Basis Standortkonzentration und Fokussierung auf das Kerngeschäft -

315
480

600
695

Produktivität
(in t/Mann-Jahr)

Gesamtbelegschaft
(in 1.000) 30,0

47,9

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
9

(in 1.000)

Rohstahlproduktion
(in Mio t)

13,914,414,415,1
20,0

23,7

30,0

2010200019951990

Agenda

• Kurze Vorstellung des Unternehmens
• Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen
• Der Direktionsbereich Gesundheit
• Interne Vernetzung und Ausgangslage
• Schulungen für Führungskräfte und weitere betriebliche Akteure

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
10
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Direktionsbereich Gesundheit

BÄD  
Hamborn

BÄD    
Bochum

BÄD 
Dortmund

BÄD 
Siegerland

Team 
Sozialservice

Team     
BGM

Gesundheit bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
11

 Ganzheitlicher Gesundheitsansatz

 Enge Verzahnung

 Niederschwelliger Zugang zu „Gesundheitsthemen“

Agenda

• Kurze Vorstellung des Unternehmens
• Ganz kurze Vorstellung der Arbeitsbedingungen
• Der Direktionsbereich Gesundheit
• Interne Vernetzung und Ausgangslage
• Schulungen für Führungskräfte und weitere betriebliche Akteure

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
12
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Interne Vernetzung heute

Psychosoziales
Netzwerk

Sozialservice
Team-Kollegen

Bildung

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
13

Betriebsärztlicher Dienst

FührungskräfteBetriebliches 
Gesundheitsmanagement

Interessensvertreter

Personalmanagement

Betriebliches 
Eingliederungs-
management

Ausgangslage Mitte der 90er Jahre

Führungskräfte Bildung

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
14

Betriebsärztlicher DienstInteressensvertreter

Personalmanagement

Team-Kollegen
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Entwicklung bedarfsorientierter Schulungen

Vorstand

Direktoren

Teamkoordinatoren

Teamleiter

Interessens-
vertreter

Personal-
management

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
15

Teamleiter

Prozesskoordinatoren

Teammitarbeiter/
-innen

DB
Gesundheit

Besondere 
Funktionsträger

Externe Kooperationspartner

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
16

Landschaftsverband Rheinland 

Psychotherapeutische
Einrichtungen
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Betriebsärztlicher
Dienst

Landschaftsverband
Rheinland 

Sozialservice
BEM

Integrierte Versorgung

ThyssenKrupp Steel Europe

Die Psyche im Blick: Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel der ThyssenKrupp Steel Europe AG, 
Dr. Irmgard Spickenbom – 01.04.2014
17

Personal-
managementInteressens-

vertreter

Psychosoziales 
Netzwerk

Psycho-
therapeutische 
Einrichtungen

Betriebliches Gesund-
heitsmanagement
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www.systemberatung-gimbel.de 1

 Überlegungen für Seminare zur 
Stärkung der 
Handlungssicherheit der 
betrieblichen Akteure im 
Zusammenwirken mit folgenden 
Stellen entstanden:

www.systemberatung-gimbel.de 2

Betriebsärzt-
licher Dienst

Führungskräfte

Interessens-
vertreter

Personal-
management

Bildung
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www.systemberatung-gimbel.de 3

 Ziel: früheres Ansprechen von 
MA in (beginnenden) 
Krisensituationen:

www.systemberatung-gimbel.de 4

Wann handeln?

Geduld

Verärgerung

Problem

A B

Zeit



lVr-integrationsamt

50

www.systemberatung-gimbel.de 5

 Dabei die unterschiedlichen Blickwinkel 
der verschiedenen Akteure nutzen, 
Gemeinsamkeiten entwickeln aber auch 
Toleranz für nach wie vor bestehende 
Unterschiede fördern:

www.systemberatung-gimbel.de 6

Jeder hat eigene Wirklichkeit
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www.systemberatung-gimbel.de 7

Verbindungen in Systemen
„Warmwasserleitung“: Anerkennung, 
Wertschätzung, Respekt usw

„Kaltwasserleitung“:
Kritik, Abwertung, 
Beschuldigung usw.

Mitglieder des Systems
(Personaler, FK, MA, 
BR,SBV..)

www.systemberatung-gimbel.de 8

 Im Folgenden werden einzelne Aspekte 
der Workshops erläutert:
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www.systemberatung-gimbel.de 9

Seminarinhalte 
 Vorstellungsrunde / Sammlung von 

Fragestellungen

 Input: Entwicklungen/ medizinische und 
lebensgeschichtliche Sichtweisen
„Erkennen“

 Überlegungen zum Umgang mit psych. 
belasteten MA / 

 Ergänzung Vertiefung in Arbeitsgruppen:
Handlungsmöglichkeiten
vor / während / nach psychischen Krisen

www.systemberatung-gimbel.de 10

                                                                           „Normale“
Schwankungsbreite

Beginn der…

                       
.........Krise

Zugespitzte .....

Psychischer
Zusammenbruch

Belastungen 
durch Arbeit

Belastungen 
durch 
Privatleben  

Energien aus 
dem 
Arbeitsleben

Energien aus 
dem 
Privatleben 

Kräfte-Akku
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www.systemberatung-gimbel.de 11

Seminarinhalte 
 Vorstellungsrunde / Sammlung von 

Fragestellungen

 Input: Entwicklungen/ medizinische und 
lebensgeschichtliche Sichtweisen
„Erkennen“

 Überlegungen zum Umgang mit psych. 
belasteten MA / 

 Ergänzung Vertiefung in Arbeitsgruppen:
Handlungsmöglichkeiten
vor / während / nach psychischen Krisen

www.systemberatung-gimbel.de 12

Leitlinie 1
   Menschen in  psychischen 

Krisen brauchen alles, was 
andere Menschen auch 
brauchen .....

………nur noch dringender!
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www.systemberatung-gimbel.de 13

Leitlinie 2

Verhandeln
         statt
             behandeln!

www.systemberatung-gimbel.de 14

Leitlinie 3

Was kränkt ……

……macht krank!
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www.systemberatung-gimbel.de 15

Leitlinie 4 

Klarheit kann 
erschüttern,
macht aber nicht 
verrückt!

www.systemberatung-gimbel.de 16

Leitlinie 5

Langsam 
     schnell 
         zum Ziel                     

    kommen!
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www.systemberatung-gimbel.de 17

Leitlinie 6

Sich nicht 
in die eigene
Lösungsvorstellung
verlieben!

www.systemberatung-gimbel.de 18

Seminarinhalte 
 Vorstellungsrunde / Sammlung von 

Fragestellungen

 Input: Entwicklungen/ medizinische und 
lebensgeschichtliche Sichtweisen
„Erkennen“

 Überlegungen zum Umgang mit psych. 
belasteten MA / 

 Ergänzung Vertiefung in Arbeitsgruppen:
Handlungsmöglichkeiten
vor / während / nach psychischen Krisen
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www.systemberatung-gimbel.de 19

Leitfragen für AG´s
Erfahrungen auswerten:
 1) Mit welchen Vorgehensweisen haben Sie 

bisher gute Erfahrungen in solchen Situationen 
gemacht?

 2) Für welche Situationen suchen Sie nach 
neuen Antworten / neuen Handlungsmöglich-
keiten?

Dann Unterlagen lesen:
 3) Welche Anregungen aus den Texten sind 

aus Ihrer Erfahrung sinnvoll, welche nicht?
 4) Welche Vorgehensweisen der anderen 

betrieblichen Akteure finden Sie hilfreich und 
welche nicht?

www.systemberatung-gimbel.de 20

Seminarinhalte (Forts.)

 Lösungen stricken – woraus?

 Unternehmensinterne und externe 
Unterstützung

 Rückmeldung/Ausblick/Weiterarbeit
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www.systemberatung-gimbel.de 21

Ausblick

Ergänzung der bisherigen Angebote um 
Seminare zum konkreten Einüben 
von Gesprächen mit Mitarbeitenden 
in unterschiedlich 
zugespitzten Krisensituationen

  

www.systemberatung-gimbel.de 22

Psychisch belastete/erkrankte MA: 
Veränderung durch Ansprechen

Erste Besorgnisse

Zeit 

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz

Arbeitsrechtl. 
Maßnahmen

zunehmend mahnende Ansprache

Zahl der 
Betroffenen

„Fürsorgliche 
Ansprache“
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www.systemberatung-gimbel.de 23

Es bleibt viel 
zu tun…
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Der Workshop befasste sich mit dem thema „Die 
psyche im blick“– betriebliche handlungsmög-
lichkeiten am beispiel von thyssenkrupp steel 
ag.

Dr. irmgard spickenbom, leiterin des sozialser-
vice thyssenkrupp steel ag, stellte einführend 
das Unternehmen, die arbeitsbedingungen, den 
„Direktionsbereich gesundheit“ und die inter-
ne Vernetzung vor. im zweiten teil präsentierte 
hans Dieter gimbel, systemische beratung 
Duisburg, schulungskonzepte für Führungskräf-
te und weitere akteure.

ausgangspunkt der Überlegungen ist der sach-
verhalt, dass der Umgang mit dem thema 
„psychische erkrankungen am arbeitsplatz“ für 
Führungskräfte, personaler und für interessen-
vertretungen vielfach von handlungsunsicherheit 
geprägt ist. Diese Unsicherheiten wurden auch 
im Workshop thematisiert und die möglichen 
Folgen angesprochen.

zunächst informierten die teilnehmerinnen und 
teilnehmer über ihre Funktionen im betrieb, um 
die zielrichtung des Workshops konkretisieren 
zu können. Über die hälfte waren personalver-
antwortliche oder beauftragte des arbeitgebers. 
Die weiteren personen waren bem-beauftragte, 

schwerbehindertenvertretungen, geschäftsfüh-
rer und mitarbeiter des sozialservice.

besonderes augenmerk legte der Workshop auf 
beispiele aus der praxis.
Frau Dr. spickenbom berichtete über gelunge-
ne Fälle aus dem Unternehmen und auch über 
hürden und barrieren, die gemeistert werden 
mussten.
im anschluss an die präsentationen und beispie-
le startete eine offene Fragerunde. Die wichtigs-
ten Fragen waren:

 ◦ ab welchem „zeitpunkt“ ist es möglich, reha-
leistungen nach dem sgb iX zu beantragen / 
muss eine psychische behinderung schon 
anerkannt worden sein?

 ◦ Wo sind die grenzen einer Führungskraft? Wo 
endet die persönliche hilfestellung?

 ◦ arbeiten alle Unternehmen immer in koopera-
tion mit Ärzten/therapeuten?

 ◦ Wie läuft die zusammenarbeit mit der berufs-
genossenschaft bzw. der krankenversiche-
rung?

 ◦ Wie geht man mit problemen um, die in der 
organisation zu psychischen störungen führen 
und nicht individuell zu begründen sind?

 ◦ bietet thyssenkrupp „betriebsintegrierte ar-
beitsplätze“ an?

Beobachtungen Workshop 2: Die Psyche im Blick –
Betriebliche Handlungsmöglichkeiten am Beispiel von 
ThyssenKrupp Steel AG
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 ◦ Welche akzeptanz herrscht im höheren ma-
nagement für psychische behinderungen in 
ruhigen zeiten?

 ◦ Wie kann man das Fehlzeitenmanagement 
vom gesundheitsmanagement trennen?

Das employee assistance program (eap) wurde 
empfohlen als programm im personalwesen zur 
mitarbeiterberatung durch ein externes Unter-
nehmen (hilfehotline). ein eap dient konkret 
dazu, mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei 
beruflichen und privaten Problemen qualifiziert 
zu beraten. Wichtige bereiche sind die beratung 
bei psychischen belastungen am arbeitsplatz, 
Suchtberatung, Konfliktberatung, Beratung bei 

organisatorischen problemen (z. b. kinderbe-
treuung, Pflege von Angehörigen) und „Work-
life-balance“.

Da gesundheitliche, betriebssoziologische und 
organisatorische problemfelder ineinander 
greifen können, bieten manche Firmen wie 
thyssenkrupp, sap oder siemens mittlerweile 
integrierte beratungsdienste mit experten aus 
verschiedenen berufen an (Ärzte, psychologen, 
sozialpädagogen, coaches).

eine Übersicht mit nützlichen hinweisen und 
links führt zu weiteren wichtigen informationen 
(siehe anlage).
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Dr. Christoph Werner
integrationsfachdienst essen

Klaus-Peter Rohde
lVr-integrationsamt, integrationsbegleitung  
und integrationsunternehmen 

Unterstützungs-
angebote für  
Betriebe durch das 
LVR-Integrationsamt 
und die Integrations-
fachdienste
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

WS 3: Unterstützungsangebote 
für Betriebe durch das

LVR-Integrationsamt und die 
IntegrationsfachdiensteIntegrationsfachdienste

Klaus-Peter Rohde
Dr. Christoph Werner

PraxisDialog 2014

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Die häufigsten Krankheitsarten

26,6%
19,0%

Muskel/Skelett

Atmungssystem

Verletzungen

14,4%

13,6%
12,0%

5,8%

4,5%

4,1%
Verletzungen

Psych. Störungen

Verdauungssystem

Kreislaufsystem

Infektionen

Sonstige

Quelle: Quelle: Quelle: Quelle: BKK Bundesverband 2011, S. 17
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Psychisch bedingte Fehlzeiten steigen 
kontinuierlich

AU-Tage

Quelle: Quelle: Quelle: Quelle: BKK Faktenspiegel 09/2011

Jahr

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Ursachen der Frühberentung

Quelle: Quelle: Quelle: Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2011
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Angebote des LVR-Integrationsamtes

• Beratung von Arbeitgebern 

• z.B. bei der Gestaltung und Einführung von BEM

• bei Fragen der Prävention

• bei der Neuschaffung / dem Erhalt von Arbeitsplätzen

• Beratung und Unterstützung durch den technischen                       

Beratungsdienst

• Seminare, Schulungen und Arbeitshilfen

• finanzielle Förderung

• Beratung und Begleitung durch den Integrationsfachdienst 
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Aufgaben der Sicherung

• Beratung von Arbeitgebern über behinderungsbedingte Einschränkungen

• Gestaltung behinderungsgerechter Arbeitsbedingungen

Beratung und Begleitung von Arbeitnehmern und 
deren Arbeitgebern

• Training von Arbeitsabläufen

• Begleitung einer innerbetrieblichen Umsetzung

• Begleitung der (Stufenweisen) Wiedereingliederung in den Betrieb

• Krisenintervention und psychosoziale Betreuung

• Erstellung fachdienstlicher Stellungnahmen im Rahmen beantragter   

finanzieller Leistungen

• Gegebenenfalls Beteiligung am Kündigungsschutzverfahren 

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Zielgruppe und Aufgaben der 
betrieblichen Beratung

• Unterstützung der Betriebe in Fragen der Erhaltung 
oder Einrichtung behinderten-gerechter Arbeitsplätzeoder Einrichtung behinderten-gerechter Arbeitsplätze

• Innerbetriebliche Schulungsmaßnahmen

• Information und Öffentlichkeitsarbeit
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Arbeitsweise 
des Integrationsfachdienstes

• Niederschwelliger Zugang
• Behinderungsspezifisch• Behinderungsspezifisch
• Fähigkeits- und ressourcenorientiert
• Individuell, bezogen auf jeden Einzelfall
• Betriebsnah
• In enger Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten
• In vermittelnder, neutraler Rolle zwischen    

Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Medizinische Diagnose und Behandlung

Psychische Funktionsstörung 

Diagnose 

Medikamentöse Therapie
Psychotherapie/ Soziotherapie/ Ergotherapie
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

„“Rehabilitationsdiagnose und Eingriffsmöglichkeiten

Quelle: Dr. C. Werner

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Die Mini-ICF - P

Mentale Funktionen
(Psychopathologie)

• Orientierung

Fähigkeiten
(Aktivität)

• Anpassung an Regeln und Routinen
• Planung und Strukturierung von 

Aufgaben

Teilhabe
(Erfüllung v. Rollener-

wartungen und Einbeziehung 
in eine Lebenssituation)

Altenpflegerin
• Orientierung
• Gedächtnis
• Gefühle, Stimmung
• Antrieb, Motivation
• Wahrnehmung
• Denken: Ablauf, Inhalt
• Ich-Gefühl
• Verhalten
• Kontaktverhalten
• Beziehungen
• Selbst(wert)gefühl

• Flexibilität/Umstellungsfähigkeit
• Fachliche Kompetenz
• Entscheidungs-/urteilsfähigkeit
• Durchhaltefähigkeit
• Selbstbehauptungsfähigkeit
• Kontaktfähigkeit zu Dritten
• Gruppenfähigkeit
• Fähigkeit zu familiären/intimen 

Beziehungen
• Fähigkeit zu außerberuflichen 

Aktivitäten
• Fähigkeit zur Selbstversorgung
• Wegefähigkeit

Architekt
Arzt

Bäcker
Bauarbeiter
Fernfahrer

Fließbandarbeiter
Klempner
Postbote

Sachbearbeiterin
Verkäuferin

u.a.
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Fallbeispiel: Frau X

45-jährige Reinigungskraft

Berufstätigkeit:
• Sie arbeitet seit 19 Jahren bei einer Reinigungsfirma • Sie arbeitet seit 19 Jahren bei einer Reinigungsfirma 

in Teilzeittätigkeit.
• Sie ist allein zuständig für die Reinigung eines 

Behindertenheimes.

Diagnosen:
• F 40.01 Agoraphobie
• F 60.31 Borderlinestörung

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Fallbeispiel: Frau X
Psychopathologie

•Ständige Unruhe

•Leichte Reizbarkeit 

•Beschimpfung anderer

Fähigkeitsstörungen

•Eingeschränkte Fähigkeit zur 
Anpassung an Regeln

•Probleme mit der Struk-
turierung von Arbeitsabläufen

•Eingeschränkte Durch-

Berufliche Teilhabe ?

•Beruflich nur wenig Kontakt 
zu Dritten erforderlich

•Arbeitsplatz mit dem •Beschimpfung anderer

•Selbstverletzungen

•Schlafstörungen

•Rückenschmerzen

•Spannungskopfschmerzen

•Höhenangst

•Angst vor öffentlichen 
Verkehrsmitteln und 
Vermeidung

•Eingeschränkte Durch-
haltefähigkeit

•Probleme mit der Selbst-
behauptung, im Kontakt zu 
Dritten und in der 
Gruppenfähigkeit

•Eingeschränkte Fähigkeit zu 
engen Beziehungen

•Deutlich eingeschränkte 
Wegefähigkeit

•Arbeitsplatz mit dem 
Fahrrad erreichbar

•Probleme mit engen 
Beziehungen werden vom 
Umfeld toleriert

→ arbeitsfähig

→ bei viel Kontakt zu 
Dritten nicht
arbeitsfähig
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Das H–I–L–F-E Konzept

1. Hinsehen

2. Initiative ergreifen

3. Leitungsfunktion wahrnehmen

4. Führungsverantwortung: Fördern-Fordern

5. Experten hinzuziehen

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Mögliche Unsicherheiten
Bei Betroffenen

• Angst wegen verändertem
Körperempfinden und 

Bei Kollegen/ 
Vorgesetzten
• Grenzen von gesund – krank-

nicht normal - sind fließend
Körperempfinden und 
Gefühlserleben

• Angst, sich zu „outen“

• Angst vor sozialen 
Folgen/Stigmatisierung

• und weitere

nicht normal - sind fließend

• Kann mir das auch passieren?

• Angst vor der Unwägbarkeit 
menschlichen Handelns

• Angst vor eigener Hilflosigkeit

• und weitere 
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Erprobte Problemlöseansätze im 
betrieblichen Umfeld

• Arbeitsplatzgestaltung

• Pausenregelungen

• Arbeitszeitveränderung• Arbeitszeitveränderung

• Umsetzung, Versetzung

• (gestufte) Wiedereingliederung

• Leistungen nach § 27 SchwbAV

• Qualifizierung

• Erwerbsminderungsrente

• Altersteilzeit

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Ansatzpunkte zur 
Arbeitsplatzgestaltung I

• Arbeitsunterbrechungen
• Fehlender Abwechslungsreichtum der Arbeit

Mangelnde Ganzheitlichkeit der Arbeit
• Fehlender Abwechslungsreichtum der Arbeit
• Mangelnde Ganzheitlichkeit der Arbeit
• Fehlender Handlungsspielraum bei der Arbeit-

z.B.:
• flexible Bestimmung des Tempos
• flexible Abfolge von Teiltätigkeiten
• verschiedene Erledigungsmöglichkeiten
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Ansatzpunkte zur 
Arbeitsplatzgestaltung II

• Fehlende (positive und negative) 
Rückmeldungen

• Fehlende Möglichkeiten Rückmeldung • Fehlende Möglichkeiten Rückmeldung 
einzuholen

• Mangelnde Klarheit der Arbeitsanweisungen
• Widersprüchliche Arbeitsanforderungen
• Ungenügender Informationsfluss –

arbeitsbezogen, organisationsbezogen
• Fehlende Kommunikationsmöglichkeiten mit 

Kollegen – formell, informell

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Ansatzpunkte zur 
Arbeitsplatzgestaltung III

• Mangelnde Stabilität der 
Arbeitsbedingungen – personell, Arbeitsbedingungen – personell, 
organisatorisch

• ungeregelte Arbeitszeit – vgl. 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Konfliktträchtigkeit der Arbeit
• Schlechtes Betriebsklima
• Fehlende Arbeitsplatzsicherheit
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Wann handeln?

Geduld
A B

Verärgerung

Problem

Zeit
Quelle: Hans-Dieter Gimbel

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Wie handeln?

In der Rolle bleiben!

• Vorgesetzte bleiben in der Vorgesetztenrolle und 
versuchen nicht zu „therapieren“!versuchen nicht zu „therapieren“!

• Unterstützer stützen den Mitarbeiter!

• Alle Beteiligten vernetzen sich untereinander!
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Zeitpunkt für innerbetriebliche 
Intervention

Es ist wichtig, dass eine innerbetriebliche
Intervention frühzeitig einsetzt

• bevor Verständnis und Geduld aufgebraucht sind

• bevor Fronten aufgebaut werden

• bevor es zur Ausgrenzung kommt

Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Zu klärende Sachverhalte
• Findet eine kontinuierliche ärztliche Betreuung statt?

• Sind medizinische Reha-Maßnahmen durchgeführt worden oder geplant?

• Besteht ein Zusammenhang zwischen Erkrankung und Arbeitsplatz?• Besteht ein Zusammenhang zwischen Erkrankung und Arbeitsplatz?

• Liegen für den Arbeitsplatz ein Anforderungs- und ein Fähigkeitsprofil vor?

• Können die Arbeitsbelastungen durch organisatorische oder technische 
Veränderungen gesenkt werden?

• Gibt es geeignetere Einsatzmöglichkeiten für den Betroffenen?

• Gibt es Qualifizierungsbedarf?
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Im Auftrag des
LVR-Integrationsamtes

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

www.ifd.lvr.de
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in diesem Workshop wurden die Unterstützungs-
angebote des lVr-integrationsamtes und der 
integrationsfachdienste (iFD) dargestellt. im  
Dialog mit den teilnehmerinnen und teilneh-
mern wurden verschiedene Fragestellungen 
diskutiert: Was kann ich im betrieb bei psychi-
schen belastungen tun? Welche grenzen der 
hilfe gibt es, wo sind die grenzen für die betrieb-
lichen Vertreter? Wo endet die Verantwortung 
für die betrieblichen Vertreter und wie finde 
ich stellen oder partner, die hilfen anbieten? 
Durch den Workshop führten klaus-peter rohde, 
abteilungs leiter integrationsbegleitung und in-
tegrationsunternehmen im lVr-integrationsamt 
und Dr. christoph Werner vom integrationsfach-
dienst essen.

eine einstiegspräsentation führte in die grund-
sätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten für be-
triebe und Unternehmen durch das lVr-integra-
tionsamt ein. Der integrationsfachdienst (iFD) ist 
der wichtigste baustein der begleitenden hilfen 
im arbeitsleben insbesondere für personen mit 
seelischen erkrankungen. besonders hervorge-
hoben wurde, dass bei seelischen erkrankungen, 
beziehungsweise bei der beruflichen Teilhabe 
seelisch erkrankter personen, nicht nur die per-
sonen- und krankheitsbezogenen Faktoren eine 
rolle spielen, sondern vor allem die Umfeld-
faktoren, wie zum beispiel die kommunika tion 
im betrieb, die arbeitsorganisation und vieles 
andere mehr. 

all dies muss beim (Wieder-)eingliederungspro-
zess in den blick genommen und hinsichtlich 
begünstigender oder hinderlicher Wirkungen 
analysiert und eventuell verändert werden. Dabei 
gilt auch eine einfache regel: „menschen mit 

seelischen erkrankungen brauchen das gleiche 
wie alle anderen menschen auch – sie brauchen 
es nur dringender.“ 

Diskutiert wurde die Frage, wie betriebe, Vorge-
setzte und betriebsleitungen überzeugt werden 
können, an diesem prozess mitzuwirken oder 
diesen zumindest nicht zu behindern. Festge-
stellt wurde, dass sie nicht von außen gezwun-
gen werden können, sondern nur dann mitwir-
ken werden, wenn sie durch möglichst positive 
beispiele überzeugt werden. Dabei können das 
lVr-integrationsamt und der iFD Unterstützung 
anbieten.

Weiterhin wurde darüber diskutiert, zu welchem 
zeitpunkt ein betrieb, ein betrieblicher Vertreter 
oder kollegen den iFD ansprechen können. in 
diesem zusammenhang wurde erläutert, dass 
der iFD grundsätzlich niedrigschwellig arbeitet, 
also auch sehr frühzeitig angesprochen werden 
kann. Dies ist insbesondere wichtig, da bei auf-
fälligkeiten am arbeitsplatz und längerem „Un-
tätigsein“ die entstandenen probleme sowie die 
Verärgerung größer werden und die geduld mit 
dem betroffenen menschen abnimmt. Daher ist 
eine frühzeitige Wahrnehmung und intervention 
anzuraten – hierbei wurde im Workshop festge-
stellt, „dass, wenn etwas als merkwürdig wahr-
genommen wird, es meist auch merkwürdig ist“.
Daher sollten betriebe, Vorgesetzte sowie kolle-
ginnen und kollegen und interessenvertretungen 
ihrer Wahrnehmung trauen und sich frühzeitig 
Unterstützung suchen. Vor allem aber müssen 
alle beteiligten personen ihre jeweilige rolle 
beibehalten – Vorgesetzte sind Vorgesetzte,  
kollegen sind kollegen –  sie alle sind keine 
„therapeuten“.

Beobachtungen Workshop 3: Unterstützungsangebote 
für Betriebe durch das LVR-Integrationsamt und die 
Integrationsfachdienste
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Christoph Beyer 
lVr-integrationsamt, seminare  

und Öffentlichkeitsarbeit

Ingo Jungen (CDMP)
gesamtschwerbehindertenvertretung der 
Deutschen telekom ag

Prävention und 
Resilienz –  
Unterstützung für 
Beschäftigte
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LVR-Integrationsamt

Herzlich WillkommenHerzlich Willkommen
zumzum

Workshop 4Workshop 4
„Prävention und Resilienz“ –„Prävention und Resilienz“ –

Unterstützung für Beschäftigte

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

„Wenn man den Stress 
nicht reduzieren kann, 
muss man die muss man die 
Stressbelastbarkeit 
erhöhen.“

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR-Integrationsamt

„ Mein Stress wäre leicht zu beseitigen –
der Tag müsste nur auf 30 Stunden verlängert werden!“

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

Führungskräfte brauchen die 
Kompetenz, mit psychischen 
Belastungen und Stress Belastungen und Stress 
umzugehen, um es auch den 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu ermöglichen, 
gesund und engagiert zu 
bleiben.

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR-Integrationsamt

Für Führungskräfte sind Stress und psychische 
Gesundheit aus drei Gründen von besonderer 
Bedeutung:

• Es gehört zu Ihren Aufgaben, vermeidbare 
Belastungen zu reduzieren.

• Mitarbeiter, die Anzeichen von Stresserkrankungen • Mitarbeiter, die Anzeichen von Stresserkrankungen 
zeigen, angemessen zu unterstützen.

• Der Druck geht auch an Ihnen selbst nicht vorbei und 
Sie kommen in ein Spannungsfeld zwischen 
Anforderungen der Unternehmensleitung und den 
Interessen der Mitarbeiter.

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

Professor Matthias Burisch, ein anerkannter 
Stress- und Burnout-Experte, erklärt das so:

„Ich sorge für mich selbst! 
––

sonst könnte ich mich auch 
um niemand anders 

kümmern.“

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR-Integrationsamt

Prüfen Sie sich daher selbst:

Wie belastet sind Sie? 

Wie belastet ist Ihr Team?

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR-Integrationsamt

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

Wie Sie die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter 
ausbauen und Stress aktiv abbauen

1.
• Ressourcen der Mitarbeiter aktiv 

stärken (Gesundheitsförderung) 

Praxisdialog am 01.04.2014

2.
• Belastungen und Stress-Situation 

aktiv vermeiden (Prävention)

3.

• betroffenen Mitarbeitern hilfreich 
und lösungsorientiert zur Seite 
stehen
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LVR-Integrationsamt

Ressourcen als Quelle der Kraft für den gesunden 
Arbeitsalltag 

• Persönliche Ressourcen 
Berufliche Qualifikation und das Wissen um die 
persönlichen Stärken und Möglichkeiten sowie das 
Wissen darum, wie man seine körperliche und 
mentale Gesundheit selbst erhalten und fördern mentale Gesundheit selbst erhalten und fördern 
kann.

• Soziale Ressourcen 
Unterstützung und Wertschätzung im Team sowie 
durch den Vorgesetzten.

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

Ressourcen als Quelle der Kraft für den gesunden 
Arbeitsalltag  (2)

• Organisatorische Ressourcen 
Eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur und 
ihre praktisch gelebten Werte wie Vertrauen, 
Transparenz, Beteiligung sowie eine systematische 
Personal- und Organisationsentwicklung und Personal- und Organisationsentwicklung und 
mitarbeiterorientierte Führung.

Sie als Führungskraft können auf allen 
Ebenen positiv einwirken und so die 
Ressourcen Ihrer Mitarbeiter stärken.

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR-Integrationsamt

1. Persönliche Ressourcen ausbauen

Jeder tut, was er kann. Wer motiviert ist und an 
Aufgaben sitzt, die er kann und gerne tut, kommt auch 
mit hohen Anforderungen zurecht. 

Ja zum Gesundheitsangebot: Jedes größere Ja zum Gesundheitsangebot: Jedes größere 
Unternehmen bietet Information, Beratung und 
Qualifizierung in Sachen Gesundheit an, z.B. zu 
Entspannungsmethoden, Rückenschule, Yoga, Stress-
und Zeitmanagement, Work-Life-Balance. 

Respekt vor dem Leben nach Feierabend: Respektieren 
Sie, dass Ihre Mitarbeiter sich entspannen bzw. 
abschalten müssen und können und neben dem Beruf 
auch noch andere Interessen haben. 

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

2. Soziale Ressourcen stärken

Vorbild sein: 

Behalten Sie auch in turbulenten Zeiten die Nerven 
und Gelassenheit. und Gelassenheit. 

Gemeinsam stark: 

In einem guten Team ist ein hohes Maß an 
Anforderung aushaltbar. 

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR-Integrationsamt

3. Ressourcen stärken durch Struktur und Organisation

Wertschätzungskultur schaffen:

Beschäftigte die das Gefühl haben, dass sie für ihre 
Leistung und ihr Engagement angemessen anerkannt 
und wertgeschätzt werden, sind weniger gestresst und wertgeschätzt werden, sind weniger gestresst 
und gesünder als Beschäftigte, die Wertschätzung 
vermissen. 

Entscheidungsspielräume erweitern:

Sie kennen Ihre Mitarbeiter gut und wissen wie viel 
Verantwortung jeder tragen kann und will? - Handeln 
Sie danach. 

Praxisdialog am 01.04.2014

LVR-Integrationsamt

3. Ressourcen stärken durch Struktur  
und Organisation (2)

Aufgaben ja – aber bitte mit Sinn:

Achten Sie bei der Vergabe von Aufgaben darauf, 
dass diese in sich eine vollständige Einheit darstellen. dass diese in sich eine vollständige Einheit darstellen. 

Ziele ja – aber bitte mit Leitplanke:

Ziele mit dem Mitarbeiter abzusprechen, genügt 
heute nicht mehr.

Praxisdialog am 01.04.2014
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LVR - Integrationsamt

Herzlich 

Folie 1

Willkommen!

LVR - Integrationsamt

Praxisdialog 

Umgang mit psychischen Erkrankungen 
am Arbeitsplatz

Folie 2

Workshop 4:Prävention und Resilienz

LVR-Integrationsamt 

01.04.2014

Köln
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LVR - Integrationsamt

Prävention und Resilienz -

was haben beide miteinander zu tun?

LVR - Integrationsamt

Resilienz:

Unverwüstlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Widerstandsfähigkeit

Fähigkeit, antizipierte (erwartete) Schäden zu 
überstehen.
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LVR - Integrationsamt

Resilienz?

Oder doch lieber Renitenz?

LVR - Integrationsamt

Achtsamkeit

Noch ein schönes altes Wort, dass gerade wieder Noch ein schönes altes Wort, dass gerade wieder 
in Mode kommt!
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LVR - Integrationsamt

Resilienz passt prima in die heutige Zeit!

Die digitale Revolution verspricht nämlich genau 
das:das:

Vorhersehbarkeit durch Daten!

LVR - Integrationsamt

Stichwort:

Bewegungs-/Gesundheits-/Lifestyle-Armbänder

Wann werden Arbeitgeber erwarten, dass diese 
von allen Mitarbeitern getragen werden?

Vielleicht im Rahmen eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements?
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Work-Life-Balance:

Wer seinen Selbstwert ganz aus der Arbeit zieht,

gerät durch einen Misserfolg viel leichter aus dem gerät durch einen Misserfolg viel leichter aus dem 
Gleichgewicht als jemand, 

der sich nach Feierabend in die Gesellschaft eines 
netten Partners, in die Gemeinschaft eines 
Vereins, einer Gewerkschaft, Partei oder Kirche  
begibt.

LVR - Integrationsamt

Was bedeutet Arbeit heute?

Änderung der Erwartungshaltung der Arbeitgeber

früher: einzelne, klar definierte Qualifikationen

heute: weitrechende, allgemeine Kompetenzen
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Subjektivierung der Arbeit:

- Einerseits Einbringen der Subjektivität in die 
Arbeit,

- andererseits Zwang zu einem solchen Verhalten 
und Verwandlung in einen 

„Arbeitskraftunternehmer“, 

der alleine für den eigenen Erfolg oder 
Misserfolg verantwortlich ist.

LVR - Integrationsamt

Da ist es kein weiter Weg mehr 

von der Selbstorganisation 

zur 

Selbstsorge (Resilienz).
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In flexiblen Unternehmen werden die essentiellen 
sozialen Grundlagen der Mitarbeiterbedürfnisse 
(gemeinsame Ziele, Visionen und Richtlinien der 
Arbeit) ausgehöhlt.

Dies ist letzten Endes der Grund, weshalb 

Selbstverwirklichungsprojekte 

pathologische Züge annehmen.

LVR - Integrationsamt

Wie kann sich ein Arbeitnehmer vor psychischer 
Belastung am Arbeitsplatz schützen?

Hierzu drei allgemeine Ratgeber-Vorschläge:
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- Er muss sich mit seiner Leistung identifizieren, 
nicht mit seinem Unternehmen.

- Er muss neue Chancen im Blick behalten, seinen 
Marktwert überprüfen und, wenn möglich, Marktwert überprüfen und, wenn möglich, 
steigern.

- Er muss sich auf Krisen vorbereiten und die 
Einstellung entwickeln, dass jede Krise eine 
Chance zur Neuorientierung ist.

LVR - Integrationsamt

Gegen die Zumutungen 

radikal vermarktlichter Arbeitsverhältnisse 

soll ausgerechnet die soll ausgerechnet die 

konsequente Ökonomisierung des Verhältnisses 
zu sich selbst 

helfen.
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Noch so ein altes Wort:

Anerkennung!

„Ich hätte es besser gefunden, wenn es auch „Ich hätte es besser gefunden, wenn es auch 
Wertschätzung für die mühselige Alltagsarbeit 
gegeben hätte, nicht nur für die zusätzlichen 
Leistungen.

Das hätte mir viel mehr bedeutet.“

LVR - Integrationsamt

Und daran ist immer zu denken:

Die persönlichen Bedürfnisse eines Menschen 

sind für ihn immer wichtiger sind für ihn immer wichtiger 

als die Bedürfnisse der Firma,

für die er arbeitet.
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Der Arbeitgeber 

kann seine gesetzlichen Präventions-
verpflichtungen (BEM, Arbeitsschutz) verpflichtungen (BEM, Arbeitsschutz) 

nicht unter dem Stichwort Resilienz 

auf den Arbeitnehmer verlagern.

LVR - Integrationsamt

Was kann bzw. muss er aber tun?

Hierzu zwei arbeitsgerichtliche Entscheidungen:
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Ein betriebliches Eingliederungsmanagement ist 
nicht deshalb entbehrlich, weil 
arbeitsmedizinische Untersuchungen zu dem 
Ergebnis kommen, dass die gehäuften 
krankheitsbedingten Fehlzeiten in der krankheitsbedingten Fehlzeiten in der 
Vergangenheit nicht im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsplatz stehen können oder dass 
gegen die Beschäftigung des Arbeitnehmers 
keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.

LVR - Integrationsamt

Beruhen die Fehlzeiten eines Arbeitnehmers auf 
einer überdurchschnittlichen 
Krankheitsanfälligkeit, so kann Gegenstand 
eines BEM auch die Erarbeitung eines 
umfassenden Konzeptes zur Änderung der umfassenden Konzeptes zur Änderung der 
generellen (d. h. auch privaten) Lebensweise 
sein, damit der Arbeitnehmer auf diese Weise 
seine gesundheitliche Verfassung gerade bei 
körperlich anstrengenden Tätigkeiten 
verbessert und damit seine 
Krankheitsanfälligkeit mindert.
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Auch wenn die Umsetzung des im Rahmen des 
BEM erarbeiteten Konzeptes nicht dem 
Arbeitgeber, sondern dem Arbeitnehmer 
obliegt, 

ist die Erarbeitung eines derartigen Konzeptes 
noch Bestandteil des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements.

LAG Hessen, Urteil vom 03.06.2013 – 21 Sa 1456/12

LVR - Integrationsamt

Liegen im Zeitpunkt des Ausspruchs einer 
Kündigung wegen langandauernder psychischer 
Erkrankung Umstände dafür vor, dass eine 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
zumindest als möglich erscheint, ist eine 
sichere negative Prognose nicht gegeben.
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Solche Umstände können sich auch daraus 
ergeben, dass ein vom Arbeitgeber 
eingeschalteter medizinischer Gutachter 
empfiehlt, zur Klärung der zukünftigen 
Arbeitsfähigkeit eine praktische Arbeitsfähigkeit eine praktische 
Arbeitsbelastungserprobung durchzuführen.

LAG Köln, Urteil vom 11.06.2007 – 14 Sa 1391/06

LVR - Integrationsamt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Folie 26

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Die Präsentation wurde erstellt von

Christoph Beyer

Folie 27

Christoph Beyer

Abteilungsleiter
LVR-Integrationsamt

christoph.beyer@lvr.de
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Der Workshop befasste sich mit dem thema 
„prävention und resilienz“ – Unterstützung für 
beschäftigte. 

in seiner einführenden präsentation ging ingo 
Jungen,  gesamtschwerbehindertenvertretung 
der Deutschen telekom ag, auf die stressbelas-
tung sowohl von beschäftigten als auch von ihren 
Vorgesetzten ein. anhand zweier Fragebögen, die 
von den teilnehmerinnen und teilnehmern des 
Workshops ausgefüllt wurden, und deren aus-
wertungen konnten diesbezügliche hinweise und 
Warnzeichen erkannt werden. außerdem betonte 
Jungen in seiner präsentation den Wert einer 
gesunden Work-life-balance sowie dem stärken 
von persönlichen und sozialen ressourcen.

hieran schloss sich die zweite präsentation von 
christoph beyer an, abteilungsleiter seminare 
und Öffentlichkeitsarbeit im lVr-integrationsamt. 
er stellte die entwicklung des arbeitnehmerver-
ständnisses in den letzten Jahren dar. Freiheit bei 
der gestaltung der arbeit einerseits, eine zuneh-
mende kontrolle durch technische Fortschritte 
und eine steigende selbstverantwortung anderer-
seits wurden erörtert. Der begriff der resilienz 
wurde auf die arbeitswelt übertragen.

im anschluss ergab sich eine lebhafte Diskus-
sion. eine reihe von einzelbeispielen aus dem 
kreis der teilnehmerinnen und teilnehmer 
wurde gemeinsam erörtert. angemerkt wurde 
unter anderem, auch arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hätten eine Selbstverpflichtung 
zur gesunden lebensführung. Der erhalt der 
arbeitskraft sei nicht allein sache des arbeitge-
bers. ebenfalls war die Unterscheidung zwischen 
Verhaltens- und Verhältnisprävention thema. 

einig waren sich alle beteiligten, dass die ge-
setzliche Präventionsverpflichtung stets beim 
arbeitgeber liege. offen blieb, in wie weit eine 
beteiligung der arbeitnehmer erwartet oder 
sogar verlangt werden könne. am ende der 
Diskussion wünschten sich alle teilnehmerinnen 
und teilnehmer mehr raum zur erörterung der 
im Workshop aufgekommenen Fragen.    

Beobachtungen Workshop 4: Prävention und Resilienz – 
Unterstützung für Beschäftigte
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Podiumsdiskussion



105

Umgang mit psychischen erkrankUngen am arbeitsplatz  

Sie beraten Unternehmen zur Entwick-
lung von Gefährdungsbeurteilungen zur 
Ermittlung psychischer Fehlbelastungen. 
Wie kann man sich die Zusammenarbeit 
zwischen Ihnen und dem Unternehmen 
vorstellen?

Die Unternehmen kommen auf uns zu, 
weil ein problem aufgetreten ist oder weil 
sie dem gesetzlichen auftrag nachkom-
men wollen.
Wir arbeiten etwa sechs bis neun monate 
punktuell mit dem Unternehmen, indem 
wir steuerkreise bilden. Diese setzen sich 
aus Vertretern des arbeitgebers, der ar-
beitnehmer, sozialvertretern und arbeits-
medizinern zusammen. idealerweise ist 
dieser steuerkreis arbeitgeberseitig sehr 
hoch aufgehängt, oft sind auch die Vor-
stände vertreten. Das gewährleistet eine 
hohe akzeptanz im kreis der Führungs-
kräfte und der belegschaft.
Dann arbeiten wir häufig mit dem hier im 
Workshop vorgestellten baam-Verfahren.

Stefanie Floegel
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Dr. Irmgard Spickenbom

Dr. Christoph Werner

Sie leiten den Sozialservice von 
ThyssenKrupp Steel AG. Welches Angebot 
halten sie von Unternehmensseite für die 
Prophylaxe bereit?

aus dem bedürfnis der Führungskräfte und 
mitarbeitervertreter heraus, eine Unterstüt-
zung im Umgang mit psychisch erkrankten zu 
erhalten, haben wir mit unserem dreisäuligen 
gesundheitsbereich seminare entwickelt. Der 
gesundheitsbereich setzt sich zusammen aus  
dem gesundheitsmanagement, der medizi-
nischen betreuung und  beratung und dem 
sozialservice mit fünf sozialarbeitern und 
-pädagogen, schuldnerberatern und insol-
venzberatern. Führungskräfte und mitarbei-
tervertretungen erhalten anleitung bei der 
gesprächsführung, zur sensibilisierung und 
zur stärkung der handlungssicherheit.

Sie sind seit 30 Jahren im Beruf. Ist die Sensibilität 
gestiegen, psychische Erkrankungen zu erkennen?  
Wie gehen Sie vor, wenn jemand nach langem 
Krankenhausaufenthalt den Wiedereinstieg sucht?

Ja, ich kann feststellen, dass die Fragen zu psychischen 
problemen heute einen größeren raum einnehmen.
kommt ein betroffener nach einem längeren kranken-
hausaufenthalt wieder zurück an seinen arbeitsplatz, 
führen wir mit ihm zunächst Vorgespräche für den 
Wiedereinstieg durch. zum beispiel ist ein stufenweiser 
einstieg möglich, oder man stuft in zusammenarbeit 
mit den personalverantwortlichen die aufgabendichte. 
Wichtig dabei ist aber, dass eine kommunikation mit 
den Vorgesetzten und Kollegen darüber stattfindet,  
um eine hohe akzeptanz und rücksicht auf die  
situation zu bewirken.
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Sie arbeiten im Integrationsamt eng mit 
den Interessenvertretungen, aber auch 
mit Arbeitgebern zusammen.Im besten 
Fall haben alle das Problem erkannt. 
Aber wer ist Ihrer Meinung nach in der 
Verantwortung?

ein großes problem bei psychischen 
erkrankungen ist, dass man das thema 
nicht angeht. Dadurch chronifiziert sich 
das problem. Deshalb ist die prävention, 
das frühzeitige tätigwerden, immer eine 
Verpflichtung des Arbeitgebers. Dabei hat 
der arbeitgeber oft die Unsicherheit, wie 
er mit der problematik umgehen soll. in 
unserer rolle beim integrationsamt haben 
wir bei den kürzlich durchgeführten regio-
naltagungen alle mitspieler an einen tisch 
geholt: die rentenversicherer, die arbeits-
agenturen, die Fürsorgestellen und den 
integrationsfachdienst. Wir wollen versu-
chen, all die verschiedenen angebote aller 
dieser akteure aufeinander abzustimmen, 
zumindest im rheinland. so können wir 
dem arbeitgeber die scheu nehmen, tätig 
zu werden. Dabei sieht sich das  
integrationsamt besonders den  
kleineren und mittelständischen  
Unternehmen verpflichtet.

Christoph Beyer
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Was können kleinere Unternehmen aus Ihrer 
Sicht tun, wenn sie nicht die Möglichkeit 
haben, so umfangreich zu qualifizieren? 

kleinere betriebe haben die möglichkeit der 
Vernetzung untereinander, zum beispiel 
durch arbeitskreise. so kann der blick auf 
das thema geschärft werden. Dabei bieten 
die integrationsfachdienste, aber auch die 
berufstrainingszentren, gerade für psychi-
sche erkrankungen Unterstützung an. ein 
appell an dieser stelle: nutzen sie auch die 
hier geknüpften kontakte.

Wo stoßen sie in den Betrieben auf 
Hindernisse?

bei geld und zeit. Der steuerkreis bindet 
manpower und termintreue ist an dieser 
stelle sehr wichtig, damit das Verfahren 
funktioniert und sich nicht über Jahre in 
die länge zieht.  Wichtig ist vor allem die 
einbindung der Führungskräfte. intrans-
parenz kann ein problem sein. regeln 
müssen klar eingehalten werden.

Stefanie Floegel

Dr. Irmgard Spickenbom
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Was können die Integrationsämter tun?

Wir werben in unseren seminaren gerne 
für das instrument der integrationsver-
einbarung, die im sgb iX verankert ist. 
mit dieser Vereinbarung kann man im 
Unternehmen für menschen mit behin-
derung einen rahmen schaffen, wie sie 
trotz, oder gerade mit ihrer behinderung 
gut mitarbeiten können. Uns geht es dar-
um, dass arbeitgeber und interessenver-
tretungen nach dem schlagwort 
handeln: „stärken stärken!“

Dr. Christoph Werner

Kennen Sie es aus Ihrer beruflichen 
Erfahrung, dass der Chef manchmal auch 
als Therapeut auftritt? Warum ist das so 
gefährlich?

klare gestaltung der arbeitssituation ist für 
jeden menschen förderlich und motivierend.
Und für menschen mit psychischen krank-
heiten ist sie besonders motivierend, weil sie 
sich dadurch besser zurecht finden. Wenn ein 
chef eine unterstützende rolle im sinne von 
therapie übernimmt, dann wird es schwierig, 
zur gleichen Zeit auch berufliche Forderungen 
zu stellen. Das erschwert die orientierung. es 
ist entlastend für alle beteiligten zu wissen, 
wer welchen part hat und von welchen 
stellen hilfe zu erwarten ist.

Christoph Beyer
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Karin Fankhaenel

leiterin des lVr-integrationsamtes

Ausblick
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Ausblick

sehr geehrte Damen und herren, 

prävention, das ist der grund, warum wir sie 
heute eingeladen haben.

Wir wollen das thema „Umgang mit psychischen 
belastungen am arbeitsplatz“ stärker in den be-
trieben und Unternehmen ins blickfeld rücken. 
bem und bgm, das sind bekannte instrumente –  
vor zehn Jahren hätte das auch noch keiner glau-
ben können – die sie in ihren Unternehmen und 
betrieben bereits einsetzen und wir hoffen, dass 
sie das auch weiterhin verstärkt tun.

in den Unternehmen werden diese Dinge sicher-
lich in zukunft verstärkt ein thema sein. Deshalb 

ist es gut, dass sie sensibilisieren, dass sie  
heute hier sind und das thema weiter tragen; 
dass sie sich intern und extern vernetzen,  
dass sie unsere Dienste, nämlich die integra-
tionsfachdienste, aber auch die Dienste der 
anderen reha-träger, wirklich in anspruch  
nehmen. setzen sie einen leuchtturm in ihrem  
betrieb. 

„Was kann politik tun?“ Das Wort „inklusion“ ist 
heute schon gefallen. ich denke, „einen sozial-
raum schaffen“, das ist das thema der inklusion 
– und dazu können sie beitragen. Denn, wenn es 
in einem Unternehmen einen guten sozialraum 
gibt, dann gibt es drum herum auch einen guten 
sozialraum. 



lVr-integrationsamt

112

Wenn die menschen dort gesund sind, dann woh-
nen sie in der nähe des Unternehmens, kommen 
gerne zur arbeit und haben auch spaß in ihrer 
Freizeit.

belastung, erkrankung, sich abgrenzen, stress – 
um all diese Dinge ging es. 

ein zitat, das mich heute bewegt hat, war von 
herrn Dr. Werner: „Wenn ich angerufen werde 
und mir sagt jemand, mir kommt etwas merk-
würdig vor, dann ist das meist auch merkwür-
dig!“ ich kann nur empfehlen: holen sie sich rat. 

nutzen sie unser angebot! nutzen sie die ange-
bote der schulungen, der beratungen, der ma-
terialien, die aus mitteln ihrer ausgleichsabgabe 
von uns zur Verfügung gestellt werden. nutzen 
sie die heute geknüpften kontakte und sensibili-
sieren sie in ihrem Unternehmen. hören sie hin! 
schauen sie hin – und nicht weg!

hören sie auf die signale ihrer mitarbeiter und 
ihrer Führungskräfte und sorgen sie für eine 
gute kultur. Und zwar im Umgang mit allen 

menschen, ob mit oder ohne  beeinträchtigun-
gen – nicht nur für die menschen mit seelischen 
behinderungen. Das ist mir als derzeitige sozial-
dezernentin besonders wichtig. 

schulen sie sich und ihre Führungskräfte und 
versuchen sie gemeinsam mit uns, einfach mehr 
normalität im Umgang mit diesem thema zu 
leben. 

ich danke ihnen, dass sie gekommen sind. ich 
danke meinem team, dass diese Veranstaltung 
möglich gemacht hat. Und ich bedanke mich 
herzlich bei herrn Dr. lütz, unseren referen-
tinnen und referenten sowie bei herrn maurice 
gully für seine angenehme moderation. 

ich hoffe, dass sie nun draußen im Foyer die zeit 
nutzen, ihre kontakte und netzwerke, die sie 
heute begonnen haben, weiter auszubauen und 
viele Visitenkarten und mailadressen austau-
schen. 

ich wünsche ihnen einen schönen sommer und 
eine gute heimfahrt! 
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