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Neue Zeiten für Führungskräfte in Klein- und Mittelstand (KMU):
Führungskräfte von heute
erfüllen Aufgaben und verfolgen Ziele, die vielfältig
sind und immer anspruchsvoller werden. Aus Managementzielen ergeben sich
strategische Aufgaben. Aufgaben, die ausreichend Zeit
für Planung, Entwicklung
und Kontrolle benötigen.
Der durchschnittliche Berufsalltag sieht jedoch ganz
anders aus, dies ist zumindest immer dann der Fall,
wenn Führungskräfte in
Branchen und Bereichen
tätig sind, die einen hohen
Dienstleistungscharakter
aufweisen. Den größten

Anteil der täglichen Arbeitszeit nehmen jedoch operative und koordinierende Aufgaben ein. So muss zusätzlich die ein oder andere
schnelle Lösung her, wenn
beispielsweise unvorhergesehene Personalengpässe,
durch Krankheit oder anderweitige Ausfälle, die Dienstleistungsfähigkeit gefährden.
Kunden möchten schließlich
Termintreue und gewohnte
Qualität erhalten: Außerdem
schläft der Wettbewerb
auch nicht, die E-Mails müssen noch gecheckt und die
Informationen zum neuen
Produkt, der neuen Technologie, wollen auch noch gelesen und aufgenommen

werden. Das alles macht
Druck! Druck, den alle spüren, der temporär durchaus
anregend und fördernd wirken kann. Ohne Entspannung jedoch, z. B. durch ruhigere Zeiten im Betrieb, ein
ausgleichendes Sport und
Ernährungsprogramm sowie
ein soziales Umfeld, indem
Energieverluste wieder aufgetankt werden können,
führen diese Dauerdruckbelastungen zu unterschiedlichen Symptomen, wie …


Rücken



Magen– und Kopfschmerzen



Niedergeschlagenheit



Depression

Erfolgreiches BGM
„Vorbeugen ist besser und
preiswerter als Heilen“. Dieser Wahlspruch gilt auch für
den Betrieb. Hohe Krankenstände sind ein Alarmsignal
und sollten Anlass geben das
Thema BGM als strategische
Führungsaufgabe anzuerkennen. Die Verantwortung
zur Gesunderhaltung der
Mitarbeiter liegt nicht alleine bei diesen. Das wird klarer, wenn wir uns die tägliche Situation im Betrieb
nochmals verdeutlichen.

Der betriebliche Einfluss ist
also nicht unerheblich, zumal die meisten Menschen
sich nicht vor ihrer Umgebung verschließen können
und über unterschiedliche
Resilienz-Profile*) verfügen.
Nicht unerheblich ist auch
der Motivationsfaktor, z.B.
durch eine wohlwollende
und Problemlösungsorientierte Haltung der Führungskräfte.

„Dauerdruck“
Macht Stress,
dieser wirkt
sich auf die
Psyche und auf
die Physis ganz
unterschiedlich
aus …
* bezeichnet die
individuelle Widerstandfähigkeit
von Menschen
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Veränderungen in der Gesellschaft



Nachwuchs von
morgen



Familie und Beruf



Enkelkinder

Alle Mitarbeiter haben
neben ihren
physischen und
psychischen
Belastungen auch ganz
unterschiedliche Leben
außerhalb des Berufes,
die Einfluss nehmen!

Der demografische Strukturwandel führt zu Veränderungen in der Gesellschaft und
damit zu Veränderungen in
der Arbeitswelt. Betriebe
müssen sich also unweigerlich mit Themen rund um die
Beschäftigungsfähigkeit ihrer eigenen Mitarbeiter auseinandersetzen. Die durchschnittliche Altersstruktur
von 42 Jahren wirft in diesem Kontext noch ganz andere Probleme auf.
Die Gesundheit kann in direktem Zusammenhang mit
den Krankenständen eines
Betriebes gesehen werden.

Bewusstsein für ...


Bewegung



Ernährung



Stressbewältigung



Bewegungsverhalten
am Arbeitsplatz

zu installieren, ist grundsätzlich gut. Allerdings ist von
der Annahme abzuraten,
dass es mit der reinen
Kenntnisvermittlung getan
ist. Kenntnisse allein führen
bestenfalls zu kurzfristiger
Umsetzung ohne Nachhaltigkeit. Es muss eine innere
Haltung zur Mitverantwor-

tung und einer Selbstverantwortung entstehen. Nur
hierdurch werden sich gewonnene Vorannahmen und
Einstellungen auch ändern
können. Die gängigsten
sind...
Annahmen, dass BGM nur
etwas für eine ältere Belegschaft ist.
Annahmen, dass der Vertrag
mit dem Fitness-Studio oder
dem Physiotherapeuten
ausreichend ist.
Annahmen, dass BGM Maßnahmen isoliert betrachtet
werden können.

Was Mitarbeiter krank macht
Dauernde physische Belastungen am Arbeitsplatz, wie
häufiges Heben, eine permanente krumme Haltung oder
einseitige, immer wiederkehrende Bewegungsabläufe, führen zu Schwerpunktbelastungen, die in Krankheit münden können.
Kommt es nicht zu entsprechenden Ruhe– und Erholungsphasen, z.B. durch aktive Bewegung, lassen
Rückenprobleme, Band-

scheibenvorfälle oder Knie–
und andere Gelenkentzündungen meist nicht lange
auf sich warten. Hierbei
spielt das Alter tatsächlich
eine Rolle. Die Regeneration
und der Reparaturmechanismus jüngerer Arbeitnehmer
funktioniert oft besser als
bei älteren, wenn z. B. beide
Gruppen nicht aktiv zur eigenen Erholung beitragen.
Heißt: ältere Arbeitnehmer
spüren direkter, ob sie aktiv

etwas zu ihrer Gesunderhaltung tun oder nicht. Heißt
auch im Umkehrschluss; tun
die jungen Mitarbeiter
nichts, werden diese durch
immer stärker werdende
Belastungen bald spüren,
dass ihr Körper und Geist
nur über ein bestimmtes
Ressourcenkontingent verfügt. Physische und psychische Belastungen wirken
sich auch hier auf deren Beschäftigungsfähigkeit aus.

Mitarbeitergesundheit nicht isoliert betrachten

Vielfalt in der Belegschaft

Mitarbeitergesundheit darf
aus verschiedenen Gründen
eben nicht isoliert betrachtet werden. Nicht in der Sache und auch nicht am Alter
der Belegschaft festgemacht. Alle Mitarbeiter, in
jedem Alter, haben neben
ihren physischen Konstitutionen auch ganz unterschiedliche Leben außerhalb des
Berufes. Junge planen ihr
Leben anders, als das die

heutige 50 er Generation
noch tat. Persönliche Lebenspläne sind so heterogen, wie die Menschen selber. Leben verläuft aber
auch nicht immer nach Plan.
Das spiegelt nicht zuletzt
auch eine immer weniger
stringentere Lebens– und
Erwerbsbiographie heutiger
Mitarbeiter und Bewerber
wider.

Sollten Maßnahmen mittel–
und langfristig Erfolg erzielen, dann basieren diese auf
diesen Erkenntnissen: Der
heterogenen Mitarbeiterstruktur mit all ihren vielfältigen Facetten.
Nur, wer das beachtet wird
zukünftig erfolgreich Mitarbeiter finden und binden.

Schwerpunktthema:

BGM
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Lösungsansätze im Betrieb
Betriebe sollten sich die Erkenntnisse der Arbeitswissenschaft, der Arbeitsmedizin und der Zukunftsforschung zu Nutze machen.
Maßnahmen, die diese Erkenntnisse berücksichtigen,
wirken anders. Sie wirken
nachhaltig und regulativ,
denn sie fördern auch die
Eigenverantwortung aller
am Prozess beteiligter Personen. Der Mitarbeiter rückt
somit als Mensch in den
Handlungsmittelpunkt. Diese Wertschätzung bleibt
nicht ohne Wirkung. So fördert sie die Identifikation
mit den Zielen des Unter-

nehmens und damit die
Selbstverantwortung jedes
einzelnen Mitarbeiters.

beiter auf allen Ebenen gefördert, denn sie basiert auf
den drei Säulen ...

Ganz gleich in welcher Funktion, ganz gleich in welcher
Lebensphase sich Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen
gerade befinden ...



BGM



Diversität



Wissen

Die Work Life Balance*) mit
in ein individuelles strategisches Konzept zur Gesunderhaltung und Beschäftigungsfähigkeit einzubinden,
macht gleich mehrfach Sinn
und „fit“. Sie berücksichtigt
zusätzlich einen wichtigen
psychischen Aspekt. So wird
die Zufriedenheit der Mitar-

Kenntnisse und Fähigkeiten
müssen demnach am einzelnen Mitarbeiter orientiert
initiiert werden. Dieser ganzheitliche Ansatz erfordert
wiederum die Bereitschaft
der Führungskräfte sich mit
der Diversität, dem Wissensstand und Wissensdurst der
Belegschaft auseinander zu
setzen.

* Work Life Balance
Die eigene Balance finden
zwischen beruflichen und
privaten Ansprüchen,
Wünschen und Zielen...

Maßnahmen und Umsetzung
Vorausschauende Unternehmen erkennen die Situation
und nutzen die Chancen, die
sich durch eine gezielte strategische Planung von individuellen Maßnahmen und
deren Umsetzung ergeben.
Zu Beginn steht immer eine
Analyse der Ist Situation und
eine Zieldefinition.
Danach sollten die Ziele des
Unternehmens mit den Zielen
der Mitarbeiter abgeglichen
werden. Denn nur, wenn diese

Ziele auch von den Mitarbeitern
mitgetragen werden, können
Maßnahmen festgelegt werden.
Dieser Prozess ist aufwändig
und erfordert ein hohes Maß an
Bereitschaft der Beteiligten.
Nicht weniger wichtig sind die
Kompetenzen der Beteiligten.
Hierbei liegt z. B. die Aufgabe
beim Berater, der Beraterin.
Deren Kompetenzen müssen
zwingend Kenntnisse und Fähigkeiten aufweisen, die die Nachhaltigkeit durch eine Förderung
der Selbstlernkompetenzen der

Mitarbeiter zum Schwerpunkt
hat. Es geht um einen Veränderungsprozess. Dieser erfordert
Wissen um die Lernbereitschaft
und Lernfähigkeiten in der Erwachsenenbildung.
Denn: Kennen heißt nicht Können und Können heißt nicht
umsetzen…

Weg von einer
institutionellen
Wissensvermittlung,
hin zu Methoden zur
Förderung der
Selbstlernkompetenz

Nur so können Maßnahmen
zum BGM, der Diversität und
der Wissensbildung und Wissensbindung nachhaltig wirken.

Professionelle Hilfe
Professionelle Hilfe macht
Sinn.
Symptome behandeln bringt
nur kurzfristig Erfolg und
beruhigt bestenfalls das Unternehmergewissen. Besser
Sie gehen gleich zum Profi,
denn wie zuvor hinreichend
aufgeführt, liegen die Ursachen für hohe Krankenstände, demotivierte Mitarbeiter
oder überlastete Belegschaften mitunter ganz wo anders

und sind vielfältig. Eine
ganzheitliche Betrachtung
wirkt sich zukunftsweisend
aus und berücksichtigt auch
Themen wie Fachkräftesicherung, Betriebsübergabe,
Mitarbeitervielfalt und Mitarbeiterentwicklung. So können mittel- und langfristig
Maßnahmen und Kenntnisse
z. B. zur gesunden Lebensführung, dem Umgang mit
Stress, Sport und der Ent-

wicklung einer wertschätzenden Umgangskultur erfolgreich greifen.
Das macht Spaß! Ihre Mitarbeiter fühlen sich wohler
und signalisieren das gegenseitig: Bei Kunden, durch
höhere Zufriedenheit und
bessere Arbeitsqualität und
nicht zuletzt durch sinkende
Krankenstände. Ganz nebenbei macht das auch attraktiv
als Arbeitgeber.

Kompetenzen installieren, erfordert persönliche und fachliche Fähigkeiten ...

DemoFit Beratungskonzepte

„Life

is like a Bicycle

in Order to keep your
Balance, you must
keep moving“
Demografie-Beraterin
Juliane Crefeld
Mitglied Demografie Experten e.V.
Büro
Nationalpark Nordeifel:
52372 Kreuzau
Eifelstraße 4
Tel: 02422-9048441
Mobil: 0177- 53 56 304

Zitat: Albert Einstein
Bild: D. Brinkmann

Sie wollen mehr erfahren…

www.beratung-demografie.de
kontakt@beratung-demografie.de

Wichtig zu wissen… Beratung wird finanziell gefördert!
Zukunftssichernde Beratung– und Umsetzungsmaßnahmen werden mit
öffentlichen Mitteln gefördert. So soll es KMU möglich sein, geeignete
und individuelle Maßnahmen durch professionelle Beratungsprojekte
umzusetzen. Bei Interesse, sprechen Sie mich bitte an.

„Nur wer die Zukunft durch die Brille von morgen
betrachtet, erkennt seine Möglichkeiten und Chancen“
J. Crefeld

Aktivitäten machen sich bezahlt

Mit Kompetenz zum SIEGEL
J. Crefeld Demografie-Beraterin
NRW und Unterstützerin sowie zertifizierte Umsetzungsbegleiterin
der ...
Initiative Demografie Aktiv NRW
2017 erhält der erste Betrieb das
begehrte Siegel durch meine aktive
Unterstützung und Begleitung im
Prozess …

Jeder Veränderungsprozess kostet erst einmal
Kraft und Energie. So sollten sich Ihre Aktivitäten
auch alsbald „bezahlt“
machen. Es ist wichtig auf
Partner zu setzen, die ihre
Stärken und Schwächen
kennen. Als Beraterin bin
ich seit 2002 in Technik –
Handel und Dienstleistung tätig. Ich verfüge
über eine langjährige berufliche Erfahrung aus
verschiedenen Verantwortungsbereichen, so
z.B. im Qualitätsmanagement, der Personalentwicklung, der Entwicklung
einer Schulungsakademie
und der Produktentwicklung für Qualifizierungsmodule für Ingenieure.
Neugierde ist mein Mo-

tor. So besitze ich Qualifikationen und Kenntnisse
in den Bereichen gesunde
Lebensführung und Ernährung, Marketing, Pädagogik, sozialer Arbeit
und der Kommunikation.
In Bereichen, wo ich an
meine Grenzen stoße,
setze ich auf die Fachexpertise eines Kollegenteams, z. B. aus Sport und
Gesundheit.
2005 gehörte ich zu den
ersten Demografie Beratern- und Beraterinnen, die im Rahmen eines
Modell-Projekts durch
INQUA (Institut neue
Qualität der Arbeit), der
RWTH Aachen sowie des
MAIS (Ministerium für
Arbeit, Integration und

Soziales) ausgebildet wurden.
Seit seiner Gründung bin
ich Mitglied im DeX e.V.
Demografie-Experten
Verband, durch den ich
mit Beraterkollegen im
ständigen Austausch bin.
Mein jährlicher Fortbildungsaufwand beträgt >
200 Std. und 40 bis 50
Std. Supervision, denn
wer mit Menschen arbeitet muss auch ab und an
zur „Tankstelle“.
„Für mich steht der
Mensch und die Freude
an der Arbeit mit ihm im
Handlungsmittelpunkt.“
Sollte das auch Ihre Devise sein, so freue ich mich
über Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit.

