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Die Digitalisierung bedeutet sicher eine 
Umwälzung für die Arbeitswelt. Sie ver-
langt von Mitarbeitenden Mobilität und 
Flexibilität. Zudem besteht unter ande-
rem aufgrund des Verschwindens nam-
hafter Firmen oder ganzer Tätigkeitsge-
biete eine Verunsicherung, welche Arbeit 
es in Zukunft noch geben wird. Grund-
sätzlich wird es höher qualifizierte Ange-
stellte und eher niedrig qualifizierte An-
gestellte mit physischen Kontaktpunkten 
(Gärtner, Pfleger, Coiffeur etc.) weiterhin 
und teilweise verstärkt benötigen, woge-
gen die Zahl mittel qualifizierter Ange-
stellter – zuerst im Industrie-, dann zuneh-
mend auch im Dienstleistungssektor – 
infolge Digitalisierung und Automatisie-
rung abnehmen wird. 

Anspruch auf Gesundheit steigt

Diese Entwicklungen fordern von den 
Mitarbeitenden nicht nur Flexibilität, 
sondern auch Durchhaltewillen, Verän-
derungs- und Gestaltungsfähigkeit. Es 
gilt konkret, die Arbeit, die Schnittstelle 
zwischen Arbeit und Freizeit sowie die Er-
holung so zu gestalten, dass man nach-
haltig gesund und produktiv bleibt.

Die Mitarbeitenden der älteren Genera-
tion gehen zumeist davon aus, dass eine 

Verbindlichkeit seitens des Arbeitgebers 
besteht, wenn man sich über viele Jahre 
nach Kräften eingebracht hat. Die Mitar-
beitenden der jüngeren Generation rech-
nen kaum damit, dass sie jeweils lange bei 
einem Arbeitgeber bleiben werden. Da-
her fordern jüngere Mitarbeitende auch 
mehr vom Arbeitgeber, insbesondere hin-
sichtlich der Arbeitsinhalte, der Weiter-
bildung und generell der Frage, wie man 
sich arbeitsmarktfähig hält. Dazu gehört 
auch die Gesundheit. Man opfert sich 
nicht mehr für das Unternehmen auf, son-
dern achtet auf seine Arbeitsfähigkeit 
und Gesundheit. Dies auch, weil der ei-
gene Anspruch auf gute Gesundheit zu-
genommen hat. 

Wir leben eben in gewisser Hinsicht in  
einer Freizeit- sowie einer Gesundheits-
gesellschaft. Dies führt dazu, dass die An-
gestellten auch erhöhte Erwartungen an 
den Arbeitgeber stellen, wie sie ihr Be-
rufs- und Privatleben miteinander ver- 
einbaren können. Die Vertreter der jün-
geren Generation integrieren ihr Berufs- 
und Privatleben dabei vermehrt, wäh-
rend die Vertreter der älteren Generation 
häufig das Berufs- und Privatleben be-
wusst trennen, damit Abschalten und Er-
holung besser gelingen. Letztlich ist es 
aber eine sehr individuelle Angelegen-

heit, das jeweils passende Vorgehen zu 
finden und zu leben.

Prävention

Nehmen wir das Beispiel der Prüfungs- 
und Beratungsbranche: Vor vielen Jahren 
war die Branche dafür bekannt, dass Mit-
arbeitende zählen und rechnen. Jetzt und 
in Zukunft rechnen primär die Computer, 
aber Mitarbeitende zählen erst recht. Und 
zwar als Kern der Geschäftsmodelle, in-
dem sie die reale und die virtuelle Welt 
verbinden, Probleme erkennen und dafür 
Lösungen für ihre Kunden finden. Prü-
fungs- und Beratungsunternehmen ver-
kaufen letztlich Denkarbeit respektive 
Problemlösungen. Weil der Mensch dabei 
im Mittelpunkt steht, haben Prüfungs- 
und Beratungsunternehmen bereits vor 
vielen Jahren begonnen, den Gesund-
heitsschutz im Unternehmen wirksam zu 
gestalten, und gehen dabei weit über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus. 

Neben flexiblen Arbeitsmodellen mit der 
Möglichkeit von Teilzeit und Sabbaticals 
gehören auch Massnahmen im Bereich 
der Gesundheitsprävention dazu, inklu-
sive entsprechender Führungskräfte- und 
Teamentwicklungsprogramme. Dies ge-
schieht aus der Überzeugung, dass im 
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Gesunde Mitarbeitende
in gesunden Unternehmen 
Die Arbeitswelt verändert sich radikal. Wer ein von Verantwortung geprägtes Menschen- 

und Unternehmensbild hat, kommt zu grundlegend neuen Antworten auf viel diskutierte 

Fragen rund um heutige und zukünftige Arbeitsformen.
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Dienstleistungsbereich insbesondere die 
psychosozialen Risiken in die Überlegun-
gen des Gesundheitsschutzes einfliessen 
müssen. Zur Verhinderung von Burn-outs 
ist es wichtig, dass einen Ausgleich zwi-
schen Belastung und Ressourcen sicher-
gestellt wird.

Persönliche Gesundheitsbilanz

Aus dem Finanzwesen bestens bekannt 
ist die Bilanz für Firmen; neu ist hingegen 
die persönliche Gesundheitsbilanz. Sie 
setzt an der Überzeugung an, dass jeder 
Mensch primär für seine Gesundheit 
selbst verantwortlich ist und die erwähnte 
Balance zwischen Ressourcen und Belas-
tungen aufrechtzuerhalten hat. Belastun-
gen ebenso wie Ressourcen gibt es sowohl 
im Berufs- als auch im Privatleben. Des-
halb ist eine ganzheitliche Sicht wichtig. 
Wer zum Beispiel im Job seiner Berufung 
folgt und mit Freude an der Arbeit ist, der 
zieht viele Ressourcen, sprich Energie, 
aus der Arbeit. Kann diese Person zum 
Beispiel beim Sport auch rasch und voll-
ständig abschalten von der Arbeit und 
sich so erholen, kommen nochmals wei-
tere Ressourcen hinzu. In Summe kann 
eine derartige Person dann auf viele Res-
sourcen zurückgreifen und somit auch 
hohe Belastungen erfolgreich bewältigen. 

Anders sieht es aus, wenn jemand mit 
dem Arbeitsinhalt unzufrienden ist und 
privat eine schwierige Familiensituation 
hat. Stress verursacht Schlafstörungen, 
womit ein wichtiger Erholungsaspekt 
ebenfalls noch beeinträchtigt ist. Eine sol-
che Person ist sicherlich nur bedingt be-
lastbar, und zu viel Arbeit kann das Ver-
hältnis von Ressourcen und Belastungen 
aus dem Gleichgewicht bringen. Über die 
Zeit hinweg sollte man über eine mindes-
tens ausgeglichene persönliche Gesund-
heitsbilanz verfügen, wohlwissend, dass 
temporär auch Ressourcendefizite beste-
hen können (vgl. Abbildung 1).

Gesundheitszustand der Firma

Der Jahresabschluss ist eine beliebte Füh-
rungsinformation. Gerade in dynamischen 

Abb. 1: Die persönliche Gesundheitsbilanz


Belastungen (Energieverwendung) Ressourcen (Energieherkunft)

Berufsleben / Arbeit
Berufsleben / Arbeit

Privatleben / Freizeit

Privatleben / Freizeit
Ressourcen-Defizit

Summe Summe

Negative Gesundheitsbilanz  überlastete Person


Belastungen (Energieverwendung) Ressourcen (Energieherkunft)

Berufsleben / Arbeit
Berufsleben / Arbeit

Privatleben / Freizeit
Privatleben / Freizeit

Summe Summe

Ausgeglichene Gesundheitsbilanz / Person


Belastungen (Energieverwendung) Ressourcen (Energieherkunft)

Berufsleben / Arbeit Berufsleben / Arbeit

Privatleben / FreizeitPrivatleben / Freizeit

Ressourcen-Überschuss

Summe Summe

Positive Gesundheitsbilanz  glückliche Person

Zeiten stösst die finanzorientierte Füh- 
rung jedoch an ihre Grenzen. Zur verant-
wortungsvollen Führung gehört neben 
einer Rückschau stets auch eine Vor-
schau. Damit ist weit mehr gemeint als 
die Ergänzung des Jahresabschlusses um 
ein Budget. Vielmehr geht es darum, un-

Quelle: M. Klauser, Persönliche Gesundheitsbilanz (2017)

ternehmerische Kenngrös sen zu identifi-
zieren, die eine nachhaltig erfolgreiche 
Unternehmensführung sicherstellen. Da-
bei sollten nicht nur quantitative Kenn-
zahlen, sondern auch Beurteilungsgrös-
sen Navigationshilfen sein. Diese werden 
zu nachfolgenden Kenngrössen aggre-
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giert, welche gesamthaft betrachtet den 
tatsächlichen Gesundheitszustand eines 
Unternehmens widerspiegeln. 

Oberste Orientierung ist dabei das Inter-
esse des Unternehmens selbst und ent-
sprechend die Fähigkeit, fortlaufend im-
mer wieder zufriedene zahlende Kunden 
zu haben. In Abbildung 2 sind je die drei 
wichtigsten Kenngrössen der dazu kumu-
lativ notwendigen finanz-, geschäfts- und 
menschenorientierten Führung aufgelis-
tet, ergänzt um den externen Aspekt der 
Marktattraktivität.

Die erwähnten Kenngrössen decken alle-
samt die wesentlichen Aspekte eines nor-
mativen, strategischen sowie operativen 
Controllings und somit den Gesundheits-
zustand eines Unternehmens ab. Sie bil-
den die Basis für eine ebenso verantwor-
tungsvolle wie wirksame integrierte Un- 
ternehmens- und Mitarbeiterführung. 
Dieses Unternehmensbild bietet einen  
belastbaren Rahmen für das nachhaltig 
gesunde und produktive Wirken der Mit-
arbeitenden.

360-Grad-Leadership 

Die Verbindung der individuellen Ebene 
(Gesundheitsbilanz) und institutionellen 
Ebene (Kenngrössensystem) erfolgt über 
Führung im Sinne von 360-Grad-Leader-
ship. Gemäss Konzept von 360-Grad-Lea-
dership führen alle zuerst einmal sich sel-
ber (Selbstmanagement) und darüber 
hinaus je nachdem noch Mitarbeitende 
(lead down), Kollegen / Lieferanten / Kun- 
den (lead across) und den eigenen Vorge-
setzten (lead up). Führung ist nach die-
sem Verständnis nicht einer oder wenigen 
Personen an der Spitze eines Unterneh-
mens vorbehalten, sondern vielen Perso-
nen im Sinne einer unternehmensweit 
verteilten Funktion. 

Dies ermöglicht es – gerade auch wach-
senden Unternehmen –, agil zu bleiben, 
indem kundennahe dezentrale Einhei- 
ten mit hoher Autonomie bestehen. Dies 
bietet auch eine ganz andere Ausgangs-
lage, um innerbetrieblich individuell pas-

Abb. 2: Unternehmerisches Kenngrössensystem

Finanzorientierte Führung –
kurzfristige Vorsteuerung

1. Liquidität: Sie ist einfach zu berech-
nen, so wichtig wie Sauerstoff (ohne 
geht nichts), aber kein Garant dafür, 
dass es das betrachtete Unternehmen 
in einem Jahr noch gibt.

2. Profitabilität: Sie ist ebenfalls einfach 
zu berechnen, zum Beispiel als Return 
on Investment; sagt etwas mehr aus 
über die Zukunftsfähigkeit eines Unter-
nehmens, aber auch nicht wirklich viel.

3. Finanzierungs- / Kostenstruktur: 
Eigenkapitalquote und Anteil fixe und 
variable Kosten als Anhaltspunkte für 
Widerstands- und Anpassungsfähigkeit

Geschäftsorientierte Führung –
mittelfristige Vorsteuerung

4. Produktivität: Die Produktivität der 
Arbeitsleistung, zum Beispiel berech-
net als Wertschöpfung geteilt durch 
Vollzeitstellen

5. Kunden- / Marktposition: Preis-Leis-
tungs-Verhältnis im Vergleich zur Kon-
kurrenz aus Sicht der Kunden / Nicht-
kunden.

6. Innovationsleistung: Wichtig für die 
Zukunftsfähigkeit, die zum Beispiel mit 
der Rechnung «Umsatz mit Produkten 

jünger als ein Jahr» geteilt durch den 
«Gesamtumsatz» messbar ist.

Menschenorientierte Führung –
langfristige Vorsteuerung

7. Gesellschaftliche Verantwortung:
 Soziale und ökologische Verantwor-

tung anhand von konkreten Richtlini-
en; zum Beispiel keine Mitarbeiterent-
lassungen kurz vor Pensionsalter oder 
ökologisch nachhaltige Produktions-
verfahren.

8. Attraktivität für Leistungsträger:
 Beurteilbar beispielsweise an Quanti-

tät und Qualität von Kandidaten in Be-
werbungsprozessen oder unerwarte-
ten Abgängen von Leistungsträgern.

9. Managementqualität: Die Entschei-
dungs- und Umsetzungsqualität in Stra-
tegie-, Personal-, Organisations-, Wert-
schöpfungs- und Arbeitsmanagement.

Kontext der Führung –
die grundsätzliche Wahl des Umfelds

10. Marktattraktivität: Einzige der zehn 
Kenngrössen, welche man nicht direkt 
beeinflussen kann; es sei denn, man 
würde einen Markt verlassen bezie-
hungsweise in einem komplett neuen 
Markt eintreten.

Gegenwart
resultierend

Zukunft
vorsteuernd

Finanzorientierte
Führung –
kurzfristige
Vorsteuerung

Geschäftsorientierte
Führung –
mittelfristige
Vorsteuerung

Menschorientierte
Führung –
langfristige
Vorsteuerung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quelle: M. Klauser, unternehmerisches Kenngrössensystem (2017)
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sende Arbeitsformen zwischen Arbeit- 
geber und Arbeitnehmer auszuhandeln.

Lebensentwürfe prägen Arbeit

Arbeitsrechtlich müssen in der Schweiz 
Änderungen in die Wege geleitet werden, 
damit Wissensarbeiter ihre Tätigkeit in Zu-
kunft dort ausüben können, wo sie am leis-
tungsfähigsten sind, und an den Tagen und 
zu den Zeiten, die zu ihrem Lebensentwurf 
passen. Aber auch die Arbeitsplätze verän-
dern sich; Zonen in Grossraumbüros für 
ruhiges, leises oder lautes Arbeiten, allein, 
zu zweit, in Gruppen, am Telefon oder am 
Computer statt mehrheitlich Einzelbüros 
und Sitzungszimmer wie früher. Die Digi-
talisierung führt einerseits zum Entstehen 
von neuen Unternehmen und dem Ver-
schwinden von etablierten Firmen in viel 
kürzeren Zyklen als früher und ebenso zu 
zunehmender oder abnehmender Bedeu-
tung ganzer Tätigkeitsgebiete respektive 
Berufsbilder. Anderseits bietet die Digita-
lisierung auch die Möglichkeit, Arbeit 
ganz neu zu definieren, zu organisieren 
und zu erledigen. Hierbei wird die Zahl an 
möglichen Arbeitsformen rapide zuneh-
men, und von den Arbeitnehmenden wird 
jeweils passend zu ihrer Aufgabe und ih-
rem aktuellen Lebensentwurf die beste Ar-
beitsform gewählt werden.

Fazit

Aktuell wird in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik viel über Arbeit, Führung und 

Gesundheit gesprochen. Allerdings wird 
zumeist über isolierte Teilaspekte dis- 
kutiert und es werden bestenfalls Teil- 
lösungen für Teilprobleme gefunden. Die 
in diesem Beitrag beschriebenen  Ausfüh-
rungen gehen einen anderen Weg und 

zeigen auf, dass letztlich nachhaltig ge-
sunde Unternehmen gesunde Mitarbei-
tende bedingen und umgekehrt. Neben 
einer kundenorientierten Geschäftssicht 
kommt einer menschenorientierten Füh-
rung dabei eine zentrale Rolle zu. «
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