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Im Interview

„Reichlich Verbesserungspotenzial“
Claudine Schmitt befasst sich professionell mit dem Wohlbefinden

INTERV IEW: STEPHAN POLET

Will ein Unternehmen das Wohlbefin-
den seiner Angestellten am Arbeits-
platz verbessern, so gibt es keine öf-
fentliche Anlaufstelle, die dies sektor-
übergreifend ermöglicht. Dass dies
dennoch dringend nötig ist, weiß Clau-
dine Schmitt, die 2009 nach 20 Jahren
Erfahrung im Bankensektor die Sàrl
„Well-being at Work“ gründete. Seit-
dem berät und begleitet sie private und
öffentliche Unternehmen.

n Frau Schmitt, welche Sektoren
sind am meisten um das Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz bemüht?

Es gibt keine klare Regel. Seltsa-
merweise kommen die meisten An-
fragen nicht von den Sektoren, die
am stärksten von Problemen mit
dem Arbeitsklima und dem Wohl-
ergehen des Personals betroffen
sind. Interessiert sind oft Unter-
nehmen, die einem größeren, in-
ternationalen Konzern angehören,
in dem das Thema schon länger be-
handelt wird und die deshalb stär-
ker darauf sensibilisiert sind.

n Welche Berufsgruppen sind Stress
und Druck am meisten ausgesetzt?

Im Gesundheitswesen stehen die
Angestellten und Pfleger sehr unter
Druck, da ihre Arbeitszeiten streng
nach Arbeitsabläufen eingeteilt sind.
Der Krankenpfleger empfindet es als
wichtig, dem Patienten zuzuhören
und mit ihm zu reden. Viele wählen
diesen Beruf gerade deshalb, kön-
nen ihn jedoch wegen des Zeit-
drucks nicht so erledigen, wie sie es
gerne würden. Dies bringt innere
moralische Konflikte mit sich, die
auf Dauer zu einer psychischen Be-
lastung werden können.

n Es gibt also reichlich Verbesse-
rungspotenzial?

Das kann man definitiv sagen. Ein
Viertel der länger andauernden Ar-
beitsausfälle sind stressbedingt.
Dies bedeutet also auch hohe Kos-
ten für die Krankenkasse CNS.
Wichtig wäre es, die tatsächliche
Durchführung der EU-Richtlinie
von 1989, die ins luxemburgische
Arbeitsrecht umgesetzt wurde, bes-
ser zu berücksichtigen. Diese be-
sagt, dass der Arbeitgeber seinen
Angestellten schützen muss und für
arbeitsbedingte Umstände auf-
kommt, die seine körperliche und
psychische Gesundheit gefährden.

n Investieren die Unternehmen
überhaupt genug Zeit und Geld um
das Arbeitsumfeld zu verbessern?

Die meisten Firmen haben dafür kei-
ne spezifischen Budgets. Einige in-
novative Konzerne haben unter-
schiedliche Budgets, die zur Ver-
besserung des Arbeitsumfelds bei-
tragen wie z. B. Pflanzen aufstellen,
Früchtekörbe anbieten, oder Geträn-
kebars einrichten, die den sozialen
Kontakt im Unternehmen fördern.
Einige bieten Kurse zur Stressbe-
wältigung an, andere Yogaklassen in
der Mittagsstunde. Dies sind sicher
großzügige Gesten, nur das Problem
ist, dass einzelne, isolierte Maßnah-
men nicht ausreichen und nur das in-
dividuelle Wohlergehen verbessern.

Sobald der Arbeitnehmer an seinen
Arbeitsplatz zurückkehrt und den-
selben schlechten Arbeitsbedingun-
gen ausgesetzt ist, verschlechtert
sich sein Wohlempfinden und somit
auch die Qualität seiner Leistungen.
Will man sein Unternehmen ge-
winnbringend führen und somit sei-
nen Mitarbeitern eine sichere Zu-
kunft gewährleisten, ist es ratsam, ei-
ne Diagnose der Arbeitsbedingun-
gen durchzuführen.

n Welche Rolle spielen Unterneh-
menskulturen wie zum Beispiel die
Shareholder-Value-Theorie, nach der
die Maximierung des Aktienwertes das
Hauptziel des Managements sein
sollte?

Der Druck wird von den Aktionären
auf die Führungsspitze ausgeübt. Das
Management spielt hier die wich-
tigste Rolle, weil sie die Schnittstel-
le bildet zwischen der Leitung und
Belegschaft und somit den Druck von
oben nach unten weitergibt. Dies ge-
schieht oft ohne genügend Rück-
sicht auf das Personal. Vieles hängt
vom Managementstil des Chefs ab.
Eigentlich dürfte ein Angestellter
nicht denselben Druck verspüren wie
sein Chef. Es ist auch wichtig, die
Führungsklassen zu sensibilisieren,
damit sie selbst Stresssymptome bei
ihren Angestellten entdecken und
deuten können.

n Hat sich dieser Zustand mit der Fi-
nanzkrise verschärft?

Ja, leider. Besonders in Zeiten der
Globalisierung und der Krise wol-
len die Aktionäre oft ihre Profite
erhöhen und steigern die Erwar-
tungen. Doch müssen oft auch
die Organisationsstrukturen ver-
bessert werden. Wichtig sind eine
gerechte Arbeitsverteilung und dass
die Menschen Autonomie und ein
Mitspracherecht haben. Weitere
wichtige Aspekte sind die sozialen
Kontakte, das Arbeitsumfeld und
einen Sinn in der Arbeit zu sehen.
Das Arbeitsumfeld kann beispiels-
weise bei starken Lärmstörungen zu
einer echten mentalen Belastung
werden.

n Inwiefern ist das Wohlbefinden
subjektiv?

Natürlich spielen mehrere Faktoren
hier eine Rolle – das Arbeitsklima,
aber auch die Persönlichkeit jedes
einzelnen. Es stimmt, dass einige
Leute weniger stressresistent sind. Es
gibt einige, die optimistischer oder
positiver eingestellt sind als andere.
Dazu kommt der Druck von außen,
beziehungsweise von oben. Sind der
Arbeitsrhythmus oder die Arbeits-
stunden zu intensiv, kann dies zu
einer professionellen Erschöpfung
führen.

n Wie kann die Politik mitwirken und
zu einer Verbesserung beitragen?

In Frankreich zum Beispiel wurde die
EU-Direktive so umgesetzt, dass alle
Unternehmen mit mehr als 50 Mit-
arbeitern verpflichtet sind, genau zu
dokumentieren, welche Maßnahmen
ergriffen werden, um die Gesund-
heit und Sicherheit der Angestellten
zu gewährleisten. Sicher kann man
dies nicht eins-zu-eins auf Luxem-
burg anwenden, doch auch hierzu-
lande sollte man sich Gedanken über
mögliche Maßnahmen machen. Es
gibt beispielsweise noch keine staat-
liche Instanz oder Anlaufstelle die
sich ausschließlich auf das Wohlbe-
finden der Arbeitnehmer speziali-
siert. Neben den gesetzlichen Rege-
lungen kann der Staat auch durch
eine gezielte Informationspolitik zur
Sensibilisierung von Führungskräf-
ten beitragen. Die Politik ist auf je-
den Fall gefordert und kann auch hier
eine sehr wichtige Rolle spielen.
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Die „Sandwich-Position“:
Auch Ihr Chef hat Stress

Viele Arbeitnehmer unterschätzen den
Stress, den auch ihre Vorgesetzten
kennen. Wie eine EU-Studie zeigt, be-
finden sich mittlere Führungskräfte
manchmal in einer Zwickmühle zwi-
schen Anweisungen und Entscheidun-
gen des oberen Managements einer-
seits und den Sorgen und ablehnen-
den Reaktionen der Mitarbeiter an-
dererseits. Umgangssprachlich be-
zeichnet man dies als „Sandwich-Po-
sition“. Es wurde festgestellt, dass
auch Chefs von emotionaler Instabi-
lität, Schlafstörungen und erhöhtem
Alkoholkonsum betroffen sind, um mit
der Situation fertig zu werden. Orga-
nisatorische Veränderungen in einem
Unternehmen sind auch für sie ein
Lernprozess.

VON LAURENCE BERVARD

Das Wohlbefinden der Angestellten
führt zu einer erhöhten Motivation
und Produktivität. Das ist keine
urbane Legende. „Fühlt man sich am
Arbeitsplatz erfüllt, arbeitet man
besser“, so die Personalchefin von
PWC, Vinciane Istace. Ihre Firma
wurde 2013 vom Gesundheitsminis-
terium mit dem „Prix santé en ent-
reprise“ ausgezeichnet.

Immer mehr Arbeitnehmer sind
sich ihrer Verantwortung in dem
Zusammenhang zunehmend be-
wusst. „Früher war der Bezug zur
Arbeit ganz anders. Der Arbeitge-
ber zahlte den Arbeitnehmer ledig-
lich für seine Arbeit. Da er zahlte,
konnte er erwarten, dass diese er-
ledigt wird. Jetzt kümmert man sich
auch um die Bedingungen, in denen
diese Arbeit erfolgt“, so
Istace. Dies besagt übrigens die EU-
Richtlinie von 1989. Der Wortlaut:
„Im Rahmen seiner Verpflichtun-
gen trifft der Arbeitgeber die für die
Sicherheit und den Gesundheits-

schutz der Arbeitnehmer erforder-
lichen Maßnahmen.“ Kritischen
Stimmen zufolge gewährleisten vie-
le Firmen dies in Luxemburg den-
noch nicht immer. Denn unter Ge-
sundheitsschutz fällt nicht aus-
schließlich die physische, sondern
auch die mentale Gesundheit. In der
jüngsten Studie der Arbeitnehmer-
kammer gaben 34 Prozent der Teil-
nehmer an, oft oder ständig am Ar-
beitsplatz gestresst zu sein.

Viele Krankheitstage wegen
Stress und Depression

Ist das Wohlgefühl eines Arbeitneh-
mers nicht gewährleistet, schadet
dies nicht nur ihm selbst, sondern
auch dem Unternehmen. Experten
wissen: Motivation, Produktivität
und Krankschreibungen sind eng
miteinander verflechtet. Und Krank-
heit wird teuer: Die „Caisse natio-
nale de santé“ (CNS) kostete sie 2014
545 Millionen Euro. Fast jeder fünfte
Krankheitstag ist auf Depressionen
oder andere stressbedingte Patho-
logien zurückzuführen, so eine Stu-

die der „Inspection générale de la sé-
curité sociale“ (IGSS).

Neben einem Produktivitätsver-
lust gibt es noch weitere indirekte
Kosten für die Firmen. Verlässt eine
Fachkraft eine Firma, weil sie sich
dort unwohl fühlt, geht dadurch
wertvolles Wissenskapital verloren.
Schlimmer: Sogar die Wettbewerbs-
fähigkeit kann beeinträchtigt wer-
den, wenn ein talentierter Mitarbei-
ter entscheidet, beim größten Kon-
kurrenten anzuklopfen. Es gilt des-
halb, die Angestellten an das Unter-
nehmen zu binden. „Gibt man ihnen
die Möglichkeit zu lernen, sich zu
bereichern und Dinge zu entdecken,
sind die Leute bereit, der Firma ein
höheres Engagement und mehr Fle-
xibilität entgegenzubringen“, meint
die Personalchefin von PWC. Es
lohnt sich demnach, dem vorbeugen.
Eigenen Angaben zufolge investiert
PWC Luxemburg (2420 Angestellte)
mehr als 150000 Euro im Jahr, um
das Arbeitsklima durch verschiede-
ne Programme oder Strukturen so
angenehm wie möglich zu gestalten.

Stress Management-Programme
und Fitnessräume

Wie schütze ich mich, wenn ich
überfordert bin? Wie kann ich nach
der Arbeit abschalten und den Stress
vergessen? Wie verhindere ich es,
mich unter Druck setzen zu lassen?
Um die emotionale Dimension des

Wohlbefindens nicht zu ver-
nachlässigen, bieten vor al-

lem große Konzerne ih-
ren Mitarbeitern „Mind-
fulness-Programme“, also
Achtsamkeits-Program-
me, an, die genau diese

Fragen in mehrtägigen
Schulungen beantworten sollen.
Doch ist auch dieser guter Ansatz
noch ausbaufähig. Die vorgeschla-

genen Uhrzeiten der Schulungen
sind demnach für einige Arbeit-
nehmer ungünstig, sodass sie

gezwungenermaßen darauf verzich-
ten müssen. Auch verlangen einige
Firmen einen Zuschlag von ihren Ar-
beitnehmer, „um zum Verantwor-
tungsbewusstsein und der Ernsthaf-
tigkeit beizutragen“, so die Perso-
nalchefin von PWC. 75 Euro geben
Zugang zu einer zweitägigen Schu-
lung während der Arbeitszeit.

Immer beliebter werden zudem
sogenannte „Coffee corners“, die den
sozialen Zusammenhalt fördern sol-
len. Einige Gemeinschaftsräume sind
sogar mit Kickern oder Dartschei-
ben ausgestattet. „Längere oder öf-

tere Pausen entstehen hierbei nicht“,
ist Istace überzeugt. Hinzu kommt:
Pausen sind wichtig für die Produk-
tivität und das Stressmanagement.
„Es geht darum, sich wohlzufühlen
und Energie zu tanken, um danach
konzentrierter weiterzuarbeiten.“
Aufenthaltsräume können je nach
Ausrichtung zudem von Chefs für
kurze Debriefings genutzt werden.
„Dieser Moment findet dann in ei-
ner entspannteren Atmosphäre statt,
bevor man sich wieder an den Com-
puter setzt“, so Istace.

Auch die Sportanlagen, die in vie-
len Unternehmen exklusiv für die
Belegschaft zur Verfügung stehen,
sind oft nicht gratis. „Die Ausstat-
tung muss natürlich abbezahlt wer-
den. Man kann die geringen Sum-
men, die die Angestellten zahlen aber
keineswegs mit dem hohen Invest-
mentaufwand seitens der Firma ver-
gleichen“, weiß Istace.

Firmen, die in Luxemburg einen
Fitnessraum anbieten, sind die Aus-

nahme. Doch weiß man bei der Raiff-
eisen, wie man trotzdem die Ange-
stellten bei der sportlichen Betäti-
gung zum Ausgleich unterstützen
kann. „Unsere Mitarbeiter treffen
sich in verschiedenen Sportsektio-
nen, die von der Bank organisiert
werden und spielen beispielsweise
zusammen Golf, fahren Rad oder
joggen“, so eine Betriebssprecherin
der Raiffeisen. Gönnt man sich eine
sportliche Auszeit in der Mittags-
stunde, so stehen Duschen und Um-
kleidekabinen in der Firma zur Ver-
fügung.

Die wichtige Rolle des Chefs

Unterschätzt wird bei aller Mühe und
jeder finanziellen Investition aller-
dings eine ganz wichtige Kompo-
nente: Die Organisation einer Firma
und den Druck, den die Chefetage bei
schlechtem Management auf die An-
gestellten ausüben kann – manchmal
ohne sich dessen bewusst zu sein.
Umstrukturierungsmaßnahmen sind
sowohl im privaten als auch im öf-
fentlichen Sektor zum Alltag gewor-
den. Arbeitnehmer mit befristeten
Verträgen oder Zeitarbeitnehmer
verspüren einen höheren Leistungs-
druck durch Unsicherheit und Un-
gewissheit über die Zukunft. Der
Wunsch oder die dringende Not-
wendigkeit, die Wirtschaftsleistung
in Krisenzeiten zu verbessern, füh-
ren auch oft zu Unbehagen. Als Be-
lege gelten Krankmeldungen, Schlaf-
störungen und depressive Störun-
gen, die auch in Luxemburg bis zum
Suizid führen können. Denn oft wer-
den typische Anzeichen erst viel zu
spät wahrgenommen.

Es ist demnach wichtig, durch be-
dachtes Management auf die Belast-
barkeit der Angestellten zu achten
und diese nicht zu überschätzen. Be-
sonders wenn der Arbeitsaufwand
wächst, dies aber mit der gleichen
Anzahl an Personal erledigt werden
soll, fühlen Mitarbeiter sich oft über-

fordert und strapaziert. Dies war
auch bereits in der EU-Kommission
ein Thema. Das EU-Projekt „Health
in Restructuring“ hat sich vor Kur-
zem im Detail mit den unterschätz-
ten Konsequenzen von finanziellen
Schwierigkeiten befasst. Denn das
Tempo der wirtschaftlichen Anpas-
sung an den globalisierten Wettbe-
werb übersteigt oftmals die Fähig-
keit des Einzelnen, mit solchen Än-
derungen zurechtzukommen. Ange-
stellte, die bei Umstrukturierungs-
maßnahmen in Firmen früher oft als
die „glücklichen Überlebenden“ be-
trachtet wurden, sind nun Gegen-
stand empirischer Forschungen über
das Phänomen „Layoff Survivor
Sickness“. Auf Gesundheitlicher
Ebene haben verschiedene Studien in
dem Fall eine erhöhte Einnahme von
Schlaftabletten und Beruhigungs-
mitteln sowie einen erhöhten Niko-
tin- und Alkoholkonsum festgestellt.

Je nach Größe und Sektor ändert
die Herangehensweise an die be-
triebliche Gesundheitsförderung.
„Wir bieten allen Mitarbeitern einen
jährlichen Gesundheitscheck an“, so
der Pressesprecher von ArcelorMit-
tal, Pascal Moisy. Auch für die Risi-
ken von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sensibilisiert man die überwie-
gend männliche Belegschaft. Zudem
ist Ergonomie ein Thema. „Für die
Standorte Belval, Rodange und Dif-
ferdingen gibt es Arbeitsgruppen, die
sich aus Ärzten und Ergonomen
zusammenstellen. Sie unterbreiten
dann Verbesserungsvorschläge für
die Arbeitsstationen“, erklärt Moisy.

Burn-out und Depression sind in
Luxemburg längst keine Fremdwör-
ter mehr. Dennoch gibt es auch in
großen Firmen – anders als bei-
spielsweise in Schulen – nur selten
Psychologen. Obwohl die Einstel-
lung eines Psychologen bei PWC
bereits intern thematisiert wurde,
hat die Auditfirma sich bis jetzt da-
gegen entschieden. „Als Arbeitge-

ber handelt man so, dass man Prob-
leme identifizieren und vorbeugen
kann. Falls nötig, haben wir die
Möglichkeit und die Kompetenz
einzugreifen. Stellen wir allerdings
psychische Probleme fest, fällt ihre
Behandlung nicht unter die Befug-
nis des Vorgesetzten. Dann kon-
taktieren wir kontaktieren Gesund-
heitsexperten“, erklärt Vinciane Is-
tace von PWC.

Anders sieht man dies bei Arce-
lorMittal. „Unser Firmenarzt er-
kennt dem psychischen Wohlbefin-
den einen besonderen Stellenwert
zu, weil unsere Arbeiter eine große
Verantwortung tragen. Emotionale
und mentale Stabilität sind unab-
dingbar, wenn ein Arbeiter einen
Stahlträger über eine Baustelle be-
fördert“, unterstreicht der Presse-
sprecher. „Stellt unser Arzt fest, dass
Arbeiter eine emotionelle Unter-
stützung brauchen könnten, oder
wenn Angestellte selbst den Antrag
stellen, greifen wir punktuell auf ex-
terne Psychologen zurück.“ Befin-
det sich eine Person aus familiären
oder professionellen Gründen in ei-
ner emotionalen Situation, die den
Gesundheitszustand gefährdet, sei
es auf jeden Fall wichtig, dem An-
gestellten einen „Mi-temps théra-
peutique“ anzubieten, so Vinciane
Istace von PWC. In dem Fall wird
die Arbeitszeit während einer ge-
wissen Dauer reduziert.

Jeder dritte Arbeitnehmer in Luxemburg gibt an, oft oder
ständig am Arbeitsplatz gestresst zu sein.

Nicht nur die physische, sondern auch die psychische
Gesundheit spielt in Luxemburgs Firmen zunehmend
eine Rolle. Es gibt mehrere Möglichkeiten, für Aus-

gewogenheit zu sorgen.

Was tun, wenn es zu viel wird?

Beratungsstellen in Luxemburg:
n CSL Stressberodung

n „Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène
Mentale asbl“

n Helpline „SOS Détresse“

n Centre d'Information et de Prévention
du Suicide

n Mobbing asbl

So wichtig istWWWoohhllbbeeffiinnddeennohlbefinden
am Arbeitsplatz

Depressionen und stressbedingte Pathologien treten seit der Wirtschaftskrise immer häufiger auf

„ Wir greifen
punktuell auf

externe Psychologen
zurück.“
Pascal Moisy, ArcelorMittal
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