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1. Einleitung: Anlass und Vorgehen 

Die demografische Entwicklung stellt die Landesverwaltung in Sachsen-Anhalt vor die Auf-

gabe, die Beschäftigten so lange wie möglich motiviert, leistungsfähig und arbeitsfähig zu hal-

ten. Möglichkeiten dafür könnten zusätzliche Angebote im betrieblichen Gesundheitsschutz 

und der Gesundheitsförderung sowie im Ausbau präventiver Maßnahmen des betrieblichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes sein.  

Die INIFES gGmbH in Stadtbergen sowie die Söstra GmbH in Berlin sind im Dezember 2016 mit 

der Erstellung einer Studie zum alternsgerechten Arbeiten und der Gesundheitsförderung von 

Belegschaften im Öffentlichen Dienst des Landes Sachsen-Anhalt beauftragt worden. Exemp-

larisch sollten in zwei Organisationen, der Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt in Dessau sowie 

im Regionalbereich Ost der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, auf der Basis von Be-

schäftigtenbefragungen Handlungsempfehlungen für ein betriebliches Demografiemanage-

ment abgeleitet und empfohlen werden. 

Ziel der Studie ist es, durch eine Befragung gewonnene Anhaltspunkte zu benennen, die den 

Weg in ein systematisches, betriebliches Gesundheitsmanagement weisen und dies unter 

dem Gesichtspunkt einer ganzheitlichen Herangehensweise. 

Nicht grundsätzliche Fragen, ob eine objektivierte Arbeits- und Aufgabenbemessung erkenn-

bar ist und ob Stellenbesetzung wie Aufgabenverteilung sich am Arbeitsaufkommen orientie-

ren oder eher durch finanzielle Spielräume bestimmt sind, stehen im Mittelpunt der Betrach-

tung. Was aber in den Fokus gerückt werden soll, ist inwieweit sich diese anhaltende Situation 

der Arbeitsverdichtung und Aufgabenzuwächse auf die Gesundheit der Beschäftigten auswir-

ken. 

Einem allgemeinen Trend gestiegener Arbeitsverdichtung folgend und erweitert durch schlep-

pende Nachbesetzungen in Kombination mit älter werdenden Belegschaften führt dies mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu höheren Krankenständen. „Überalterte Belegschaften“ sind je-

doch nicht als demografisches Problem zu verstehen, sondern sind als hausgemacht einzustu-

fen. Da ein altersstruktureller Umbau ein Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dauernder Prozess ist, 

rückt der Erhalt der Arbeitsfähigkeit des vorhandenen Personalkörpers verstärkt in den Blick. 

Deren Verweilen im Beschäftigungsverhältnis wird mitunter noch bis zu 15 Jahre dauern. Sie 

sehen sich einer intensivierten Entscheidungsfähigkeit, qualifikatorischen Anpassungen, so-

wie fortschreitender Digitalisierung gegenüber und klagen schon jetzt über eine anhaltend 

hohe Arbeitsverdichtung. Zugleich erodieren soziale Ressourcen einer gegenseitigen Unter-

stützung, des kollegialen Zusammenhalts wie einer konfliktreduzierenden Kommunikation. 

Grund hierfür sind vor allem tägliche Erfahrungen im Arbeitsprozess, ausbaufähige Unterstüt-

zung durch Führungskräfte und Bewältigungsstrategien, die auf das eigene „Überleben“ aus-

gerichtet sind. Nicht förderlich auf die Motivation wirken die ausbleibenden Unterstützungs-

leistungen, trotz artikulierter Belastungen. Diese anhaltenden Frustrationserfahrungen, die 

auch in der Dauer von Stellennachbesetzungen zum Ausdruck kommen, wirken massiv auf die 

Motivation der Beschäftigten.  

Jede neue Initiative des Arbeitgebers in Fragen der Gesunderhaltung, oft kombiniert mit Ap-

pellen einer zu steigernden Eigenverantwortung, wird daher argwöhnisch betrachtet und oft 
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als weiterer Zeiträuber bei der Bewältigung des Arbeitspensums verstanden. Daher ist insbe-

sondere darauf zu achten, dass gerade auch Aspekte der Verhältnisprävention, d. h. direkte 

Änderungen der Arbeitsorganisation, oder bedarfsgerechtes Weiterbildungsgeschehen end-

lich systematisiert behandelt werden sollen. Einhergehend mit der belastungsreduzierend ge-

dachten Bearbeitung der Verhältnisse kann dies die Grundlage für einen stärkeren Fokus auf 

gesteigerte Eigenverantwortung bilden. 

Die Zielstellung anzuschiebender Gestaltungsprozesse ist, die Arbeitsbedingungen durch die 

aktive Mitarbeit der Beschäftigten zu verbessern. Dieses Grundprinzip des Gesundheitsmana-

gements, das in der Luxemburger Deklaration festgehalten ist, ist das Prinzip der Beteiligung. 

Mit berücksichtigt ist der Gedanke, dass individuelle Gesundheitsverhalten und die Fähigkei-

ten zur Bewältigung der Anforderungen der Beschäftigten zu fördern, jedoch soll gerade auch 

aufgezeigt werden, inwieweit sich die verhältnisbildenden Rahmenbedingungen auf diese Be-

wältigungsfähigkeit ausweiten. 

In der Umsetzungspraxis sollten zwei Ziele berücksichtigt werden, die das Operationalisieren 

ausgelöster Aktivitäten im Nachgang wesentlich erleichtern: zum einen die Verringerung von 

Belastung und zum zweiten die Förderung von Ressourcen. Letzteres kann über verhaltensbe-

zogene Ansätze, die sich meist aus Sportangeboten, Ernährung, Nichtrauchen und Entspan-

nung zusammensetzen, organisiert werden. Ob jedoch aber auch Qualifikationen, Kommuni-

kationskompetenzen, Arbeitstechniken, im Sinne einer Verringerung von Belastung mit einbe-

zogen werden, bleibt zu prüfen. 

Diese Studie leistet einen Beitrag der ganzheitlichen Betrachtung der Gestaltungsfragen auf 

beteiligungsorientierter Basis. Inwieweit sich die Rahmenbedingungen bezogen auf Aufgaben-

verteilung und Personalbedarfe gestalten lassen, bleibt offen. Um jedoch personelle wie qua-

lifikatorische Engpässe zu vermeiden, einer fortschreitenden Unzufriedenheit und anhaltend 

hohen Krankenständen Vorschub zu leisten, sollte der Weg in eine proaktive Verbesserung 

der Beschäftigungsbedingungen beschritten werden. Notwendige Voraussetzungen für einen 

gesicherten qualitativen Aufgabenvollzug sind spürbar verbessernte Arbeitsbedingungen und, 

wenn auch kleine, aber ernsthafte und in ein strategisches Vorgehen eingebettete Schritte in 

Richtung Verbesserung und Prävention. Diese Studie soll neben aufgearbeiteten empirischen 

Befunden gerade auch Ansatzpunkte für eine strategische Gesamtkonzeption im Sinne einer 

Diskussionsgrundlage liefern. 

Aktuelle Schwerpunkte für alterns- und gesundheitsgerechtes Arbeiten, die aus Sicht der Ver-

fasser der Studie berücksichtig werden sollten, sind im Folgenden aufgelistet:  

Gesundheit und Prävention bei der Arbeit 

Ziel dieses Schwerpunktes ist es, Wege aufzuzeigen und Ansätze zu entwickeln und umzuset-

zen, um die Gesundheit der Beschäftigten durch Stärkung von Arbeitsschutz, Prävention und 

betrieblicher Gesundheitsförderung zu erhalten und zu fördern. Verbesserungen auf diesem 

Gebiet dienen einerseits den Beschäftigten selbst. Andererseits erleichtern sie es auch den 

Unternehmen, die betrieblichen Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wan-

del, dem Fachkräftemangel und den sich verändernden Arbeitsbedingungen ergeben, zu be-

wältigen. 
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Umgang mit erkrankten Beschäftigten  

Grundlegendens Ziel ist, die Arbeitsfähigkeit von erkrankten bzw. von drohenden Erkrankun-

gen der Beschäftigten zu erhalten und zu verbessern. Durch eine Verbesserung der Prozesse 

von der Früherkennung über die Rehabilitation bis hin zur Nachsorge und Wiedereingliede-

rung wird angestrebt, die Beschäftigungsverhältnisse bei erkrankten, auch chronisch erkrank-

ten Arbeitnehmern wiederherzustellen bzw. aufrecht zu erhalten.  

Arbeit alters- und alternsgerecht gestalten  

In der Folge des demografischen Wandels wird das Durchschnittsalter der Beschäftigten stei-

gen. Das stellt die Verwaltungen vor neue Herausforderungen. Immer wichtiger wird es daher, 

Arbeit alters- und alternsgerecht zu gestalten. Als altersgerecht wird eine Arbeitsgestaltung 

bezeichnet, die sich an den spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnissen einer bestimmten Al-

tersgruppe unter den Beschäftigten orientiert. Hierunter fallen z. B. der besondere Schutz von 

Jugendlichen bei Schicht- und Nachtarbeit, besondere ergonomische Hilfestellungen bei al-

tersbedingten Einschränkungen oder spezielle Arbeitszeitgestaltungen, z. B. Schichtarbeits-

modelle für Ältere). 

Es verbindet die Leistungspotenziale, die Stärken und Schwächen aller Beschäftigtengruppen, 

ihren (voraussichtlichen) Alterungsprozess im Betrieb und ist auf die Altersstruktur der gesam-

ten Belegschaft abgestimmt. Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit 

müssen auf die grundlegenden Kriterien Schädigungsfreiheit, Ausführbarkeit, Erträglichkeit 

und Beeinträchtigungsfreiheit ausgerichtet sein. 

Bei der alternsgerechten Arbeitsgestaltung werden hingegen die Veränderungen von Arbeits-

bedingungen und Anforderungen über die gesamte Erwerbsbiografie der Beschäftigten in den 

Blick genommen und die Präventionsbedarfe und Gestaltungsmöglichkeiten entsprechend an-

gepasst werden.  

 Altersstrukturelle Rahmenbedingungen  

Gegenwärtig ist bereits mehr als ein Drittel/Viertel den rentennahen Jahrgängen zuzurechnen. 

Eine unter den herrschenden finanziellen Rahmenbedingungen fortgesetzte zurückhaltende 

Einstellungspolitik wird in den kommenden 10 Jahren eine deutliche Erhöhung der anzutref-

fenden Altersdurchschnitte mit sich bringen. Folglich wird es einen klar zu beziffernden Per-

sonalbedarf geben, der sich aus dem Verhältnis absehbarer Verrentungen und tatsächlich ge-

tätigten Nachbesetzungen ergibt. Daher wird die künftige Situation dadurch gekennzeichnet 

sein, dass das Arbeitsvolumen von einer im Durchschnitt älteren Belegschaft unter Bedingun-

gen einer anhaltenden Arbeitsverdichtung bei fortschreitender Digitalisierung und Anpas-

sungsreaktionen an gesetzliche Neuregelungen bewältigt werden muss. Der Gesunderhaltung 

der Belegschaften sollte daher ein systematisiertes Augenmerk geschenkt werden.  
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2. Befragungsergebnisse 

 

In den folgenden Abschnitten werden die Befragungsergebnisse zu den beiden Organisations-
einheiten der Studie vorgestellt.  
 

2.1  Ergebnisse der schriftlichen Befragung in der Landeshauptkasse  
 Sachsen-Anhalt (LHK) 

Für die Beschäftigtenbefragung in der Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt (LHK) in Dessau ist 

im Mai 2017 ein achtseitiger schriftlicher Fragebogen von INIFES erarbeitet worden. Die Orga-

nisation der Befragung, also die inhaltliche und datenschutzrechtliche Abstimmung1 zum Fra-

gebogen erfolgte gemeinsam mit den Ansprechpartnern in der LHK im Juni 2017. Der Befra-

gungszeitraum konnte nach der Drucklegung des Fragebogens von 22.6.2017 bis 14.7.2017 

festgelegt werden. Der Rücklauf (Eingang der Fragebögen am 20.7.17 am INIFES) lag bei 77 

auswertbaren Fragebögen (= 77 %).  

Im Folgenden sind erste wesentliche Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung in der LHK zu-

sammengestellt. Alle Ergebnisse sind dargestellt für alle Befragten sowie differenziert nach 

Altersgruppen (Beschäftigte unter 50 Jahre N = 43 und Beschäftigte 50 Jahre und älter N = 34).  

Die Attraktivität des Arbeitgebers aus Sicht der Beschäftigten kann mittels der Frage, ob man, 

wenn die Möglichkeit bestünde den Arbeitgeber zu wechseln, dies tun würde, gemessen wer-

den. 64 Prozent aller Befragten verneinen dies, differenziert nach Altersgruppen wird deutlich, 

dass eher ältere Beschäftigte die Möglichkeit nutzen würden als die jüngeren Kolleginnen und 

Kollegen (vgl. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie dann den Arbeitgeber wechseln? 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

                                                             
1 Die Kategorie Arbeitsbereiche (Sachgebiete innerhalb der LHK) wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen ge-

strichen. Entsprechend sind Auswertungen nach Altersgruppen und für alle Beschäftigten möglich. Des Weite-
ren sind Auswertungen nach Geschlecht verfügbar und werden in den Tabellenbänden im Endbericht mit dar-
gestellt. 
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Die Beschäftigten schätzen ihre eigene zukünftige Arbeitsfähigkeit eher kritisch ein (vgl. Abb. 

2): Von allen Befragten meinen immerhin 37 Prozent, dass sie ihre jetzige Tätigkeit wahr-

scheinlich nicht bis zum Rentenalter ohne Einschränkungen ausüben können; die Gruppe der 

50-Jährigen und älter liegt nochmal einen Prozentpunkt über diesem Wert (38 %). Beachtens-

wert ist außerdem das Ergebnis, dass sich fast ein Viertel der Befragten aus der Gruppe 50 

Jahre und älter keine Aussage dazu zutraut (24 %). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 

Förderung alterns- und gesundheitsgerechtes Arbeiten generell ein Handlungsfeld in der LHK 

ist. 

Abb. 2: Bitte denken Sie einmal an Ihre aktuelle Arbeitssituation und Ihren Gesundheitszu-
stand: Meinen Sie, dass Sie unter den derzeitigen Anforderungen Ihre jetzige Tätigkeit 
bis zum gesetzlichen Rentenalter ohne Einschränkung ausüben können? (Angaben in 
Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Auf die Nachfrage, was erfüllt sein müsste, damit die Beschäftigten gerne und gesund bis zum 

Renteneintrittsalter ihrer Arbeit nachgehen können, wurden die Aspekte höhere Entlohnung, 

die „Verminderung psychischer und seelischer Belastungen“ sowie die „Verminderung seeli-

scher und emotionaler Belastungen“ genannt. Auch die Themen Arbeitszeiten sowie bessere 

Führung werden häufiger genannt. Weniger wichtig sind den Beschäftigten die Themen be-

triebliche/dienstlicher Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Verminderung körperlicher Ar-

beitsbelastungen. Differenziert nach Altersgruppen gibt es kaum relevante Unterschiede. In-

teressant ist, dass die Beschäftigten unter 50 Jahre mehr Wert auf den Aspekt bessere Arbeits-

möglichkeiten bei körperlicher Beeinträchtigung legen (vgl. Abb. 3). 

Die in der schriftlichen Befragung ermittelten Handlungsfelder werden in den persönlichen 

und vertiefenden Interviews mit Beschäftigten noch einmal genauer untersucht. 
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Abb. 3: Was müsste erfüllt sein, dass Sie bis zum regulären Rentenalter gerne und gesund 
arbeiten können? (Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Vor dem Hintergrund der Debatte um das zukünftige Ansteigen des gesetzlichen  

Pensions-/Renteneintrittsalters ist bemerkenswert, dass alle Befragten gerne vorzeitig in den 

Ruhestand gehen möchten (73 %), die jüngeren Befragten sogar noch deutlicher (84 %). Nur 

14 Prozent aus dieser Altersgruppe geben an, zum regulären Pensions- bzw. Rentenalter in 

den Ruhestand gehen zu wollen (vgl. Abb. 4). 

  

19

19

18

18

19

17

13

12

15

12

8

17

9

12

6

8

10

6

6

7

5

5

5

6

4

4

5

3

2

3

2

2

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

unter 50

50 und älter

A
lle

B
ef

ra
gt

en
A

lt
er

sg
ru

p
p

e
n

höhere Entlohnung

Verminderung geistiger & psychischer Arbeitsbelastungen

Verminderung seelischer & emotionaler Arbeitsbelastungen

andere Arbeitszeiten

bessere Führung

bessere Arbeitsmöglichkeiten bei körperlicher Beeinträchtigung

anderes

bessere betriebliche Gesundheitsversorgung

Inhaltliche Herausforderungen

Verminderung körperlicher Arbeitsbelastungen

bertriebliche/dienstliche Weiterbildungsmöglichkeiten



8 
 

Abb. 4: Wenn Sie frei entscheiden könnten: Welcher Aussage stimmen Sie am ehesten zu? 
Dann würde ich gerne…? (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Hauptsächlich liegen die Gründe für einen vorzeitigen Ruhestand im privat-persönlichen Le-

bensbereich. So sind die beiden am häufigsten genannten Aspekte mehr Zeit für private Inte-

ressen sowie Zeit für die Familie. An dritter Stelle folgt dann jedoch bei einem Fünftel bzw. 

fast einem Drittel der älteren Befragten die Kategorie gesundheitliche Gründe (vgl. Abb. 5). 

Hier muss geprüft werden, inwieweit Belastungen aus der Arbeit zu Fehlbeanspruchungen mit 

negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten führen.  

Abb. 5: Gründe für den vorzeitigen Ruhestand (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Arbeitswissenschaftlich werden seit längerem Möglichkeiten diskutiert, Beschäftigten, die 

leistungsgewandelt (aber noch keine BEM-Fälle sind) sind oder bestimmten gesundheitlichen 

oder altersbedingten Einschränkungen unterliegen, mehr passgenaue Arbeitsplätze zur Ver-

fügung zu stellen und dafür Tätigkeitsbeschreibungen zu überprüfen oder neu zusammenzu-

stellen. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, die die betroffenen Beschäftigten entsprechend 

ihrer Leistungsfähigkeit auch vollständig erfüllen können.  

Nur ein geringer Anteil der Beschäftigten meint, dass es möglich ist, beim Arbeitgeber mehr 

alternsgerechte Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen: 71 Prozent aller Befragten und sogar 

82 Prozent der Gruppe 50 Jahre und älter verneinen eine solche Möglichkeit (vgl. Abb. 6).  

Abb. 6: Meinen Sie es wird möglich sein, Ihre jetzige Tätigkeit bei Ihrem Arbeitgeber zu wech-
seln und bis zum Rentenalter eine andere, weniger belastende Tätigkeit auszuüben? 
(Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Als wesentlichen Grund für einen Wechsel in eine weniger belastende Tätigkeit nennen die 

Beschäftigten fehlende geeignete Arbeitsplätze. Aber auch die eigene Unsicherheit wird deut-

lich: So geben 28 Prozent der älteren Befragten an, dass sie Bedenken hätten, einen Tätig-

keitswechsel im höheren Alter noch durchzuführen. Insbesondere die älteren Beschäftigten 

meinen aber auch, es gäbe zu diesem Thema zu wenig Beratung (vgl. Abb. 7). 
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Abb. 7: Welche Gründe verhindern den Wechsel in eine weniger belastende Tätigkeit? (Anga-
ben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Ihren eigenen Gesundheitszustand schätzen die Befragten über alle Gruppen hinweg gut bis 

mittelmäßig ein. Der Anteil derjenigen, die ihren Gesundheitszustand als mittelmäßig bezeich-

nen ist in der Altersgruppe der älteren Befragten (47 %) deutlich höher als bei den jüngeren 

Befragten (33 %; vgl. Abb. 8).  

Abb. 8: Wie ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen? (Angaben insgesamt und nach Alters-
gruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Betrachtet man weitere Indikatoren zur Arbeitsqualität2 aus dem eingesetzten Fragebogen3, 

so zeigt sich, dass insbesondere die Anforderungen aus der Arbeit (Teilindex Belastungen des 

Index Gute Arbeit) Auswirkungen auf die Befragten haben. 

Abbildung 9 zeigt, dass das Arbeitsaufkommen die Beschäftigten unter Zeitdruck setzt und 

diese Arbeitssituation von denjenigen Befragten, die diesen Zeitdruck erleben, auf Nachfrage 

auch als belastend erlebt wird4 (76 % der Befragten über 50 Jahre erleben es als Belastung; 

vgl. Abb. 10).  

Abb. 9: Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommen besteht häufig großer Zeitdruck (Angaben ins-
gesamt und nach Altersgruppen in Prozent). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

                                                             
2 Der Index Gute Arbeit definiert 11 Kriterien der Arbeitsqualität in drei Teilindizes. Im Teilindex Belastungen 

Arbeitszeitlage, emotionale Anforderungen, körperliche Anforderungen und Arbeitsintensität; im Teilindex 
Ressourcen Gestaltungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, Betriebskultur, Sinn der Arbeit; im Teilin-
dex Einkommen und Sicherheit das Einkommen, betriebliche Sozialleistungen und Beschäftigungssicherheit. 
Vgl. hierzu Holler, Markus: Methodenbericht zur Weiterentwicklung des DGB-Index Gute Arbeit in der Erhe-
bungsperiode 2011/2012. Stadtbergen. 

3 Im Tabellenband für die LHK stehen alle Fragen des Befragungsinstrumentes ausgewertet zur Verfügung.  
4 Ein Teil der Fragen im Erhebungsinstrument wurden in Anlehnung an den Index Gute Arbeit gestellt. Die Beson-

derheit dabei ist, dass nicht nur danach gefragt wird, ob ein Sachverhalt zutrifft oder nicht (vierstufige Skala 
von voller Zustimmung bis keine Zustimmung), sondern dass eine Nachfrage gestellt wird, ob diese Situation 
(Beispiel: Befragte geben an, es besteht großer Zeitdruck) als belastend oder nicht belastend erlebt wird. Damit 
kann die sog. Fehlbeanspruch deutlich gemacht werden. 



12 
 

Dieser Distress wird in der aktuellen Arbeitswelt häufig beschrieben. Generell ist erwiesen: 

Solcherlei psychische Belastungen können zu negativen physischen und psychischen Auswir-

kungen (und damit Fehlbeanspruchungen) führen.5 

Insbesondere die Arbeitsverdichtung und der damit verbundene erlebte Zeitdruck bei gleich-

zeitig zunehmender Komplexität der Arbeit stellt die Beschäftigten – nicht nur in der LHK –

zunehmend vor die Frage, inwieweit sie ohne Qualitätsabstriche die Arbeit bewältigen kön-

nen. 

Abb. 10: Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommen besteht häufig großer Zeitdruck – 
Belastet Sie das? (Befragte, die angegeben haben „stimme voll zu“ oder „stimme e-
her zu“; Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Ähnliches gilt für Unterbrechungen und Störungen im Arbeitsablauf: Hier geben insgesamt 

etwas mehr als die Hälfte (53 %; vgl. Abb. 11) aller Befragten an, dass sie bei der Arbeit häufig 

unterbrochen und gestört werden – wobei die Werte der jüngeren Befragten (55 %) leicht 

schlechter ausfallen als die der älteren Beschäftigten (50 %).  Die älteren Beschäftigten, die 

angeben, sich gestört zu fühlen, empfinden dies aber deutlich stärker als eine Belastung 

(63 %; vgl. Abb. 12). 

 

 

 

 

                                                             
5 Vgl. hierzu u.a.: Joiko, Karin; Schmauder, Martin; Wolff, Gertrud; in: BAuA: Psychische Belastungen in der Ar-

beitswelt erkennen und gestalten, Dortmund 2010. 
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Abb. 11: Bei meiner Arbeit werde ich häufig unterbrochen und gestört (Angaben insgesamt 
und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

Abb. 12: Bei meiner Arbeit werde ich häufig unterbrochen und gestört – Belastet Sie das? (Be-
fragte, die angegeben haben „stimme voll zu“ oder „stimme eher zu“; Angaben ins-
gesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Ein weiteres aktuelles Thema in der Arbeitswissenschaft ist die Frage nach der erlebten Ar-

beitsverdichtung, die auch mit der Frage nach dem erlebten Zeitdruck korreliert (vgl. Abb. 10): 

Auf die entsprechende Frage geben 49 Prozent aller Befragten an, dass die Arbeit in den ver-

gangenen 12 Monaten mengenmäßig mehr geworden ist. Dies schätzen beide für die Studie 

definierten Altersgruppen ähnlich ein (vgl. Abb. 13). 

 

Abb. 13: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, ist Ihre Arbeit dann mengenmäßig 
mehr geworden? (Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Neben der quantitativen Bewertung sollten die Beschäftigten auch eine qualitative Bewertung 

abgeben: Hier zeigt sich, dass vor allem die Komplexität der Arbeit zugenommen hat. Knapp 

50 Prozent aller Befragten, aber 53 Prozent der Altersgruppe 50 Jahre und älter geben an, 

dass ihre Arbeit komplizierter geworden ist (vgl. Abb. 14).   
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Abb. 14: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, ist Ihre Arbeit dann komplizierter 
geworden? (Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Für eine älter werdende Belegschaft wird es also entscheidend sein, die Beschäftigten auf Ver-

änderungen von Arbeitsinhalten gut einzustimmen und auf eine alternsgerechte Didaktik kei-

nesfalls zu verzichten. 

Zwei Fragen zu psychosozialen Aspekten der Arbeit zeigen, dass durchaus ein thematischer 

Handlungsbedarf für die älteren Befragten besteht: So geben 56 Prozent der Befragten aus 

der Altersgruppe 50 Jahre und älter an, dass sie sich in den letzten 12 Monaten häufig ausge-

brannt und leer gefühlt hätten (alle Befragten: 50 %; vgl. Abb. 15).   
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Abb. 15: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, haben Sie sich dann häufig aus-
gebrannt und leer gefühlt? (Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Abb. 16: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, haben Sie Ihre Arbeitssituation 
häufig als frustrierend erlebt? (Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in Pro-
zent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Außerdem gibt fast die Hälfte der Befragten aus der Altersgruppe 50 und älter an (47 %; vgl. 

Abb. 16), sie hätten ihre Arbeitssituation häufig als frustrierend erlebt. 

Das Arbeitsklima in der LHK bewerten 40 Prozent aller Befragten als nicht so, dass sich jeder 

traut, Probleme gegenüber Vorgesetzten offen anzusprechen. Insbesondere die älteren Be-

schäftigten empfinden dies als problematisch: Mehr als die Hälfte (53 %; vgl. Abb. 17) meint, 

Probleme könnten nicht oder eher nicht offen angesprochen werden. 

Abb. 17: Ich erlebe in der LHK ein Arbeitsklima, ins dem sich jeder traut, Probleme auch ge-
genüber Vorgesetzten offen anzusprechen. (Angaben insgesamt und nach Alters-
gruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Abb. 18: Ich erhalte von meinem/r Vorgesetzte/n die Anerkennung, die ich verdiene. (Anga-
ben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

Führungskräfte und Vorgesetzte werden als „bedeutsame Andere“ für Beschäftigte bezeich-

net, weshalb Anerkennung und Wertschätzung von Führungskräften bedeutsame Faktoren für 

alterns- und gesundheitsgerechtes Arbeiten darstellen.6 Gleichermaßen macht ein Teil der Be-

fragten über alle Altersgruppen hinweg ein Anerkennungsdefizit bezüglich der Vorgesetzten 

aus: Jeweils etwa ein Drittel der Befragten bewerten die Anerkennung von Vorgesetzten als 

zu wenig (vgl. Abb. 18). 

Den Umgang der Kassenleitung mit den Beschäftigten bewerten 41 Prozent (vgl. Abb. 19) aller 

Befragten als eher schwierig; auch hier sind die Beschäftigten aus der Altersgruppe 50 Jahre 

und älter unzufriedener als die jüngeren Beschäftigten. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Vgl. hierzu z.B. Mead, G.H. (1968): Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus in 

 Enterprise for Health (2002): Partnerschaftliche Unternehmenskultur und betriebliche Gesundheitspoli-
tik  (Netzwerk der Bertelsmann-Stiftung), Gütersloh. 
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Abb. 19: Ich bin damit zufrieden, wie die Kassenleitung mit den Beschäftigten umgeht (Anga-
ben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Alle weiteren Fragen und die entsprechenden Auswertungen (nach Altersgruppen und Ge-

schlecht) sind dem beigefügten Tabellenband für die LHK zu entnehmen. 
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2.2  Ergebnisse der Beschäftigteninterviews in der Landeshauptkasse  
 Sachsen-Anhalt 

Im August 2017 (15.8. bis 17.8.2017) konnten in der LHK mit 12 freiwilligen leitfadengestützte, 

je etwa einstündige Interviews in Anlehnung an die Methode des Arbeitsbewältigungs-

coachings7 durchgeführt werden. Mittels des Verfahrens wird die Arbeitsbewältigungsfähig-

keit der Probandinnen und Probanden ermittelt.  

Der Begriff der Arbeitsfähigkeit beschreibt, inwieweit Beschäftigte in der Lage sind, ihre Arbeit 

angesichts der Arbeitsanforderungen, Gesundheit und mentalen/körperlichen Ressourcen zu 

erledigen. Die Arbeitsfähigkeit wird dabei also von zwei Faktoren bestimmt: einmal von den 

individuellen Ressourcen der Beschäftigten (körperliche, mentale, soziale Fähigkeiten, Ge-

sundheit, Kompetenz, Werte) sowie zum zweiten von der zu verrichtenden Arbeit (Arbeitsin-

halt, Arbeitsorganisation, soziales Arbeitsumfeld, Führung).  

Im ersten Teil des Interviews wird mittels des Arbeitsbewältigungsindex die aktuelle Arbeits-

bewältigungssituation des Probanden erhoben. Der erreichbare Wert liegt jeweils zwischen 7 

und 49 Punkten. Die im ersten Teil des Interviews ermittelte Arbeitsbewältigungssituation 

steht immer für das Ausmaß der Übereinstimmung der beiden Faktoren, also ihrer Balance.8 

Im zweiten Teil des Interviews werden, aufbauend auf das Ergebnis der individuellen Arbeits-

bewältigungssituation, für die vier Handlungsfelder Gesundheit, Führung/Arbeitsorganisa-

tion, Arbeitsbedingungen und Kompetenzen Maßnahmenvorschläge (bezogen auf das Indivi-

duum und bezogen auf das Unternehmen/betriebliches Kollektiv) erarbeitet. 

Tab. 1: Überblick über die AB-C-Interviews in der LHK Sachsen-Anhalt 

Teilnehmende  
(absolute Zahl) 

12 

Altersdurchschnitt  
(in Jahren) 

49,5 

Arbeitsbewältigungs-Indexwert  
(Mittelwert in Punkten;  
min. 7 / max. 49 P.) 

35,2 

Sehr gute  (= 44 bis 49 Punkte) 
Arbeitsbewältigungs-Situation (AB) (in Prozent) 

18,2 

Gute (= 37 bis 43 Punkte) AB (in Prozent) 
36,4 

Mäßige (= 28 bis 36 Punkte) AB (in Prozent) 
27,3 

Kritische (= 7 bis 27 Punkte) AB (in Prozent) 
18,2 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

                                                             
7 Vgl. hierzu Gruber, Brigitta; Frevel, Alexander: Arbeitsbewältigungs-Coaching® – Leitfaden zur Anwendung im 

Betrieb. INQA (Hrsg.), Broschüre Nr. 38, Dortmund/Berlin 2012. 
8 Vgl. hierzu Tempel, Jürgen; Ilmarinen, Juhani: Arbeitsleben 2015. Das Haus der Arbeitsfähigkeit im Unterneh-

men bauen; Hamburg 2013 sowie die vorangegangene Fußnote. 
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Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, lag der AB-Wert im Durchschnitt aller 12 geführten Gespräche 

bei 35,2 Punkten und damit im Bereich der mäßigen Arbeitsbewältigungskonstellation mit 

dem Schutz- und Förderziel die Arbeitsbewältigung zu verbessern. Knapp die Hälfte der Be-

fragten (45,5 %) liegt mit den Ergebnissen im Bereich der mäßigen bis kritischen Arbeitsbe-

wältigungsfähigkeit. 

Tabelle 2 zeigt im Überblick, welche Förderfelder und welche darunter zu subsumierenden 

Themenfelder in den Interviews am häufigsten genannt worden sind (vgl. Tab. 2). 

Tab. 2: Überblick über die Förderthemen, -wünsche und -vorsätze zur Erhaltung bzw. Förde-

rung der Arbeitsbewältigung aus den geführten Interviews in der LHK 

Rang Förderfelder Absolut Prozent 

1 Förderung durch Arbeitsbedingungen 50 31,06 

 Arbeitsmenge 16 9,94 

 Arbeitsplatz 15 9,32 

 Arbeitsmittel 7 4,35 

 Arbeitsumgebung 5 3,11 

 Arbeitsaufgabe 4 2,48 

 Information und Mitsprache 2 1,24 

 Arbeitszeit 1 0,62 

2 Förderung durch persönliche Gesundheitsförderung 43 26,71 

 Bewegung 14 8,70 

 Gesundheitsgerechtes Arbeiten 13 8,07 

 Entspannung 8 4,97 

 Lebensbalance 5 3,11 

 Ernährung 1 0,62 

 Gesundheitsuntersuchung und -behandlung 1 0,62 

 Gesundheit 1 0,62 

3 Förderung durch Führung und Arbeitsorganisation 40 24,84 

 Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehung 13 8,07 

 Information 11 6,83 

 Arbeitsaufgaben 9 5,59 

 Arbeitsabläufe 3 1,86 

 Mitsprache 2 1,24 

 Betriebsklima 1 0,62 

 Führung und Arbeitsorganisation 1 0,62 

4 Förderung durch Entwicklungsmöglichkeiten 28 17,39 

 Betriebliche Weiterbildung 20 12,42 

 Einsatz des Erfahrungswissens 5 3,11 

 Entwicklungsmöglichkeiten  2 1,24 

 Training zur professionellen Gesundheitskompetenz 1 0,62 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Im Themenfeld Arbeitsbedingungen geht es den Befragten v. a. um die Aspekte Arbeitsmenge 

sowie die Gestaltung des konkreten Arbeitsplatzes. Im Themenfeld Gesundheit geht es den 

Probandinnen und Probanden einerseits um den Aspekt Bewegung sowie um gesundheitsge-

rechtes Arbeiten. Im Themenfeld Arbeitsorganisation geht es vor allem um den Aspekt der 

Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehung und im Themenfeld Entwicklungsmöglichkeiten geht es 

schließlich insbesondere um die Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung und den Möglich-

keiten für den Einsatz von Erfahrungswissen. 

Die anonymisierte Zusammenfassung der Auswertungen der AB-Interviews sind im Rahmen 

der Maßnahmenwerkstatt am 09.11.2017 neben relevanten schriftlichen Befragungsergeb-

nissen vorgestellt und diskutiert worden. Im Anschluss sind Maßnahmenvorschläge erarbeitet 

worden (vgl. Kapitel 3.1). 
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2.3 Ergebnisse der schriftlichen Befragung im LSBB Regionalbereich Ost 

Für die Beschäftigtenbefragung des Regionalbereichs Ost ist im Mai 2017 ein achtseitiger 

schriftlicher Fragebogen von INIFES erarbeitet worden. Inhaltliche und datenschutzrechtliche 

Änderungen am Befragungsinstrument wurden von INIFES entsprechend den Vorgaben9 um-

gesetzt. Die Organisation der Befragung erfolgte gemeinsam mit den Ansprechpartnern in der 

Zentrale des Regionalbereichs Ost im Juni und Juli 2017.  

Der Befragungszeitraum konnte nach der Drucklegung des Fragebogens von 28.6.2017 bis 

26.7.2017 festgelegt werden. 

Der Rücklauf lag bei 81 auswertbaren Fragebögen (N = 44,0 %). Der Rücklauf aus den einzelnen 

Arbeitsbereichen ist sehr unterschiedlich (vgl. Tabelle 1). 

Tab. 3: Rücklauf aus dem Regionalbereich Ost (absolute Zahlen) 

Arbeitsbereiche Rücklauf Anzahl der Beschäftigten 

RB Ost insgesamt 81 184 

Zentrale 30 74 

AM Dessau 4 21 

SM Wittenberg 6 24 

SM Sandersdorf 19 23 

SM Zerbst 9 17 

SM Jessen 13 25 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Im Folgenden sind erste wesentliche Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung aus dem Regio-

nalbereich Ost zusammengestellt. Alle Ergebnisse sind nach Gruppen dargestellt für alle Be-

fragten sowie differenziert nach Altersgruppen (Beschäftigte unter 50 Jahre N = 39 und Be-

schäftigte 50 Jahre und älter N = 39; 3 fehlende Werte) und Arbeitsbereich (Betriebsdienst N = 

48 und RB Ost (Verwaltung) N = 3110; 2 fehlende Werte). 

  

                                                             
9 Es wurden z. B. die Arbeitsbereiche in nur 2 Kategorien aufgeteilt: RB Ost (Verwaltung) und Betriebsdienst. Eine 

geschlechtsspezifische Auswertung ist ebenfalls möglich; diese wird im Endbericht im Tabellenband zur Verfü-
gung gestellt. 

10 Bei der Auswertung nach Arbeitsbereichen wurde offensichtlich, dass sich ein Befragter der Kategorie Verwal-
tung zugeordnet hat statt der Kategorie Betriebsdienst. 
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Als ein Indikator für die Attraktivität des Arbeitgebers dient beispielsweise die Frage, 

ob Beschäftigte den Arbeitgeberwechseln würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. 

Insgesamt geben 63 Prozent der Befragten an, den Arbeitgeber nicht wechseln zu wol-

len. Bei den älteren Beschäftigten fällt dieser Wert deutlich höher aus (71 %). Am ehes-

ten würden – und zwar ein Fünftel der Befragten aus der Altersgruppe – Beschäftigte 

aus der Altersgruppe unter 50 Jahren (20 %) sowie Beschäftigte aus dem Bereich Ver-

waltung den Arbeitgeber wechseln (27 %; vgl. Abbildung 9).  

Abb. 20: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie dann den Arbeitgeber wech-
seln? (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Ziel der Studie ist es, Handlungsfelder für alterns- und gesundheitsgerechte Arbeit auf-

zuzeigen. Hierfür ist es erforderlich, abzufragen, wie die Beschäftigten ihre Arbeitsfä-

higkeit in der Zukunft, gemessen an den heutigen Anforderungen, einschätzen. Die 

Mehrheit aller Befragten (44 %) meint, dass sie ihre jetzige Tätigkeit nicht ohne Ein-

schränkung bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben kann (vgl. Abb. 21). Differen-

ziert nach Altersgruppen zeigt sich, dass die älteren Beschäftigten sogar deutlich mehr 

Zweifel an ihrer Arbeitsfähigkeit haben (56 %) als die jüngeren (33 %). Aufgrund der 

ausgeübten Tätigkeiten ist es überraschend, dass die Beschäftigten aus der Verwaltung 

(55 %) deutlich größere Unsicherheit bezüglich ihrer zukünftigen Arbeitsfähigkeit ha-

ben als Beschäftgite aus dem Betriebsdienst (36 %; vgl. Abb. 21). Alle Werte machen 

jedoch deutlich, dass es notwendig zu sein scheint, über Handlungsfelder und entspre-

chende Maßnahmen nachzudenken. 
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Abb. 21: Bitte denken Sie einmal an Ihre aktuelle Arbeitssituation und Ihren Gesund-
heitszustand: Meinen Sie, dass Sie unter den derzeitigen Anforderungen Ihre 
jetzige Tätigkeit bis zum gesetzlichen Rentenalter ohne Einschränkung ausü-
ben können? (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Hinweise, in welchen thematischen Bereichen die Beschäftigten am ehesten Hand-

lungsfelder sehen, gibt Abbildung 22: Neben der besseren Entlohnung (alle Befragten: 

19 %) ist vor allem das Thema Führung (alle Befragten: 13 %; RB Ost/Verwaltung: 16 

%) aus Sicht der Beschäftigten zu reflektieren. Allerdings sollten auch die Aspekte Ver-

minderung der seelischen und emotionalen Arbeitsbelastung (alle Befragten: 11 %; RB 

Ost/Verwaltung: 16 %) und eine bessere betriebliche Gesundheitsversorgung vertieft 

diskutiert werden. Es überrascht wenig, dass die Kategorie Verminderung körperlicher 

Arbeitsbelastung insbesondere im Betriebsdienst (15 %) und in der älteren Befragten-

gruppe (13 %) relevant ist. 
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Abb. 22: Was müsste erfüllt sein, dass Sie bis zum regulären Rentenalter gerne und gesund arbeiten können?  
(Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017- 
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Abb. 23: Wenn Sie frei entscheiden könnten: Welcher Aussage stimmen Sie am ehes-
ten zu? Dann würde ich gerne…? (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017- 

Zwei Drittel der Befragten geben an, vorzeitig in den Ruhestand gehen zu wollen. Auf-

fällig ist, dass vor allem Beschäftigte in der Zentrale (RB Ost/Verwaltung: 87 %) früh-

zeitig aus dem Berufsleben ausscheiden wollen. Auch die älteren Befragten tendieren 

zum früheren Rückzug aus dem Berufsleben (73 %; vgl. Abb. 23).  

Gründe hierfür liegen vor allem im privaten Umfeld der Beschäftigten, die angeben, 

mehr Zeit für Familie und private Interessen haben zu wollen. Besonders die jüngeren 

Befragten scheinen ein Defizit in ihrer Work-Life-Balance zu empfinden – bei ihnen ist 

der Anteil derer, die familiäre Gründe (insg. 52 %) anführen, besonders hoch (vgl. Abb. 

24).  

Die Auswertung nach Altersgruppen zeigt deutlich, dass in der Gruppe der älteren Be-

schäftigten für mehr als ein Fünftel der Befragten auch die Gesundheit (22 %) sowie 

die anstrengende Arbeit (21 %) wesentliche Gründe für ein früheres Ausscheiden aus 

dem Berufsleben sind. 

 



28 
 

Abb. 24: Gründe für den vorzeitigen Ruhestand (Beschäftigte nach Altersgruppen und Arbeitsbereichen; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017- 
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Abb. 25: Meinen Sie es wird möglich sein, Ihre jetzige Tätigkeit bei Ihrem Arbeitgeber 
wechseln und bis zum Rentenalter eine andere, weniger belastende Tätigkeit 
auszuüben? (Angaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Alters-
gruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017- 

Die deutliche Mehrheit der Befragten (61 %) glaubt nicht, dass es möglich sein wird, 

die Tätigkeit beim Arbeitgeber über den Berufsverlauf hinweg alternsgerechter zu ge-

stalten bzw. in eine andere weniger belastende Tätigkeit zu wechseln. Am wenigstens 

glauben ältere Beschäftigte (76 %) und Beschäftige in der Zentrale (64 %) an diese 

Möglichkeit (vgl. Abb. 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Abb. 26: Welche Gründe verhindern den Wechsel in eine weniger belastende Tätig-
keit? (Angaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Altersgruppen in 
Prozent). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017 

Aus Sicht der Beschäftigten fehlen hierfür geeignete Arbeitsplätze (46 %). Außerdem 

meinen viele der Befragten (alle: 18 %; Betriebsdienst: 20 %; Altersgruppe unter 50 

Jahren: 22 %), es fehle eine umfassende Beratung zu dem Thema. Insbesondere die 

älteren Befragten (21 %) haben aber auch Sorge, ob sie einen Tätigkeitswechsel im 

Alter noch bewerkstelligen können; ein ähnliches Bild zeichnet sich für die Beschäftig-

ten im Betriebsdienst ab (16 %) (vgl. Abb. 26). 

Im Rahmen der Studie wird es erforderlich sein, die Möglichkeiten für mehr alternsge-

rechte Tätigkeitsgestaltung und Möglichkeiten der Berufsverlaufsplanung – gerade vor 

dem Hintergrund des prognostizierten Fachkräftemangels – mit den Verantwortlichen 

zu diskutieren. Neben den Tätigkeitszuschnitten sollten die Themen lebenslanges Ler-

nen und altersgerechte Didaktik berücksichtigt werden. 

Der Zusammenhang von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit ist in der arbeitswissen-

schaftlichen Literatur hinreichend erläutert. Die Befragten in Regionalbereich Ost ge-

ben mehrheitlich an, ihr Gesundheitszustand sei gut bis mittelmäßig. Insbesondere in 

der Gruppe der älteren Beschäftigten überwiegt der Anteil derjenigen die angeben, ihr 

Gesundheitszustand sei nur mittelmäßig (58 %) (vgl. Abb. 27). 
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Abb. 27: Wie ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen? (Angaben insgesamt, nach 
Arbeitsbereichen und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Neben der rein körperlichen Dimension werden auch die psychischen Gefährdungen 

über die Dimensionen Arbeiten unter Zeitdruck, die Ausübung verschiedener Tätigkei-

ten gleichzeitig und Arbeitsunterbrechungen beschrieben. Werden diese Sachverhalte 

noch ergänzt durch insgesamt komplizierte Arbeitsvorgänge, die zudem in ihrer reinen 

Menge mehr geworden sind ergibt sich ein Gesamtbild. Es zählt hier die subjektive 

Wahrnehmung der Beschäftigten, die aber zusammengefasst den objektiven Wert ei-

nes psychischen Beanspruchungsgeschehens ergeben. 

In diesen Fragen sind mitunter stark unterschiedliche Einschätzungen nach Betriebs-

dienst und Verwaltung zu unterscheiden. Im Folgenden wird daher nicht durchweg 

nach beiden Organisationsteilen unterschieden, sondern eher auf auffällige Unter-

schiede aufmerksam gemacht. Letztere prägen vor allem das empfundene Belastungs-

geschehen.  

Der Wert von 40 Prozent der Beschäftigten, die angeben in der Verwaltung des Regio-

nalbereichs unter Zeitdruck arbeiten zu müssen, zeugt von einer hohen Arbeitsverdich-

tung. In seinem Gewicht bestätigt wird dies auch noch durch weitere 27 Prozent, die 

dem in der Tendenz zustimmen.  

Auch im Betriebsdienst sehen sich über die Hälfte der Beschäftigten einem zeitlichen 

Erfüllungsdruck gegenüber. Die altersspezifischen Unterschiede in der Einschätzung 

dieser Dimension sind zu vernachlässigen. 
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Abb. 28: Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommen besteht häufig großer Zeitdruck (An-
gaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Altersgruppen in Prozent). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Dauerhafte Arbeit unter Zeitdruck ist ein wesentlicher Treiber im Beanspruchungsge-

schehen. Die überwiegende Mehrheit der Antwortenden mit Werten bis zu 95 Prozent 

im Verwaltungsbereich sprechen eine deutliche Sprache einer als kritisch empfunde-

nen Arbeitsverdichtung (vgl. Abb. 29). Während rund zwei Drittel der Beschäftigten 

unter 50 Jahren sich durch herrschenden Zeitdruck belastet sehen, ist diese Belastung 

für nahezu alle Antwortenden dieser Altersgruppe real (95 Prozent). 
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Abb. 29: Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommen besteht häufig großer Zeitdruck – 
Belastet Sie das? (Angaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Al-
tersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Werden unter Zeitdruck arbeitende Beschäftigte auch noch bei der Ausübung ihrer Ar-

beit unterbrochen, verschärft sich ersterer noch. Etwas über ein Drittel der Beschäf-

tigten unter 50 gibt an, von Unterbrechungen beeinträchtigt zu sein (vgl. Abb. 30). Im 

Betriebsdienst fällt diese Quote mit 20 Prozent deutlich geringer aus. 

Abb. 30: Bei meiner Arbeit werde ich häufig unterbrochen und gestört. (Angaben ins-
gesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 
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Zudem wirken Unterbrechungen im Arbeitshandeln sich stärker auf jüngere Beschäftigte 

aus. Nicht verwunderlich ist, dass durchweg hohe Anteile der Antworten die Tatsache er-

lebter Arbeitsunterbrechungen das Belastungsgeschehen prägen (vgl. Abb. 31). Gerade 

auf Ältere scheinen sich die, den Arbeitsfluss störenden, Einflüsse durchweg belastungs-

verschärfend zu wirken. 

Abb. 31: Bei meiner Arbeit werde ich häufig unterbrochen und gestört – Belastet Sie 
das? (Angaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Altersgruppen in 
Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

In der Tendenz kommt die anhaltende Arbeitsverdichtung darin zum Ausdruck, dass über 

80 Prozent der Befragten übergreifend eine Zunahme der Arbeitsmenge thematisieren. 

Auch hier zeigen sich Jüngere stärker betroffen, was auch auf herrschende Vertretungsre-

gelungen zurückzuführen sein könnte. In beiden Organisationsbereichen des Regionalbe-

reichs Ost des LSBB sehen sich 42 Prozent der Beschäftigten einer größeren Arbeitsmenge 

als vor 12 Monaten gegenüber. Die mit einer Ausweitung der Arbeitsmenge einhergehen-

den Belastungen müssten in den Organisationseinheiten konkret besprochen werden, um 

arbeitsorganisatorische Lösungen zu finden, die es dem einzelnen Beschäftigten ermög-

licht sein Arbeitspensum zu bewältigen. 
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Abb. 32: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, ist Ihre Arbeit dann mengen-
mäßig mehr geworden? (Angaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach 
Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

Die reine Menge der zu erlegendigen Arbeiten sagt noch nichts über die Komplexität der 

Vorgänge und ihren Schwierigkeitsgrad aus. Dieser kann mitunter noch mehr Zeit in An-

spruch nehmen und den Beschäftigten einem ständigen Entscheidungsdruck aussetzen. 

Fast zwei Drittel der Antwortenden im Betriebsdienst stimmen vollkommen oder tenden-

ziell damit überein, sich komplizierter werdenden Arbeiten gegenüber zu sehen 

(vgl. Abb. 33). Im Verwaltungsbereich zeugt der hohe Anteil von 35 Prozent, die dieser 

Aussage uneingeschränkt zustimmen, von einer Zunahme der psychischen Gefährdung, 

die einer tieferen Betrachtung bedarf, da sie unmittelbar mit qualifikatorischen Erforder-

nissen gekoppelt ist.  

  

43

51

36

42

42

38

36

41

48

33

12

8

15

6

17

6

5

8

3

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

unter 50

50 und älter

RB Ost (Verwaltung)

Betriebsdeinst

A
lle

B
ef

ra
gt

en
A

lt
er

sg
ru

p
p

e
n

A
rb

ei
ts

b
e

re
ic

h
e

ja eher ja eher nein nein



36 
 

Abb. 33: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, ist Ihre Arbeit dann kompli-
zierter geworden? (Angaben insgesamt, nach Arbeitsbereichen und nach Alters-
gruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

In der Zusammenschau der Antworten können die erfragten Belastungsdimensionen in 

einer Frage zusammengeführt werden, die als Gradmesser für den Stress der Organisation 

verstanden werden kann. Die Frage, ob sich die Beschäftigten in den letzten 12 Monaten 

ausgebrannt und leer gefühlt haben, wirft ein Schlaglicht auf die negativen Auswirkungen 

dauerhaft hoher Arbeitsbelastung, aufgebrauchter vorhandener Ressourcen und abseh-

barer gesundheitlicher Risiken. 
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Abb. 34: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, haben Sie sich dann häufig 
ausgebrannt und leer gefühlt? (Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in 
Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Auch hier scheint auffällig, dass sich verstärkt die jüngeren Beschäftigten stärker diesem 

abgefragten Phänomen ausgesetzt sehen. Jeder fünfte der Antwortenden beschreibt das 

Erleben einer Situation der Leere. In der abgeschwächten Gewichtung bringen dies über-

greifend weitere 41 Prozent zum Ausdruck. Im Verwaltungsbereich wirkt diese Tendenz 

stärker ausgeprägt als im Betriebsdienst.  

Die vorher beschriebenen Empfindungen können mitunter auch zu Frustrationen führen, 

deren Wirkungen auf die Motivation insgesamt nicht unterschätzt werden sollten. Gerade 

auch die Häufung von Frustrationserlebnissen lässt auf verfestigende problematische Rah-

menbedingungen schließen, deren unterminierende Wirkung auf vorhandene Ressourcen 

der Arbeitsbewältigung zum Gegensteuern aufrufen sollte. Deutlich über die Hälfte der 

Antwortenden im Verwaltungsbereich berichten von (eher) frustrierenden Arbeitssituati-

onen. Wiederum fällt auf, dass die Teilnehmenden unter 50 Jahren deutlicher Zustimmen 

frustrierende Situationen durchlebt zu haben (vgl. Abb. 35). Diese Zahlen mahnen, diesen 

Frustrationserlebnissen genauer, evtl. auf internen Sitzungen, auf den Grund zu gehen, 

um deren Entstehung und innere Wirkungszusammenhänge zu verstehen. Ein solches 

Vorgehen, das im Sinne einer Verhältnisprävention schon im Vorfeld ihrer Entstehung 

wirkt, bedarf einer organisierten Rückkopplung als strukturiertem Prozess. Diese Aussa-

gen der Befragten können als „Seismograf“ der Stimmungslage gewertet werden, bedür-

fen aber noch weiterer Interpretation im Austausch mit den Beschäftigten, um zielfüh-

rende Änderungen herbeizuführen. Der gesamte weitere Prozess kann in diesem Sinne 

verstanden werden. Von der Momentaufnahme zur prozesshaften Bearbeitung von Frust-

ration auslösenden Problemlagen, die sich auf Motivation, Produktivität und Qualität der 

Arbeitsleistung auswirken. 
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Abb. 35: Wenn Sie auf die letzten 12 Monate zurückblicken, haben Sie Ihre Arbeitssitua-
tion häufig als frustrierend erlebt? (Angaben insgesamt und nach Altersgruppen 
in Prozent). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

Als Ressource um schwierige Arbeitssituationen gemeinsam zu überstehen kann ein gutes 

Führungsverhalten verstanden werden. Ein tragender Aspekt gelingender wie wertschät-

zender Führungsarbeit ist das offene Benennen von Problemen (vgl. Abb. 36). Die kom-

munikative Auseinandersetzung mit Problemen hat eine Ventilfunktion wie auch eine Ver-

gewisserungsfunktion, dass Probleme in ihrem Kern als solche verstanden werden. Wenn 

dann jedoch die Hälfte der Befragten im Verwaltungsbereich mehr oder weniger nicht zu-

stimmen, dass ein Benennen auftretender Probleme möglich ist, dann scheint die Res-

source Kommunikation bereits erodiert. Gerade im Betriebsdienst mit seinen häufigen Tä-

tigkeitswechseln, einer Abhängigkeit vom Material und vielen unvorhersehbaren Arbeits-

anforderungen bedarf es einer ausgeprägten Rückkopplungskultur, die vergangene Tages-

einsätze rückblickend bespricht und ein verbessertes Vorgehen strukturiert. Wenn nahezu 

jeder dritte Straßenwärter bescheinigt, dass ein offenes Diskussionsklima eben nicht 

herrscht, dann geht eine Fülle an Arbeitsprozesswissen durch fehlende Rückkopplungs-

schleifen verloren. Die Auswirkungen könnten aus sich verfestigenden Konflikten, sich ver-

schlechternder Kommunikation und auch direkt auf die Arbeitssicherheit auswirkenden 

Sachverhalten bestehen. 
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Abb. 36: Ich erlebe in der Dienststelle ein Arbeitsklima, ins dem sich jeder traut, Probleme 
auch gegenüber Vorgesetzten offen anzusprechen (Angaben insgesamt und nach 
Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

Ein Klima offener Kommunikation und guter Führungsarbeit drückt sich auch im Anerken-

nungsverhalten aus. Hier zeigen sich die Befragten beider Untersuchungseinheiten uneins 

und antworten je zur Hälfte die verdiente Anerkennung zu erhalten bzw. dass ihnen diese 

vorenthalten wird (vgl. Abb. 37). Mehr als jeder vierte Straßenwärter fühlt sich in seiner 

Leistungserbringung nicht genug wertgeschätzt. Der korrespondierende Wert über alle 

Befragten liegt um 5 Prozentpunkte niedriger. Gerade im Hinblick auf das Alter zeigt sich, 

dass die Wahrnehmung von Anerkennung bei den unter 50-Jähringen nahezu gedrittelt 

ist. Ältere hingegen fühlen sich insgesamt stärker wertgeschätzt. In der Verwaltung zeu-

gen 56 Prozent kritischer Betrachtung des Anerkennungsgeschehens von ausgeprägten 

Defiziten in der Führungsarbeit, die eben auch eine Folge einer durch permanent hohen 

Arbeitsbelastung ausgehöhlte Kommunikationskultur zu verkörpern scheint. 
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Abb. 37: Ich erhalte von meinem/r Vorgesetzte/n die Anerkennung, die ich verdiene. (An-
gaben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

Durch die Organisationsstruktur des LSBB ergeben sich natürliche Gestaltungsbedarfe, die 

jedes Verhältnis von Zentrale und dezentralen Standort mit sich bringen. Da aber die 

Richtlinienkompetenz in allen Fragen bei der Zentrale liegt und diese auch in permanenten 

Aushandlungsprozessen mit der ministerialen Ebene steht, deren Entscheidungen jedoch 

unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitssituation aller Beschäftigten haben, streben 

diese nach Wertschätzung ihrer erbrachten Leistungen. Inwieweit dieses Verhältnis zwi-

schen Zentrale des LSBB und den Beschäftigten von Wertschätzung und Anerkennung er-

brachter Leistungen unter schwierigen Rahmenbedingungen geprägt ist, war Gegenstand 

der Befragung. Mehr als zwei Drittel der Befragten schätzen das Anerkennungsverhalten 

der Zentrale als problematisch ein (vgl. Abb. 38). Dieses Missverhältnis beklagen in der 

Verwaltung 80 Prozent, wobei 60 Prozent davon in der Tendenz eher unzufrieden sind.  

Im Betriebsdienst ist bei 27 Prozent eine hohe Unzufriedenheit festzustellen, weitere 

34 Prozent geben an eher unzufrieden zu sein. Gerade das Bedürfnis Älterer nach einem 

wertschätzenden Umgang und einer Anerkennung der erbrachten Leistung wird nur für 

rund ein Drittel dieser Altersgruppe als zufriedenstellend erachtet. Wie ein erwarteter 

Umgang der Beschäftigten aussieht, sollte in Personalversammlungen debattiert und ori-

entiert an konkreten Positiv- wie Negativbeispielen besprochen werden.  
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Abb. 38: Ich bin damit zufrieden, wie die Behördenleitung mit den Beschäftigten umgeht. 
(Angaben insgesamt und nach Altersgruppen in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Auswertung, INIFES 2017. 

 

Alle weiteren Fragen und die entsprechenden Auswertungen (nach Altersgruppen und Ge-

schlecht) sind dem beigefügten Tabellenband für die LSBB zu entnehmen. 

 

2.4  Ergebnisse der Beschäftigteninterviews im LSBB Regionalbereich Ost 

Für den Regionalbereich Ost konnten insgesamt, trotz vielfacher Bewerbung, im Laufe des 

Septembers 2017 nur 8 leitfadengestützte Interviews durchgeführt werden. Sechs der Gesprä-

che fanden mit Beschäftigten der Verwaltung der Zentrale statt, drei Gespräche wurden mit 

Beschäftigten von Straßenmeistereien geführt. Aus Gründen des Datenschutzes (Fallzahl we-

niger als 10) wird auf eine Darstellung der Ergebnisse an dieser Stelle verzichtet. Die wesent-

lichen Ergebnisse aus den Gesprächen flossen dennoch in die Maßnahmenwerkstatt des LSBB 

mit ein.  

 

 
 

  

3

0

3

0

5

29

26

31

20

34

45

39

51

60

34

24

34

14

20

27

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

unter 50

50 und älter

RB Ost (Verwaltung)

Betriebsdienst

A
lle

B
ef

ra
gt

en
A

lt
er

sg
ru

p
p

e
n

A
rb

ei
ts

b
e

re
ic

h
e

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu



42 
 

3.           Maßnahmenwerkstätten 

Im November 2017 bestand die Aufgabe im Rahmen von Maßnahmewerkstätten darin, auf 

Grundlage des erhobenen Datenmaterials einerseits und aus relevanten Forschungsergebnis-

sen andererseits Gestaltungsvorschläge zu erarbeiten.  

Nach der Kommunikation der Aktionspläne sollte selbstorganisiert von den beiden Untersu-

chungseinheiten die Umsetzung durch die dafür vorgesehenen Personen oder eingerichteten 

Projektgruppen erfolgen. Es ist zu beachten, dass nicht alle Maßnahmen für eine alterns- und 

gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung zeitnah umzusetzen sind. Teilweise sind dafür auch 

längerfristige Planungen oder Investitionen notwendig. 

Nach der erfolgten Umsetzung bzw. der Umsetzungsplanung für einzelne Maßnahmen sollte 

schließlich ein Konzept für die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen beschlossen 

werden. In den beiden beteiligten Bereichen der Landesverwaltung könnten z.B. Teamsitzun-

gen genutzt werden, um die Umsetzung der Aktionspläne regelmäßig zu reflektieren und Eva-

luationselemente (Kurzfragebogen, Punktbewertung etc.) einzusetzen.  

Die Initiative für eine feste Verankerung von Strukturen, die für die Umsetzung von Maßnah-

men verantwortlich zeichnen, obliegt den beteiligten Verwaltungsbereichen. In dieser Studie 

sollten, korrspondierend zum gewählten methodischen Vorgehen, mögliche Wege aufgezeigt 

und handlungsleitendes Wissen aufgebaut werden. 

Im Folgenden werden die beiden Maßnahmenwerkstätten beschrieben. 

 

3.1 Maßnahmenwerkstatt in der LHK Sachsen-Anhalt Dessau 

Der Kreis der Teilnehmenden der Maßnahmenwerkstatt am 9.11.2017 setzte sich aus dem 

Vorsteher des Finanzamtes Dessau, der Leiterin der Finanzdienste, der Kassenleitung, dem 

Personalrat und Führungskräften bis auf Ebene der Teamleitung zusammen.  

In einer produktiven Arbeitsatmosphäre wurde in gut vier Stunden der Arbeitsauftrag erfüllt 

und eine Maßnahmenliste erarbeitet. Der Ablauf des Arbeitstreffens strukturierte sich (vgl. 

Abb. 39) in sieben Schritte, die von einer Vorstellung der Befragungsergebnisse bis hin zur Er-

arbeitung von Maßnahmen reichte. 
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Abb. 39: Ablauf Maßnahme-Werkstatt in der Landeshauptkasse (LHK) – Dessau 

TOP: Inhalt: 

1. Vorstellung  
        Befragungsergebnisse 

 Präsentation der Befragungsergebnisse als Arbeitsgrundlage 

 Diskussion der Ergebnisse / Rückfragen 

2. Lesezeit   Selbststudium der ausgereichten Materialien durch Teilnehmende 

3. Beschreibung von  
        Maßnahmen 

 Teilnehmende beschreiben mögliche Maßnahmen in eigenen Worten 
auf ausgereichten Kärtchen 

4. Zusammenfassen der  
       Maßnahmevorschläge 

 Teilnehmende stellen ihre vorgeschlagenen Maßnahmen vor 

 Moderator führt gleichgelagerte Maßnahmen zusammen 

5. Ableiten näher zu beschreibender 
Maßnahmen 

 Strukturprinzip: Stockwerke des Hauses der Arbeitsfähigkeit 

 Exakte und endgültige Beschreibung jeder einzelner Maßnahme 

6. Priorisierung der  
       Maßnahmen 

 Ordnen der Maßnahmen nach den Kriterien Umsetzungshorizont und 
Wirkung 

7. Erarbeiten einer  
        Maßnahmeliste 

 Exakte Formulierung der einzelnen Maßnahmen prüfen 

 Festlegung erster vorbereitender / organisatorischer Schritte 

 Verantwortlichkeit für Maßnahme festlegen 

 Zeitrahmen für Umsetzung definieren 

Quelle: Eigene Darstellung, 2017 

Nach der Vorstellung der schriftlichen Befragungsergebnisse für die LHK folgte methodisch ein 

zweiter Schritt: Die Aneignung der Ergebnisse aus den leitfadengestützten Interviews (AB-

Coachings mit 12 Probandinnen und Probanden im August 2017) durch das Einräumen einer 

20-minütigen Lesezeit, in welcher im Selbststudium jeder Teilnehmende die ausgehändigten 

Materialien durcharbeiten und seine persönliche Sichtweise finden konnte. Daran anschlie-

ßend erging die Aufforderung eigene Maßnahmevorschläge oder Bedarfe in einer Kärtchen-

abfrage zu formulieren. Die Moderationsleistung bestand darin, entlang der vorgegebenen 

Handlungsfelder Gesundheit, Weiterbildung, Arbeitsorganisation und Führung, die Inhalte der 

Kärtchen zur Diskussion zu stellen, die formulierende Person um eine Stellungnahme zu bitten 

und abzufragen, ob gleichlautende Karten anderer Teilnehmender vorliegen. Pro formulierten 

Maßnahmenvorschlag entwickelte sich eine Debatte über Für und Wider, wie über die zu be-

rücksichtigende Aspekte.  
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Abb. 40: Übersicht der Kärtchenabfrage Maßnahme-Werkstatt LHK 

Gesundheit Weiterbildung Arbeitsorganisation Führung 
 Für mehr Gesundheitsförde-

rung besteht kein Bedarf 
 Schulung/Fortbildung im 

Dienstgebäude für die 
Arbeitsbereiche abge-
stimmte Themen 

 Sprechzeiten (dann aber 
konsequent!) wieder 
einführen? 

 Unmittelbaren Kontakt 
zum SB verbessern 

 Mehr als 2 h Sport?  Möglichkeit der Inhouse-
Schulung f. konkrete Auf-
gabenbereiche  (Prob-
lem: Verfügbarkeit) 

 Trennung in Back- und 
Frontoffice 

 Mehr Kommunikation 

 Es werden die Angebote der 
AG nur unter bestimmten Be-
dingungen angenommen 2 
St.-Regelung  

 (u.E. fehl. Motivation der MA) 

 Erweiterung der A+F „So-
ziale Kompetenz“ auch 
auf SB/innen 

 Routinemäßige Arbeits-
prozesse überarbeiten! 
Notwendigkeiten! 

 FK: mehr Aufmerksamkeit 
bei „Beziehungsproble-
men“ im Team 

 Eigenverantwortung stärken  Kasseninterne Fortbildung 
durch eigene MA 

 Hilfestellung bei „organi-
sationsunkundigen“ 
SB/innen geben? 

 Forum schaffen für Feed-
back 
- Zum direkten Vor-

gesetzten 
- Zu weiteren Ebe-

nen 

 Mehr gemeinsame Gesund-
heitskurse 

 Inhouse-Schulungen: The-
men? 

 SB einbeziehen in Plan 
Gesamtvollstreckung 

 Struktur in der Informa-
tion: zeitlich / inhaltlich 

 Kommunikation Teilzeitange-
bote auch 1-2 Stunden mög-
lich 

 Info + Werbung zu beste-
henden gesetzlichen 
Möglichkeiten 

 Auch über Zwischener-
gebnisse informieren 

 JF = Jour Fix 

 Verbesserung der Sauberkeit 
im DG!  Verträge müssen 
neu verhandelt werden 

 Vor Ort!  Aufgabenabgrenzung - 
Vorgehensmodell für die 
innere Organisation  
erläutern 

 In KL + Teams wöchentli-
che Besprechung:  
Auch wenn keine The-
men vorher bekannt 
sind 

 Verfahren zur Beschaffung von 
Arbeitsmaterial und PC-Tech-
nik vereinfachen bzw. be-
schleunigen 

 Arbeitsplatzorganisation 
vereinheitlichen! 

 Techn. Probleme schnel-
ler z.B. durch ADV selbst 
beheben zu können 

  

 Beschaffung Hilfsmittel  Ver-
fahren straffen, vereinheitli-
chen, transparent… 

   Mehr Infos an die MA, ob 
Technikausfall + Netz-
probleme 

  

 Beschaffungsverfahren Funk-
mäuse / Tastaturen ändern 

      

 Neue PC-Bildschirme für alle       

Quelle: Eigene Darstellung, 2017 

Im Anschluss hieran werden aus der Summe der abgefragten Sachverhalte und den richtungs-

weisenden Formulierungen konkrete Maßnahmen im Diskurs mit den Teilnehmenden be-

nannt. Dieser eigene Arbeitsschritt der exakten Beschreibung einer Maßnahme ist notwendig, 

um ein gemeinsames Verständnis der Maßnahme herzustellen bzw. in der Debatte zu erarbei-

ten.  

Die vorgegebene Struktur der Maßnahmenliste erstreckt sich von Formulierung der Maß-

nahme über die zu tätigenden ersten Schritte, um dann Verantwortliche zu benennen, die bis 

zu einem bestimmten Zeitpunkt erste Konkretisierungsarbeiten vornehmen sollten. 

Insgesamt konnten fünf Maßnahmen formuliert werden. In ihrer Bewertung geht es nicht um 

eine Bewertung ihrer Sinnhaftigkeit im Verhältnis zu bisherigen Aktivitäten. Vielmehr sind sie 

als Quintessenz der Bedarfserhebung zu verstehen. Sie fußen auf den durchgeführten Befra-

gungen und nehmen unmittelbaren Bezug auf die Ergebnisse. Zudem wurde im Prozess der 

Maßnahmenformulierung direkt auf die präsentierten Befragungsergebnisse aufgebaut und 

diese als Folie für die Dringlichkeit eingesetzt. Die Teilnehmenden bringen ihr Wissen und ihre 
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spezifischen Kenntnisse der Arbeitsprozesse direkt mit ein und entwickeln daher ihre Positio-

nen gegenüber einzelnen Maßnahmen. In Folge der Debatte konnten alle Maßnahmen im 

Konsens beschrieben werden. Auch die Verantwortlichkeit wurde maßnahmenkonkret debat-

tiert wie auch realistische zeitliche Umsetzung angesetzt. Wie ein Filter wirken die Teilneh-

menden, da sie ihre Erfahrungen und ihr Arbeitsprozesswissen unmittelbar in die Diskussion 

einspeisen. Die ergebnisoffene Aushandlung konsensualer Maßnahmen kann als Ressource 

verstanden werden, die die Verbindlichkeit bei der Maßnahmenumsetzung erhöht. Auch soll 

das gewählte methodische Vorgehen eine Richtschnur liefern, um anstehende Prozesse zu 

strukturieren. Die Offenheit des Gestaltungsprozesses lässt Veränderungen der Maßnahmen 

stets zu. Bezugnehmend auf die Kombination von Befragungsergebnissen und erarbeiteten 

Maßnahmen sollte in eigenverantwortlicher Regie der LHK eine Steuerungsgruppe entstehen, 

die die Vorarbeiten aufnimmt und Ziele wie Umsetzungswege definiert. 

Abb. 41: Maßnahmenliste Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt Dessau 

Maßnahme Erste Schritte Wer?  Bis wann? 

1. Inhouse-Schulungen 
wiederbeleben 

 Bedarfe abfragen 

 Themen festlegen 

 Prioritäten setzen 

 Orga klären 

 Dozent/innen 

SGL-Runde II. Quartal 2018 

2. Einführung von  
      Sprechzeiten prüfen 

 Sinnhaftigkeit bei MA abfragen – Für 
und Wider abwägen 

 Dokumentation Anrufaufkommen 

TL / SGL 
KL 

Ende I. Quartal 
2018 

3. Erneuerung der Bild-
schirmgeräte zur Ge-
sunderhaltung 

 Betriebsärztin einbinden 

 Möglichkeiten des Integrationsamtes 
kommunizieren 

offen offen 

4. Verfahren der Be-
schaffung vereinfa-
chen  
(Funkmaus…) 

 Verfahren auf Prävention ausrichten 

 Individuelle Wege vereinfachen 

 Musterhilfsmittel besorgen 

KL + Vorste-
her 

Ende I. Quartal 
2018 

5. Informationsfluss  
       verbessern 

 Diskussionsbedarf…………… offen offen 

Quelle: Eigene Darstellung, 2017 

Nachfolgend werden die Maßnahmen im Sinne einer Quintessenz des Analyseprozesses kurz 

beschrieben.  

Ad 1) Inhouse-Schulungen wiederbeleben 

Einer der Hauptgegenstände der beiden Analysestränge war der Ruf nach notwendigen Schu-

lungen. Diese Anpassungsqualifikationen beziehen sich auf eine Vielzahl von Themen, schwin-

gen aber stets mit, wenn die Beschäftigten ihre Fähigkeit künftige Anforderungen zu bewälti-

gen (=Arbeitsbewältigung) hinterfragen. Das gegenwärtige Qualifizierungsgeschehen wird als 

nicht zielführend und an den realen Arbeitsprozessen orientiert sowie wenig spezialisiert 

wahrgenommen. Gerade in einer landesweit mit einzigartigen Aufgaben befassten Behörde 

wie der LHK bedarf es zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Arbeit in zeitlich engen Fris-

ten verstärkt bedarfsorientierter Schulungen. Folglich werden abzuhaltende Inhouse-Schulun-

gen als ein gangbarer Weg angesehen, den Qualifizierungsbedarf zu befriedigen.  
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Als erster Schritt wurde eine strukturierte Bedarfsabfrage benannt, auf deren Grundlage zum 

zweiten die Themen, die prioritär bearbeitet werden sollen, festgelegt werden sollten. Zudem 

sind Fragen der Organisation von Inhouse-Schulungen zu klären (Gewinnung von Dozen-

ten/Räumlichkeiten/Dauer/Materialien/Methodik/Finanzmittel). In die Verantwortung zur 

Maßnahmenumsetzung wurden die Sachgebietsleiter (SGL) genommen. In ihren SGL-Runden 

sollen bis zum Ende des 2. Quartals 2018 die vorgenannten Schritte präzisiert und abgearbei-

tet werden. 

Ad 2) Einführung von Sprechzeiten prüfen 

In einer Situation eines dauerhaft hohen Arbeitspensums, wirken Arbeitsunterbrechungen – 

vor allem durch Anrufe – negativ auf die Arbeitsbewältigung mit steigender psychischer Bean-

spruchung. Der durch mitunter komplexe Vorgänge bestimmte Arbeitsprozess mit hoher Ent-

scheidungsverantwortung wird häufig unterbrochen und führt zu gedanklicher Doppelarbeit, 

weil bestimmte Gedankengänge, Entscheidungen, Gewichtungen von Sachverhalten und 

schließlich Formulierungen als Folge der Unterbrechung verflogen sind. Die Maßnahme 

Sprechzeiten für die telefonische Erreichbarkeit, die ein hohes Gut der Dienstleistung für den 

Bürger ist, einzuführen, sollte vorher auf ihre Sinnhaftigkeit geprüft werden. Bei den Beschäf-

tigten sollte das Für und Wider abgefragt werden und vor allem auch die unmittelbaren Aus-

wirkungen der Unterbrechungen auf das Arbeitshandeln beschrieben werden. Es bleibt abzu-

wägen, ob die beabsichtigten Wirkungen ungestörten Arbeitens in einem vertretbaren Ver-

hältnis zu Einbußen der Serviceleistung direkter Auskunft für den nachfragenden Bürger ste-

hen. Erfasst werden sollte daher das tatsächliche Anrufaufkommen einbeziehend die Frage, 

ob die inhaltlichen Anfragen auch von vorgeschalteten Stellen allgemeiner Auskunft beant-

wortet werden hätten können. Die Ergebnisse dieser Erhebung sollten dann von einer Runde 

aus Teamleitern und Sachgebietsleiter debattiert werden und die Ergebnisse dann mit der 

Kassenleitung entscheidungslenkend besprochen werden, um dann Fragen eines konkreten 

Vorgehens zu beantworten. Als Zeithorizont für die definierten ersten Schritte wurde das Ende 

des ersten Quartals 2018 benannt. 

Ad 3.) Erneuerung der Bildschirmgeräte zur Gesunderhaltung 

Die Realität dauerhafter Bildschirmarbeit führt zu besonderer Beanspruchung der Augen. Ver-

schärft werden diese noch durch das Alter der derzeit eingesetzten Monitore, die mitunter 

aus überlassenen Beständen anderer Finanzämter stammen. In Kombination mit einem an-

halten Anstieg des Durchschnittsalters der Beschäftigten und der biologischen Realität nach-

lassender Sehkraft, wäre die Beschaffung neuer Bildschirmgeräte ein präventiver Schritt, die 

Rahmenbedingungen zu verbessern. Als erster Schritt wurde formuliert die Betriebsärztin ein-

zubinden, um Argumente für die Beschaffungsforderung zu sammeln und auch ein koordinier-

tes Vorgehen zu vereinbaren, welches an vorangegangenen Aktivitäten (Augenschulung) an-

knüpft. In einem weiteren Schritt sollten auch individualrechtliche Verfahren der Unterstüt-

zung durch das Integrationsamt ermittelt und den Beschäftigten kommuniziert werden. Im 

Verlauf der Maßnahmenwerkstatt konnte kein Verantwortlicher benannt werden und auch 

kein Zeithorizont anvisiert werden. Dies lässt auf weiteren Klärungsbedarf schließen, der nun 

in einen argumentativen Sammlungsprozess mündet. Den Teilnehmenden der Maßnahmen-

werkstatt obliegt es, den Fortschritt in dieser Frage zu überprüfen. Auch wird die ausstehende 
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Information der Belegschaft zu den Analyseergebnissen und den abgeleiteten Maßnahmen im 

Sinne von Schlussfolgerungen ihre Wirkung als Treiber zeitigen. 

 

Ad 4) Verfahren der Beschaffung vereinfachen  

Sich häufende gesundheitliche Beeinträchtigungen, die den Einsatz belastungsmindernder 

Hilfsmittel erfordern, treffen auf kein Verfahren, welches auf Prävention ausgerichtet ist. Viel-

mehr erscheint die Verantwortung für die Beschaffung in vielen Teilschritten auf den Betroffe-

nen abgewälzt. Folglich ist ein präventiv wirkendes Verfahren eines einfachen Zugangs zu er-

arbeiten, welches individuelle Wege vereinfacht. Der gegenwärtige Weg über mehrfache Arzt-

besuche verursacht einen hohen Aufwand, der in keinem Verhältnis zu den entstehenden Be-

schaffungskosten steht. Verantwortlich zeichnet die Kassenleitung, die sich mit dem Vorsteher 

abstimmt. Bis möglichst Ende des ersten Quartals 2018 sollte diese Maßnahme umgesetzt 

werden. 

Ad 5) Informationsfluss verbessern  

In allen Organisationseinheiten bleibt die Frage eines optimalen Informationsflusses meist un-

beantwortet. Jedoch ist unter Einwirkung einer anhaltend hohen Arbeitsverdichtung ein weit-

gehendes Informationsbedürfnis der Beschäftigten Realität. Grund hierfür könnte die Wahr-

nehmung einer optimalen Ausstattung mit Informationen als Garant angesehen werden, die 

vorhandene Arbeitszeit bestmöglich zu nutzen und eben aufgrund von Informationsdefiziten 

später keine als unnütz bewertete Arbeit geleistet zu haben. Gerade in der Zusammenarbeit 

verschiedener Abteilungen und gerade in Vollstreckungsfragen der Gerichte im Land entsteht 

eine hohe Entscheidungsverantwortung.  

Dies korrespondiert unmittelbar mit bestätigten Qualifizierungsbedarfen, da um die Qualität 

der Arbeitsleistung zu halten eine gute Ausstattung mit Informationen notwendig ist. Einbe-

zogen werden sollte außerdem der Aspekt einer herrschenden Fehlerkultur oder auch Rück-

kopplungsgespräche zur Arbeitsleistung, zu deren Umsetzung den Führungskräften allermeist 

die Zeit fehlt. Arbeitsverdichtung ist die beste Nahrung für Kommunikationsdefizite, denen 

Betroffene durch eine intensive Sehnsucht nach allumfassender Information begegnen, um 

für sich Sicherheit zu schaffen. 

Diese komplexen Sachverhalte erschöpfend zu diskutieren und in eine vertiefende Beschrei-

bung produktiver Umsetzungsmaßnahmen zu leisten, sprengte den Rahmen der Maßnahmen-

werkstatt. Daher wurde von dem Kreis der Teilnehmenden erklärt, dass in dieser Frage noch 

interner Klärungsbedarf besteht. Dennoch ist das Thema auf die Agenda gesetzt. Bestätigt 

wird dies auch durch die oben dargestellten Inhalte der formulierten Bedarfe nach einer ver-

besserten Kommunikation (Jour fix etc.). Auch hier wird ein zu bildendes Steuergremium diese 

Frage abschließend zu diskutieren haben. 
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Zusammenfassende Einschätzung der erarbeiteten Maßnahmen der LHK 

Auch wenn auf den ersten Blick die Maßnahmeliste bezogen auf den Gehalt der vorliegenden 

Analysen nicht sehr umfangreich erscheint, kann ein grundsätzlicher Bedarf an intensivierter 

wie gelingender Kommunikation diagnostiziert werden. Dies schlägt sich in Maßnahmen mit 

Bedarfsabfragen und Diskussionsbedarf nieder. Diese Prozesse sollten auf Grundlage der Ana-

lyseergebnisse strukturiert und prozessorientiert bearbeitet werden. Gerade im Hinblick auf 

sich wandelnde Aufgaben und fortschreitenden Alterungsprozessen ist eine strategische Ver-

besserung der Kommunikation und ihre zeitintensive Verbesserung künftige Führungsauf-

gabe. Im Mittelpunkt sollte hier der Aufbau kommunikativer Ressourcen innerhalb der LHK 

stehen, die Rückkopplung zu Leistungen, Fehlern, Perspektiven und Konflikten einbeziehen. 

Daran angepasste Strukturen und Kommunikationsroutinen sollten aufgebaut werden bzw. 

bestehende Vorgehensweisen verstärkt darauf und ausgerichtet werden, bis eine tragfähige 

Kommunikationskultur gelebt wird. 

Ohne eine verbindliche wie gelingende Bearbeitung der Qualifizierungsbedarfe werden sich 

die Beschäftigten zurückziehen in ihre individuellen Bewältigungsstrategien und sich allein ge-

lassen fühlen. Um als Ziel zweiter Ordnung die Eigenverantwortung der Beschäftigten zu stei-

gern, muss die Arbeitsbewältigung gestärkt werden. Die qualifikatorischen Ressourcen wer-

den systematisch gestärkt und können so als Ausgangspunkt für weitere Prozessschritte ge-

nutzt werden. 

Die inhaltlich auf Gesunderhaltung gerichteten Maßnahmen orientieren sich vor allem auf Ar-

beitsmittel. Die unzureichende Ausstattung ist als Transmissionsriemen der Unzufriedenheit 

zu verstehen. Auch sind sie Ausdruck einer wirksamen Gesundheitsförderung, die in Teilen 

auch gut von der Belegschaft angenommen wird. Jedoch verweist der Wunsch nach verein-

fachten Verfahrenswegen auf herrschende Defizite. Diese werden jedoch vor dem Hinter-

grund fortschreitender Alterung immer wichtiger. Folglich sind diese Maßnahmen als Indiz für 

die Notwendigkeit einer zu erarbeitenden ganzheitlichen Gesundheitsstrategie zu werten, de-

ren Umsetzungsgeschehen mit Strukturen zu untersetzen ist bzw. bestehende Strukturen da-

rauf auszurichten sind. Die abgeleiteten Maßnahmen sind ein Indikator hierfür. 
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3.2 Maßnahmenwerkstatt LSBB Regionalbereich Ost 

Am 02.11.2017 wurde im RB Ost die Maßnahme-Werkstatt des LSBB umgesetzt. Die Teilneh-

menden setzten sich aus der Regionalbereichsleitung, Mitgliedern des Personalrats, zwei Ver-

tretern aus Straßenmeistereien, Führungskräften aus den Fachabteilungen und der neuen, für 

den gesamten LSBB zuständigen, Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammen.11 In einer produk-

tiven Arbeitsatmosphäre wurde in gut vier Stunden der Arbeitsauftrag erfüllt und eine Maß-

nahmenliste erarbeitet. 

Der Ablauf strukturierte sich (vgl. Abb. 42) in sieben Schritten, die von einer Vorstellung der 

Befragungsergebnisse bis hin zur Erarbeitung von Maßnahmen reichte. Die Ergebnispräsenta-

tion wurde zudem angereichert durch Informationen aus Vorgängerprojekten, die in anderen 

Regionalbereichen des LSBB umgesetzt wurden. Entsprechend sollte ein Orientierung geben-

der Informationstransfer organisiert werden. Durch ein ins Verhältnis setzen anderweitig ar-

tikulierter Bedarfe zu den ermittelten Gestaltungsbedarfen im Regionalbereich Ost sollte der 

Blick geschärft werden. Nach unserer Einschätzung gelang dieser methodische Versuch voll-

ends und führte nicht zu Irritationen, sondern zeigte die gewünschte Wirkung eines Wissens-

transfers. 

Abb. 42: Ablauf Maßnahme-Werkstatt im LSBB RB Ost – Dessau 

TOP: Inhalt: 

1. Vorstellung  
   Befragungsergebnisse 

 Präsentation der Befragungsergebnisse als Arbeitsgrundlage 

 Diskussion der Ergebnisse / Rückfragen 

2. Lesezeit   Selbststudium der ausgereichten Materialien durch Teilnehmende 

3. Beschreibung von  
   Maßnahmen 

 Teilnehmende beschreiben mögliche Maßnahmen in eigenen Worten 
auf ausgereichten Kärtchen 

4. Zusammenfassen der  
  Maßnahmevorschläge 

 Teilnehmende stellen ihre vorgeschlagenen Maßnahmen vor 

 Moderator führt gleichgelagerte Maßnahmen zusammen 

5. Ableiten näher zu beschreibender 
Maßnahmen 

 Strukturprinzip: Stockwerke des Hauses der Arbeitsfähigkeit 

 Exakte und endgültige Beschreibung jeder einzelner Maßnahme 

6. Priorisierung der  
  Maßnahmen 

 Ordnen der Maßnahmen nach den Kriterien Umsetzungshorizont und 
Wirkung 

7. Erarbeiten einer  
   Maßnahmeliste 

 Exakte Formulierung der einzelnen Maßnahmen prüfen 

 Festlegung erster vorbereitender / organisatorischer Schritte 

 Verantwortlichkeit für Maßnahme festlegen 

 Zeitrahmen für Umsetzung definieren 

Quelle: Eigene Darstellung; Söstra 2017. 

Methodisch folgte ein zweiter Schritt der Aneignung der Sachverhalte durch das Einräumen 

einer 20-minütigen Lesezeit, in welcher im Selbststudium jeder Teilnehmende die ausgehän-

digten Materialien durcharbeiten und seine persönliche Sichtweise finden konnte. Anschlie-

ßend erging die Aufforderung eigene Maßnahmevorschläge oder Bedarfe in einer Kärtchen-

abfrage zu formulieren. Die Moderationsleistung bestand darin, entlang der vorgegebenen 

Handlungsfelder Gesundheit, Weiterbildung, Arbeitsorganisation und Führung, die Inhalte der 

Kärtchen zur Diskussion zu stellen, die formulierende Person um eine Stellungnahme zu bitten 

und abzufragen, ob gleichlautende Karten anderer Teilnehmender vorliegen. Pro formulierten 

                                                             
11 Ein eingeladener Vertreter aus der Zentrale des LSBB fehlte unentschuldigt. 
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Maßnahmenvorschlag entwickelte sich eine Debatte über Für und Wider, wie über die zu be-

rücksichtigende Aspekte (vgl. Abb. 43). 

Abb. 43: Übersicht der Kärtchenabfrage Maßnahme-Werkstatt LSBB RB Ost 

Gesundheit Weiterbildung Arbeitsorganisation Führung 

 Planbare Arbeitsabläufe 
(psych. Belastung) 

 Arbeitsplatzbezogene An-
gebote 

 Bessere Absprachen un-
tereinander 

 Förderung des Wir-Ge-
fühls 

 Vorsorgeuntersuchungen  Mehr Mittelbereitstellung 
für Weiter- und Fortbil-
dung 

 Mittelbereitstellung er-
folgt zu spät (ab II. Quar-
tal?) 

 Miteinander reden  Förderung der Leistungsa-
nerkennung untereinan-
der – FB-übergreifend / 
Verwaltung / Betriebs-
dienst 

 Eigene Präventionsmaßnah-
men 

 Ausdehnung der finanziel-
len Spielräume, hier För-
derung der Spielräume in 
den FB 

 Teilnahme „vieler“ an Se-
minaren/Tagungen mit 
besonderem fachlichen 
Hintergrund 

 Planmäßiges Arbeiten (im 
wesentlichen) 

 Mehr Personalkompetenz 
für die jeweilige RB-Lei-
tung 

 RB-bezogenes Budget 

 Organisation v. Präventionskur-
sen für MA durch den AG – 
Bsp.: Rückenschule / Entspan-
nungstechniken 

 Kontinuierliche Schulungs-
angebote bei Neueinfüh-
rung oder aber Fort-
schreibung der in der 
LSBB verwendeten PC-
Programme 

 Altersabgänge zeitnah 
fachorientiert ersetzen 

 Führung von Personalent-
wicklungsgesprächen mit 
Mitarbeitern in Abhän-
gigkeit der Altersstruktur 
in den RB der LSBB 

 Stichwort Suchtproblematik: 
Hilfestellung für Führungs-
kräfte im Umgang mit be-
troffenen Kolleginnen und 
Kollegen 

 Bitte auch diejenigen den-
ken, die die Arbeit derje-
nigen mitmachen (bei 
längeren Lehrgängen) 

 Konzentration auf die ur-
eigenen Aufgaben 

 Mitarbeiter-Vorgesetzten-
Gespräche 

 Möglichkeit des vorzeitigen In-
ruhestandgehens 

 Handling zum Umgang mit 
offensichtlichen Fehlern 
bzw. fehlende Regelun-
gen im Vorschriftenwerk 
des Verkehrs- und Stra-
ßenwesens: 

 Gegenüberstellung alte / 
neue Regelungen mit Fol-
gen 

 Zusammenstellung der Er-
gebnisse und Übergabe 
ohne Bindung an MLV / 
BMV 

 Prioritätensetzung und 
deren Weiterverfolgung 
durch die unmittelbaren 
Vorgesetzten 

 Prioritäten (des RB) festle-
gen u. verfolgen 

   Flut an Vorschriften und 
DA d. Zentrale (Synopsen 
möglich?) 

 Vereinfachtes FB-über-
greifendes Arbeiten 

 Sozialkompetenz 

 Schichtdienst  Animation zur Teilnahme 
an WB durch die Vorge-
setzten 

 FB-übergreifende Vor-
gänge besser organisie-
ren 

 Schaffung neuer Arbeits-
plätze 

 Anpassung APB an indivi-
duelle Erfordernisse der 
RB 

 Durchsetzung neuer SM-
Strukturen 

 Einführung Bereitschafts-
dienste 

 Offener Umgang bei Prob-
lemen 

 Entlastung durch längere Bear-
beitungszeiten der Vorgänge 

 Förderung / Durchsetzung der 
gegenseitigen Anerken-
nung/Achtung 

 Durchsetzung BAD zur Kon-
trolle von Krankheitsfällen bei 
längerer Abwesenheit 

 Bessere Schulungen (Bsp.: 
Archivierung) 

 Umsetzung der Arbeits-
platzbeschreibungen 
bzw. deren Anpassung 
bei Änderung der Ar-
beitsaufgaben 

 Optimale Arbeitsbedin-
gungen /-verteilung  

 Keine Arbeitsverdichtung 
auf Dauer (macht krank) 
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 Vermeidung von Stress auf 
dem täglichen Arbeitsweg 
(schon von Missmanagement 
der Verwaltung der Straßen – 
kommunal, Land, Bund) 

   Regelungen der Aufgaben 
bei Urlaub und Krankheit 
(oft unklar) 

  

     Aufstellen und fachliches 
Vertreten von realisti-
schen Terminstellungen 
vs. Gestaltung von 
Wunschterminen für 
Zentrale und MLV 

 Ausbildereignung (Kolon-
nenführer) 

     Anerkennung von not-
wendigen Überstunden 
(Bsp.: Abendtermine / 
Öffentlichkeitsarbeit) 

 Klare Statements gegen 
falsche / fehlerfreie Be-
richterstattung in den 
Medien 

 Förderung der Befugnisse 
/ Entscheidungsfähigkei-
ten für Vorgänge  

 Kritikumgang 

Quelle: Eigene Darstellung, Söstra 2017. 

Im Anschluss hieran werden aus der Summe der abgefragten Sachverhalte und den richtungs-

weisenden Formulierungen konkrete Maßnahmen im Diskurs mit den Teilnehmenden be-

nannt. Dieser eigene Arbeitsschritt der exakten Beschreibung einer Maßnahme ist notwendig, 

um ein gemeinsames Verständnis der Maßnahme herzustellen bzw. in der Debatte zu erarbei-

ten.  

Die vorgegebene Struktur der Maßnahmeliste erstreckt sich von Formulierung der Maßnahme 

über die zu tätigenden ersten Schritte, um dann Verantwortliche zu benennen, die bis zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt erste Konkretisierungsarbeiten vornehmen sollten. 

Insgesamt wurden sieben Maßnahmen formuliert (vgl. Abb. 44). In ihrer Bewertung geht es 

nicht um eine Bewertung ihrer Sinnhaftigkeit im Verhältnis zu bisherigen Aktivitäten. Vielmehr 

sind sie als Quintessenz der Bedarfserhebung zu verstehen. Sie fußen auf den durchgeführten 

Befragungen und nehmen unmittelbaren Bezug auf die Ergebnisse. Zudem wurde im Prozess 

der Maßnahmenformulierung direkt auf die präsentierten Befragungsergebnisse aufgebaut 

und diese als Folie für die Dringlichkeit eingesetzt. Die Teilnehmenden bringen ihr Wissen und 

ihre spezifischen Kenntnisse der Arbeitsprozesse direkt mit ein und entwickeln daher ihre Po-

sitionen gegenüber einzelnen Maßnahmen. In Folge der Debatte konnten alle Maßnahmen im 

Konsens beschrieben werden. Auch die Verantwortlichkeit wurde maßnahmenkonkret debat-

tiert wie auch realistische zeitliche Umsetzung angesetzt. Wie ein Filter wirken die Teilneh-

menden, da sie ihre Erfahrungen und ihr Arbeitsprozesswissen unmittelbar in die Diskussion 

einspeisen. 
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Abb. 44: Maßnahmeliste LSBB RB Ost 

Maßnahme Erste Schritte Wer?  Bis wann? 

1. Angebot Rücken-
schule in SM + RB 

 Bedarfe Straßenwärter + RB be-
schreiben 

 LSBB-Konzept erarbeiten 

 BAD einbinden 

FASI 2. Quartal 2018 

2. Optimierung des Ge-
sundheitschecks 
durch den Betriebs-
arzt 

 Zentrale zur Stellungnahme auf-
fordern / BGF-Verantwortliche 

 FB 12 

FB 12 2. Quartal 2018 

3. Schulung bedarfsori-
entierter Rechts-
grundlagen 

 Synopse erstellen 

 Rechtliche Neuerungen + Auswir-
kungen beschreiben 

Grundsatz / Zent-
rale  

laufend 

4. Prioritätensetzung 
Abläufe 

 „Programm“ FB-übergreifend er-
stellen 

 Terminvorgaben hinterfragen 

RB Ost: Füh-
rungskräfte und 
MA 

Nächste Dienstbe-
ratung  
4. Quartal 2017 

5. Vertretungsregelun-
gen  
aktualisieren 

 Aktuellen Stand ermitteln (GVP) RB Ost 2. Quartal 2018 

6. Abschaffung von An-
wesenheitsverpflich-
tungen (hier Brü-
ckentage) 

 Gespräch mit Zentrale / MLV RB-Leitung Umgehend 

7. Mitarbeitergespräche  
führen 

 FK schulen 

 Ziele beschreiben (Feed-back ge-
winnen) 

 Grundsätze beschreiben 

Zentrale 2. Quartal 2018 

Quelle: Eigene Darstellung, Söstra 2017. 

Die erarbeiteten Maßnahmen sind als strukturierende Anregungen für handelnde Akteure zu 

verstehen, um sich mit den Sachverhalten auseinanderzusetzen. Obwohl sie der angewandten 

Methode folgend sehr konkret beschrieben sind und als „Handlungsanweisung“ verstanden 

werden könnten, bleibt zu betonen, dass sie das Ergebnis einer auf empirischen Befragungs-

ergebnissen basierenden Werksattarbeit sind. Bezogen auf den Zweck der Studie Handlungs-

empfehlungen für die gesamte Landesverwaltung vorzuschlagen, sind sie hier als Art Leitplan-

ken zu verstehen anhand derer die beteiligten Akteure ihr Handeln auszurichten vermögen. 

Im Zuge des Gesamtprozesses und einer abschließenden Information der Belegschaft wird mit 

den Verantwortlichen zu prüfen sein, inwieweit diese konkreten Maßnahmen und die dahin-

terliegenden Handlungsaufträge ungefiltert zu kommunizieren sind. Dies könnte seitens der 

Belegschaften aufgrund der Komplexität einiger Maßnahmen und den gegebenen Verant-

wortlichkeiten bestimmte Erwartungen wecken, die gegenwärtig noch nicht zu erfüllen sind. 

Erst nachgelagert angeschobene Prozesse können die erarbeiteten und nach Rücksprachen 

modifizierten Maßnahmen bearbeiten. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen in Kürze beschrieben: 

Ad 1) Angebot Rückenschule in SM + RB: 

Dieser Maßnahme liegt der Bedarf zugrunde für die Straßenwärter ein konkretes, Rücken-

gesundheit förderndes Angebot in den Meistereien anzubieten. Dieses sollte einen direkten 

Bezug zu täglichen Arbeiten haben und auch eine verbesserte ergonomische Handhabung zum 
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Inhalt haben. Auch diese Maßnahme soll über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden. Im 

Rahmen der Umsetzung sollten auch besonders belastende Tätigkeiten verstärkt auf mögliche 

Entlastungsmöglichkeiten hinterfragt werden. Die anwesende Arbeitssicherheitsfachkraft, 

welche sich gerade auf einer Antrittsrunde durch die Meistereien befindet, stimmte zu für 

diese Maßnahme die Verantwortung zu übernehmen. Hierbei sollten die Bedarfe der Straßen-

wärter immer im Zusammenhang mit den Tätigkeiten erfragt werden. Hierauf aufbauend soll 

dann ein Konzept durch die Zentrale erstellt werden, welches auch eng mit dem rahmenver-

traglich gebundenen arbeitsmedizinischen Dienst abgestimmt werden soll und eben auch des-

sen Beitrag umfasst. 

Parallel soll ein gleichgelagerter Ansatz für die Verwaltungsbereiche des Regionalbereichs Ost 

konzipiert werden, der jedoch auf die Bedarfslagen sitzender Tätigkeit ausgerichtet ist. Den 

Auftakt wird jedoch die vor Ort-Umsetzung in den Straßenmeistereien machen und dieses 

Vorgehen ist prioritär zu behandeln. Der notwendige konzeptionelle wie organisatorische Vor-

lauf sollte eine Umsetzung ab dem 2. Quartal 2018 realistisch erscheinen lassen. 

 

Ad 2) Optimierung des Gesundheitschecks durch den Betriebsarzt: 

Die betriebsärztliche Versorgung soll durch diese Maßnahme optimiert werden und verstärkt 

auf die Beanspruchungskonstellationen der Straßenwärter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

ausgerichtet werden. Ziel ist es einen tätigkeitsbezogenen Gesundheitscheck zu erarbeiten, 

der auf den Erhalt der Leistungsfähigkeit abgestimmt ist. Aufgrund der angetroffenen Alters-

strukturen erscheint ein solches Vorgehen unbedingt angezeigt, weil nur derart auftretende 

gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt werden und ggf. auch arbeitsorganisatorisch ge-

gengesteuert werden können. Durch die Zuständigkeit der Zentrale für die betriebliche Ge-

sundheitsförderung sollte die verantwortliche Stelle um eine zeitnahe Stellungnahme gebeten 

werden.  

Ad 3) Schulung bedarfsorientierter Rechtsgrundlagen: 

Eine breite Debatte entspann sich während der Maßnahmenwerkstatt über den Sachverhalt, 

dass Fristen bei Vorgängen einzuhalten sind, aber eine rechtsichere Bearbeitung aufgrund feh-

lender Rechtskenntnisse (bspw. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU) nicht immer möglich 

ist. Zudem löst diese Rechtsunsicherheit bei den Beschäftigten eine hohe psychische Belas-

tung aus. Die vorgehaltenen Schulungen des Landes erfassen nach Aussagen der Mitarbeiter 

viele Neuerungen der in sich wandelnden Rechtsgebiete nicht. Um ein Verständnis für die da-

raus resultierenden Probleme in den jeweiligen Arbeitsschritten – gerade auch wenn fachbe-

reichsübergreifende Vorgänge und einzuhaltende Fristen (bspw. im Vorfeld von Ausschrei-

bungen) – entstehen, sollen als erster Schritt die jeweiligen Bedarfe bei den Beschäftigten er-

hoben werden. Diese münden dann in die Erstellung einer möglichst laufend zu aktualisieren-

den Synopse ein. In einer vorausschauenden Abschätzung sollten auch die Folgen erwartbarer 

gesetzlicher Neuerungen in die Übersicht mit aufgenommen werden. Auf dieser Grundlage 

können Arbeitsanweisungen und Verfahrensschritte erarbeitet werden. In Fragen der not-

wendigen qualifikatorischen Anpassung ist durch diese Synopse eine Übersicht erarbeitet 

worden, anhand derer Schulungen konzipiert werden können. Verantwortlich zeichnet die 
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Zentrale des LSBB, welche gebeten werden sollte eine solche Übersicht fortlaufend zu erar-

beiten. Die positiven Wirkungen würden sich auf alle Regionalbereiche erstrecken und sich 

auch positiv auf die Zusammenarbeit von Regionalbereichen, Zentrale und Straßenmeiste-

reien auswirken.  

Ad 4) Prioritätensetzung Abläufe: 

Die erarbeitete Maßnahme zielt darauf ab, innerhalb des Regionalbereichs durch Aufstellung 

eines „Programms“ neue Prioritäten zu setzen, um die Arbeitsabläufe neu auszurichten. Dies 

bedeutet auch vorliegende Terminvorgaben zu hinterfragen und vor allem auch fachbereich-

sübergreifend neu auszuhandeln wie Vorgänge möglichst reibungslos abgearbeitet werden. 

Die bisherige Praxis führt zu terminlich bedingten Belastungsspitzen und auch zu Reibungsver-

lusten und Verantwortungszuschreibungen zwischen den Fachabteilungen, die perspektivisch 

auch das Kommunikationsklima negativ beeinträchtigen. Diese Maßnahme kann als Versuch 

gewertet werden, die Vorgangsweisen unter Einbeziehung aller Fachbereiche neu auszurich-

ten. Ein Auftakt für den Aushandlungsprozess zu neu gesetzten Prioritäten in der Bearbeitung 

von Vorgängen soll initiiert von den Vorgesetzten bereits auf der nächsten Dienstberatung im 

4. Quartal 2017 stattfinden. Die Führungskräfte der Fachbereiche sammeln dann die Anregun-

gen von ihren Beschäftigten. Dies sichert ein hohes Maß an Arbeitsprozesswissen als Richt-

schnur für Änderungen in der Arbeitsorganisation. Keinesfalls soll hierbei der Geschäftsvertei-

lungsplan überarbeitet werden, sondern eher die fachbereichsübergreifenden Vorgänge auf 

einen reibungsloseren Ablauf hin optimiert werden. Zudem geben die neu erarbeiteten Prio-

ritäten den einzelnen Beschäftigten Sicherheit in der Vorgangsbearbeitung, da sie Rückende-

ckung erfahren bei ihren Entscheidungen, welcher Vorgang zuerst bearbeitet wird. 

 

Ad 5) Vertretungsregelungen aktualisieren: 

Die dauerhafte Situation längerfristiger Vertretungen führt zu einer weiteren Arbeitsverdich-

tung. Nach gegenwärtigem Stand sind geltende Vertretungsregelungen nicht durchweg aktu-

ell und sollten als ersten Schritt bis zum 2. Quartal 2018 überarbeitet werden. Die Verantwor-

tung liegt bei den jeweiligen Fachbereichen. Die intendierte Wirkung ist eine transparente 

Übersicht zum Vertretungsgeschehen, die gerade für häufig von Vertretung betroffenen Be-

schäftigten mitunter Entlastung bringen kann. Der Kern dieser Maßnahme zielt auch auf die 

Verhältnisprävention, da sie arbeitsorganisatorische Anpassungen befördert, die zudem mit 

einer intensivierten Kommunikation einhergehen und so Transparenz und mitunter eine hö-

here Gerechtigkeit in der Arbeitsverteilung geschaffen wird. 

 

Ad 6) Prüfung von Anwesenheitsverpflichtungen (hier Brückentage): 

Diese Maßnahme ist vor dem Hintergrund anhaltend hoher Arbeitsbelastung zu verstehen. 

Baufirmen sollte an Brückentagen im Regionalbereich ein Ansprechpartner zur Verfügung ste-

hen, um den Baufortschritt bei Fragen nicht zu beeinträchtigen. Die gegenwärtige Praxis zeigt 

jedoch, dass diese zumeist nicht an diesen Tagen die Baustellen besetzen. Folglich entsteht 

bei den betroffenen Beschäftigten das Gefühl „umsonst“ anwesend zu sein. Zwar können 

dann andere Vorgänge bearbeitet werden, aber es geht eben auch die Möglichkeit längerfris-
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tiger Erholung verloren. Ein erster Schritt ist ein Gesprächsersuchen in dieser Frage der Regi-

onalbereichsleitung mit der Zentrale und perspektivisch auch mit dem MLV zu dieser Thema-

tik, welches möglichst zeitnah gestellt werden sollte. 

 

Ad 7) Mitarbeitergespräche führen:  

Die letzte formulierte Maßnahme zum Führen von Mitarbeitergesprächen verweist auf eine 

Unterlassung dieses wichtigen kommunikativen Instruments zur Stimmungslage der Beschäf-

tigten und Erschließung ihres Prozesswissens zur Verbesserung der Abläufe. Dieser Zustand 

mag der hohen Arbeitsverdichtung wie einer vormaligen unstrukturierten Praxis geschuldet 

sein, die auch keine positiven Wirkungen auf das Kommunikationsklima wie die Verbesserung 

der Arbeitsorganisation hatte. Ein erster Schritt wäre das Ziel von Mitarbeitergesprächen 

(bspw. Gewinnung von Feedback) zu definieren und Führungskräfte in einem standardisierten 

Ablauf zu schulen. Bezogen auf den Gesprächsablauf sind bestimmte Grundsätze (Daten-

schutz/Verwertung der Inhalte) auch in Zusammenarbeit mit dem Personalrat zu beschreiben. 

Erarbeitet werden sollte eine entsprechende Konzeption seitens der Zentrale, welche ange-

fragt werden sollte, diesem Ansinnen dieses Führungsinstrument neu aufzustellen, bis zum 2. 

Quartal 2018 nachkommen sollte. 

 
Zusammenfassende Einschätzung der erarbeiteten Maßnahmen in der LSBB 

Das Produkt Maßnahmeliste zeigt eine Gewichtung in Richtung einer intensivierten Bearbei-

tung der Rahmenbedingungen unter denen die Beschäftigten ihre Arbeit verrichten. Diese 

Maßnahmen sind bis auf die mit konkretem Gesundheitsbezug Ausdruck für einen hohen Ar-

beitsdruck der Organisation, der mit dysfunktionalen Kommunikation einhergeht und zu Ein-

bußen in der Produktivität führt. Als Versuch zu verstehen ist, in kleinen Schritten die kommu-

nikativen Ressourcen wieder zu steigern, durch Ansätze arbeitsorganisatorischer Veränderun-

gen die Belastungskonstellationen zu entzerren. Wesentlich erscheint, dass die Handlungsbe-

fugnisse des Regionalbereichs nicht ausreichen, sondern bestimmte Verantwortlichkeiten zu 

konzeptioneller Arbeit bei der LSBB-Zentrale liegen. Dennoch repräsentieren die Maßnahmen 

die artikulierten Bedarfslagen und sind damit mit einem Mandat der Beschäftigten untersetzt. 

Die gewohnte Vorgehensweise ansonsten mit „Bordmitteln“ Probleme zu bearbeiten, greift 

gerade bei konzeptionellen Erfordernissen nicht und bedarf der Unterstützung durch die Zent-

rale. Letztere könnte den Prozess gesundheitsförderliches wie alternsgerechtes Arbeiten zu 

befördern durch die Erarbeitung einer Gesamtstrategie untersetzen.  
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4. Handlungsempfehlungen 

Im Folgenden werden, basierend auf den Untersuchungsergebnissen, 15 Bestandteile einer 

möglichen Demografie-Strategie für die Landesverwaltung Sachsen-Anhalt dargestellt. 

1. Belastungserfassungen in den jeweiligen Arbeitsprozessen bilden den Rahmen für sys-

tematischen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Beteiligung der Beschäftigten als Ex-

perten ihrer Arbeitsplätze erscheint in einer regelhaften Form notwendig, weil derart 

wesentliche Gestaltungsinformationen gewonnen werden. Denkbar wären ab einem 

gewissen Anteil älterer Beschäftigter jährliche Personalgespräche mit Fokus auf den 

Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Die Zusammenführung anonymisierter Gesprächsinhalte 

könnte – in enger Absprache mit dem Personalrat – korrespondierend mit auftreten-

den Bedarfen in konkrete Gestaltungsmaßnahmen einmünden.  

2. Die durchgängig festzustellende Altersstruktur bedarf einer strategischen Konzeption, 

die eine Kommunikation der Thematik auf allen Ebenen der Landesverwaltung bein-

haltet. Es gilt verwaltungsübergreifend Schnittstellen in Fragen des alterssensiblen 

BGM und der Kompetenzentwicklung sowie eines bedarfsgerechten Wissensmanage-

ments zu besetzen. Die notwendig zu erarbeitenden Altersstrukturanalysen sollten 

qualitativ ausgerichtet sein, indem sie abteilungskonkrete Handlungsbedarfe aufzei-

gen und mit einer Qualifikationsmatrix untersetzt werden. Auch sollten sie durch die 

Kombination der enthaltenen Informationen für Ansätze eines gelebten und rechtzei-

tig einsetzenden Wissensmanagements herangezogen werden. 

3. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Gegenwärtige Insellösungen erscheinen auf Grund des stetig ansteigenden Problem-

drucks nicht zielführend. Es bedarf eines vernetzten Vorgehens. Dieses beinhaltet 

Fallanalysen und die systematische Aufbereitung der Erkenntnisse (bspw. im Umgang 

mit erkrankten Beschäftigten, Betriebliches Eingliederungsmanagement und resultie-

rende personenorientierte Maßnahmen). Ein behördenübergreifendes Vorgehen mit 

entsprechend vereinheitlichten Methoden (bspw. BEM-Prozess inklusive Monitoring) 

wäre wünschenswert. Letztgenanntes Vorgehen verkörpert eine Operationalisierung 

der zu erarbeitenden Demografie-Strategie für die Landesverwaltung. 

Für die demografiebedingt steigende Zahl von Krankheitsfällen, die ein betriebliches 

Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 87 SGB IX nach sich ziehen, sind professio-

nalisierte BEM-Systeme einzuführen. Bereits ausgehandelte ausführliche Dienstver-

einbarungen sind auf ihre Wirkungen hin zu überprüfen und vor allem erfolgreiche 

Wege des Integrationsmanagements zu kommunizieren und auf ihre präventive Wir-

kung zu hinterfragen. Die gesetzlicherseits gewährte Freiwilligkeit der Teilnahme für 

Beschäftigte schlägt sich in mitunter sehr niedrigen Teilnahmen an einem ersten BEM-

Gespräch nieder. Dies ist jedoch auch als Indiz dafür zu werten, dass die Beschäftigten 

wenig Hoffnung in die Verbesserung ihrer Leidenssituation bezogen auf ihr Arbeitshan-

deln erwarten. Der Grundcharakter von BEM-Prozessen, individuelle Maßnahmen zu 

erarbeiten, bedarf einer intensiven Durchdringung der Belastungskonstellationen und 
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kooperativer Entlastung durch angepasste Arbeitsorganisation. Erkennen die Beschäf-

tigten nicht eine Ernsthaftigkeit in der Erarbeitung von Maßnahmen sind BEM-Verfah-

ren zum Scheitern verurteilt und erzeugen starke vertrauenserodierende Frustratio-

nen.  

Transparent kommunizierte BEM-Verfahren können einen Beitrag leisten, die Teilnah-

mequoten sukzessiv zu erhöhen. Mit der Einführung eines anonymisierten Monito-

rings – insbesondere zur Verdeutlichung von Verfahrenswegen und gefundener Lösun-

gen – werden BEM-Prozesse effektiver und lösungsorientierter gestaltbar. Grundle-

gende Verfahrenswege werden dadurch transparenter, indem aufgezeigt wird, inwie-

fern unter zeitnaher wie optimierter Einbindung relevante Akteur/innen Fehlbelastun-

gen minimierende Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung entwickelt werden können. Die 

Kommunikationsprozesse zwischen BEM-Berechtigten und betrieblichen Akteuren 

sollte verbessert werden und in Maßnahmen orientierten Schritten zum Ausdruck 

kommen. BEM sollte als Teil eines gesundheitsorientierten Risikomanagements ver-

standen werden und verlangt daher eine strategische Kommunikation. Die Akteure 

hierfür bedürfen einer speziellen Schulung und sollten auch entsprechende Zeitan-

sätze für diese künftig intensivere Aufgabe bereitgestellt werden. Insbesondere ist da-

rauf zu achten, dass die BEM-Beauftragten nicht isoliert agieren, sondern in einen be-

hördenübergreifenden Erfahrungsaustausch eingebunden sind. Eine Analyse des Er-

krankungsgeschehens wird zeigen, dass unter Bezugnahme auf den abgefragten Ge-

sundheitszustand (vgl. Kapitel 2 dieser Studie), die Zahl von Langzeiterkrankten steigen 

wird. Es ist daher als Investition in den perspektivischen Erhalt der Arbeitskraft zu ver-

stehen, dass systematischer als bisher dieser Beschäftigtengruppe durch Beratung – 

gerade auch, weil nach Einschätzung der Beschäftigten der Wechsel auf einen weniger 

belastenden Arbeitsplatz kaum möglich erscheint (vgl. Kapitel 2 dieser Studie) – neue 

Perspektiven aufgezeigt werden. 

Auch erscheint der Verweis auf die Rolle der Führungskräfte wesentlich zu sein. Gerade 

im Hinblick auf schwerwiegende psychische Problemlagen sehen sich die Führungs-

kräfte mit Schwierigkeiten konfrontiert, die ihre Führungsaufgabe übersteigen, weil sie 

professionelle Hilfe erfordern. Seitens der in BEM-Prozesse eingebundenen Führungs-

kräfte besteht grundsätzlich ein dringender Weiterbildungsbedarf, um in schwierigen 

BEM-Verfahren handlungsfähig zu bleiben. Insbesondere dann, wenn die Fallzahlen 

weiter steigen. Existierende Ansätze extern ausgelagerter professioneller Telefonbe-

ratung in psychosozialen Fragen, die bei sich abzeichnenden Akutbedarf auch direkt 

weiter an psychotherapeutisches Fachpersonal verweisen kann, sollten auf ihre Wir-

kungen hin überprüft werden. Eine landesweit agierende Stabsstelle sollte die Pro-

zesse im Bedarfsfall begleiten und auch als Clearingstelle zu Integrationsämtern fun-

gieren. 

4. Betriebliches Gesundheitsmanagement 

BGM-Angebote sind behördenspezifisch und korrespondierend mit den auftretenden 

Belastungen vorzuhalten und analog zum Erkrankungsgeschehen weiterzuentwickeln. 

Die Ausbildung von Multiplikatoren, deren Vernetzung und Aufbau von tragfähigen 
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Beratungsstrukturen für das letzte Drittel des Erwerbslebens erscheinen angezeigt. 

Insbesondere der hohe Anteil weiblicher Beschäftigter verlangt die Mehrfachbelas-

tung mit in Betracht zu ziehen und betriebliche Organisation von Aufgaben und Leis-

tungserwartungen zu thematisieren.  

Orientiert an einer ganzheitlichen Betrachtung der Arbeitsfähigkeit alternder Beleg-

schaften sind alle relevanten Ebenen in den Blick zu nehmen, die einer Verhältnisprä-

vention dienen. Verhältnisprävention kann als grundlegender Treiber verstanden wer-

den, die Eigenverantwortung der Beschäftigten zu steigern. Der reine Appell an die 

positiven Effekte von Verhaltensprävention greift zu kurz. Eher sollte grundsätzlich da-

von ausgegangen werden, dass eine Übernahme von mehr Eigenverantwortung – auch 

im Sinne intensivierter Verhaltensprävention der Beschäftigten – nur greift, wenn prä-

ventiv wirkende Ansätze zur Änderung herrschender Verhältnisse ernsthaft betrieben 

werden. 

Insbesondere in der LHK Sachsen-Anhalt wurden die Aktivitäten der BGF als ausrei-

chend und in ihren Wirkungen durchweg positiv beschrieben. Jedoch wurde im Verlauf 

der Maßnahmenwerkstatt deutlich, dass diese Aktivitäten nicht in einen Wirkungszu-

sammenhang zu Maßnahmen der Verhältnisprävention gesetzt werden. Beispiel hier-

für ist die herrschende Negation gesundheitlicher Folgen durch unzureichende Aus-

stattung und die langwierigen Wege zur Beschaffung gesundheitsförderlichen Arbeits-

materials. Ziel sollte eine Verzahnung positiver Maßnahmen mit einer Unterfütterung 

durch zeitnah wirkender Unterstützung bei der Beschaffung von Hilfsmitteln sein. 

Durch die altersstrukturellen Vorgaben ist eine Zunahme – analog zu BEM-Fällen – von 

individuell beantragten Hilfsmitteln zu erwarten. Folglich sollten die bestehenden Ak-

tivitäten verzahnt werden, mit einem Fonds zur leidensgerecht zeitnahen Beschaffung 

von Hilfsmitteln. Parallel dazu sollte – auch hier in Analogie zu BEM-Prozessen – eine 

Beratungsstruktur aufgebaut werden, die bspw. auch regelhaft die Einbeziehung von 

Leistungen der Integrationsämter mitdenkt. Die Beschäftigtenbefragung brachte einen 

derartigen Beratungsbedarf (vgl. hierzu Präsentationen zu den Maßnahmenwerkstät-

ten am 02.11.17 und am 09.11.17) zu Tage, der eben auch unterhalb der Schwelle der 

Schwerbehinderung und den diesbezüglichen bestehenden Beratungsstrukturen an-

zusiedeln ist. Eine derartige Beratungsleistung sollte im Sinne der Gesundheitsförde-

rung alternder Belegschaften aufgebaut werden und in regelmäßigen Abständen die 

Belegschaften hierzu informiert werden. Einzubeziehen wären gezielte Aktivitäten des 

betriebsärztlichen Dienstes und jährliche bedarfsorientierte Gesundheitstage durch-

zuführen. Auch sollte kontinuierlich über Maßnahmen aktiver Verhältnisprävention in-

formiert werden.  

Insbesondere aber für gewerbliche Arbeitsplätze – bezogen auf das Berufsbild des 

Straßenwärters mit seinen dauerhaften Belastungskonstellationen bei der Ausübung 

der Mehrzahl von Tätigkeiten (siehe Leistungsheft bzw. Leistungen in der Planungs-

software Pro-UI) – ist eine belastungsorientierte Gesundheitsförderung zu konzipie-

ren. Zudem sollten die Beschäftigten bei der Inanspruchnahme von Vorsorgeleistun-

gen der Krankenkassen durch Information und Gesundheitstage mit entsprechenden 

Schwerpunkten durch Arbeitgeber-Information unterstützt werden. 
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Die betriebsärztlichen Dienste sollten in ein berufsbildspezifisches Konzept dezentral 

in den Straßenmeistereien umgesetzten Gesundheitsförderung eingebunden werden. 

Hierzu gehören auch die (Wieder-)Einführung von nicht defizitorientierten Eignungs-

untersuchungen und ein betriebsärztlich unterstütztes regelhaftes Vorgehen bei der 

Identifikation leidensgerechter Einsatzmöglichkeiten.  

Wesentlich erscheinen auch ergonomische Arbeitsweisen und unterstützende Ge-

sundheitsaktivitäten vor Ort, die sich durch einen hohen Grad an Praxisbezug auszeich-

nen. In Kooperation mit einer oder mehrerer Krankenkassen könnten solche Angebote 

konzipiert werden und in einem Kreislaufverfahren im jährlichem Rhythmus in allen 

Meistereien wiederholt werden. 

5. Wissensmanagement 

Das Wirkungsgeflecht von sich durch Digitalisierungsprozesse wandelnden Arbeitsme-

thoden (Einführung neuer Programme), einer anhaltenden (durch eine konstant hohe 

Zahl von Langzeiterkrankten und geltenden Vertretungsregelungen) Arbeitsverdich-

tung, den steigenden Verberentungsraten von Wissensträgern und eines nicht immer 

bedarfsgerechten Weiterbildungsgeschehens verlangt die Implementation eines stra-

tegischen Wissensmanagements. Unterbleibt ein derartiger Ansatz das ausscheidende 

Wissen zu sichern, drohen schwerwiegende Produktivitätseinbußen. Es sind daher ne-

ben kostenintensiven zeitlich Parallelbesetzungen von Planstellen auch je nach Orga-

nisationseinheit beteiligungsorientierte Prozesse durchzuführen, die insbesondere Ar-

beitsprozesswissen sichern und helfen doppelt zu besetzende Planstellen zu benen-

nen. Um die zeitlichen Freiräume für die Identifizierung der zu handhabenden Wissens-

bestände zu schaffen, sind bestimmte Zeiträume zu definieren, in welchen bspw. Ak-

tenlaufzeiten / Vorgänge mit Rückendeckung der jeweilig zuständigen Ministerien ver-

längert werden. Die Eigenverantwortung von Beschäftigten mit hochspezialisiertem 

Handlungswissen könnte zudem gestärkt werden, wenn diese in Zielvereinbarungen, 

die aus ihrer Sicht relevanten Wissensbestände beschreiben dürfen und ihnen hierfür 

zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. In Kombination mit bestehenden 

strategischen Planungen sollte das Weiterbildungsgeschehen ausgerichtet werden. Im 

Hinblick auf die je nach Aufgabengebiet gegebene Spezifik sind ggf. auch dezentrale 

Schulungslösungen, die eben erfahrungsbasierter Grundlagen bedürfen in Betracht zu 

ziehen. Andernfalls wird die Belastung der verbleibenden Beschäftigten steigen und 

ihre Produktivität – durch den Versuch sich selbstorganisiert Wissensbestände aufzu-

bauen – spürbar sinken. Gepaart mit einem anhaltend hohen Anspruch an die Qualität 

der geleisteten Arbeit führt dies zu einem spürbaren Anstieg der psychischen Gefähr-

dungen. 

Grundsätzlich ist auf die Problematik eines nicht durchweg bedarfsgerechten Weiter-

bildungsgeschehens zu verweisen. Das Angebot des Aus- und Fortbildungsinstituts ent-

spricht gerade auch wegen Problemen geeignete Dozenten zu finden, diese wegen Er-

krankungen längerfristig ausfallen und wegen fehlender Ressourcen kaum Anpassun-

gen der Inhalte vorgenommen werden können, nicht immer den artikulierten Bedarfs-

lagen aus der Verwaltungspraxis. 
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6. Personalbemessung 

Bezogen auf die Personalbemessung ist zu hinterfragen, ob die angewandten Metho-

den ihrer Berechnung tragfähig sind und inwieweit von den Dienststellen bereits an-

gestellten originären Planungen noch anforderungsgemäß sind. Auch sind diese auf die 

Gültigkeit ihrer Bezugsgrößen zu hinterfragen. Beispielhaft zu nennen sind hier beim 

LSBB die Bezugsgröße der Landesbevölkerung, die eben abgekoppelt von der wachsen-

den Länge des Straßennetzes ist und bei der LHK bspw. die Leistungseinheit Vollstre-

ckung, die wiederum auf Veränderungen in ihrer inneren Komplexität zu überprüfen 

ist. Der gerade auch politisch festgelegte Grad der Personalausstattung im Sinne einer 

angestrebten Besetzungsquote sollte in Bezug zu Altersstruktur, Kompetenzbedarf 

und psychischer Belastung gesetzt werden. In Fragen der Personalbemessung – und 

hier gerade bezogen auf Nachbesetzungen – sind entsprechend eines zu definierenden 

Demografie-Quotienten (Anteil Älterer an allen Beschäftigten) Möglichkeiten zu defi-

nieren, wie personalmäßig mit Langzeiterkrankten und Altersteilzeitfällen umgegan-

gen werden könnte. 

7. Ermittlung der psychischen Gefährdungen 

Die gegenwärtigen Gefährdungsbeurteilungen beinhalten, anders als vom Gesetzge-

ber in § 5 Arbeitsschutzgesetz vorgesehen, keine systematische Erfassung der auftre-

tenden psychischen Gefährdungen bei der Ausübung der jeweiligen Tätigkeiten (dies 

gilt für beide einbezogenen Dienststellen LHK und LSBB RB Ost. Zu verweisen ist auf 

ein Pilotprojekt des LSBB zur Erarbeitung der Ergänzung bestehender Gefährdungsbe-

urteilungen um psychosoziale Aspekte). Der Fokus sollte auf eine zügige Erhebung der 

Belastungspotentiale und Ressourcen sowie die Erarbeitung und Umsetzung von effek-

tiven Entlastungsmöglichkeiten in den jeweiligen Bereichen gelegt werden. Das Vorge-

hen sollte geleitet werden von der Überzeugung, dass auf dieser Grundlage Handlungs- 

und Lösungsmöglichkeiten für bessere Arbeitsbedingungen im Hinblick auf Gesundheit 

und Sicherheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit in den Teams und Organisations-

einheiten erreicht werden können und es so zu einer tatsächlichen Entlastung und 

Stärkung der Beschäftigten in der Landesverwaltung kommt. Der in der Befragung klar 

zum Ausdruck kommende Wunsch nach einer Verminderung psychischer Arbeitsbelas-

tungen (vgl. 2. Befragungsergebnisse – LHK Abb. 3 und LSBB Abb. 22) weist klar auf 

vorhandene psychische Fehlbeanspruchungen hin, die ihre negativen Folgen bezogen 

auf die Gesundheit der Beschäftigten wie des sozialen Miteinanders gegenwärtig 

schon entfalten bzw. zeitigen werden. Ein systematischer Arbeits- und Gesundheits-

schutz der ganzheitlich wirken soll, bedarf als Grundlage einer umfassenden Integra-

tion der psychosozialen Dimensionen in das Dokument der Gefährdungsbeurteilung. 

Die Erfolgsfaktoren für den Gesamtprozess einer psychischen Gefährdungsbeurtei-

lung lauten:  

 Offene Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden sowie zwi-
schen Leitung und Führungskräften unterstützt den Prozess 

 Entwicklung eines gemeinsamen Grundverständnisses von systematischem Arbeits- 
und Gesundheitsschutz und seiner Einbettung in eine ganzheitliche Personalarbeit 
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 Vertrauliche Behandlung teambezogener Ergebnisse 

 Nachhaken bei stockender Umsetzung durch ein Steuerungsgremium 

 Übernahme von Verantwortung für den Prozess durch Führungskräfte und Behörden-
leitung 

 Zeit für Reflexion des Vorgehens und für Aushandlungsprozesse zwischen Leitung und 
Arbeitsebene  

 Partizipation und Mitarbeiterorientierung 

8. Die Rolle von Führungskräften 

In beiden Untersuchungseinheiten LSBB RB Ost und LHK ist ein strukturelles Problem 

der Führungsarbeit wie in den allermeisten öffentlichen Verwaltungen bundesweit an-

zutreffen. Orientiert an den Stellenbeschreibungen und den darin enthaltenen prozen-

tualen Anteilen für Führungsarbeit lässt die täglich erforderliche fachliche Arbeit oft 

nur einen wesentlich geringeren Umfang an Führungsarbeit zu. Obwohl die Führungs-

arbeit vor Ort nicht als problematisch beschrieben wird, sollten intensivere Anstren-

gungen für eine verbesserte Kommunikation unternommen werden. Auch sollte im 

Gesamtzusammenhang die Rolle der Führungskräfte und ihre Arbeitsbewältigung ver-

stärkt in den Blick gerückt werden. Ziel ist es, Schwerpunkte aktiver Führung in der 

demografischen Situation zu setzen, die ausgerichtet an der hier umrissenen Demo-

grafiestrategie wirksam werden. Entsprechende Zeitansätze sind abzustimmen. 

9. Technische Ausstattung 

Die technische Ausstattung hält in den untersuchten Verwaltungsbereichen nicht im-

mer mit den erforderlichen Standards stand. So verlangen angeschaffte Datenverar-

beitungsprogramme eine bestimmte Bildschirmauflösung, die nur bei bestimmten 

Bildschirmformaten praxistauglich ist. Die Beschaffung neuer Bildschirme erfolgt un-

abhängig vom Alter (hier 10 Jahre) der im Dienst befindlichen Bildschirme und nur bei 

Defekt. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität. Gerade im 

Zuge fortschreitender Digitalisierung stimmen solche Tatsachen bedenklich, da sie sich 

unmittelbar auf die psychischen Belastungsprofile der Beschäftigten wie ihre Produk-

tivität auswirken. Ein weiterer Faktor ist hier die Stabilität wie Geschwindigkeit des 

Landesnetzes. Es sollten alle erforderlichen Maßnahmen und Investitionen getätigt 

werden, um den Beschäftigten produktive Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Re-

ferenzfolie für neu einzuführende technische Verfahren ist die gegenwärtige Arbeits-

situation, die gekennzeichnet ist durch Technikausfälle, als unzureichend empfundene 

Unterstützungsleistungen (IT-Support) und einen Stand der technischen Ausstattung 

der gegenüber der Privatwirtschaft wie den Bürgern stetig ins Hintertreffen gerät. Im 

Extremfall könnten neue Datenverarbeitungsprogramme angeschafft werden, die auf 

der gegenwärtig anzutreffenden Hardware überhaupt nicht mehr einsetzbar sind.  

Folglich sind Arbeitsprozesse zu identifizieren, die eine besondere Güte der techni-

schen Ausstattung verlangen und deren technische Aufrüstung in die mittelfristige In-

vestitionsplanung mit aufzunehmen. 
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Die Auswirkungen der technischen Ausstattung auf die Produktivität der Beschäftigten 

sollte vertiefend analysiert werden und vor allem im Zusammenhang mit vorgegebe-

nen oder erwünschten Bearbeitungsfristen von Vorgängen.  

10. Externe Treiber von Qualifizierungserfordernissen 

Grundgemeinsamkeit der öffentlichen Verwaltung ist ihre permanente Anpassungs-

leistung an neue gesetzliche Vorgaben. Diese Leistung ist jedoch gegenwärtig vor dem 

Hintergrund, durch fortgesetzten Personalabbau anhaltender Arbeitsverdichtung, nur 

noch schwer zu erbringen. Die Bedarfserhebung in den Verwaltungen der beiden Un-

tersuchungsbehörden zeigte einen massiven Qualifikationsbedarf, der eben nicht im 

landesweiten Weiterbildungsprogramm (Vergleich hierzu auch Ergebnisse der Maß-

nahmen-Werkstätten am 02.11.17 und 09.11.17) abgebildet ist. Als Beispiel mögen die 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU und bestimmte Vollstreckungsfragen dienen. 

Vorgegebene Fristen im Vorfeld von Bauvorhaben können nicht oder nur schwer ein-

gehalten werden, da mitunter das nötige Wissen für eine richtlinienkonforme Bearbei-

tung fehlt. Beschäftigten, die einen sehr speziellen Weiterbildungsbedarf artikulieren, 

wird mit dem Vorschlag geantwortet, ob nicht sie die Dozentenrolle für eine solche 

Schulung übernehmen wollen, da sie sich ja bereits inhaltlich mit der Thematik ausei-

nandergesetzt haben. Dieses Beispiel verdeutlicht das es in sehr spezifischen Aufga-

benbereichen einen entsprechend zu planenden Weiterbildungsbedarf gibt. Der An-

satz, dass Beschäftigte, die über entsprechendes Wissen verfügen, als Wissensvermitt-

ler agieren, scheitert mitunter an ihrer Bereitschaft. Die entstehenden Aufwände wer-

den nicht finanziell honoriert. Da keine entsprechenden Finanzierungstöpfe bestehen 

und die Rahmenbedingungen nicht geklärt sind. Im Ergebnis kann in begründeten Fäl-

len nur angeregt werden, die Amtsleitungen mit entsprechenden Mitteln zur Überwin-

dung von Qualifikationshindernissen zur Verfügung zu stellen. 

Der Versuch die Wissensbestände über Multiplikatoren zu vermitteln kann in Teilen 

tragfähig sein. Er ist aber generell keine Allheilmittel für notwendigen Wissensaufbau. 

Abhängig von Motivation und didaktischen Fähigkeiten der handelnden Personen kann 

die Tragfähigkeit derartiger Wissensvermittlung ausgelotet werden.  

Eine qualifikatorische Anpassung an gesetzliche Änderungen sollte möglichst zeitnah 

erfolgen. Nicht immer sind entsprechende Schulungen und ihre Dozenten abrufbar. 

Demnach ist auf übergeordneter Ebene dafür antizipierend Sorge zu tragen, dass die 

Beschäftigten in die Lage versetzt werden, an sie gestellte Aufgaben zu erfüllen.  

Spezifisch artikulierte Weiterbildungsbedarfe sind zu erfassen und ins Verhältnis zu 

den Aufgaben zu setzen und danach in ihrer Bearbeitung zu priorisieren. 

Grundsätzlich sind die Folgen – insbesondere die einhergehenden psychischen Bean-

spruchungen – einer längerfristig unzureichenden qualifikatorischen Anpassung ver-

stärkt in den Blick zu nehmen. Die Wahrnehmung einer dauerhaften Überforderung 

stellt sich ein und rund ein Drittel der Antwortenden in den Verwaltungsbereichen be-

schreibt eine sich öffnende Schere zwischen Arbeitsaufgaben und qualifikatorischer 

Bedarfe.  
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11. Ausbildung 

Für den Bereich der allgemeinen Verwaltung sollte die kontinuierliche und bedarfsge-

rechte Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten/Verwaltungswirten oberste Prio-

rität haben. Zudem wird angeregt, die Wiederaufnahme der Ausbildung von Beamten 

im allgemeinen Verwaltungsdienst zu prüfen. Laut Länderbericht Sachsen-Anhalt des 

IAB-Betriebspanel 2016 (S. 53 / Tab. 10) liegt die Ausbildungsquote der öffentlichen 

Verwaltung mit 2,5 Prozent deutlich unter der des Verarbeitenden Gewerbes mit 4,2 

Prozent. Um einen altersstrukturell jüngeren Nachwuchskörper aufzubauen sind die 

Ausbildungsaktivitäten zu intensivieren. Auch sind gerade im Bereich des LSBB den Re-

gionalbereichen mehr Befugnisse zu Einstellungsentscheidungen einzuräumen. Es wird 

bereits von FB 12 eine systematisierte Nachwuchswerbung, die regional auf potentielle 

Bewerber wirken kann, betrieben. Aufgrund des sich verknappenden Potenzials an 

Auszubildenden sollten mit den Regionalbereichen eng abgestimmte Kriterien be-

schlossen werden, die die Anforderungen an mögliche Bewerber beschreiben. Diese 

Dezentralisierung der Auswahl von Auszubildenden geht einher mit regional veranker-

ten Aktivitäten sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren (Schülerpraktika / Tage 

der offenen Tür). Gerade im Bereich des LSBB können über ein intensives Kennenler-

nen in Praktika die Leistungsbereitschaft im Arbeitseinsatz besser beurteilt werden, als 

dies reine Zeugnisnoten abbilden können. Die mehrfach getätigte Aussage, dass heute 

aktive Straßenwärter ihren Kindern den Beruf nicht mehr empfehlen können, sollte 

nachdenklich stimmen.  

Ein derartiges Vorgehen erhöht auch die Bleibewahrscheinlichkeit von ausgelernten 

Kräften durch einen garantierten wohnortnahen Einsatz. Durch die gegenwärtig in vol-

ler Wucht durchschlagende Halbierung der Zahl an Schulabgängern in Sachsen-Anhalt 

und den damit verbundenen vergrößerten Auswahlmöglichkeiten für Bewerber ver-

stärkt die Notwendigkeit sich durch attraktive Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentie-

ren. Damit einhergehen auch tarifliche Festlegungen zur Übernahme nach erfolgrei-

cher Ausbildung. 

12. Ausscheiden vor dem Renteneintritt/Entlastung im Arbeitsprozess  

Die in der Beschäftigtenbefragung wie den Maßnahmenwerkstätten dokumentierte 

hohe frühzeitige Ausstiegsorientierung mag sich aus vielen Begründungszusammen-

hängen speisen.  

Für eine nachhaltige mittelfristige Personalbedarfsplanung ist es jedoch wesentlich, 

die voraussichtlichen Ausstiegstermine der Beschäftigten zu kennen, um entstehenden 

Ersatzbedarf rechtzeitig einplanen zu können. Auch können die Gründe in einer Jahr-

zehnte währenden Arbeit als Straßenwärter mit entsprechendem gesundheitlichem 

Verschleiß liegen. Unabhängig davon, wie spekulativ mögliche Strukturveränderungen 

bezogen auf die LSBB sind („Folgen einer Privatisierung“) spielt der Sachverhalt einer 

Sicherheit stiftenden Perspektive eine entscheidungsleitende Rolle. Insoweit ist zu prü-

fen, inwieweit Möglichkeiten eines früheren Ausscheidens bestehen. 
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Auf jeden Fall sollten aber entsprechend der körperlichen Beanspruchungen Regelun-

gen zur Gesundheitsförderung gefunden werden, die auf eine Entlastung im Arbeits-

prozess hinauslaufen. Methodisch könnte dies durch regelhafte Personalgespräche 

(jährlich durchgeführt) umgesetzt werden, die einem wertschätzenden Dialog glei-

chend adäquate Einsatzmöglichkeiten ausloten.  

Zudem sollte die Thematik spezialisierter Kolonnen, in denen leistungsgewandelte 

Straßenwärter zusammengefasst werden, vertiefend diskutiert werden. Als Grundlage 

könnte hier die Betriebsdatenerfassung auf Kolonnenebene dienen, die Aussagen dar-

über treffen lässt, wo die Hauptschwerpunkte der geleisteten Arbeiten liegen. Wesent-

lich wird in diesem Zusammenhang die Kommunikation eines solchen Vorhabens sein, 

um eben dem Verdacht einer Diskriminierung vorzubeugen. Vielmehr sollten durch di-

rekte Ansprache die Leistungspotenziale der Beschäftigten im Dialog beschrieben wer-

den und diese in Zusammenhang zur Gesamtproduktivität der gesamten Straßenmeis-

terei gestellt werden. 

Fragen der Belastungserfassung sind perspektivisch auf die Tagesordnung zu setzen. 

Für die dynamischen Tätigkeiten des Straßenwärters ist es extrem schwierig Belas-

tungsreduzierungen durch Rotation zu organisieren. Zudem konterkariert die Kompen-

sation der krankheitsbedingten Ausfälle (im Sinne einer Arbeitsverdichtung) im Tages-

geschäft planbare Entlastungen nach Belastungsspitzen. Daher sind beteiligungsorien-

tierte Wege zu finden, wie die erlebten Beanspruchungen auf die Beschäftigten wirken 

und welche Gegenmaßnahmen aus ihrer Sicht zu treffen sind. Hier kann methodisch 

das Instrument der Gesundheitswerkstätten vorgeschlagen werden, die fokussiert auf 

Lösungen das Handeln prozesshaft strukturieren helfen. Wesentlich erscheint, dass 

sich die Beschäftigten und insbesondere die Älteren mit Jahrzehnten der Zugehörigkeit 

zum LSBB, ernst genommen fühlen. Daher wird es künftig verstärkt Aufgabe der Füh-

rungskräfte sein, derartige Prozesse zu moderieren. Dies verlangt nach einer Schulung 

in entsprechenden Methoden, einer Begleitung durch das zentrale Gesundheitsma-

nagement wie auch entsprechende Zeitansätze. Altersstrukturell sollte der Fokus ver-

stärkt auf derartige Prozesse gelegt werden und Führungskräfte daher bei reinen Ver-

waltungsaufgaben unterstützt werden, um nicht selbst weiter in den Strudel einer an-

haltenden Überlastung zu geraten.  

 

13. Anpassung der betriebsärztlichen Betreuung an altersstrukturelle Gegebenheiten 

Ob die Rahmenverträge der betriebsärztlichen Betreuung eine solche Regeluntersu-

chung vorsehen, ist fraglich. Jedoch sollte diese fachliche Ressource verstärkt darauf 

ausgerichtet werden, in die notwendigen Anpassungsprozesse in Richtung alternsge-

rechtes Arbeiten intensiver einzubinden. Dieser Ansatz könnte durch die frühzeitige 

Identifikation leidensgerechten Arbeitseinsatzes und präventiv wirkender Maßnah-

men perspektivisch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit leisten. Die 

hier zu tätigenden Investitionen sind auch in dem Sinne zu verstehen, dass leistungs-

eingeschränkte Beschäftigte mitunter frühzeitiger wieder in den Arbeitsprozess einge-

gliedert werden können und es zudem nicht zu einer stärkeren Belastung gesunder 

Beschäftigter durch Kompensation der Ausfälle kommt. Die Kosten für den Ersatz sind 
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eben nicht nur mit der reinen Lohnfortzahlung beschrieben, sondern müssen um den 

Ausfall an Produktivität erweitert werden. 

Auch das Vergabegeschehen sollte an die Leistungsfähigkeit der Belegschaft der jewei-

ligen Straßenmeisterei angepasst sein. Dies geschieht derzeit ad-hoc, indem die Lei-

tungskräfte bestimmen, welches Tagespensum mit den einteilbaren Beschäftigten zu 

bearbeiten ist. Denkbar wären auch Spezialisierungen einzelner Meistereien, die dann 

Zuständigkeitsbereich übergreifend eingesetzt werden können. Die gegenwärtige 

Vergabe von Tätigkeiten wäre auf die entlastende Wirkung für die Beschäftigten zu 

hinterfragen. Neue Formen der Arbeitsorganisation könnten altersstrukturell bedingt 

notwendig werden, wenn ein großer Teil belastender Tätigkeiten von den Belegschaf-

ten der Straßenmeistereien nicht mehr vollumfänglich ausgeführt werden kann. Insbe-

sondere wird darauf zu achten sein, dass jüngere und Beschäftigte ohne Leistungsbe-

einträchtigung nicht sukzessive verschließen werden. 

Gerade in diesen Fragen wäre ein Erfahrungsaustausch der verantwortlichen Akteure 

anderer Landesstraßenbaubetriebe wünschenswert, um konkrete Maßnahmen und 

modellhafte Ansätze (bspw. in Fragen leidensgerechter Arbeitsorganisation) kennen-

zulernen und auf die eigene Situation anpassen zu können. 

 

14. Kultur der Kommunikation 

Ein offenes Geheimnis ist eine – und dies in beiden Untersuchungseinheiten – sich 

schleichend verschlechternde Kommunikation, die sich mittlerweile problemverschär-

fend auf die Arbeitsprozesse auswirkt. Als Gründe hierfür zu nennen sind zuvorderst 

eine anhaltende Arbeitsverdichtung und trotz höchstem Engagement der Führungs-

kräfte fehlende Zeitansätze für Kommunikation und vorfeldorientierte Konfliktbear-

beitung.  

Bestehende Kommunikationsprobleme in einer Gruppe lassen sich auf den Aspekt der 

Wertschätzung verdichten. Konkretes Kommunikationsverhalten nur zu analysieren, 

Führungskräfte auf Seminare mit geringer Nachhaltigkeit zu schicken, wird nicht die 

intendierten Wirkungen, eine effektive wie wertschätzende Kommunikation zu leben, 

erzielen. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre der Aufbau einer Rückkopplungskul-

tur (Feedback), die nach bestimmten Regeln, in geschützten Kommunikationsräumen 

in einem bekannten Turnus abläuft. Viel wichtiger ist es, zeitnah ein Feedback zu er-

halten, was in einer bestimmten Arbeitsgruppe nicht gut läuft und darauf aufbauend 

entsprechende Verbesserungen zu erarbeiten. 

In beiden Maßnahmenwerkstätten wurden entsprechende Ansätze wie Bedarfe for-

muliert, die diese Thematik bearbeiten. Während die Kommunikation in den Straßen-

meistereien unmittelbarer ist und viele Probleme „mit Bordmitteln“ gelöst werden 

können, ist der Verwaltungsbereich des RB Ost einem dauerhaften wie dysfunktionale 

organisationalen Stress ausgesetzt. Dieser verkörpert nicht nur eine fortwährende psy-

chische Gefährdung, deren Folgen biologisch bedingt vom einzelnen Beschäftigten zu 
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bewältigen sind und aufgrund unterschiedlicher gesundheitlicher Ressourcen eben un-

terschiedliche Folgen zeitigt, sondern wirkt sich auch unmittelbar auf die Qualität der 

Arbeitsergebnisse aus.  

Fragen der Aktenführung oder Qualität von Zuarbeiten münden entweder in unter-

schwellige Konflikte oder aber in Vorformen der Resignation. Sowohl Inhalte wie Qua-

litätserfordernisse der Arbeit befinden sich getrieben durch anhaltende Arbeitsver-

dichtung und eine intensivierte Nutzung von IT und modernen Kommunikationswegen, 

in anhaltendem Wandel.  

Die Frage, ob in den beiden Untersuchungsbereichen bereits eine Grenze überschrit-

ten ist, hinter welcher „die Mehrbelastung nur durch starke Abstriche an der Qualität 

der erbrachten Leistung kompensiert werden kann“, vermag nicht abschließend be-

antwortet werden. Klar jedoch ist, dass sich ohne Unterlass auf diese Grenze in hoher 

Geschwindigkeit zubewegt wird. In Teilbereichen wie auch in der subjektiven Wahr-

nehmung eines nicht zu vernachlässigenden Anteils der Beschäftigten muss mit der 

Situation jenseits der Grenze zurechtgekommen werden. Bezogen auf die Fragestel-

lung der Studie nach einer strategischen Gesundheitsförderung alternder Belegschaf-

ten müssen diese Wahrnehmungen jedoch sehr ernst genommen werden, da sie sich 

unmittelbar auf die Motivation wie das Belastungsempfinden auswirken. Eine in der 

Befragung dokumentierte hohe Ausstiegsorientierung mag als Indiz gelten (vgl. Kapitel 

2 dieses Berichts). 

Mit voranschreitender Digitalisierung von Arbeitsabläufen steigt die Anforderung an 

die Entscheidungskompetenz des einzelnen Beschäftigten, was zu einem höheren Ver-

antwortungsdruck führt. Ob jedoch zugleich eine Fehlertoleranz und qualifikatorische 

Anpassung anzutreffen ist, bleibt offen. Daher kann nur durch den Aufbau einer Feh-

lerkultur, die eben solche auch akzeptiert und durch methodisches Vorgehen imple-

mentiert wird. Es bedarf gerade in Aufgabenstellungen mit Ermessensspielraum einen 

strukturierten Erfahrungsaustausch im Sinne einer Fallberatung. In regelmäßigen und 

nach einem festen Muster (Bedarfsmeldung/Ablauf/Verantwortlichkeiten/Wissens-

transfer durch Ergebnissicherung) ablaufenden Treffen sollen die Entstehung von Feh-

lern aufgearbeitet werden, die unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet und ausargu-

mentiert werden. Ein derartiges Vorgehen schafft Sicherheit in Fällen komplizierter 

Sachverhalte und befördert die aufgabenspezifische Kommunikation. Zudem leistet 

dieses Vorgehen auch einen Beitrag zur Erhebung von Qualifizierungsbedarfen, die 

durch diese Fallbesprechung detailliert beschrieben werden können. 

Bisher erscheint in beiden Untersuchungseinheiten das Gesundheitsmanagement von 

den eigentlichen Prozessen der Organisation wie Arbeitsgestaltung, Personalbemes-

sung oder gerade auch Aufgabenkritik abgekoppelt. Trotz gesundheitsförderlicher Ak-

tionen bleiben herrschende Routinen und Prozesse unangetastet und eine notwendige 

Spezifik – etwa auf vergeschlechtlichte oder spezifisch körperliche Belastungskonstel-

lationen – wird nicht organisiert (bspw. an den Belastungen des Arbeitsprozesses ori-

entierte ergonomische Schulungen für Straßenwärter). Ein systematischer BGM-Pro-

zess integriert diese Fragen im Sinne eines ganzheitlichen Vorgehens.  
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Die angetroffenen Maßnahmen, die sich an Individuen richten – meist Qualifikationen 

oder auch Ernährung, Bewegung, Entspannung – lassen sich gut umsetzen. Vorder-

gründig nimmt die Organisation die Themen auf und wehrt sie durch Ausklammerung 

aus dem Prozess gleichzeitig ab. Diese Entkoppelung sollte methodisch dadurch er-

reicht werden, dass beteiligungsorientierte Informationen in eine erste Aushandlungs-

runde eingespeist wurden und auf ihrer Grundlage Prozesserfahrung gesammelt wer-

den konnte. 

 

15. Genderspezifische Betrachtungen 

Gerade in den Bereichen mit einem überwiegenden Frauenanteil sind Ansätze des 

BGM auf spezifische Bedarfslagen auszurichten. Insbesondere auf drei Dimensionen 

im Kontext von Arbeit: 1. Arbeits- und Lebenswelten, 2. die gesundheitliche Situation 

am Arbeitsplatz und 3. die Inanspruchnahme von betrieblichen Angeboten, um die ei-

gene Gesundheit zu fördern.12 

In der ersten Dimension spielen arbeits- und lebensweltliche Aspekte eine Rolle.13 Ge-

schlechtsspezifika ließen sich so sowohl nach Branchen und Betriebsgrößen, nach Be-

rufsbildern, -rollen, -hierarchien und darin eingebetteten Formen der Arbeitszeit und 

der Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen feststellen. Zudem leisten Frauen 

neben den beruflichen Anforderungen auch tendenziell häufiger Sorge- und Familien-

arbeit und müssen dadurch weitere gesundheitliche Herausforderungen bewältigen.  

Klärs (ebd.) verweist in der 2. Dimension darauf, dass die Vergeschlechtlichung in der 

Erwerbsarbeit sich auch in den Belastungen und Risiken zeige. Es gebe also ge-

schlechtsspezifische Belastungen der Gesundheit: So seien frauentypische Arbeits-

plätze eher durch hohe Anforderungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation und durch 

Stress gekennzeichnet. Männlich ausgerichtete Jobprofile wiederum wiesen höhere Ri-

siken körperlicher Verletzungen, z.B. durch Arbeitsunfälle, aber auch das Muskel-Ske-

lett-System betreffend auf. 

Die dritte Dimensionierung nimmt die Vergeschlechtlichung von Angeboten zur Förde-

rung und Erhaltung der Gesundheit und die Bereitschaft der Beschäftigten, diese aktiv 

in Anspruch zu nehmen, in den Blick. Hier zeige sich, dass betriebliche Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung eher Männer erreiche als Frauen, obwohl letztere eine deutlich 

höhere Bereitschaft zeigten, auf ihre eigene Gesundheit zu achten.  

Derartige Befunde zeigen sich in den beiden Untersuchungseinheiten dieser Studie 

nicht. Die Teilnahme an betrieblicher Gesundheitsförderung ist nicht geschlechtsspe-

zifisch unterscheidbar (vgl. Kapitel 2 dieses Berichts). Dennoch ist kein zugeschnittenes 

Vorgehen für die Belastungskonstellationen von Frauen im LSBB wie der LHK zu erken-

nen. Als hemmende Faktoren einer geschlechtersensiblen Praxis in der Gesundheits-

                                                             
12  vgl. Klärs 2015. 
13 vgl. hierzu Klärs 2015: 50. 
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förderung und Prävention im Betrieb seien a) ein mangelndes systematisches Vorge-

hen, b) fehlende Ressourcen (sowohl inhaltlich, personell als auch zeitlich), c) fehlende 

Anreize und Verbindlichkeiten. 

Grundaussage der vorliegenden Studie ist, dass der Fokus auf der Analyse der Belas-

tungen und Ressourcen aufgrund der bestehenden gegenderten Arbeitsanforderun-

gen und Tätigkeiten im Betrieb sowie der hierarchischen Positionierung erfolgen sollte, 

um entsprechende Gender-Mainstreaming-Maßnahmen zu entwickeln.14 Es schwingt 

zwar mit, dass sowohl Frauen als auch Männer mit geschlechterstereotypen Rollener-

wartungen während ihrer Erwerbsarbeit konfrontiert seien und Belastungen sowie 

Ressourcen ins Verhältnis zu Familie und Beruf zu setzen seien. Eine Maßnahme 

könnte daher die paritätische Beteiligung von Frauen in Gremien, Gesundheitszirkeln 

etc. sein, um den besonderen Belastungen, denen Frauen ausgesetzt seien, Rechnung 

zu tragen. Die vorherrschenden Zuständigkeiten in der privatisierten Sorgearbeit müs-

sen als Zusatzbelastung verstanden werden, deren Auswirkungen auf die Arbeitsleis-

tung und notwendige Rückendeckung im Vertrauensverhältnis mit den Führungskräf-

ten gegenwärtig individuell auszuhandeln sind. Vor allem sind die gesundheitlichen 

Konsequenzen für die vergeschlechtlichten Gesundheitsbelastungen von Frauen und 

damit die Risiken, arbeitsbedingt zu erkranken und einem BEM-Verfahren zuzustim-

men, mit in den strategischen Blick zu rücken. Gesetzliche Ansätze wie Pflegezeiten 

verkörpern einen normierenden Rahmen, der einen gesamtgesellschaftlichen Bedarf 

verkörpert. Diese Dimension auf die betriebliche Dimension zu übertragen bedarf ei-

ner vertiefenden Analyse, die vor allem individuelle Sichtweisen Betroffener beschrei-

ben muss.  

In einem durch die Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt zum Verhältnis von Ar-

beitsbelastungen, Stress und Gender werden vornehmlich psychische Belastungen im 

Betrieb und deren Vergeschlechtlichung in den Blick genommen. 15 

Gesellschaftliche Rollenbilder wirken sich auch auf betriebliche Kommunikationspro-

zesse und strahlen auch auf die Gefährdungsbeurteilung aus. Der bisherige Fokus der 

Betriebsparteien wurde vermehrt auf technische Aspekte in der Arbeit gelegt und die 

Möglichkeit einer umfassenden Organisationsentwicklung dadurch begrenzt. Bezogen 

auf die Untersuchungseinheiten mit hohen Anteilen weiblicher Beschäftigter müsste 

es vermehrt um das Erfassen psychischer Gefährdungen gehen und deren Genderkom-

ponente berücksichtigt werden. Welchem Geschlecht eher Gefährdungen zugeschrie-

ben werden, hat Konsequenzen für die Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden 

können. 

Oft müssen sich Frauen einer Mehrfachbelastung stellen, weil sie überwiegend die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf im Alltag organisieren. Daher argumentieren Studien, 

dass als Folge die betriebliche Organisation von Aufgaben und Leistungserwartungen 

                                                             
14 Vgl. hierzu Pieck 2013: 94ff. 
15  Vgl. hierzu vgl. Arbeitsbedingungen beurteilen – geschlechtergerecht. Gender Mainstreaming in der Gefähr-

dungsbeurteilung psychischer Belastungen, Sonja Nielbock, Michael Gümbel, Januar 2010 - http://www.su-
jet.org/Handlungshilfe_GenderStress.pdf - zuletzt aufgerufen am 17.11.2017). 

 

http://www.sujet.org/Handlungshilfe_GenderStress.pdf
http://www.sujet.org/Handlungshilfe_GenderStress.pdf
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nicht geschlechtsneutral gehandhabt wird und dies auf betrieblicher Ebene Gleichstel-

lungsbarrieren für Frauen bedeuten. Damit weisen Betriebe vergeschlechtlichte Struk-

turen auf, die, so lässt sich schlussfolgern, auch im BGM ihren Ausdruck finden.  

Gesetzt den Fall Gesundheitsmanagement wird als Prozess verstanden, können Gestal-

tungsansätze eines Gender Mainstreaming integriert werden. Am Gesamtprozess ori-

entierte Projekte können die Unterrepräsentanz von Frauen in Entscheidungsgremien 

zu überwinden helfen, weil die Projektgremien bewusst nach Geschlechteranteilen zu-

sammengesetzt werden können. Ein solches Vorgehen könnten bisher randständige 

Themen, die für Frauen wichtig sind – zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

– mehr oder überhaupt Geltung zu verschaffen. 

Eine wesentliche Botschaft sollte sein: Gender Mainstreaming erfordert die kontinu-

ierliche Analyse von Konstellationen, von Belastungen und Ressourcen in Beruf und 

Familie und sollte tragender Bestandteil der zu startenden BGM-Prozesse sein.  
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5. Ausblick 

Die vorliegende Studie leistet einen Beitrag zur kontextbezogenen Analyse und fokussiert auf 

die Entwicklung von Maßnahmen in beiden Organisationsteilen. Durch die umgesetzte me-

thodische Prozesskette quantitativer wie qualitativer Beschäftigtenbefragung und anschlie-

ßender Maßnahmen-Werkstatt konnten Handlungsbedarfe beschrieben werden, die nun 

selbstorganisiert vor Ort weiter zu bearbeiten sind. Gerade der beschrittene Weg einer Vor-

gehensstruktur bedarf einer dauerhaften strukturellen Ergänzung, die in beiden Behörden zur 

Bildung eines Steuergremiums führen sollte, um die gegenwärtige, durch das Projekt ausge-

löste, Dynamik zu nutzen. 

Entsprechend benannte Maßnahmenverantwortliche sollten in weiteren Schritten prüfen, ob 

die erarbeiteten Maßnahmen bereits konkret genug sind. Das Gremium sollte prüfen, welche 

Absprachen mit anderen relevanten Akteuren zu treffen sind. Die Frage einer systematischen 

Steuerung des Prozesses ist wichtig, da gerade auch Moderationsleistungen zur Rückkopplung 

des Umsetzungstandes in Richtung Beschäftigte sowie deren punktuelle Einbindung in abtei-

lungskonkrete Maßnahmenbeschreibung sowie -umsetzung nur so nachhaltig umsetzbar sind. 

Wesentlich hierbei wird die aktive Unterstützung der Führungsebene(n) bei der Umsetzung 

sein, die – das ist Grundvoraussetzung – die Analyseergebnisse mitträgt. Den eingebundenen 

Führungskräften sollten hierfür entsprechende zeitliche sowie – falls vorhanden oder ggf. zu 

erschließende – materielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Zudem benötigen die 

mit der Umsetzung betrauten Führungskräfte auch die Rückendeckung der obersten Füh-

rungsebenen, um den Prozess erfolgreich voranzubringen. 

Nur durch Prozessstruktur und Verbindlichkeit ist die Akzeptanz seitens der Beschäftigten für 

derart angestoßene Veränderungsprozesse zu gewinnen. Das Verhältnis von Anspruch und 

Wirklichkeit lässt sich durch ein transparentes Vorgehen mit Rückmeldungen zum Umset-

zungsstand, umfangreicher Information (in vor Ort als geeignet angesehenen Wegen) und ei-

ner Dokumentation der Umsetzungsschritte befördern. Sollte sich das Gefühl einschleichen, 

dass der Prozess nicht von beiden beteiligten Akteursgruppen (Verwaltung/Arbeitgeber einer-

seits und Beschäftigte anderseits) ernsthaft umgesetzt wird, könnte dies zur Verweigerung 

von Verantwortungsübernahme auf allen Ebenen führen und den Prozess zum Stocken brin-

gen. Demnach gilt die Kernaussage, dass es sich um einen lebendigen Aushandlungsprozess 

handelt, der von allen beteiligten Akteuren verantwortungsvoll gestaltet werden sollte. 

Eine systematische Vorgehensweise zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Ge-

sundheitsverhaltens ist empfehlenswert: Teile dieser Systematik sind die Arbeitsschritte Pla-

nung, Organisation, Durchführung und Evaluation/Monitoring. 

Insbesondere ein Monitoring, im Sinne einer transparenten Berichterstattung, sollte als ver-

bindlicher Bestandteil in solche Prozesse integriert werden. Dieses Monitoring ist nicht extrem 

arbeitsaufwändig zu gestalten, sollte aber das Informationsbedürfnis der Beschäftigten befrie-

digen und den Grad der Selbstvergewisserung, ob der Prozess sich auf dem richtigen Weg be-

findet erhöhen. Neben den üblichen Informationskanälen sollten auch andere Formate er-

probt werden (Aushänge/Rundschreiben/Tagesordnungspunkte auf Abteilungsbesprechun-

gen).  
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Der Kreis schließt sich durch einen strukturierten Rückfluss von Informationen zum Stand des 

Umsetzungsgeschehens in die Steuerungsgruppe durch (Kurz-)Befragungen zu erzielten Wir-

kungen. Ohne – mit verhältnismäßig geringem Aufwand (Kurzfragebögen/Kärtchenabfrage 

von förderlichen und hemmenden Faktoren/Bepunktung von Aussagen auf Wandzeitun-

gen/Abfrage des Erfüllungsgrades von Maßnahmen durch Markierung auf einer Leiste der Zie-

lerreichung/gewonnenen) gewonnenen – Informationen kann nicht bedarfsgerecht nachge-

steuert werden und die Prozesse können sich von der Zielstellung entkoppeln.  

Zusammengefasst können folgende Zielsetzungen für eine Demografie-Strategie benannt 

werden: 

Um den Anforderungen alternsgerechten Arbeitens gerecht zu werden sollten die beiden 

Ziele, nämlich die Arbeitsbedingungen und das Gesundheitsverhalten zu verbessern, gleich-

rangig verfolgt werden, um eine Art dienststelleninterne Gesundheitskompetenz prozesshaft 

aufzubauen. Dies schließt vor allem die Fähigkeit der Beschäftigten zur Bewältigung der An-

forderungen ein.  

Gesundheitsmanagement sollte verstanden werden als Zusammenführung aller gesundheits-

bezogenen Aktivitäten und Organisationsstrukturen, weshalb es relativ viele Entscheidungen 

in der Organisation, die mit Gesundheit zu tun haben, zu Themen wie Arbeitsorganisationen, 

Arbeitszeitgestaltung und Ablaufgestaltung nach sich zieht.  

Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen durch die aktive und strukturierte Beteiligung der Beschäf-

tigten zu verbessern. Mit einbezogen ist stets der Gedanke, das individuelle Gesundheitsver-

halten und die Fähigkeiten zur Bewältigung der Anforderungen der Beschäftigten zu fördern. 

Eine Stärkung der Gesundheitskompetenz des Einzelnen sollte im Hinblick auf die gegenwär-

tigen Rahmenbedingungen im anzustoßenden BGM-Prozess in alternden Belegschaften in der 

Landesverwaltung in einer ersten Umsetzungsstufe in den Hintergrund treten.  

Maßnahmen eines ressourcenaufbauenden Empowerments sollten unmittelbar anknüpfen 

an Maßnahmen, die an den herrschenden Verhältnissen ansetzten. Fühlen sich die Beschäf-

tigten durch fortwährendes Ignorieren ihrer berechtigten Klagen und Verbesserungsvor-

schläge nicht mitgenommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie keine Sinnhaftigkeit im 

Gesundheitsmanagement erkennen. 

Die Kompetenzen der Organisationen zur Selbstveränderung sollten durch einen zentral kon-

zipierten Prozess einer Demografiestrategie auf den Weg gebracht werden. Im Zusammen-

hang mit BGM-Prozessen sind die eingebundenen Organisationseinheiten als Lernende zu ver-

stehen, die einen mehrjährigen Prozess der strukturierten und dadurch planvollen Annähe-

rung an die Thematik durchlaufen. Die erarbeiteten Maßnahmenlisten geben einen Weg vor 

in Richtung erster Modellprojekte (insbesondere im Bereich der Qualifikation / Kommunika-

tion), die priorisiert behandelt werden sollten, weil sie ausgehend von beteiligungsorientiert 

gewonnenen Bedarfen ansetzen. 

Eine Art übergreifende Demografiestrategie sollte vor allem Ziele und das methodische Vor-

gehen (Bedarfsanalysen/Steuerung des Prozesses/Dokumentation der Aktivitäten und Wir-

kungskontrolle) definieren. In der Umsetzung vor Ort sollte entsprechend der herausgearbei-

teten Handlungsbedarfe und vorhandenen Ressourcen möglichst viel Handlungsfreiheit herr-

schen. Struktur geben die Antworten auf folgende Fragen:  
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 Wie ist die Organisation aufgebaut?  

 Welche Arbeitsbereiche gibt es?  

 Welche Belastungen gehen mit bestimmten Tätigkeiten einher?  

Daraufhin erscheint es unerlässlich, die bisherigen Aktivitäten auf die erzielten Wirkungen hin 

zu analysieren:  

 Was wurde bereits unternommen?  

 Welche Wirkungen können erfasst werden?  

 Haben die Aktivitäten/Belastungen reduziert?  

 Haben sie einen Beitrag zur Förderung der eigenverantwortlichen Gesundheitskompe-
tenz geleistet?  

 Wenn ja, für welchen Personenkreis und warum konnten andere Personen nicht er-
reicht werden? 
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Kasten 1: Überblick über zentrale Aspekte einer Demografie-Strategie der Landesverwaltung 

Eine grundlegende Demografie-Strategie der Landesverwaltung zur alters- und alternsgerech-

ten Arbeitsgestaltung sollte folgende Aspekte umfassen: 

• Grundprinzip sollte es sein, die Stärken älterer Beschäftigten zu nutzen und zugleich 

mögliche Schwächen zu kompensieren.  

• Alternsgerechte Arbeitsgestaltung muss Teil einer auf den gesamten Erwerbsverlauf 

differenzierten Arbeitsgestaltung sein.  

• Die an einigen Stellen erforderliche Entlastung Älterer darf nicht automatisch und in 

gleichem Umfang zu einer Mehrbelastung Jüngerer führen. 

• Besonders die psychischen Anforderungen müssen frühzeitig so gestaltet werden, 

dass sie mit älter werdenden Belegschaften bewältigt werden können. Insbesondere 

müssen gesundheitliche Risiken durch Stressfaktoren wie Termin- und Leistungsdruck 

reduziert werden. 

• Ältere Beschäftigte verfügen vielfach über ein hohes Maß an Kompetenz und Erfah-

rung in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern. Dies ermöglicht und erfordert, ihnen ent-

sprechende Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume einzuräumen. 

• Ein systematisches, ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement leistet ei-

nen wichtigen Beitrag zur alters- und alternsgerechten Arbeitsgestaltung. Es ermög-

licht einen ganzheitlichen und systematischen Zugang zur Förderung der Gesundheit 

der Mitarbeiter. Grundlage dafür ist ein gut ausgebauter betrieblicher Arbeitsschutz. 

Zielgruppen sind dabei sowohl ältere als auch jüngere Beschäftigte. 

• Im Hinblick auf die Qualifizierung der bereits älteren Mitarbeiter gibt es aktuell Hand-

lungsbedarf. Deren Weiterbildungsbeteiligung hat noch nicht den Umfang jüngerer 

Altersgruppen erreicht. Lebensbegleitendes Lernen verhindert „Lernentwöhnung“ im 

Berufsverlauf und steigert die Einsatzflexibilität der einzelnen Beschäftigten im Be-

trieb.  

• Bei physisch und psychisch stark belastenden Tätigkeiten soll die Möglichkeit von Be-

rufs- und Tätigkeitumstiegen systematisch erleichtert werden. 
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7. Anhang – Überblick 

 Fragebogen für die LHK Sachsen-Anhalt in Dessau 

 Fragebogen für die LSBB Regionalbereich Ost 

 Tabellenband für die LHK Sachsen-Anhalt Dessau 

 Tabellenband für die LSBB Regionalbereich Ost 

 Präsentation Maßnahmenwerkstatt am 02.11.2017 für die LSBB Regionalbereich Ost 

 Präsentation Maßnahmenwerkstatt am 09.11.2017 für die LHK Sachsen-Anhalt in Des-

sau 

Alle aufgeführten Anlagen existieren als elektronische Anlage zu diesem Bericht. 

 


