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 KOMPETENTE GESUNDHEITSFÖRDERUNG OPTIMIERT 
INDIVIDUELLE UND UNTERNEHMERISCHE KENNZIFFERN

Die Gesundheit 
von morgen



Mach, was 
der Pinguin 
nicht kann.

Hilf mit, die Antarktis 
zu schützen!

Jetzt
SMS mit 

„Antarktis“ 

an 54554*

*  Mit deiner SMS erklärst du dich einverstanden, dass Greenpeace deine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme für diese 
Kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Nachricht an 
service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.
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„Unsere Lebensqualität ist eng mit unserer 
Arbeit verknüpft. Aber neben den physischen 
Überlastungen nehmen vor allem die psychischen 
Probleme eklatant zu.

Höchste Zeit also, wieder mehr Augenmerk auf 
die positiven und damit gesundheitsfördernden 
Aspekte des Arbeitens zu legen.“

www.aekstmk.or.at

      

Unsere arbeitswelt ist einem Wandel unter-
zogen, der in seiner Vielfältigkeit beispiel-
los ist. So wie der industrialisierungspro-

zess ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
tief in das leben der Menschen eingegriffen und
den lebensalltag revolutioniert hat, so erleben wir
das auch gegenwärtig wieder. allerdings mit dem
Unterschied, dass der Grad der abstraktion un-
gleich höher ist. die markanten Stichworte dazu
lauten: industrie 4.0 und künstliche intelligenz.
Bald stehen allen Unkenrufen zum trotz selbstfah-
rende autos vor der tür, einkäufe werden von
drohnen nach Hause transportiert und langwierige
arztbesuche entfallen, weil routinebehandlungen
zu Hause vom kleinen roboter via Bildschirm, der
mit der arztpraxis oder dem Krankenhaus verbun-
den ist, durchgeführt werden. im arbeitsleben wird
uns viel routine abgenommen werden, weil es
günstiger und weniger anfällig für Fehler ist, wenn
sie von Maschinen erledigt wird.

aber: Keine noch so raffiniert vernetzte und mit al-
gorithmen gespeiste hochtechnologische einheit
kann menschliche Kreativität, empathie und sozia-
les Verhalten ersetzen. Ganz im Gegenteil, diese

Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Jahrhundert
der autobauer gerne als Soft Skills abgetan wur-
den, bekommen jetzt eine Chance, zu wirken, zu
gestalten und auch zu beeinflussen.

der Mensch ist keine Maschine. der Satz, dessen
Wirkkraft das 19. Jahrhundert in sich trägt, häm-
mert immer noch in unseren Köpfen und arbeit
wird häufig noch mit last und Schwere assoziiert.
am wenigsten von denen, die tatsächlich schwer
schuften müssen. in der arbeitswelt von morgen,
die heute beginnt, ist das bestvernetzte Wesen,
der Mensch, in den Mittelpunkt zu stellen. Mit all
seinen Fähigkeiten und Begabungen und vor al-
lem mit den individuellen Besonderheiten reprä-
sentiert er einen unbezahlbaren Schatz, der es ver-
dient, in jeder Hinsicht gefördert zu werden, und
dessen vielfältiges Miteinander die Zukunft am
laufen hält.

es könnte nicht spannender sein,
findet ihr

Siegfried Hetz

Netzwerk Mensch
editorial



4 ARBEITSWELT der rePort 2018

Vom Nutzen der Gesundheit
Betriebliche Gesundheitsförderung 

heute und morgen
Gesundheit ist ein kostbares Gut. Dieser Gedanke ist ein wesentlicher

Leitsatz unserer kulturellen Entwicklung, der für das Individuum glei-

chermaßen von existenzieller Bedeutung ist wie für eine Gruppe oder

ein größeres Kollektiv, früher der Stamm und heute der Staat. Mit der

aufkommenden Industrialisierung wurde die Gesundheit am Arbeitsplatz

ein wichtiges Thema. Heute sprechen wir vom betrieblichen Gesund-

heitsmanagement.

Von Siegfried Hetz

Foto: iStock/phototechno



Unsere arbeitswelt ist einem radikalen Wan-
del unterzogen, dessen Prozess noch
lange nicht abgeschlossen sein wird. die

Beschäftigten, egal auf welcher ebene und in wel-
chen Bereichen, sind darauf nicht eingestellt und
werden auch nach wie vor nicht darauf vorbereitet.
immer noch geht es primär um Fachkenntnisse,
um Schulungen, die diese festigen und optimie-
ren. der Umgang miteinander und die alltägliche
Zusammenarbeit sollen sich wie selbstverständlich
gestalten, zumindest stellt sich das der Großteil
der Unternehmen so vor. Salopp formuliert, wird
dabei der Praxis des durchwurschtelns das Wort
geredet: das regelt sich schon, das schleift sich
schon ein. das geschieht aber nicht. im deutsch-
sprachigen raum geht man davon aus, dass deut-
lich über die Hälfte der Beschäftigten innerlich
schon gekündigt haben und meist kaum mehr als
„dienst nach Vorschrift“ verrichten. das führt zu ho-
hen mentalen Belastungen und folgenschweren
Krankenständen. 

Gesundheit – ein weites Feld
trendforscher predigen es und selbst wer nicht be-
wusst darauf achtet, nimmt es wahr: Gesundheit
ist aktuell ein breit und ausführlich dargestelltes
und diskutiertes thema. das hängt zum einen we-
sentlich mit dem wachsenden Bewusstsein der de-
mografischen entwicklung zusammen und paart
sich mit dem Körperkult, der alle Generationen er-
fasst hat. Wir erreichen generell ein höheres alter,
und es ist vor allem auch eine Frage des persönli-
chen lebensstils, ob und bei welcher Gesundheit
wir älter werden. So verwundert es nicht, dass Ge-
sundheit neben digitaler Zukunft, entrepreneur-
ship, ressourcenmangel, Globalisierung und Ur-
banisierung  als einer der sechs Megatrends be-
schrieben wird. Wir dürfen uns darauf einstellen,
dass uns das thema in nächster Zukunft noch in ei-
nem viel größeren Umfang beschäftigten wird, als
das jetzt schon der Fall ist. das gilt selbstverständ-
lich auch für das themenfeld Gesundheit und ar-
beit, insbesondere für den aspekt der betriebli-
chen Gesundheitsförderung.
Unter Betrieblicher Gesundheitsförderung, BGF,
haben wir uns eine ganzheitliche moderne Unter-
nehmensstrategie vorzustellen, die alle gemeinsa-
men Maßnahmen von arbeitgebern, arbeitneh-
mern und Gesellschaft zur Verbesserung von Ge-
sundheit und Wohlbefinden am arbeitsplatz um-
fasst und einen entwicklungsprozessorientierten
ganzheitlichen ansatz verfolgt, der an den Verhält-
nissen und am Verhalten ansetzt. Betriebliche Ge-
sundheitsförderung erweitert und ergänzt den tra-
ditionellen arbeitnehmerschutz. So weit die etwas
sperrige offizielle Formulierung. Grundlage für die
luxemburger deklaration zur Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung in der europäischen Union
waren zwei Faktoren. Zum einen hat die eG-rah-
menrichtlinie arbeitsschutz (richtlinie des rates
89/391/ eWG) eine Neuorientierung des traditio-
nellen arbeitsschutzes in Gesetzgebung und Praxis
eingeleitet. Zum anderen wächst die Bedeutung
des arbeitsplatzes als Handlungsfeld der öffentli-
chen Gesundheit (Public Health). Gesunde, moti-
vierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind so-
wohl in sozialer als auch ökonomischer Hinsicht

Voraussetzung für den zukünftigen erfolg der eu-
ropäischen Union. der zuständige dienst der eu-
ropäischen Kommission hat daher eine initiative
zum aufbau eines europäischen Netzwerkes für
BGF unterstützt. diese initiative befindet sich im
einklang mit artikel 129 des Vertrages zur Grün-
dung der europäischen Gemeinschaft und dem
aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich
der öffentlichen Gesundheit.

Herausforderungen für die 
Arbeitswelt im 21. Jahrhundert
die arbeitswelt befindet sich in einer Phase tief
greifenden Wandels. dabei geht es vor allem um
neue rahmenbedingungen, die die themenfelder
Globalisierung, arbeitslosigkeit, wachsende Ver-
breitung neuer informationstechnologien, Verän-
derungen der Beschäftigungsverhältnisse, älter
werdende Belegschaften, wachsende Bedeutung
des dienstleistungssektors, Personalabbau
(downsizing), wachsender anteil von arbeitneh-
mern in Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und
Kundenorientierung sowie Qualitätsmanagement
einfordern. der zukünftige Unternehmenserfolg
hängt von gut qualifizierten, motivierten und ge-
sunden Mitarbeitern ab. Betriebliche Gesundheits-
förderung spielt eine entscheidende rolle dabei,
Mitarbeiter und Unternehmen auf diese Heraus-
forderungen vorzubereiten.

Enormes Potenzial für 
Beschäftigte und Unternehmen 
im Gespräch mit Stephan Poschik wird deutlich,
welch enormes Potenzial im betrieblichen Gesund-
heitsmanagement sowohl für die Unternehmen als
auch für die Beschäftigten schlummert. Poschik,
der seit 15 Jahren in diesem Metier tätig ist und
2009 ein Beratungsunternehmen gründete, macht
deutlich, dass bislang erst etwa fünf Prozent der
Unternehmen dieses Potenzial optimal umsetzen.
etwa 40 Prozent bemühen sich, haben sich aber
noch nicht für eine konsequente Umsetzung ent-
schieden. Und für den rest, die andere Hälfte, ist
betriebliches Gesundheitsmanagement nach wie
vor ein spanisches dorf, ein Buch mit sieben Sie-
geln oder schlicht etwas, wofür man nichts inves-
tieren will.
„Feel the energy“ by Stephan Poschik ist ein füh-
rendes und auch international expandierendes
österreichisches Beratungsunternehmen, das Un-
ternehmer wie Beschäftigte berät und betreut. die
folgenden sechs Punkte machen deutlich, warum
sich betriebliches Gesundheitsmanagement lohnt
und rechnet.
Wirtschaftlichkeit: Gesunde Mitarbeiter wirken sich
unmittelbar auf den ertrag des Unternehmens aus.
Wettbewerbsfaktor: in Zeiten des Wandels bedeu-
tet Gesundheit auch, fit für Veränderungen zu sein.
damit wird sie immer mehr zu einem entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor.
optimierungspotenzial: der Hebel ist enorm. Cor-
porate Health ist eines der größten ungenutzten
optimierungspotenziale in Unternehmen – Kos-
tenreduktion durch weniger Krankenstände ist nur
der kleinste teil, viel größer sind die positiven aus-
wirkungen, die durch die  erhaltung der Wert-
schöpfung und die Produktivitätssteigerung ge-
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sunder und motivierter Mitarbeiter entstehen.
demografischer Wandel: Sowohl der demografi-
sche Wandel als auch andere aktuelle trends wie
industrie 4.0 erfordern neue ansätze und Kon-
zepte, um auch zukünftig konkurrenzfähig zu blei-
ben. Hierzu kann nachhaltiges betriebliches Ge-
sundheitsmanagement ein großartiges instrument
darstellen.
Compliance: Um  Compliance  zu schaffen, die
gleichzeitig auch positive Wirkung erzeugt. Mitar-
beiter selbst haben immer höhere anforderungen

an ihre arbeitswelt. im „war for talent“ sind jene
Unternehmen erfolgreich, die sich um die körper-
liche und geistige Fitness der Mitarbeiter bemü-
hen.

Wie wird man ein 
gesundes Unternehmen?
Stephan Poschik rät Unternehmern und Managern,
bei sich selbst anzufangen, gesünder zu leben und
als Vorbild zu agieren. die rolle des Managements
als Vorbild ist enorm und erhöht auch die Glaub-
würdigkeit, dass die themen ernst angegangen
werden. es ist natürlich notwendig, eine „BGM Stra-
tegie“ zu definieren, wozu auch der Betriebsrat an
Bord zu holen ist, um am erfolg der Strategie teil-
haben zu können. leadership, Strategie und Mo-
tivation sind für Poschik untrennbar mit dem
thema Gesundheit verbunden. Nach ausführlicher
Beratung wird gemeinsam ein Konzept erstellt und
dieses sieht vor, dass „feel the energy“ vier Mal im
Jahr im Unternehmen vor ort ist und mit den ein-
zelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht
und an den individuellen Konzepten arbeitet. Jede
und jeder bekommt einen Gesundheitspass mit al-
len relevanten daten, aus dem vor allem auch die
individuelle entwicklung ersichtlich ist. durch ein
professionelles betriebliches Gesundheitsmana-
gement können auf Unternehmensebene bereits
im ersten deutlich positive Veränderungen wahr-
genommen werden. eine der markantesten Kenn-
zahlen ist der rückgang der Krankenstände um 
17 Prozent. l
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Apotheken stehen
für Sicherheit

Österreichs Gesundheitssystem zählt zu den Besten der
Welt. Und doch bestehen im Zusammenhang mit der
Beschaffung und einnahme von Medikamenten zahl-

reiche risiken für die Gesundheit. insbesondere durch den er-
werb rezeptpflichtiger Medikamente aus dem internet. rund um
diese themen informieren die österreichischen apotheken jetzt
in einer aufklärungskampagne.

Risiken gefälschter Medikamente.
rezeptpflichtige Medikamente aus dem internet sind in Öster-
reich illegal! Mit deren Kauf unterstützt man kriminelle Netz-
werke und gefährdet seine eigene Gesundheit. 95 Prozent der
von den Behörden aufgegriffenen Medikamente aus dem inter-
net sind Fälschungen oder Substandard. Sichere und geprüfte
arzneimittel erhält man nur über die apotheke.

Informieren Sie sich jetzt unter www.apotheken-sicher.at.l
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CHC SUMMIT - CORPORATE
HEALTH CONVENTION 
Wettbewerbsvorteil BGM für führende Experten für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

lernen Sie am 17. und 18. Mai im Park Hyatt in Wien, wie Sie
Krankenstände in ihren Unternehmen bereits im ersten Jahr um
bis zu 20 Prozent reduzieren und somit mindestens € 100.000,-
pro Jahr einsparen können! 
der wichtigste Corporate-Health-treffpunkt 2018 mit Schwer-
punkt-thema „Führungskräfte und Strategie im BGM“ wird ver-
anstaltet von feel the energy und bietet einblick in moderne Me-
thoden des Gesundheits-Managements, ein hochkarätiges Netz-
werk und exklusive experten-Vorträge namhafter Key-Note-
Speaker. 
Programm, Informationen, Anmeldung online: 
www.corporate-health-consulting.com l W
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Mitarbeitermotivation wird in der regel als
einflussnahme der Führungskraft bezie-
hungsweise des Unternehmens auf Mit-

arbeiter beschrieben, um eine Verbesserung von
dessen Verhalten und/oder leistung zu erzielen.
Mitarbeiterführung ist daher kein luxus, sondern
eine Notwendigkeit. denn alles, was in Mitarbeiter
investiert wird, kommt mehrfach in das Unterneh-
men zurück. die Motivation kann nach dem extrin-
sischen Modell erfolgen, d.h. durch Schaffung äu-
ßerer anreize, in Form von Strafe oder Belohnung.
ein Beispiel für extrinsische Motivation bei Strafe
ist, wenn jemand bestimmte tätigkeiten verrichtet,
um einer abmahnung zu entgehen. Genau anders
herum funktioniert die Belohnung: Wenn dieses
getan wird, wird jenes erhalten – im arbeitskontext
kann das beispielsweise eine Gehaltserhöhung
sein. Bei der intrinsischen Motivation sind innere
impulse gemeint. das bedeutet, dass der Mitar-
beiter aus sich heraus so motiviert ist, dass er ent-
sprechenden arbeitseinsatz zeigt. dafür kann es
verschiedene Gründe geben – am naheliegends-
ten ist, dass die arbeit Spaß macht. es kann aber
auch sein, dass die arbeit als Herausforderung ge-
sehen wird, oder der Mitarbeiter weiß um die Be-
deutung seiner arbeit, beispielsweise wenn Men-
schenleben davon abhängen.

Unternehmenskultur vorleben
Methoden zur Mitarbeitermotivation gibt es viele.
allerdings reicht es nicht, wahllos eine oder meh-
rere auszuprobieren. Vielmehr hängt die auswahl
ganz vom jeweiligen Mitarbeiter ab. aber nicht nur
das: Werte, die vermittelt werden sollen, müssen
klar kommuniziert und vor allem auch vorgelebt
werden. das braucht allerdings Zeit, denn Ver-
trauen und respekt müssen sich auch Vorgesetzte
erst erarbeiten. Sie werden an dem gemessen, was
sie sagen: Wer einsatz verlangt, muss auch einsatz
zeigen. Üblicherweise wird ein Großteil des tages
am arbeitsplatz verbracht. es verwundert daher
nicht, dass sich die meisten Mitarbeiter ein gutes
Betriebsklima wünschen. Für 86 Prozent aller ar-

beitnehmer ist ein schlechtes arbeitsklima ein kla-
rer Kündigungsgrund. indem arbeitgeber also
auch auf sogenannte weiche Faktoren wie diese
achten, tragen sie bereits entscheidend zur Mitar-
beitermotivation bei.

Mitarbeiter motivieren
lob, anerkennung und Wertsteigerung ist die kos-
tengünstige Form der Motivation. die arbeit eines
jeden Mitarbeiters oder eines ganzen teams sollte
genau dann gelobt werden, wenn sie sehr gute
oder überdurchschnittliche leistungen erbringen.
teambildung ist die oftmals unterschätzte Motiva-
tion eines jeden einzelnen. einzelkämpfer sind
zwar hoch leistungsfähig, trotzdem läuft es nicht
rund in der Firma. Kommunikation und Zusammen-
arbeit sind wichtige Faktoren, um die optimale
leistung zu erzielen.
Gehalt als Mittel zur langfristigen Motivation ist
ebenfalls eine Methode zur Steigerung der Moti-
vation, doch das alleine reicht zumeist auch nicht
aus, um Mitarbeiter langfristig an das Unterneh-
men zu binden. Mitarbeiter, die nur für das Geld
arbeiten, erbringen nicht die gleiche leistung wie
motivierte arbeitnehmer. regelmäßiges Belohnen
der Mitarbeiter für besondere aufgaben oder
teambildende incentives sind daher unerlässlich.l
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Erfolgsgeheimnis: 
Zufriedene Mitarbeiter
Die Motivation der eigenen Mitarbeiter ist nicht nur gut für das Betriebs-

klima, Mitarbeiterzufriedenheit lässt sich auch monetär messen. Die per-

sönliche Identifikation mit dem Unternehmen macht aus angestellten

Mitarbeitern Mitglieder des Teams. Wer mit sich und seiner Rolle im Un-

ternehmen zufrieden ist, integriert sich leichter.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock/antonioGuillem



Es gibt viele Maßnahmen, um Unternehmen
zukunftsfit zu machen. Manche sind beson-
ders wirksam, andere nur der sogenannte

tropfen auf den heißen Stein. ein effizienter und
effektiver Weg zur langfristigen und nachhaltigen
Unternehmensentwicklung liegt in der betriebli-
chen Weiterbildung von Mitarbeitern, sind sie
doch das wertvollste Kapital eines Unternehmens.

Die Bedeutung 
der Mitarbeiter-Qualifizierung
Unternehmen müssen sich in vielerlei Hinsicht am
Markt behaupten. Um wettbewerbsfähig zu blei-
ben, müssen unter anderem Qualität, Service,
Preis-leistungs-Verhältnis und image stimmen. das
alles sind Faktoren, die nicht zuletzt auf ein Schlüs-
selelement im Unternehmen zurückzuführen sind:
die eigenen Mitarbeiter und deren Qualifikation.
Wettbewerbsfähig bleibt aber nur, wer auch aktu-
elle entwicklungen berücksichtigt und die Zukunft
möglichst realistisch einschätzen kann. dies be-
zieht sich vor allem auf äußere einflüsse, denen
man sich anpassen bzw. entgegenwirken sollte:

n   Globalisierung: 
das Verständnis für internationale Märkte sowie
ausgeprägte Fremdsprachenkenntnisse gewinnen
immer mehr an Bedeutung.
n   Digitalisierung: 
rasante technologische Fortschritte erfordern
ganz neue Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang
mit Hard- und Software.
n   Wirtschaftliche Evolution: 
durch die Globalisierung und noch viel mehr
durch die digitalisierung entwickeln sich ganz
neue Branchen, die es zu besetzen gilt.
n   Demografischer Wandel: 
Besonders hinsichtlich der entwicklung der alters-
struktur in Österreich gilt es, den Nachwuchs zu
fördern und somit in die arbeitskräfte der Zukunft
zu investieren.
n   Fachkräftemangel:
der demografische Wandel bringt auch den zu-
nehmenden Fachkräftemangel mit sich. es gilt,
qualifizierte und talentierte arbeitskräfte zu halten
und motivierte Mitarbeiter zu fördern.
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Globalisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel stellen Un-

ternehmen vor große Herausforderungen. Damit sind nicht nur die Be-

triebe selbst, sondern auch die Arbeitnehmer konfrontiert. Investitionen

in kontinuierliche Mitarbeiter-Qualifizierung schaffen für beide Seiten

eine Win-win-Situation.

Von Christian Wieselmayer

Den anderen einen Schritt voraus
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das alles sind entwicklungen und Veränderungen,
die eher schneller als langsamer passieren werden.
Um den nachhaltigen erfolg eines Unternehmens
zu sichern, ist es daher wichtig, Mitarbeiter zu för-
dern, sie auf diese rolle vorzubereiten und durch
kontinuierliche Maßnahmen up to date zu halten.

Bedarf der beruflichen 
Fortbildung ermitteln
Wer effektiv und effizient sein möchte, sollte nicht
konkretes Ziel und detaillierten Fahrplan arbeiten.
Für die Planung der Weiterbildung von Mitarbei-
tern sind folgenden Fragen relevant:
n   Ist eine Fortbildungsmaßnahme wirklich die

Lösung für das Problem?
ist ein team überfordert oder arbeitet es unstruk-
turiert, wird häufig vorschnell ein Seminar zur ar-
beitsorganisation gebucht. dass die Gründe für
die mangelnde organisation vielleicht gar nicht in
der Kompetenz der Mitarbeiter, sondern vielmehr
im arbeitsumfeld und in unternehmensinternen
Strukturen liegen, wird dabei zu wenig bedacht.
Ähnliches gilt für so genannte „schwierige Mitar-
beiter“, die kein Coaching in sozialen Kompeten-
zen, sondern zunächst ein klärendes Gespräch er-
fahren sollten.
n   Welche Mitarbeiter sollen weitergebildet

werden?
Soll die Fortbildungsmaßnahme alle Mitarbeiter
umfassen oder nur solche, die Bereitschaft, Moti-
vation und talent zeigen? das kommt auf art und
Umfang der Weiterbildung an. Geht es um Soft
Skills und soziale Kompetenzen, kann jeder Mitar-
beiter davon profitieren. eine Schulung in Mitar-
beiterführung ist für Führungskräfte zielführend,
für Mitarbeiter ohne Personalverantwortung aber
uninteressant und für das Unternehmen unwirt-
schaftlich.

Gestaltung der Weiterbildung
das Spektrum der aus- und Weiterbildungsmetho-
den ist groß. Von der internen Zuteilung eines
Mentors bis hin zu externen Seminaren können art,
Umfang und besonders Kosten der Maßnahmen
stark variieren. als sehr praxisorientiert und ver-
hältnismäßig leicht umsetzbar ist das „training on
the Job“. es unterteilt sich in der regel in drei gän-
gige Modelle:
n   Job Enlargement
diese Form der Weiterbildung teilt dem jeweiligen
Mitarbeiter strukturell gleichartige aufgaben zu.
dies können bisher vor- oder nachgelagerte tätig-
keiten sein, die den Handlungsspielraum erwei-
tern.
n   Job Enrichment
das Job enrichment unterscheidet sich vom Job
enlargement in der Form, dass dem Mitarbeiter
höherwertige aufgaben zugeteilt werden und sich
das anforderungsniveau steigert. dies ist eine gän-
gige Methode, wenn eine Beförderung von Mitar-
beitern geplant ist und leitende Positionen besetzt
werden sollen.
n   Job Rotation
dieses Modell beschreibt den austausch der ar-
beitsplätze einzelner Mitarbeiter. Job rotation un-
terteilt sich wiederum in verschiedene Stufen: Vom
abteilungsinternen über den abteilungsübergrei-

fenden austausch bis hin zu Standortwechseln, mit
denen auch auslandseinsätze verbunden sein kön-
nen. dies hilft ihren Mitarbeitern, das Unterneh-
men ganzheitlich kennenzulernen, identifikation
aufzubauen und die eigene rolle im gesamten Pro-
zess besser einzuordnen. l
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Information
n   Österreichs Unternehmen zählen zu den europäischen Spitzenrei-
tern in Sachen aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Zwei von drei
heimischen Unternehmen planen, verstärkt betriebsinterne Weiterbil-
dungsmaßnahmen anzubieten. Weiteres Fundament und asset ist die
lehrlingsausbildung: Mehr als 70 Prozent der Unternehmen bilden ihre
Fachkräfte von morgen selbst aus.
n   Knapp neun von zehn Unternehmen sowie jeder Betrieb mit mehr
als 250 Beschäftigten in Österreich finanzieren aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter.
n   Jeder dritte Beschäftigte nimmt an Weiterbildungskursen teil. inner-
halb eines Jahres entspricht die Kursdauer im durchschnitt 30 Stunden
bezahlter arbeitszeit.
n   die Gesamtkosten der Weiterbildungskurse betragen insgesamt
rund 1,5 Milliarden euro jährlich. das entspricht einem anteil von 1,5
Prozent an den Personalaufwendungen aller Unternehmen. Umgelegt
auf teilnehmende Personen belaufen sich die Gesamtkosten der Weiter-
bildungskurse auf über 2.000 euro pro Person.
n   innerhalb der eU liegt Österreich mit einer teilnahmequote bei Wei-
terbildung mit 48,2 Prozent über dem Schnitt von 40,3 Prozent. im
oeCd-Vergleich liegt Österreich (48 Prozent) nur geringfügig (um zwei
Prozent) unter dem durchschnitt.

Foto: iStock/M_a_y_a



Gesundheit wird langläufig definiert als der
Zustand des körperlichen und geistigen
Wohlbefindens. auf der körperlichen

ebene wurden durch Maßnahmen des arbeitneh-
merschutzes viele Möglichkeiten geschaffen, um
Beeinträchtigungen durch berufliche tätigkeiten
zu vermindern: licht, raumausstattung und luft so-
wie wechselnde Körperhaltungen beim Sitzen und
Bewegung sind wichtige Voraussetzungen für das
körperliche Wohlbefinden während der arbeit.
das häufigste Gesundheitsrisiko in Österreich ist
mittlerweile allerdings die psychische Gesundheit.
die international labour organisation (ilo)
schätzt, dass jeden tag etwa 6.000 Menschen
durch arbeitsbedingte Unfälle oder Krankheiten
sterben. die Kosten für entgangene arbeitszeiten,
Behandlung, entschädigung und rehabilitation
sind ebenfalls enorm und machen jährlich rund 2,8
Billionen US-dollar weltweit aus. 

Psychische Belastungen nehmen zu
die Krankenstandsquote als Gradmesser für ar-
beitsgesundheit und -zufriedenheit ist hierzulande

mit jährlich rund 13 tagen pro Person seit dem Jahr
2000 stabil. Gesundheitsrisiko Nummer eins am
arbeitsplatz in Österreich wie in europa ist der Um-
gang mit schwierigen Kunden, Patienten und Schü-
lern und liegt in Österreich bei 59 Prozent (eU-
durchschnitt: 58 Prozent). an zweiter Stelle liegt in
Österreich der Zeitdruck mit 54,8 Prozent – anders
als im eU-durchschnitt, wo dieser mit 42,5 Prozent
„nur“ auf Platz sieben liegt. insgesamt ist festzu-
stellen, dass physische Belastungen abnehmen,
psychische dagegen zunehmen. Mit dem sich lau-
fend erhöhenden druck in der arbeitswelt steigen
auch die psychischen anforderungen.

Gesunde Führungskräfte als Vorbild
Führungskräfte sind wichtige Vorbilder und Kata-
lysatoren in gesundheitsorientierten Unterneh-
men. Führungskräfte leiden häufig unter Überlas-
tung und Stress. daher kommt der Beachtung der
eigenen ressourcen und energie anstelle des
chronischen Übergehens innerer Signale große
Bedeutung zu. tägliche auszeiten sind ebenso un-
erlässlich wie das abstandhalten oder das loswer-
den von Belastungen. auch der austausch mit Kol-
legen ist ein wichtiger aspekt der eigenen Stress-
bewältigung. Bei aller Selbstkritik darf die eigene
anerkennung trotzdem nicht zu kurz kommen. das
überträgt sich auch auf andere. eine Kultur der
Wertschätzung und Mitgestaltung hält Mitarbeiter
bei Kräften. Sie intensivieren ihre Bindung an das
Unternehmen und es entwickelt sich eine Kultur
der Wertschätzung für sich, die Kunden, die Kolle-
gen und Vorgesetzten. es lässt sich somit leichter
eine Kultur der Hilfsbereitschaft, Gewissenhaftig-
keit, rücksicht und toleranz gegenüber Unan-
nehmlichkeiten im Betrieb etablieren. Studien zei-
gen nämlich, dass in solchen Unternehmen mehr
Patente angemeldet und gleichzeitig Fehlzeiten
und Krankenstände reduziert werden. in punkto
Geschäftserfolg finden sich Unternehmen, die eine
solche Kultur pflegen, in mehr als doppelt so hoher
Zahl unter den wirtschaftlich Besten in der Bran-
che.
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Gesundheit am Arbeitsplatz

Ständiges Streben nach Erfolg, Leistungsdruck, Always-on-Mentalität,

dauernde Einsatzbereitschaft – alles Beispiele für Faktoren, die die heu-

tige Arbeitswelt prägen. Begriffe wie „Burnout“ oder „Boreout“ haben

Einzug in die Alltagssprache gefunden und machen deutlich, dass unter

„Gesundheit“ der Arbeitnehmer schon lange nicht mehr „nur“ die kör-

perliche Gesundheit zu verstehen ist.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock/andresr



Betriebliche Gesundheitsförderung 
die Bedeutung der psychischen Gesundheit und
der Prävention arbeitsbedingter psychischer Be-
lastungen ist seit 2013 gesetzlich verankert. das
arbeitnehmerschutzgesetz (aSchG) sieht eine Ver-
pflichtung zur evaluierung psychischer Belastun-
gen vor, und zwar präventiv, unabhängig von ei-
nem anlassfall. Psychische Belastungen müssen
möglichst gering gehalten und ihre gesundheits-
schädigenden auswirkungen abgeschwächt wer-
den. Belastung darf dabei nicht mit Beanspru-
chung gleichgesetzt werden. die psychische Be-
anspruchung von arbeitnehmern, etwa durch He-
rausforderungen, ist etwas Positives, solange keine
Fehl-, Über- oder Unterbeanspruchung mit der
Folge einer Belastung vorliegt. die erhebung psy-
chischer Belastungen kann durch Befragungen er-
folgen. dabei muss die anonymität sichergestellt
werden. das aSchG empfiehlt für die evaluierung
und Maßnahmenumsetzung die Zusammenarbeit
mit geeigneten Fachleuten, insbesondere arbeits-
psychologen. auch der Betriebsrat ist beizuziehen.
die umfassenden Verpflichtungen des arbeitge-
bers rund um den betrieblichen Gesundheits-
schutz gehen allerdings nicht so weit, dass der ar-
beitgeber für die generelle Gesundheit seiner Mit-
arbeiter verantwortlich ist. darüber hinaus ist es
nicht allein Sache des arbeitgebers, Überbean-
spruchung hintanzuhalten. auch die arbeitnehmer
müssen Vorsorge treffen und auf ihre Gesundheit
achten: durch Setzen von Prioritäten, ansprechen
von Problemen oder Schaffung privaten aus-
gleichs.

Gute Gesundheitsprojekte 
rechnen sich mehrfach
Gute Gesundheitsprojekte kommen dreifach zu-
rück: Über die Motivation der Mitarbeiter, das bes-
sere Betriebsklima und damit über den wirtschaft-
lichen return-on-investment. ein weiterer wichti-
ger strategischer aspekt ist die Frage der reser-
veplanung. Vor allem mittelständische Unterneh-
men bekommen ein Problem, wenn arbeitspro-
zesse von Unternehmensberatern in der art opti-
miert werden, dass es keine leerläufe mehr gibt
und damit reserven wegfallen. diese werden aber
gebraucht, nicht nur wenn kurzfristiger Bedarf
durch Krankheitsfälle oder zusätzliche aufträge
entsteht, sondern vorbeugend, damit Mitarbeiter
nicht ausbrennen. Nur wenn hohes arbeitsvermö-
gen auf gute Führungsqualität trifft, ist menschlich
nachhaltiges betriebliches Wachstum möglich. l
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SICHER?Nur mit dem Check in Ihrer Apotheke!

Die Apotheke.
Partnerin für mein gesünderes Leben.

Die Apotheke kann Ihre Medikation auf Neben- 
und Wechselwirkungen prüfen und erklärt Ihnen 
die richtige Einnahme. apotheken-sicher.at
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Die Österreichische Ärztekammer 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung
in der Prävention und frühzeitigen erkennung von psychischen erkran-
kungen von arbeitnehmern spielen arbeitsmediziner eine zentrale
rolle. Schließlich hat die arbeitsmedizin das Ziel, die physische und psy-
chische Gesundheit bzw. die individuelle leistungs-und arbeitsfähigkeit
von Menschen bestmöglich zu erhalten und zu fördern. Wesentlich ist,
dass arbeitsmediziner die körperlichen und psychischen anforderun-
gen an Menschen am arbeitsplatz ganzheitlich betrachten. dabei ist die
besondere Vertrauensstellung der Ärzte im betrieblichen Umfeld ein
wesentlicher Faktor.



Ausbildung neuer Fachkräfte
auf einer Gesamtfläche von 260 m² verfügt das
ausbildungszentrum über sechs Schulungsräume,
die fachspezifisch ausgestattet sind. Sämtliche
Schulungsmaschinen und -anlagen sind ident mit
jenen, die bei der Fertigung von Verpackungsglas
bei Stölzle eingesetzt werden.
Sechs technische lehrberufe – elektrotechnik (an-
lagen und Betriebstechnik), Glasverfahrenstechnik
(Schwerpunkt Hohlglastechnik), Konstrukteur
(Schwerpunkt Maschinenbau), Maschinenbau (Me-
talltechnik), Mechatronik (anlagentechnik) und
Zerspanungstechnik (Metalltechnik) – sowie drei
lehrberufe in Büro und Verwaltung – informations-
technologie, Bürokaufrau/mann und Buchhaltung
– können im neuen ausbildungszentrum erlernt
werden. 

die lehrlinge werden zusätzlich zu den ausbil-
dungsstunden in den Berufsschulen und beim aus-
bildungsverbund Metall rund 300 Stunden pro Jahr
an theoretischer ausbildung und ebenso viele
Stunden an praxisbezogenem Unterricht genießen.

Eröffnungsfeierlichkeiten
Bei der feierlichen eröffnung am Standort der
Stölzle-oberglas in Köflach konnten zahlreiche Ver-
treter aus Politik, Wirtschaft und Bildung, wie etwa
lH-Stv. Michael Schickhofer, Bgm. Helmut linhart,
Bezirksschulinspektor Gerald Freymüller, orF-
Chefredakteur Gerhard Koch und aBV-obfrau
Sonja Hutter, als ehrengäste begrüßt werden.
der eigentümer der Glasgruppe, dr. Cornelius
Grupp, sowie der scheidende Ceo dkfm. Schick
unterstrichen in ihren Begrüßungsworten noch-
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Neues Ausbildungszentrum 
für die Glasindustrie

Aufgrund der sich zunehmend schwieriger gestaltenden Suche nach qua-

lifizierten Fachkräften für den Einsatz in der Glasproduktion eröffnete

die Firma Stölzle nun ein neues Ausbildungszentrum für technische Lehr-

berufe in Köflach. Dort werden nicht nur Lehrlinge zu Glasverfahrens-

technikern ausgebildet, auch das bestehende Team der Fachkräfte von

Stölzle-Oberglas aus Produktion und Sortierung erhält die Möglichkeit,

eine maßgeschneiderte, fundierte Zusatz-Ausbildung zu genießen.

Michael Schickhofer, Cornelius Grupp und Johannes Schick eröffnen das
neue Ausbildungszentrum in Köflach. 

Die kunstvolle Fassade wurde vom bekannten Street-Art-Künstler Werner
Bauer gestaltet.



mals die enorme Bedeutung der ausbildung von
Fachkräften in der region und hoben hervor, dass
sich Stölzle auch weiterhin als steirischer leitbe-
trieb im Bereich ausbildung sowie als verlässlicher
arbeitgeber und impulsgebender Wirtschaftsfak-
tor positionieren wird.

Fassadengestaltung durch den als PUG be-
kannten Street-Art-Künstler Werner Bauer
trotz turbulenter Wetterverhältnisse arbeitete der
Köflacher Street-art-Künstler Werner Bauer im
april unbeirrt an der Gestaltung der außenfassade
des neuen ausbildungszentrums. in nur vier tagen
entstand ein imposantes Kunstwerk im Comicstil,
das Szenen aus dem arbeitsalltag der Sto-lehr-
linge abbildet. dabei standen lehrlinge aus allen
technischen lehrberufen, die bei Stölzle erlernt
werden können, Modell. Nicht fehlen darf im Ge-
samtkunstwerk natürlich der kleine Mops, Marken-
zeichen des Künstlers, diesmal dargestellt malend
auf einer leiter.

Neuer Lehrberuf 
„Glasverfahrenstechniker“
Mit dem neuen ausbildungszentrum bietet Stölzle
oberglas dem Fachkräftemangel auf eigene Faust
die Stirn und präsentierte im rahmen der eröff-
nung den völlig neuen lehrberuf des Glasverfah-
renstechnikers.  
auf gemeinsame initiative der beiden Glasherstel-
ler Stölzle-oberglas und Vetropack soll der Glas-
verfahrenstechniker eine ausbildungslücke schlie-
ßen, die der Glasindustrie bislang Kopfzerbrechen
bereitet hat. die absolventen werden alle Fähig-
keiten und Kenntnisse erwerben, die man benö-
tigt, um Glas herzustellen und zu verarbeiten. Ziel
dieser dreieinhalbjährigen ausbildung ist es, den
Qualifikationsanforderungen an die zunehmend
hoch technisierte und automatisierte Produktion
von Verpackungsglas, isolierglas, Glasfassaden
und anderen Gläsern zu begegnen. 
der neue lehrberuf umfasst alle relevanten Berei-
che der Glasherstellung, reicht also von Gemenge
und Schmelze über Produktion bis hin zur endkon-

trolle, Qualitätsprüfungen sowie Verpackung der
Glasbehältnisse. Zu den breit gefächerten Kompe-
tenzen des Glasverfahrenstechnikers zählen das
Überwachen und Steuern von Produktionssyste-
men, die Bearbeitung von verschiedensten Mate-
rialien für Maschinen und Produktionsanlagen, das
Herstellen des Glasgemenges und somit Kennen-
lernen der chemischen Zusammensetzung von
Glas ebenso wie das instandhalten und Program-
mieren von Maschinen und robotern oder auch
die Qualitätskontrolle der fertigen Produkte. 
Mit Herbst 2018 werden die ersten lehrlinge für
den neuen lehrberuf bei Stölzle aufgenommen.
Bewerbungen können über die neue Website
http://glasbringts.at eingereicht werden.
Stölzle-Ceo Georg Feith ist sich sicher, dass mit
dem neuen ausbildungszentrum sowie mit der er-
schaffung des neuen lehrberufs die Weichen in
richtung Zukunft gestellt worden sind. „dieses
Zentrum dient der Sicherheit in doppeltem Sinn:
Zum einen geht es ganz praktisch darum, Mitar-
beiter an testmaschinen in sicherer Umgebung auf
ihre arbeit vorzubereiten. Sozusagen als Übungs-
parcours, bevor es auf die wirkliche Straße geht.
Und zum anderen sichert diese investition in Wis-
sen und Qualifizierung ganz klar den erfolg des
Unternehmens“, so Stölzle.  
die entwicklung der Branche bewertet er durch-
wegs positiv: „der Wind, der uns allen entgegen-
weht, ist wesentlich sanfter, als er noch vor 15 bis
20 Jahren war. damals prophezeite man einen
deutlichen rückgang des Werkstoffs Glas mit Blick
auf den Siegeszug von Plastik. Heute zeigt sich,
dass das nicht der Fall war. Ganz im Gegenteil: Glas
wird immer stärker geschätzt – auch aufgrund sei-
ner Wiederverwertbarkeit.“
dass die Stölzle Glasgruppe ihr Handwerk versteht,
beweist sie seit über 200 Jahren. Mit Produktions-
niederlassungen in Österreich, tschechien, Frank-
reich, Polen und england setzt die Unternehmens-
gruppe stets neue Maßstäbe in puncto Qualität,
Know-how und design und wurde in den letzten
Jahren mehrere Male mit dem WorldStar, dem Preis
für die weltbeste Verpackung, ausgezeichnet. l
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Sämtliche Schulungsmaschinen und -anlagen in der Ausbildungsstätte
sind ident mit jenen, die bei der Fertigung von Verpackungsglas bei
Stölzle eingesetzt werden.

Mit dem neuen Lehrberuf des Glasverfahrenstechnikers schließt Stölzle
eine Ausbildungslücke, die der Glasindustrie bislang Kopfzerbrechen be-
reitet hat.  Fotos: Stoelzle Glass Group 
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Das leben ist Veränderung.“ – „die einzige
Konstante im leben ist die Veränderung.“
Geflügelte Worte, die häufig gesprochen

werden, als gelte es, eine Bedrohung zu bannen.
Ja, Veränderung bedeutet Herausforderung, löst
bei vielen auch Vorbehalte, womöglich sogar
Ängste aus. 

Rasantes Lebenstempo
Bereits im 19. Jahrhundert erzeugte die Beschleu-
nigung der lebensverhältnisse bei vielen Men-
schen Schockwellen. Mittlerweile hat sich die Ge-
schwindigkeit, mit der sich unsere privaten und be-
ruflichen lebenswelten verändern, sogar noch po-
tenziert. Veränderung „lauert“ überall, durchdringt
unser ganzes leben. Was an einem tag noch fest-
gefügt scheint, kann am nächsten tag schon nichts
mehr gelten. Sind wir dem enormen lebenstempo
physisch und psychisch gewachsen? 
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Keine Angst 
vor Veränderung
Keine Angst 
vor Veränderung
Keine Angst 
vor Veränderung
Keine Angst 
vor Veränderung

Psychologische Beraterinnen und Berater sind Expertinnen und Experten

für die erfolgreiche Bewältigung von Veränderungsprozessen. Ihre Resi-

lienz-Strategien beugen Überforderung, Ängsten und gesundheitlichen

Schäden vor. 

Foto: iStock/vgajic
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Überforderung und Stress
die antwort, wissen expertinnen und experten, fällt
ambivalent aus. Ja, einerseits haben wir uns an die-
ses tempo gewöhnt, finden es womöglich sogar
faszinierend, lassen uns begeistert mitreißen oder
werden selbst zu triebkräften des immer rascheren
Wandels. Kurzzeitige Stressphasen im Beruf oder
im Privatleben sind üblich. doch wenn sie zum
dauerzustand werden, können sie Seele und Kör-
per krank machen. die Ursachen sind meist viel-
seitig. die beruflichen anforderungen sind hoch,
es gibt zu kurze regenerationsphasen und zu we-
nig achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse.
ab einem gewissen Zeitpunkt fordern die enor-
men Fliehkräfte, denen wir ständig ausgesetzt sind,
ihren tribut: Überforderung, Stress, Ängste, de-
pressionen bis hin zum Burnout. die Zahlen sind
besorgniserregend. Viele Betroffene erkranken in
der Folge auch körperlich. die Fragilität zwischen-
menschlicher und familiärer Beziehungen, berufli-
che Unsicherheit und existenzängste, der ständige
Veränderungsdruck – sie machen vielen mehr zu
schaffen, als sie vielleicht zugeben wollen.
doch auch Veränderungen, die wir von uns aus an-
streben, womöglich sogar herbeisehnen, stellen
uns häufig vor harte Prüfungen – zu groß die Wi-
derstände, die sich in uns selbst dagegen regen.
es sind genau diese scheinbar übermächtigen Be-
harrungskräfte in uns, die uns den Wandel rund
um uns noch bedrohlicher erscheinen lassen. 
in der professionellen lebensberatung lernen Be-
troffene Mittel und Strategien, um auf lange Sicht
Widerstandsfähigkeit aufzubauen. dabei wird der
alltag auf unterschiedlichen ebenen beleuchtet.
Gesunde ernährung, sportliche aktivität und ein
sinnvolles Selbstmanagement bringen eine hö-
here lebensqualität. Gemeinsam mit der expertin
oder dem experten wird der tag strukturiert.
Kleine körperliche und mentale Pausen schaffen
raum für regeneration. damit kehrt das Gefühl,
das eigene leben selbstbestimmt zu führen, wie-
der zurück. 

Das Leben in die Hand nehmen
„das leben gehört dem lebendigen an und wer
lebt, muss auf Wechsel gefasst sein“, schrieb schon
Goethe. Und ein chinesisches Sprichwort besagt:
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die
einen Mauern und die anderen Windmühlen.“
„Psychologische Beraterinnen und Berater“, erklärt
andreas Herz, obmann des Fachverbandes Perso-
nenberatung und Personenbetreuung und Vize-
präsident der WKo Steiermark, „sind umfassend
ausgebildete und erfahrene expertinnen und ex-
perten für Veränderungsmanagement und Persön-
lichkeitsentwicklung. Gemeinsam mit ihren Klien-
tinnen und Klienten entwickeln und trainieren sie
– in Gruppen- oder einzelcoachings – Strategien

zum produktiven Umgang mit Veränderungspro-
zessen. Ziel dieses präventiven ansatzes ist der
aufbau von resilienz – das heißt Widerstandsfä-
higkeit –, um auch in besonders fordernden Situa-
tionen Überforderung zu verhindern und gesund-
heitlichen Schäden vorzubeugen. die expertinnen
und experten unterstützen ihre Klientinnen und
Klienten aber auch darin, Veränderungsblockaden
zu lösen, um ihr leben – beruflich wie privat – selbst
in die Hand zu nehmen.“
aufbauend auf einer zertifizierten Grundausbil-
dung zum reglementierten Gewerbe der lebens-
und Sozialberatung verfügen die psychologischen
Beraterinnen und Berater über einschlägige zu-
sätzliche Fachausbildungen und entsprechende
Praxiserfahrung im Bereich Stressmanagement
und Burnout-Prävention im ausmaß von zumindest
140 Unterrichtseinheiten / Beratungseinheiten. in
Summe ergibt dies mehr als 1500 Stunden an aus-
bildung und Praxis, die jede(r) experte/-in für
Stressmanagement und Burnout-Prävention nach-
gewiesen hat. l
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www.lebensberater.at
www.facebook.com/personenberatungundpersonenbetreuung/

Foto: iStock/aydinynr

Foto: iStock/Sneksy
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Die Wertschätzung den rund 80 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gegenüber spielt
in der Unternehmenskultur der GWS eine

tragende Rolle. Am 15. März wurde dies mit der
Auszeichnung „Great Place to Work®“ belohnt.
Eine umfangreiche Auditierung der Personalkultur
und eine Befragung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind die Basis für dieses Ranking der bes-
ten Arbeitgeber Österreichs. „Wir freuen uns über
den Preis und sehen ihn – genauso wie das positive
Feedback unserer Kundinnen und Kunden – als Be-
stätigung für unseren Weg. Diesen gehen wir aber
nicht der Auszeichnung wegen, sondern weil wir

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen.
Sie sind der maßgebliche Erfolgsfaktor für eine
gute Kundenbeziehung“, betonten die GWS-Ge-
schäftsführer Martina Haas und Johannes Geiger
im Zuge der Verleihung in Wien. 

Zufriedenheit als Erfolgsfaktor
Unterstrichen wird das auch von vielen Mitarbei-
tern des Wohnbauträgers: „Ich sage immer, wir
müssen nicht bei der GWS arbeiten, wir dürfen.
Wir haben ein gutes Arbeitsklima und eine positive
Atmosphäre. Diese Zufriedenheit spüren auch die
Kundinnen und Kunden bei der Betreuung“, erklärt
etwa Helga Rheinwald, langjährige Mitarbeiterin
der GWS. Gemeinsam mit Jutta Vorraber ist sie im
Kundencenter zentrale Anlaufstelle für Kunden,
Lieferanten und Kollegen: „Bei uns ist es wie in ei-
nem Hotel am Empfang. Jeder kommt hier vorbei.
Ich möchte definitiv nicht ganz alleine in einem
Büro sitzen. Der Kontakt zu den unterschiedlichen
Personen macht die Arbeit vielseitig. Das möchte
ich nicht missen“, beschreibt Rheinwald ihr Aufga-
bengebiet und gibt damit einen kleinen Einblick
in die vielseitigen Aufgaben und Abteilungen, die
dafür sorgen, dass bei der GWS alles rundläuft.

Viele Abteilungen – ein Team
Vom Wohnungsverkauf über das Objektmanage-
ment bis hin zu Rechnungswesen, Rechtsabteilung,
Technik und Energiemanagement ist das Team der
GWS strukturiert. Die Serviceorientierung zieht
sich dabei über alle Abteilungen, das bestätigt
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Auf gutes Arbeitsklima gebaut

Von einem angenehmen Arbeitsklima sprechen viele Unternehmen, doch

die GWS kann sich zu Recht als hervorragender Arbeitgeber bezeichnen.

Der gemeinnützige Wohnbauträger wurde am 15. März als „Great Place

to Work®“ ausgezeichnet. Mit einem zufriedenen und motivierten Team

erfüllt das Unternehmen mit seinen aktuellen Bauprojekten die Wünsche

der Kundinnen und Kunden.

Die Mitarbeiter schätzen
die GWS als „Great Place
to Work®“.
Foto: Lughammer

Mit ihrem aktuellen Projekt
in Kainbach leistet die
GWS einen wichtigen Bei-
trag zur Belebung des
Ortskerns. Foto: GWS



auch Andrea Zettl von der Kundenbuchhaltung:
„Wenn ich den Kunden etwas verständlich erklären
kann, wie etwa die Vorteile eines Bankeinzugs,
dann ist das eine Win-win-Situation.“ Als „Neuling
unter den alten Hasen“ hat sie sich von Beginn an
gut aufgenommen gefühlt – „hier kommt man in
der Früh gerne zum Arbeiten ins Büro, weil das Be-
triebsklima stimmt, die Hierarchie eher flach ist und
man dadurch das Gefühl hat, mit allen auf Augen-
höhe zu arbeiten“. Aber auch Kollege Heinz Wolf
vom Technischen Objektmanagement, mit 20 Jah-
ren Betriebszugehörigkeit eindeutig einer der „al-
ten Hasen“, bestätigt: „Der Beweis für die GWS als
Great Place to Work ist, dass es so viele langjährige
Mitarbeiter gibt.“

Vielfalt für individuelle Wohnbedürfnisse
So vielfältig wie die Aufgabengebiete der Mitar-
beiter, so vielfältig ist auch das Angebot der GWS
für Wohnungssuchende. Als einer der größten An-
bieter für geförderte und freifinanzierte Eigen-
tumswohnungen in der Steiermark, deckt die GWS
nahezu jedes Wohnbedürfnis ab. Ob man in der
Grazer City oder lieber am Stadtrand im Grünen
wohnen möchte, in Kainbach, Wildon oder Haus-
mannstätten nach neuem Wohnraum sucht – bei
der GWS wird man in jedem Fall fündig. Mit seiner
großen Bandbreite an Projekten ist der traditions-
reiche gemeinnützige Wohnbauträger der ideale
Partner bei der Suche nach anspruchsvollem und
dennoch leistbarem Wohnen. Die Bandbreite er-
streckt sich von gefördertem Wohnraum über Stu-
denten-, Jungfamilienwohnungen oder betreuba-
res Wohnen bis zu freifinanzierten Eigentumswoh-
nungen unter der Marke GWS Exklusiv. 

Aktuelle Projekte – 
spannende Herausforderungen
Ein starkes Team stellt sich dabei jeder Herausfor-
derung. Das gilt unter anderem dann, wenn Woh-
nen und die dazu passende Nutzung zusammen
entwickelt werden müssen. Aktuell ist das bei-
spielsweise in Kainbach bei Graz der Fall, wo die
GWS mithilft, ein Ortszentrum zu schaffen. Hier ist
ab Herbst der Bau von ca. 50 geförderten und frei-
finanzierten Eigentumswohnungen geplant. Die
Gärten, Balkone und Dachterrassen sollen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern einen einmaligen
Blick auf den Schöckl, den Grazer Hausberg, bie-
ten. Neben den Wohnungen werden sich im Erd-
geschoß des Gebäudes auch Flächen für einen Le-
bensmittel-Markt und Ordinationsflächen finden,
die so dazu beitragen, den Ortskern zu beleben.

Ökologisch wertvoll wohnen in Gleisdorf
Im Sommer des heurigen Jahres geht auch ein Pro-
jekt in Gleisdorf in die erste Bauphase. In der
Schießstattgasse 2 entstehen 24 geförderte und
freifinanzierte Eigentumswohnungen. Die Woh-
nungen werden mit einer Terrasse oder einem Bal-
kon ausgestattet sein. Für Parkmöglichkeiten sor-
gen Tiefgarage und Carports.

Kalsdorf – beste Lage im Süden von Graz
Am Grünäckerweg in Kalsdorf wird die GWS eben-
falls 19 freifinanzierte Eigentumswohnungen er-
richten. Die Wohnanlage ist in Massivbauweise ge-

plant und bietet den künftigen Bewohnerinnen
und Bewohnern einen eigenen Garten, einen Bal-
kon oder eine Dachterrasse. Eine Fotovoltaikan-
lage sorgt außerdem für eine umweltfreundliche
Stromversorgung. l
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IM INTERVIEW
Was macht Ihr Unternehmen zu einem Great Place to Work?
Martina Haas, Geschäftsführerin GWS: „In einem Dienstleistungsunter-
nehmen sind die Mitarbeiter der maßgebliche Erfolgsfaktor für eine
gute Kundenbeziehung und deshalb bringen wir ihnen Tag für Tag eine
hohe Wertschätzung entgegen. Dass dies von der GWS auch aktiv ge-
lebt wird, bestätigt das Feedback unserer Kunden.“

Was bedeutet die Auszeichnung für Sie und für Ihre Mitarbeitende?
Johannes Geiger, Geschäftsführer GWS: „Ein guter Arbeitgeber hat
Top-Mitarbeiter, die das Beste für den Kunden leisten.“ 

Was empfehlen Sie anderen Unternehmen, die sich auf die „Great
Place to Work-Reise“ machen?
Haas: „Die Mitarbeiter bei vielen Themen und bei der Weiterentwick-
lung des Unternehmens mit ins Boot holen! Nur wenn Unternehmens-
leitung und Mitarbeiter an einem gemeinsamen Strang ziehen, schafft
man ein Arbeitsumfeld, von dem letzten Endes alle profitieren.“

V.l.n.r.: Martina Haas und
Johannes Geiger (GWS-
Geschäftsführer), Doris
Palz (Geschäftsführerin von
Great Place to Work®).
Foto: Daniel Nuderscher

In Gleisdorf entstehen 24 geförderte und freifinanzierte Eigentumswohnungen. Foto: GWS



Dieses Ergebnis basiert auf einer exklusiven
Studie, die von Statista in Kooperation mit
dem Wirtschaftsmagazin Trend durchge-

führt wurde. Befragt wurden 165.000 Mitarbeiter
aus 1.000 österreichischen Unternehmen und 20
Branchen. In der Gesamtbewertung der 300 bes-
ten Arbeitgeber belegt Denzel den hervorragen-
den vierten Platz.

Das Geheimnis des Erfolgs
Der Weg dazu führt über systematische Personal-
entwicklung, auf die Denzel vom Lehrling bis zum
Topmanagement setzt. Das bringt für Mitarbeiter
innerhalb des Konzerns vielfältige und ihren Stär-
ken und Talenten entsprechende Chancen. 
Für Barbara Weiss, Leiterin Personalentwicklung &
Recruiting, gibt es in der Denzel-Gruppe klare Säu-
len zum Erfolg: „Flache Hierarchien, Einbindung
der Mitarbeiter, wertschätzendes Leistungsfeed-
back und ein starkes Wir-Gefühl. Bei uns steht der
Mensch im Vordergrund! Die Hauptaufgabe unse-
res strategischen Talentemanagements liegt darin,
die Mitarbeiter gemäß ihren Stärken einzusetzen.
Das Geheimnis liegt in der frühen Erkennung und
Identifizierung der Talente und in einem systema-
tischen und maßgeschneiderten Angebot an Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten. Uns ist wichtig,
dass unsere Führungskräfte die Kompetenzen, Ta-
lente und Entwicklungswünsche ihrer Mitarbeiter
kennen. Unsere Führungskräfte sind die ersten Per-
sonalentwickler vor Ort. Dadurch entsteht gelebte
Mitarbeiterbindung“, so Weiss weiter. 

Kooperation mit der International
 Business School der FH Kufstein
Auf Initiative von Denzel und KommR Fritz Unter-
berger entstand in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitskreis der Automobilimporteure und der WKO
Österreich unter Federführung der FH Kufstein Ti-
rol ein neuartiges und markenunabhängiges Aus-
bildungsprogramm für die Automobilbranche in
Österreich. Es handelt sich um ein dreistufiges Aus-
bildungsangebot, dessen Basis eine sechsmona-
tige Verkaufsausbildung ist. Darauf aufbauend
können Denzel-Mitarbeiter den Lehrgang „Auto-
motive Manager“ absolvieren. Dabei ist der Ein-
stieg auch ohne Matura möglich. Eine Meisterprü-
fung ist der Matura gleichgestellt und ermöglicht
den Abschluss des eineinhalbjährigen akademi-
schen Lehrgangs. Der wiederum ist Basis für eine
zweijährige MBA-Ausbildung. „Denzel übernimmt
75 Prozent der Ausbildungskosten“, erklärt Weiss.

Denzel investiert in neue Wege im Lernen 
Neue Lerntechnologien wie E-learning, Blended Lear-
ning (sinnvolle Verknüpfung von Online und Präsenz-
trainings) sind unternehmensweit im Einsatz – auch
schon im Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter.
„Das bewährt sich innerhalb des ersten Monats und
zeigt beachtliche Erfolge in der Erhöhung von Pro-
duktivität und Nachhaltigkeit des Lernens“, so Weiss.

Top-Leistungsprogramm für Firmenkunden
Denzel Graz hat sich zu einem „Kompetenzzen-
trum“ nicht nur für Privatkunden, sondern auch für
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Bester Einzelhandels-Ar  
Bereits seit 80 Jahren ist die Wolfgang Denzel Auto AG einer der führen-

den Automobil-Mehrmarkenhändler Österreichs. Nun wurde der Gesamt-

anbieter innovativer Mobilitätslösungen zum besten Einzelhandels-Ar-

beitgeber des Landes gewählt. 

Für Standortleiter Rudolf Hofer und sein Team
steht Kundenzufriedenheit an oberster Stelle. 

Foto: Denzel

Barbara Weiss, Leiterin Personalentwicklung & Recruiting, weiß um die Stärken und Talente ihrer Mit-
arbeiter Bescheid. Foto: Wolfgang Denzel Auto AG



Firmen- und Großkunden etabliert. Neben Verkauf
und Service bietet der Standort Dienstleistungen
rund ums Auto wie Finanzierungsservice durch die
hauseigene Denzelbank, professionelles Versiche-
rungsservice durch den Kooperationspartner VMS,
24-h-Servicehotline sowie umfangreiches Angebot
an Ersatzfahrzeugen, Hol- und Bringservice (Ab-
schleppdienst) an.
„Wir haben für unsere Firmenkunden ein beson-
deres Leistungsangebot entwickelt, welches auf
die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden auf-
baut“, so Rudolf Hofer, Standortleiter Denzel Graz. 

Die Vorteile auf einem Blick:
n Hol-Bring-Service
n Ersatzfahrzeuge aller Marken der Denzel

Gruppe
n Komplette Schadensabwicklung 
n Eigenes Karosseriezentrum für alle Kfz-

Marken
n 24-h-Erreichbarkeit
n Finanzierung und Versicherung aus einer

Hand
n Reifendepot
n Alle Leistungen an einem Standort profes-

sionelle Ansprechpartner

„Also beste Voraussetzungen, um speziell zeitsen-
siblen Firmenkunden ein All-inclusive-Rundumser-
vice bieten zu können. Alles in allem wollen wir den
gelebten Beweis erbringen, dass Denzel deutlich
mehr bietet als nur sehr schöne Autos. Das Inte-
resse ist nicht, die Anzahl der Einmal-Käufer zu er-
höhen, sondern es geht vielmehr darum, möglichst
viele langjährige Kunden zu gewinnen“, erklärt Ho-
fer. 
Für die Ansprechpartner Rene Gruber, Verkaufslei-
ter Mitsubishi & Hyundai, Alexander Knill, Verkaufs-
leiter Fiat, und Manfred Zettl, Verkaufsleiter BMW,
ist kein Firmenkunde wie der andere. Das Team
von Denzel Graz versucht, für jede Flotte ein opti-
males, individuelles Angebot zusammenzustellen.
Bevor auch nur ein einziges Auto verkauft wird,
analysieren die Experten von Denzel den gesam-
ten Fuhrpark der Kunden und beraten diese inten-
siv auf betriebswirtschaftlicher Ebene. l
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Vieles neu bei Nimaro

Der digitale Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft stellt sämtliche KMU vor neue
Herausforderungen. So auch Nimaro, den Hüllen- und Mappenprofi aus  Kött-
mannsdorf  im  Rosental. Bei der Produktion von Mappen und Hüllen in unter-

schiedlichsten Farben und Formen wird der Maschinenpark in den nächsten fünf Jahren
digitalisiert angepasst und erneuert. So wurde kürzlich die neue Siebdruckmaschine mit
digitalen Komponenten angeliefert. Weiters soll auch eine moderne Schweißmaschine
angekauft werden. Ebenso  werden  zusätzliche  Marketing-  und Kommunikationslö-
sungen erarbeitet. So wird das bekannte Familienunternehmen in Zukunft auch die di-
gitalen Möglichkeiten stärker über Social-Media-Kanäle (Facebook, Youtube) nutzen
und seine Kunden-Kommunikation neu ausrichten. Dennoch wird es trotz Digitalisierung
nach wie vor viele Arbeitsschritte geben, die nur von Menschenhand zu erledigen sind.
Jahrzehntelanges Know-how, Fertigkeit und Präzision sind hier nicht durch Maschinen
ersetzbar. www.nimaro.at, www.facebook.com/NimaroArztmannGmbH l

Produktionsleiter Renè Arztmann und Mitar -
beiterin  Angelika  Utschounig  bei  der Ein -
weihung der neuen Siebdruckmaschine.
Foto: Nimaro/KK W
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  beitgeber Österreichs

Manfred Zettl, 
Verkaufsleiter BMW

Foto: Denzel

Rene Gruber, 
Verkaufsleiter Mitsubishi & Hyundai

Foto: Denzel

Alexander Knill, 
Verkaufsleiter Fiat

Foto: Denzel



Pri:Logy hat sich in den Bereichen Energie-,
Funk-, Installations-, Mess-, Netzschutz- und
Netzwerktechnik zu einem erfolgreichen

Systemanbieter etabliert. Zum Kernprogramm des
Unternehmens gehört die Netzschutztechnik mit
Schwerpunkt normgerechte Stromversorgungs-
und Überwachungssysteme für medizinisch ge-
nutzte Bereiche wie Krankenhäuser, Sanatorien
oder ambulante Kliniken sowie spezielle Überwa-
chungssysteme zur Früherkennung von Isolations-
verschlechterungen in Industrieanlagen, Kraftwer-
ken und Rechenzentren. 
Auch in der Elektromobilität hat die elektrische Si-
cherheit sowohl im Elektrofahrzeug selbst als auch
in der Ladeinfrastruktur einen hohen Stellenwert.
Wie in allen Bereichen des täglichen Lebens ge-
nießt auch hier der Schutz von Menschen vor Ge-
fährdungen durch elektrischen Strom höchste Prio-
rität.
Die Firma PRI:LOGY Systems bietet auch in dieser
Branche erfolgreich kundenspezifische Lösungen
an. Innovative Lösungen und Serviceleistungen,
langjähriges Know-how und Kompetenz in Sa-
chen elektrischer Sicherheit zeichnen das Unter-
nehmen aus.

Garantiert die beste Qualität
Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Herstellern,
welche über Produktionsanlagen verfügen, die
aufgrund neuester Technik auch die höchste Qua-
lität garantieren können, liegt dem Unternehmen
besonders am Herzen. Kunden können sich sicher
sein, sowohl umfassendes Know-how als auch in-
novative, maßgeschneiderte, sichere und wirt-

schaftliche Lösungen angeboten zu bekommen.
Außerdem garantiert das Hauptlager mit mehr als
2.000 Artikeln – das sogenannte „Kernstück der Lo-
gistik“ – schnelle Verfügbarkeit für die Kunden. Die
moderne ERP-Software und eine effiziente Ver-
triebsorganisation sorgen für schnelle Auftragsab-
wicklungen und Lieferungen. Das innovative
Hightech-Unternehmen ist stets auf der Suche
nach qualifizierten Mitarbeitern.

Österreichweite Dienstleistungen:
n Unterstützung bei Planung und Konzeption
n Installation von Visualisierungslösungen
n Beratung bei anwendungsspezifischen 

Problemen
n Einweisungen und Schulungen
n Inbetriebnahmeunterstützung
n Spleiß- und Messarbeiten
n Störungsbehebungen
n Seminare und Präsentationen l
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Systemanbieter für innovative Lösungen

Der Import- und Exportgroßhändler aus Pasching weist langjähriges

Know-how im Bereich der Schaltschrankkomponenten, Netzschutztech-

nik sowie USV- und Funksysteme vor.   

Rückfragen und Kontakt
PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/902 01
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Überwachung des Ladestromkreises. Das Pri:Logy-Firmengebäude in Pasching Fotos: PRI:LOGY
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Eine tolle Bestätigung ihrer Arbeit bekam
SpinaCare Anfang März 2018 durch das re-
nommierte Fachmagazin „dasBüro“. Mit ih-

rem wandbefestigten und höhenverstellbaren
Massageboard, das als Ausgleich zum langen Sit-
zen im Stehen verwendet wird, konnten sie in der
Wertung der TOP 100 Büroinnovationen den her-
vorragenden 17. Platz erreichten. „Wir sind un-
glaublich happy über diese Anerkennung und se-
hen das als Bestätigung, dass unsere Idee bei der
Zielgruppe ankommt“, sagt Christian Stradal, Grün-
der und Geschäftsführer von SpinaCare. 
2015 wurde SpinaCare in Hollabrunn gegründet.
Nach einer intensiven und akribischen Entwick-
lungs- und Testphase bis Sommer 2017 geht es
seitdem mit dem Massageboard in den internatio-
nalen Vertrieb. „Wir sind mit unserem Team und
externen Vertriebspartnern, wie etwa Büroausstat-
tern, für den internationalen Vertrieb gut gerüstet.
Wir verfügen über Partner für Ostösterreich, Salz-
burg und Bayern und planen, bis Ende 2018 in der
DACH-Region flächendeckend präsent zu sein“,
sagt Stradal.

Als erfolgreiche Vertriebsmethode haben sich
„Lean-Ons“ etabliert – rund 90-minütige Testpha-
sen in Firmen, in denen sich Nutzer und Entschei-
der von der Funktion des Boards begeistern und
überzeugen lassen. „Das Board ist ein haptisches
und emotionales Erlebnis, daher sollen unsere
Kunden vor dem Kauf die Möglichkeit haben, es
zu probieren“, erklärt Stradal. Das Massageboard
kann inklusive Servicepaket gekauft oder geleast
werden.
Nach der Auftakt-Serie, die Ende Oktober an Kun-
den in Österreich und Deutschland ausgeliefert
wurde, steht nun die zweite Tranche aus 30 Boards
zur Auslieferung im April bereit. Auch diese ist mitt-
lerweile fast ausverkauft. „Wir wollen nicht nur qua-
litativ hochwertige Massageboards entwickeln,
sondern auch langfristige Partnerschaften mit un-
seren zumeist österreichischen Produzenten“, sagt
Friedrich Sturmlechner, Leiter der Produktentwick-
lung.

www.spinacare.at/lean-on l

21DER REPORT 2018 ARBEITSWELT

Weil sie eine ebenso einfache wie geniale Lösung für eine in Büros allge-

genwärtige Problematik gefunden haben, haben Christoph Gurtner,

Christian Stradal und Fritz Sturmlechner die SpinaCare GmbH gegründet

und ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht. Der Erfolg gibt 

ihnen recht.

Das Massageboard lässt sich platzsparend 
in jedem Raum anbringen.
Fotos: SpinaCare

Wie Rückenschmerzen 
der Vergangenheit angehören

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: 
Mit dem Massageboard lassen sich Verspannungen
effektiv und effizient aus der Welt schaffen.

Interesse an einem
Massageboard für Ihr
Unternehmen? QR-Code
einscannen und zum
Imagevideo und 
Kontaktformular
gelangen.
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Ermöglicht wurde dies durch die Einführung
einer sogenannten „Zwischenschicht“, die so
einen familienfreundlichen Dreiwochen-

rhythmus in dem Paschinger Unternehmen nach
sich zog. Dies bedeutet beispielsweise, dass die
Mitarbeiter des Schichtdienstes am Freitag schon
früher nach Hause fahren können und auch ein län-
geres Wochenende haben. Wichtig war auch, dass
die Familienväter ihre Kinder in der Früh auch in
den Kindergarten oder in die Schule bringen kön-
nen. Denn immerhin bringen es die 26 im Schicht-
dienst befindlichen Väter auf insgesamt 35 Kinder
im Alter von bis zu 13 Jahren.
Von selbst entwickelt sich so ein Modell allerdings
nicht, und es einfach zu „verordnen“ kam für die
Geschäftsführerin Christine Wagner nicht infrage.
Also wurde innerhalb der Kollegenschaft ein Pro-
zess initiiert, der möglichst breit angelegt sein
sollte und ein Denken in alle Richtungen ermög-
lichte. Diese Chance wurde auch genützt, weshalb
anfangs ganz unterschiedliche Varianten auf dem
Tisch lagen und gemeinsam erörtert wurden.
„Wichtig war nicht nur das Eintakten, sondern auch
die Formierung der Teams, die durch die dritte
Schicht jetzt auch kleiner wurden“, so Betriebsleiter
Christian Aufreiter, der auch darauf verweist, dass
das neue Modell nicht nur für die Mitarbeiter, son-
dern auch für das Unternehmen Vorteile bringt:
„Wenn mir ein Kollege ausfällt, dann sind wir jetzt
flexibler, weil wir das schneller überbrücken kön-
nen.“

Uhren ticken anders
Dass das neue Modell offenbar sehr attraktiv ist,
beweist nicht nur die Vergabe des Felix Familia
Preis 2018, der die familienfreundlichsten Unter-
nehmen in Oberösterreich auszeichnet, sondern
wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass
selbst der älteste Mitarbeiter, der seit 30 Jahren im

Tagdienst tätig ist, nun den ungewöhnlichen Weg
in den Schichtdienst eingeschlagen hat. „Wenn es
ihm nicht mehr gefallen sollte, kann er allerdings
auch wieder in den Tagdienst zurück“, so die Ge-
schäftsführerin Christine Wagner.
Als Leiterin eines Familienbetriebes stellt es für sie
eine Selbstverständlichkeit dar, dass das Unterneh-
men auf die Lebenssituation seiner Mitarbeiter
Rücksicht nimmt. So wird seit Jahren gezielt in die-
sen Bereich investiert, und es fehlt dem Unterneh-
men auch nicht an Ideen für konkrete Umsetzun-
gen. Neben dem neuen Schichtmodell, das den
einzelnen Teams auf eigenen Wunsch zur besseren
Identifikation Planetennamen eingebracht hat, fin-
den auch laufend gemeinsame Aktivitäten statt,
die den Zusammenhalt innerhalb der gesamten
Belegschaft stärken. Dazu gehört auch die Unter-
stützung für ein Sozialprojekt, das von allen Mitar-
beitern getragen wird. So sehen sich alle regelmä-
ßig und bilden nicht Inseln innerhalb von Abtei-
lungen und Schichtteams. 

Ferien in der Firma
Auch das Einbeziehen der Familien und deren Kin-
der hat für das Unternehmen eine besondere Be-
deutung, weshalb es in den Ferien auch ein Pro-
gramm gibt, das die Kinder nicht nur beschäftigt,
sondern ihnen auch zeigt, wo und wie ihre Väter
arbeiten. „Ich mag diese Plattitüden nicht hören,
wonach die Mitarbeiter das größte Kapital eines
Unternehmens wären. Es geht um etwas anderes,
nämlich dass es mir selber ein Bedürfnis ist, solche
Dinge zu machen. Wir sind ein Familienunterneh-
men, und da ist es einfach stimmig. Und die Aktion
mit den Kindern hat auch allen einen Riesen-Spaß
gemacht“, blickt Christine Wagner auf den Erfolg
der ersten Ferienaktion zurück, die heuer erneut
stattfinden wird. l
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Durch die Gestaltung eines neuen Schicht-Arbeitszeitenmodells wurde

bei der Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH eine deutliche

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erreicht. 

We Are Family!
Christine Wagner bei der Preisverleihung des
Felix Familia. Fotos: Wagner Stahl

Die Kinder sehen die Arbeitswelt ihrer Eltern.



Herr Mag. Raml, warum ist permanente Weiter-
bildung für Menschen, die bereits im Arbeitsle-
ben stehen, nötig?
Wir können heute nicht wissen, was wir morgen
wissen müssen: Die Hälfte aller Berufsbilder von
heute wird es in 20 Jahren nicht mehr geben.
Technologiewissen ist nach drei Jahren nur mehr
die Hälfte wert, EDV- und IT-Wissen schon nach ei-
nem Jahr. Digitalisierung zieht sich bereits durch
alle Branchen. Sämtliche Berufe passen sich per-
manent an die technischen Entwicklungen an. Bei-
spielsweise wurde aus dem „klassischen“ Verkäufer
der e-Commerce-Verkäufer, CAD-Zeichner bilden
sich zum CAD-3-D-Konstrukteur weiter und sogar
der Rauchfangkehrer ist in Wirklichkeit längst ein
Messtechniker. 

Wie gut oder schlecht sind wir im internationa-
len Vergleich?
Mittelprächtig. Obwohl rund 90 Prozent der Öster-
reicherinnen und Österreicher lebenslanges Ler-
nen als wichtig bzw. sehr wichtig erachten, liegt die
Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung der-
zeit laut Strukturindikator bei etwas über 14 Pro-
zent. Das bedeutet, dass nur jeder Siebte im Alter
zwischen 25 und 64 Jahren in den letzten vier Wo-
chen vor der Erhebung an einer Weiterbildung teil-
genommen hat. Eigentlich haben wir uns EU-weit
vorgenommen, diesen Wert bis ins Jahr 2020 auf
20 Prozent zu steigern. 

Welche Weiterbildungsformen bringen job-
technisch am meisten?
Laut einer aktuellen Umfrage sehen neun von zehn
österreichischen Unternehmen großen Bildungs-
bedarf im Bereich digitale Kompetenzen. Drei Vier-
tel haben schon entsprechende Bildungsmaßnah-
men gesetzt, jedes zweite Unternehmen plant wei-
tere Schulungen. Den größten Konkurrenzvor-
sprung erwarten sich die Befragten durch Weiter-
bildung im Bereich Marketing- und Verkaufstrai-
nings, gefolgt von Persönlichkeitsentwicklung,
Technik und Produktion sowie Informatik. 

Was kostet die Weiterbildung?

Die Kosten variieren – abhängig von Dauer, Inhalt
und notwendiger Ausstattung der Ausbildungs-
stätte. Es werden Tageskurse von rund 300 Euro
aufwärts bis zu akademischen Lehrgängen, mit
rund 20.000 Euro angeboten, wie z.B. der vier se-
mestrige Lehrgang zum MBA.

Sie haben die Teilnehmer um ihre Motive für
den Kurs befragt …
… und beinahe die Hälfte gab die Absicherung ih-
res Jobs bzw. das „Auf dem Laufenden Bleiben“
dabei an. Für über 40 Prozent hat sich wie ge-
wünscht eine interessantere berufliche Tätigkeit er-
geben und für ein Drittel die berufliche Position
verbessert.

Wer zahlt die WIFI-Fortbildungsmaßnahmen?
Wir wissen aus Befragungen, dass 39 Prozent der
Weiterbildungen von den Kursteilnehmern bezahlt
werden, 34 Prozent von den Arbeitgebern, sechs
Prozent von beiden gemeinsam und der Rest über
Förderungen von Ländern, AMS etc. finanziert
wird.

Warum sollten Interessenten sich bei Ihnen und
nicht beim Mitbewerb weiterbilden?
Die Praxisorientierung in allen WIFI-Angeboten ist
ein großer Vorteil. Durch unsere Nähe zur Wirt-
schaft und den Unternehmen wissen wir am WIFI
außerdem ganz genau, welches Wissen tatsächlich
und künftig am Arbeitsmarkt gebraucht wird. Wir
optimieren dahingehend laufend unsere Ange-
bote. 20 Prozent des WIFI-Kursprogramms sind je-
des Jahr neu. Die Menschen können sich also da-
rauf verlassen, dass das bei uns Gelernte immer
aktuell und relevant ist. 

Schätzen das auch Ihre Kunden? 
Im März 2016 wurde von Marketagent erhoben,
welche Eigenschaften den Österreicherinnen und
Österreichern bei einem Weiterbildungsanbieter
besonders wichtig sind. Diese sind: Top-Qualität,
Innovationskraft und Serviceorientierung. Und ge-
nau in diesen Bereichen konnte das WIFI bei dieser
Studie überdurchschnittlich punkten. l
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Konstant ist in der heutigen 
Arbeitswelt nur der Wandel
Lebens- und berufsbegleitendes Lernen ist im Zeitalter der fortgeschrit-

tenen Digitalisierung das Um und Auf für einen sicheren Job. Jedes Ge-

spräch rund um das Thema Digitalisierung endet früher oder später beim

Thema Aus- und Weiterbildung. WIFI-Österreich-Kurator Markus Raml er-

klärt, warum lebenslanges Lernen heute wichtiger denn je ist. 

„Für Unternehmen ist es
besonders wichtig, dass
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beim Lernen
am Ball bleiben, um im
Wettbewerb bestehen zu
können“, meint Mag. Mar-
kus Raml, WIFI-Österreich-
Kurator und Beirat von
„Bildung der Wirtschaft“.
Foto: WIFI Österreich



Gesunder Rücken am Arbeitsplatz
Rückenschmerzen dort zu bekämpfen, wo sie ent-
stehen – das ist der Grundgedanke, der hinter dem
I-Medic steht. Vor etwa sechs Jahren entstand die
Idee für den weltweit ersten Infrarotbürostuhl. „Wir
setzen schon seit über 20 Jahren auf die Kraft der
Wärme. Um diese mobil zu machen, war ein flexi-
bles Infrarotsystem notwendig. Dafür brauchte es
den richtigen Partner“, erklärt Josef Gunsch, Ge-
schäftsführer von Physiotherm. Diesen hat das Un-
ternehmen im traditionellen Stuhlhersteller Wag-
ner gefunden. Wagner und Physiotherm haben
sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: „Wir wollen das
Sitzen neu definieren“, meint Michael Wagner, Ge-
schäftsführer von Wagner. Das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit lässt sich sehen: Gemeinsam wurde
der I-Medic entwickelt. Während Physiotherm den
3-D-Carbonstrahler konzipierte, lieferte Wagner
den idealen Bürostuhl mit innovativem Dondola®-
Sitzgelenk. Die im Stuhl integrierte Infrarotwärme
kann Schmerzen lindern und die Prävention zu-
künftiger Leiden unterstützen.

„Der I-Medic übernimmt eine Vorreiterrolle
in der Prävention von Rückenschmerzen. In
seine Entwicklung haben wir viel Zeit und
Leidenschaft investiert – und das mit Erfolg.
Der Infrarotbürostuhl steht ganz im Zeichen
unserer Philosophie, Wärme für jeden zu-
gänglich zu machen“, erklärt Josef Gunsch,
Geschäftsführer von Physiotherm. 

Ergonomisch sitzen leichtgemacht
Die Ursachen für Rückenschmerzen im Büro sind
meist Stress, ein Mangel an Bewegung sowie eine
schlechte Körperhaltung. „Die Folge können
schmerzhafte Bewegungseinschränkungen sein,
welche bis zu einer entzündlichen Veränderung an
der Wirbelsäule führen können“, erläutert Dr. Otto
Pecher, Leiter der medizinisch-wissenschaftlichen
Abteilung von Physiotherm. Ein ergonomisch ein-
gerichteter Arbeitsplatz ist zur Vermeidung von Rü-
ckenleiden unumgänglich. Mit dem I-Medic geht
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Physiotherm kehrt 
Schmerzen den Rücken zu
Hängende Schultern, kalte Muskeln und ein schmerzender Rücken – 

damit endet für einen Großteil der Bevölkerung der Arbeitstag. Mit dem

I-Medic, dem weltweit ersten Infrarotbürostuhl, bekämpft Physiotherm

die Volkskrankheit Rückenschmerzen direkt am Arbeitsplatz.



das ganz einfach: Aufgrund seines einzigartigen
Aufbaus und der Anordnung der Heizelemente
passt sich der 3-D-Carbonstrahler der individuel-
len Rückenform an und strahlt über seine gesamte
Fläche gleichmäßig eine angenehme Wärme aus
– der perfekte Weg, um Spannungen zu lösen und
diesen vorzubeugen. Zusätzlich löst das Dondola®-
Sitzgelenk die Verbindung zum Stuhlunterteil. Die
dadurch entstehenden Mikrobewegungen entlas-
ten und kräftigen die Wirbelsäule. Seine Wirkung
ist wissenschaftlich belegt: Eine Studie aus dem
Jahr 2013 bestätigt, dass das Sitzgelenk die Rü-
ckengesundheit nachhaltig unterstützt. 

Tipps vom Experten
Dr. Otto Pecher empfiehlt für gesundes Sit-
zen am Arbeitsplatz: „Der Schreibtisch sollte
höhenverstellbar sein und der Bürostuhl
sollte auf die aktuellen Ergonomieanforde-
rungen einstellbar sein. Empfehlenswert
sind Systeme mit seitlich kippbeweglichen
Sitzflächen und integrierten Infrarotelemen-
ten wie beim I-Medic. Auch eine Arbeit am
Stehtisch ist gesundheitlich von Vorteil.“

Überzeugend in Wirkung und Design
Der I-Medic passt sich an die individuellen Bedürf-
nisse der Benutzerinnen und Benutzer an. Zwei ver-
schiedene Programme stehen zur Auswahl: Das
Programm „laufende Durchwärmung“ unterstützt
die Vorbeugung und Lösung von Verspannungen,
während „Wärme-Load“ an kalten Tagen für zusätz-
liche Wärme sorgt. Wahlweise kann der I-Medic bis
zu zwei Stunden lang mit einem Akku betrieben
werden. So wird neben Rückenschmerzen auch
lästigen Kabelsalaten vorgebeugt. Nahtlose Über-
gänge zwischen Stuhl und 3-D-Infrarotstrahler und
eine perfekte Anpassung an die Rückenkontur run-
den das Design ab.  Der Beweis für die Detailliebe,
mit welcher der I-Medic entwickelt wurde, ist unter
anderem der 2017 gewonnene Design- und Erfin-
deraward in der Kategorie „Industrial Design“. l

Erfahren Sie mehr über den I-Medic auf: 
www.physiotherm.com 
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Über Physiotherm 
Physiotherm versteht sich seit nunmehr 20 Jahren als führender Herstel-
ler von innovativen Infrarotprodukten. Nach individuellen Bedürfnissen
werden die vielfachen Ausführungen den Zielgruppen angepasst. Im
Privatbereich, Thermalbad, Rehazentrum als auch Hotel- und Wellness-
bereich führt die einzigartige Physiothermtechnologie zur maximalen
Entspannung und besten Wärme. Die Kombination aus Niedertempera-
tur-Infrarottechnik und patentierter Lavasandtechnologie kann das Im-
munsystem stärken, den Stoffwechsel erhöhen und Verspannungen lö-
sen. Physiotherm entwickelt die Produkte mit der hauseigenen For-
schungs-und Entwicklungsabteilung laufend weiter und geht dabei auf
die Bedürfnisse des menschlichen Organismus ein.

Infrarotbürostuhl
n   3-D-Carbonstrahler mit 2 Leistungsstufen
n   Rückenlehne mit Netzbespannung für

perfekte Wärmeübertragung
n   Modell: I-Medic, Firma Wagner
n   Sitzlagerung: Patentiertes Dondola®-Sitz-

gelenk
n   Betrieb wahlweise mit Akku oder Netzge-

rät
n   Ausgezeichnet mit dem Design- und Er-

finderaward in der Kategorie „Industrial
Design“
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Fotos: PhysiothermVon der Infrarotkabine zum Infrarotbürostuhl: Physio-
therm-Geschäftsführer Josef Gunsch setzt auf gesunde
Wärme in allen Lebenslagen.

Gesund im Arbeitsalltag: Das in die ergonomische Rücken-
lehne integrierte Infrarotelement im I-Medic passt sich
dem Rücken perfekt an.



Die Mitarbeiter von NOVOMATIC sind das
wertvollste Kapital des Unternehmens. Nur
durch ihre Fähigkeiten, ihr Engagement

und ihre Zufriedenheit kann NOVOMATIC seit 37
Jahren Erfolgsgeschichte schreiben. Als einer der
führenden Produktions- und Dienstleistungsbe-
triebe im Bereich Gaming-Technologie ist das Un-
ternehmen immer auf der Suche nach neuen Ta-
lenten, welche die Zukunft innovativ gestalten wol-
len. Den Mitarbeitern werden ein kreatives, gesi-
chertes Arbeitsumfeld, spannende Aufgabenge-
biete und die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fä-
higkeiten weiterzuentwickeln, geboten. Die
 NOVOMATIC-Gruppe umfasst weltweit bereits
rund 30.000 Mitarbeiter. Davon sind allein am
 Heimatmarkt Österreich 3.300 und im Headquar-
ter in Gumpoldskirchen rund 1.200 Mitarbeiter
 beschäftigt. Von diesen arbeitet nahezu die Hälfte
in den Bereichen Produktion sowie Forschung und
Entwicklung.
Dabei bietet NOVOMATIC eine breite Palette an
Berufsfeldern:
n   Forschung und Entwicklung im Bereich Ga-

ming Equipment oder Game Design
n   Produktion von Gaming Terminals und Gaming

Equipment an mittlerweile 16 Standorten in elf
Ländern weltweit

n   Service in Casinos und Automatensalons sowie
Wettbüros

n   Betriebswirtschaftliche Agenden in den Berei-
chen Human Resources, Controlling und Finan-
zen, Einkauf, Compliance, Recht etc.

n   IT im Bereich Sicherheit, Unternehmensnetz-
werk, Rechenzentren und Business-Appli ka -
tionen

Erfolgsfaktor Recruiting & Aus- und 
Weiterbildung
In Zukunft wird der Erwerb von Skills im Zuge der
digitalen Transformation und Industrie 4.0 ein we-
sentlicher Aspekt für die bestehende Belegschaft
als auch für neu aufgenommene MitarbeiterInnen.
Für NOVOMATIC beginnt dies bereits im Recrui-
ting, unter anderem durch den Einsatz einer leis-
tungsfähigen Bewerbermanagement Software.
Die in 2016 eingeführte „NOVO Careers“ Recrui-
tingsoftware wird für den Aufbau eines konzernei-
genen Arbeitsmarktes bereits genützt und unter-

stützt das HR Team als auch die Führungskräfte mit
vielschichtigen Funktionalitäten. 
Die Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen
hat höchsten Stellenwert. Die NOVO Academy be-
fasst sich mit den Lernanforderungen und -ange-
boten in den unterschiedlichen Abteilungen. Nicht
zuletzt aufgrund des hohen Innovationsgrades 
sowie hoch qualifizierten Fachkräften ist 
NOVOMATIC heute einer der weltweit führenden
Gaming-Technologiekonzerne.

Familienfreundliche Arbeitsplätze
NOVOMATIC bekennt sich zum Headquarter am
Standort Gumpoldskirchen in Österreich. Das Un-
ternehmen erwirtschaftet den Großteil des Umsat-
zes in den Kernmärkten Deutschland, Italien, Groß-
britannien, Spanien und Südosteuropa. Verschie-
denste Maßnahmen werden gesetzt, um die At-
traktivität als Arbeitgeber weiter auszubauen und
Arbeitsplätze in Österreich und an allen anderen
Standorten zu sichern. l
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Dr. Klaus Niedl (Global HR Director): „Die zunehmende Di-
gitalisierung, der demografische Wandel und sich immer
rascher verändernde Anforderungen stellen Unternehmen
und ihre Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Le-
bensphasengerechte Arbeitsbedingungen, umfangreiche
Qualifizierungsmaßnahmen, aber natürlich auch der gene-
relle Umgang mit Menschen im Unternehmen sind essen-
ziell. Mitarbeiter sind auch künftig der Schlüssel für zufrie-
dene Kunden und damit zum Unternehmenserfolg.“

NOVOMATIC: 
Enjoy working with us 
Mitarbeiter sind die Basis des Erfolgs von NOVOMATIC. Nur durch

 gesunde und motivierte Mitarbeiter wird Innovation geschaffen und die

Kundenzufriedenheit erhöht.
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Christian Greider SIEHT NICHT FERN!
Neudörfl , Samstag, 20:15 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin. 
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.
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Sofortige Schadensmeldung mit unserer 
Service-App, per Videoberatung oder direkt 
bei Ihrer Beraterin / Ihrem Berater.

PAUL PECH EMPFIEHLT:

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN
wienerstaedtische.at
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