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Rahmenbedingungen für gute Leistungen
Während sich Betriebliche Gesundheitsförderung bei Journalisten zum Dauerthema gemausert hat, wird die Idee in der Praxis noch vielerorts als Kuschel-Personalpolitik belächelt oder
mit zwei Apfeltagen pro Jahr erledigt. Als ob es für gute Leistungen kein entsprechendes
Umfeld bräuchte.

Wer ist für die Rahmenbedingen verantwortlich
Selbst Hardcore-Liberalisten sehen es als Aufgabe des Staates an, ideale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Natürlich spricht keiner von Unterstützung oder gar
von Subventionen. Man will ja nicht als Bittsteller auftreten. Nein, man redet von guten Rahmenbedingungen, die Wachstum und Wohlstand für alle versprechen. Aber denken wir das
Ganze doch mal eine Nummer kleiner und betrachten das Thema auf Firmenebene.

Entspannte Mitarbeitende wirken sympathisch – auch auf Kunden!
Wer, wenn nicht das Management, ist innerhalb einer Firma für gute Rahmenbedingungen
verantwortlich? Rahmenbedingungen, damit die Mitarbeitenden einen guten Job machen
können. Oder stellen Sie sich gar vor, die Leute lieben ihre Arbeit und fühlen sich in ihrem
Umfeld wohl. Da wäre eine Entwicklung in Richtung Wachstum und Wohlstand schon fast
nicht mehr aufzuhalten. Bestimmt sind auch die Kunden positiv beeindruckt, wenn ihre Kontaktperson nicht nur fachlich kompetent, sondern auch gut drauf ist.

Rahmenbedingungen ganz konkret
Wenn sich Teammitglieder oder ganze Abteilungen untereinander gut verstehen, entsteht
dadurch noch lange keine Urlaubsstimmung. Nein, die unterschiedlichsten Prozesse laufen
einfach glatter, weil der Sand im Getriebe fehlt. Die Belegschaft arbeitet miteinander und
verpufft keine Ressourcen für interne Grabenkämpfe.
Wenn die Betriebsleitung oder ein Projekt-Team sich ernsthaft mit einem Thema wie Stressregulation auseinander setzt, kommen früher oder später Nachhaltigkeit und damit Ursachen
zur Sprache. Dabei wird klar, dass beispielsweise ein Entspannungstraining höchstens ein
Teil des ganzen Massnahmenplans sein kann. Und: Dass ein Entspannungstraining wenig
hilft, wenn die Spannungen im Alltag weiterhin erzeugt werden.

Rahmenbedingungen schaffen heisst: ganze Arbeit leisten
Ich erinnere mich da an eine Aussage eines Personalverantwortlichen. Er hatte mir geschildert, dass er die Notwendigkeit von Betrieblicher Gesundheitsförderung sehr wohl erkenne,
zurzeit aber andere Prioritäten setzen müsse… „Andererseits“ (und jetzt kommt’s:) „Müssen
wir uns überlegen, ob wir den ganzen Tag Hühner einfangen, oder einfach endlich einen
Gehege bauen wollen.“ – Tja, man kann „Rahmenbedingungen“ auch wörtlich nehmen … .
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