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IMV-Marktplatz
IMV Deutschland Vor einiger Zeit hatten wir im Rahmen unserer Rubrik
„IMV-Marktplatz“ angeboten, Lob, Kritik, aktuelle Probleme oder Dinge, die
Ihnen „unter den Nägeln brennen“, an
dieser Stelle anzusprechen. Leider ist bis
jetzt noch nicht in der von uns erhofften
Form davon Gebrauch gemacht worden.
Wir möchten Sie noch einmal ermuntern: Schreiben Sie uns, lassen Sie uns an
Ihren Gedanken, Planungen, Wünschen,
Kritiken teilhaben. Sie wissen: wenn alles so (gut) bleiben soll, wie es ist, sind
Veränderungen notwendig.
Als erstes „Projekt“ wollten wir unseren
internen Veranstaltungskalender aktualisieren bzw. überarbeiten. Die Urlaubszeit
ist vorbei und wir gehen davon aus, dass
auch in den einzelnen Vereinigungen im

kommenden Herbst und Winter wieder
interessante Aktivitäten, Besuche, Vorträge geplant sind. Selbst, wenn Sie noch
keine konkreten Termine für die einzelnen Veranstaltungen haben, lassen sich
unter Rubriken wie „geplant Herbst/
Winter“ die Informationen eingeben.
Auch diesen Punkt möchten wir Ihnen
noch einmal „ans Herz“ legen. Gerade
für Neumitglieder ist es interessant zu
wissen, was geboten wird, auch wenn
noch keine konkreten Daten vorliegen.
Teilen Sie uns Ihre Planungen mit.
Wir möchten zukünftig auch den Blickwinkel unserer österreichischen Kollegen
aus dem VbF verstärkt berücksichtigen
und haben uns entschlossen, Nachrichten und Beiträge, die uns alle interessieren, aus dem österreichischen Newsletter

bzw. der Verbandszeitschrift des VbF zu
übernehmen. Die ersten Beiträge lesen
Sie bereits in dieser Ausgabe. Sicher wird
in Zukunft hier beidseitig ein Austausch
stattfinden.
G. König / Presse
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Detlef-Michael Haarhaus
Soltauer Straße 50
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge

IMV Velbert-Niederberg Frau Hoffmeister von der Verbraucherzentrale
Velbert referierte vor den Mitgliedern
der IMV Velbert-Niederberg e.V. zum
Thema Energieberatung.
Da dieses Thema sehr komplex war,
wurden nur einige Punkte behandelt.

∙ Wärmedämmung

Bei einem Einfamilienhaus entweichen
ca. 70 % der Wärme ungenutzt über den
Keller, die Außenwände und durch das
Dach. Deshalb ist es wichtig, diese Bereiche zu dämmen. Bei der Dämmung einzelner Bereiche ist darauf zu achten, dass
keine Kältebrücken entstehen, die eine
Schimmelbildung begünstigen. Bei der
ausschließlichen Dämmung von Fenstern,
ist dies besonders zu berücksichtigen.

∙

Heizungsmodernisierung
Eine Studie ergab, dass ca. 75 % aller
Heizungsanlagen in Deutschland veraltet
und ineffizient sind. Bei der Entscheidung, eine neue Heizungsanlage zu installieren, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:
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Welche Technik wähle ich?
Brennwertkessel
Sie sind Stand der Technik und verfügen
über einen hohen Wirkungsgrad. Diese
werden sowohl mit Gas als auch mit Öl
betrieben. Gasbetriebene Geräte sind
kompakt und lassen sich gut sowohl in
Wohnungen als auch in Häusern betreiben.

stellen die Meinung des Autors, nicht unbedingt

∙

∙

Pellet-Heizkessel
Sie sind in der Unterhaltung kostengünstig. Nachteilig ist jedoch ein höherer Anschaffungswert, ein Lagerraum für die
Pellets und ein höherer Bedienungsaufwand. Aus diesem Grund sind sie ausschließlich für die Beheizung von Häusern zu empfehlen.

∙

Wärmepumpen
Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen wie Sole/Wasser, Wasser/Wasser
und Luft/Wasser.
Man sollte sich bei der Planung einer
solchen Anlage in hiesigen Regionen
sehr kritisch über den Nutzen und die
evtl. Nachteile informieren.

des IMV dar.

∙

Blockheizkraftwerk
Mit diesen Kleinkraftwerken wird Strom
und Wärme erzeugt. Sie werden hauptsächlich in Mehrfamilienhäusern, seltener in Einfamilienhäusern eingesetzt. Die
Anschaffungskosten sind relativ hoch.
Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

∙

Solaranlagen
Diese werden hauptsächlich zur Unterstützung der Warmwasserbereitung eingesetzt. Als Heizungsunterstützung ist
diese Art in unseren Breitengraden nur
bedingt zu empfehlen.
Bei der Wahl eines neuen Heizsystems ist
die Ausführung der Installation und die
Regelung der Heizung samt Warmwasserbereitung von großer Wichtigkeit.
Auch das beste Heizungssystem wird bei
schlechter Planung und Ausführung zu
schlechten Endergebnissen führen.
Bodo Przebierala
imvaktiv 10.18
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Arbeitgeber-Bewertungsportale
bei Jobsuchenden gefragt
IMV Deutschland Jameda, Kununu,
meinChef.de: Arbeitgeber-Bewertungsportale werden vor allem von jungen
Jobsuchenden immer häufiger konsultiert. Sie machen ihre Bewerbung sogar
von positiven Unternehmensbewertungen abhängig. Die Outplacement- und
Karriereberatung v. Rundstedt & Partner GmbH hat dies in ihrer jüngsten repräsentativen Talents- & Trends-Befragung unter 1000 Teilnehmern ermittelt.
In der Untersuchung gaben 41 Prozent
der Befragten an, dass sie ArbeitgeberBewertungsportale zu Rate ziehen, bevor
sie sich auf eine ausgeschriebene Stelle
bewerben. Vor allem junge Menschen
(52 Prozent) sind hier gemeinsam mit
höher gebildeten Befragten (46 Prozent)
Vorreiter. Vor einer Initiativ-Bewerbung
informieren sich immerhin 29 Prozent
über Bewertungsportale, um zunächst
positiv bewertete Unternehmen herauszufiltern. Bei den 18- bis 29-Jährigen
wird schon bei über 40 Prozent vorabselektiert. Sogar jeder Zweite von ihnen
(11 Prozent mehr als der Durchschnitt)
würde aufgrund von schlechten Unter-

nehmensbewertungen ganz auf eine Bewerbung verzichten. Im Vorstellungsgespräch können Personaler noch punkten:
Nur 22 Prozent gaben an, die Informationen aus Arbeitgeberportalen als relevanter einzustufen, als die, die ihr Gegenüber im Gespräch äußert. Doch auch
hier sind junge Jobsuchende mit 33 Prozent deutlich kritischer.
Der Studie zufolge ist es 43 Prozent der
Befragten wichtig, dass der derzeitige
oder zukünftige Arbeitgeber möglichst
positiv bewertet wird. Unter den 18- bis
29-Jährigen bestätigen sogar mehr als
die Hälfte (54 Prozent) diese Aussage.
Fast ein Drittel der Befragten ist es peinlich, für ein Unternehmen mit überwiegend schlechten Arbeitgeber-Bewertungen zu arbeiten. Trotzdem geben rund
66 Prozent an, sich darüber im Klaren
zu sein, dass sich vor allem unzufriedene
Mitarbeiter zu Wort melden, während
zufriedene dazu neigen, keine Bewertung
abzugeben. Sie sind sich demnach bewusst, dass das Ergebnis durch bewertungsfreudige, frustrierte (Ex-)Mitarbeiter verzerrt werden könnte. 35 Prozent

geben an, ihren Arbeitgeber selbst zu bewerten, um potenziellen neuen Kollegen
die Chance zu geben, sich ein realistisches Bild vom eigenen Unternehmen
machen zu können.
Detlef-Michael Haarhaus

Vater Staat als Arbeitgeber immer beliebter bei Studenten
IMV Deutschland Gut zwei von fünf
Studenten bezeichnen aktuell den öffentlichen Dienst als besonders attraktiv für die eigenen beruflichen
Pläne. Stark verloren hat hingegen
die Autoindustrie. Das sind Ergebnisse der Studentenstudie 2018 „In welche Branchen zieht es Studenten in
Deutschland?“ von Ernst & Young.
Der öffentliche Dienst gewinnt an Attraktivität: Aktuell finden 41 Prozent der
befragten Studenten eine Berufstätigkeit
im öffentlichen Dienst sehr attraktiv –
das sind deutlich mehr als bei der Befragung vor zwei Jahren (32 Prozent). Damit gewinnt der öffentliche Dienst unter
allen Branchen/Bereichen am stärksten
an Zustimmung. Die größten Attraktivitätseinbußen verbucht die Autoindustrie,
die nur noch acht Prozent der Studenten
imvaktiv 10.18

als besonders attraktiv
bewerten. Vor zwei
Jahren waren noch 22
Prozent dieser Ansicht.
Ein weiteres Ergebnis
der Studie: Was die
Kriterien bei der Wahl
des künftigen Arbeitgebers betrifft, so steht
mit 57 Prozent die
Jobsicherheit an erster
Stelle. Das Gehalt
folgt mit 44 Prozent
und flache Hierarchien/Kollegialität sind
41 Prozent der Studenten wichtig. Es
folgt mit 40 Prozent die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, die weiter an Bedeutung zugenommen hat. Aufstiegschancen hingegen, die 2016 noch das
zweitwichtigste Kriterium waren, liegen
aktuell mit 39 Prozent nur noch auf dem

fünften Platz. Für die Studie wurden
2000 Studenten in 27 Universitätsstädten befragt. Die vollständige Studie
steht zum Download im Internet. Studie
findet man unter „EY Studentenstudie
2018“.
Detlef-Michael Haarhaus
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Leadership – Eine Führungslehre für Vorgesetzte
auf allen Hierarchiestufen
Wertschöpfung entsteht durch
Wertschätzung.
Doch wenn man bedenkt, wie die meisten Institutionen immer noch geführt
werden, gewinnt man den Eindruck, dass
es noch großer Anstrengungen bedarf,
sich auf die neuen Herausforderungen
einzustellen. Es gibt zu viele Beweise,
dass die meisten Unternehmen nach wie
vor auf autoritäre Führung setzen – aber
so ist die Zukunft nicht zu gewinnen.

Das neue Wissenszeitalter
braucht neue Wissensarbeiter.

∙

Wissensarbeiter brauchen Informationen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.
Wissensarbeiter brauchen eine gezielte
Planung und klare Entscheidungen.
Wissensarbeiter brauchen eine genaue Zielsetzung und genügend
Handlungsfreiraum.
Wissensarbeiter kennen die
konkreten Erfordernisse ihrer
Arbeit am besten.
Wissensarbeiter können und
müssen sich selbst managen.
Wissensarbeiter zählen zu den
wertvollsten Ressourcen eines
Unternehmens.
Jedes Unternehmen wird lernen
müssen, sich ständig zu erneuern. Alle
Produkte, Dienstleistungen, Prozesse
und auch Zielsetzungen sind kritisch zu
hinterfragen. Wenn man das nicht tut,
wird die wissensbasierte Organisation
veralten, ihre Leistungsfähigkeit einbüßen und dann auch nicht mehr die qualifizierten, sachkundigen Mitarbeiter anziehen und halten können, von denen die
Performance abhängt. Die möglichst
umfassende Übertragung von Verantwortung an die Mitarbeiter aller Hierarchiestufen ist dabei eine der wichtigsten
Maßnahmen. Voraussetzung dafür ist,
ein Klima der Zusammenarbeit und des
Vertrauens zu schaffen und Aufträge an
die Mitarbeiter durch richtige Zielsetzungen zu übertragen.

∙

∙

∙

∙
∙

Die Welt entwickelt sich zu
einer Wissensgesellschaft
Dieser Auszug aus einem Essay von Peter Drucker wurde im Jahre 1992 verfasst. Aber schon im Jahre 1954 hat der
gebürtige Österreicher eine Managementtheorie entwickelt, die an ihrer Gültigkeit bis heute nichts eingebüßt hat.

Management by Objectives
and Self Control.
„Führen mit Zielen und Selbstkontrolle“
bedeutet nach Peter Drucker: die Mitarbeiter an der Steuerung und Regelung zu
beteiligen, ihnen Verantwortung zu übertragen und damit ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen in den Arbeitsprozess einzubringen, aber sie auch zu würdigen.
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Foto: Friedrich Woitsch

VbF Österreich „Wir entwickeln uns
zu einer Wissensgesellschaft. Die
ganze Gesellschaft gestaltet sich innerhalb von einigen Jahrzehnten vollständig um. Unsere Weltsicht und unsere Grundwerte, unsere sozialen
Strukturen und die wichtigsten Institutionen unterliegen einem grundlegenden Wandel. Fünfzig Jahre später
wird eine neue Welt entstehen. Die
Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, können sich die Welt,
in der ihre Großeltern lebten, nicht
mehr vorstellen.“

Die Ziele sind vorzugeben, die
Methoden sind freizustellen.
Der Mitarbeiter berichtet über die von
ihm getroffenen Maßnahmen. Für eine

begleitende Kommunikation und qualifiziertem Feedback ist zu sorgen. Nur so
sind engagierte und motivierte Mitarbeiter zu gewinnen.
Die Zielepyramide zeigt, dass Zielsetzungen in drei verschiedene Gruppen
eingeordnet werden können:

Erhaltungsziele:
Viele Mitarbeiter erbringen gute Leistungen und sind damit das stabile Rückgrat
eines Unternehmens. Wichtig ist, zu hinterfragen, ob die guten Leistungen auch
in Zukunft möglich sein werden und
welche unterstützenden Maßnahmen erforderlich werden.

Veränderungsziele:
Veränderungsziele beziehen sich immer
auf Aufgaben, die nicht zufriedenstellend
gelöst werden konnten. Schwachstellen
in der Organisation und bei den Mitarbeitern sind zu analysieren und entsprechende Zielsetzungen zu erarbeiten.

Innovationsziele:
Kreative und zukunftsorientierte Weiterentwicklungen sind zusätzlich zum Tagesgeschäft zu entwickeln und sind meistens von grundlegender Bedeutung. Sie
sind für die Zukunftssicherung jedes Unternehmens wichtig und daher verantwortungsvoll und mit Voraussicht zu erarbeiten.
Friedrich Woitsch,
Personalmanagement
imvaktiv 10.18
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Sommer während Hochkonjunktur
VbF Österreich Liebe Leserinnen liebe
Leser, derzeit sind rund 3,8 Mio. unselbstständig Beschäftigte – so viele
Menschen wie nie zuvor in Österreich.
Das bedeutet jedoch auch, dass in manchen Regionen die passenden Mitarbeiter nicht verfügbar sind.
FACHKRÄFTEMANGEL!
Um dem entgegenzuwirken, muss die
Lehre für junge Menschen attraktiv sein.
Da sind Unternehmen, Politik sowie die
Gesellschaft gleichermaßen gefordert.
Viele Unternehmen setzen schon sehr

lange auf gute Lehrlingsausbildung und
profitieren von ihren späteren Facharbeitern. Gut ausgebildete und motivierte
Facharbeiter investieren auch in ihre Zukunft durch Weiterbildungen aller Art.
Eine Möglichkeit sind die unterschiedlichen Werkmeister-Ausbildungen.
Als Vertreter des VbF nehmen Franz
Brunner und ich bei einigen Diplomverleihungen der Werkmeisterschulen teil.
Es bereitet uns riesige Freude, den Werkmeisterinnen und Werkmeistern zu ihren
abgeschlossenen Ausbildungen zu gratulieren.

Als Interessensvertretung setzen wir
neue Impulse für Werkmeisterinnen und
Werkmeister.
Gerne lade ich zu unseren Veranstaltungen wie Werksführungen, Netzwerkveranstaltungen zu Schwerpunktthemen
und nicht zuletzt zu unserem Symposium herzlich ein. Details finden Sie auf
unserer Homepage (https://www.vbf.at).
Ich freue mich, Sie auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Josef Pürmayr Vorstandsvorsitzender

„Industrie 4.0“ — Traum − Alptraum − Untergang?
VbF Österreich Es ist ein Traum, beinahe so alt wie die Menschheit: Magier
oder Maschinen, die für uns arbeiten.
Tatsächlich: Ob nützliche „Heinzelmännchen“ im Haushalt oder komplette
„selbst denkende Fabriken“ für die Industrie − die Arbeitswelt ändert sich rasant. (Sicherlich zu schnell – Speed kills!)
Aber: Wie wird die Digitalisierung uns
und unser Umfeld wirklich beeinflussen?
Werden nur noch Roboter arbeiten?
Und was tun wir, wenn die „Arbeit“ von
selbstdenkenden Maschinen erledigt
wird?
Auf dem Boden liegen Glasscherben der
riesigen Fenster, die Stille der leeren Halle lässt das turbulente Treiben, welches
hier vor einigen Jahrzehnten geherrscht
hat, nur schwer erahnen. Nur der
Schornstein, dem schon lange kein
Rauch entkommen ist, erinnert an längst
vergangene Zeiten, in denen hier noch
fleißig gearbeitet wurde.
Wir stehen im Jahr 20.. in einer Industrie-Ruine einer ehemaligen Fabrik. Man
findet diese überall auf der Welt verstreut: auch hier bei uns in Wien – irgendwo jenseits der Donau. Es sind technische Innovationen, die immer auch
Ruinen hinterlassen. So war es auch bei
der Erfindung der Dampfmaschine, die
zur „Ersten industriellen Revolution“
geführt hat. Die „Zweite industrielle Revolution“ war am Beginn des 20. Jahrimvaktiv 10.18

hunderts und wurde durch die Elektrifizierung und das Fließband eingeleitet.
Die „Dritte industrielle Revolution“ begann, als die Automatisierung und die
Lochstreifen-Maschinen die Produktion
zu verändern begannen. Und jetzt befinden wir uns am Beginn der „Vierten industriellen Revolution“, „Industrie 4.0“
eben, zumindest wenn es nach den vielen
Experten-Meinungen geht.
Der Begriff soll den Wandel beschreiben,
der durch die Digitalisierung in der Produktions- und Arbeitswelt geschieht. Ein
globales Phänomen – doch ist es ein Begriff, den es nur in Deutsch gibt. Auch
wenn diese Zukunft noch schwer fassbar
ist, im Kern geht es bei „Industrie 4.0“
um eine effizientere Produktion. Mittels
„künstlicher“ Intelligenz sollen Maschinen „mitdenken“ können und neue Prozesse erlernen. Sie sollen (werden) direkt
und eigenständig untereinander kommunizieren können, ohne dass ein (lästiger)
dazwischengeschalteter menschlicher
Mitarbeiter nötig ist. Schließlich sind
diese neuen Maschinen an das Internet
angeschlossen und erfassen selber die
Daten, die sie für die Anpassung der
Produktion brauchen.
Im Grund soll in der „Industrie 4.0“ nur
das geschehen, was für uns Menschen
längst Alltag ist. Auch wir sind über unsere Smartphones permanent mit dem
Internet verbunden. Wir sind „vernetzte

Einheiten“ geworden, die viele Daten
produzieren, von denen wieder andere
profitieren und verdienen. „Oftmals
wird der Begriff ,Industrie 4.0‘ für das
verwendet, was meiner Meinung nach
besser beschrieben wird als digitale
Transformation. Die finden wir überall
im Alltags-Leben. Die finden wir auch
im industriellen Umfeld. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen uns, auch mit den Produkten, die wir schon haben, ganz neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln“, meint
Detlef Gerhard vom Institut für Maschineninformatik an der Technischen Universität in Wien.
In seiner Abteilung forscht man schon
seit einiger Zeit zu dem Thema. Es geht
erst einmal weniger darum, ganz neue
Produktionsmaschinen zu entwickeln,
sondern um die Erweiterung bestehender
Systeme mit Sensoren, Internetverbindungen und Computersystemen: „Die
Systeme sollen in der Lage sein, auf Basis
von Daten sich selbst zu optimieren und
an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.“
Es ist eine Entwicklung, die in Österreich leider noch in den Kinderschuhen
steckt. Für den ersten Schritt in Richtung
digitale Zukunft der Produktion ist ein

Weiter auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Verein gegründet worden von Regierung, Industrie und von Wirtschafts- und
Arbeiterkammer. Man will den Wirtschaftsstandort Österreich erhalten.
Denn die Szenarien, die durch eine „Industrie 4.0“ heraufbeschworen werden,
sind mehr als bedrohlich. Wie in anderen
westlichen Ländern hofft man auch bei
uns, über eigene Innovation die Billiglohnländer wieder abzuhängen.
Für den Geschäftsführer der Plattform
„Industrie 4.0“, Roland Sommer, hat
schon allein der Begriff eine erfreuliche
Begleiterscheinung: „Einer der positiven
Effekte des Begriffs ,Industrie 4.0‘ ist,
dass man plötzlich wieder an die Industrie denkt. Man sieht auf einmal wieder,
wie viel Wertschöpfung und wie viel Arbeitsplätze die Industrie schafft. Es gibt
Studien, die besagen, dass in Zukunft sogar mehr Jobs benötigt werden könnten.
Das ist eine große Chance für Europa
und Österreich.“
Aber wie passt das zusammen – neue,
zusätzliche Jobs durch eine Entwicklung,
die eigentlich viele Mitarbeiter durch intelligente Maschinen ersetzen soll? Gern
wird auf „neue Geschäftsfelder“, „neue
Berufe“ und auf „neue Dienstleistungen“ verwiesen, die angeblich durch die
„Industrie 4.0“ entstehen können (könnten). Silvia Angelo − Chefökonomin der
Arbeiterkammer − bleibt skeptisch:
„Fakt ist, es wird dazu führen, dass es
weniger Jobs für Niedrigqualifizierte geben wird, weil viele Dinge automatisiert
werden. Einige werden in der Zukunft
einfach nicht mehr benötigt. Alle Studien
belegen eigentlich, dass es weniger Beschäftigung geben wird. Das Ausmaß ist

ungewiss, ich glaube nicht, dass es so
schnell gehen wird, aber natürlich, es
wird einen Wandel geben. Das heißt: hin
zu qualifizierten Berufen und weg von
reinen Hilfsarbeitertätigkeiten.“
Wie sehen dann die Jobs der Zukunft
aus? Wer wird noch Arbeit haben – und
welche? Daniel Pfeiffer von der „Österreichischen Gesellschaft für 3D-Druck“
glaubt, dass die Fabrik der Zukunft immer öfter in den „eigenen vier Wänden“
stehen wird (back to the roots). Ein handelsüblicher 3D-Drucker kann Objekte
aus Kunststoff per Laser formen. Was
vor kurzer Zeit noch eine sündteure
High-Tech-Spielerei war, wird immer
besser und billiger. Jetzt können auch
Objekte aus Keramik oder Metall „ausgedruckt“ werden. In der Industrie, zum
Beispiel im Flugzeugbau, sind 3D-Drucker bereits im Einsatz. Aber auch die
private Produktion von Gegenständen
daheim − nach einem Programm aus
dem Internet wird immer erschwinglicher. Statt in ein Geschäft zu gehen und
viel Geld für ein Einzel- oder Ersatzteil
hinzublättern, wird man vieles „einfach
ausdrucken“. Größere Dinge und Massenartikel werden immer produziert werden. Aber Einzelteile oder gewünschte
Sonderanfertigungen werden sicherlich
„außer Haus“ gefertigt werden. Technologien wie der 3D-Drucker könnten den
Fabrikarbeiter ersetzen − dadurch kann
es aber mehr Arbeit für Konstrukteure,
Programmierer und Designer geben.
Produktion, Verkauf und Kundenwünsche werden in Zukunft schneller verschmelzen. Auch die Verarbeitung großer Datenmengen wird immer wichtiger.
Arbeitsplätze werden nicht nur in der
Produktion verloren gehen, sondern
auch im Dienstleistungssektor. Der On-

linehandel, der seit Jahren den Geschäften das Leben schwer macht, werden
durch eine digitalisierte Industrie noch
größere Möglichkeiten eingeräumt.
Wohin die Reise gehen wird, steht nicht
fest. Werden viele Jobs verschwinden?
Werden neue entstehen? Welche? Wie
werden sie aussehen? Was wird eine
sinnvolle Ausbildung sein? Brauchen wir
nur noch Informatiker und Programmierer? Klar ist schon heute: Eine gute Ausbildung und permanente Weiterbildung
ist mehr als wichtig!
Auch für den Wirtschaftsstandort Österreich und den heimischen Arbeitsmarkt
gilt es, bei der vor der Haustür stehenden „Industrie 4.0“ mitzuhalten. Auch
eine dienstleistungsorientierte Gesellschaft ist von einer industriellen Produktion abhängig. Das Smartphone zum
Beispiel hat die Arbeitswelt im Westen
stark verändert. Sie wurde und ist für
viele Dienstleister ein unverzichtbares
Produktivitätswerkzeug geworden. Erzeugt werden die Geräte vor allem in
Asien. Seit dem Niedergang von „Nokia“ gibt es kein europäisches Unternehmen mehr, das eigene Handys produziert.
Wie überall in Europa gibt es auch bei
uns die Hoffnung, die Konkurrenzfähigkeit durch eine „Industrie 4.0“ gegenüber Billiglohnländer wieder zu steigern.
Doch da gibt es leider ein weiteres großes Problem. In China ist das deutsche
Wort „Industrie 4.0“ nicht bekannt,
aber dort hat man mit der Umstellung −
still und leise − auf eine digitalisierte Industrie-Welt schon längst begonnen.
Quo Vadis Europa?
Quelle: ECO 2017

Burnout – Verlorene Seelen
VbF Österreich Burnout ist ein Krankheitsmodell, in dem sich immer mehr
wiederfinden, ein umstrittenes Forschungsfeld und großer Wachstumsmarkt. Aufmerksamkeit bekommt das
Phänomen immer dann, wenn Prominente betroffen sind.
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Gehen Sie mit Widerwillen an die Arbeit? Reagieren Sie auf nichtige Anlässe
gereizt? Sind Ihnen Ihre Kollegen gleichgültig geworden? Fühlen Sie sich kraftlos und erschöpft? Stecken Sie in einer
Krise, aus der Sie keinen Ausweg mehr
finden? Und so weiter, und so weiter,...
Millionen Berufstätige haben solche Fragebögen in den letzten Jahrzehnten ausgefüllt. Einfach nur für sich selbst oder

für Studien, die oft weniger der Forschung dienen, als Betroffene zu keilen.
Mitgeteilt werden dann oft erschütternd
hohe Prozentsätze von Menschen, die
„innerlich gekündigt“ haben oder den
Stress am Arbeitsplatz nicht mehr bewältigen.
Seriöse Arbeits-Mediziner gehen davon
aus, dass zwischen zehn und 15 Prozent
der Berufstätigen von Burnout gefährdet
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sind. Wie viele tatsächlich durch eine fatale Kombination aus überzogener Erwartung, hoher Belastung und unerfülltem Einsatz ihre Arbeitsfähigkeit einbüßen – sei es vorübergehend oder dauerhaft – wird aber seriös bisher nirgends
erfasst.
Die gesellschaftliche Anerkennung des
„diffusen“ Erschöpfungs-Syndroms variiert zwischen Ländern und Branchen.
„In Sozial- und Gesundheitsberufen haben ,Eigene Erfahrungen‘ mit Burnout
früher quasi zum guten Ton gehört“,
schreibt ein Hamburger Psychologe in
seinem Artikel. „In den USA habe das
Thema schon um 1980 Furore gemacht,
in den europäischen Medien einige Jahre
später – und circa alle 15 bis 18 Monate
aufgewärmt.“
Alles deutete auf Burnout, so M. Burisch, als ein hoher deutscher Politiker
vor einigen Jahren überraschend den
Parteivorsitz räumte. Doch das B-Wort
wurde von dem überarbeiteten Politiker
und seiner Partei tunlichst vermieden.
Vielleicht auch, weil die Boulevard-Presse einen bekannten Fußballer und einen
Spitzen-Skispringer nach deren BurnoutOuting wochenlang durch den Kakao
gezogen hatte.
In der heimischen Personaler-Szene sei
das Problem dagegen so „abgelutscht“,
dass viele abwinken, berichtet ein Arbeitspsychologe. Angesichts des steigenden Kostendruckes seien nur sehr wenig
Firmen, bereit ernsthaft in die BurnoutProphylaxe zu investieren. Da leider viele „Berater“ allzu oft das Blaue vom
Himmel versprechen.
Einiges spricht dafür, dass Stressbelastungen und Burnout in Österreich zunehmen, doch die Statistiken geben nur
Indizien her. Dass sich der Krankenstand
aufgrund psychischer Belastung im letzten Jahrzehnt verdoppelt hat, liegt aber
auch daran, dass der Gang zum Psychiater nicht mehr negativ bewertet wird wie
früher. Das sprunghafte Anwachsen der
Frühpensionierungen wegen psychischer
Erkrankungen in den letzten Jahren ist
auch damit zu erklären, dass in der Zwischenzeit andere Wege in Vorruhestand
erschwert worden sind. Zwei Trends lassen sich aber erkennen: Psychische Erkrankungen sind heute die Nummer
eins.
Für die vorzeitige Pensionierung von Angestellten und Frauen – bei ihnen liegt
der Anteil beinahe doppelt so hoch wie
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bei Männern. Der Unterschied zwischen
den Geschlechtern sind in der BurnoutForschung aber wissenschaftlich kaum
ausgeleuchtet. Als ihre Geburtsstunde
gilt der im Jahr 1974 erschienene Artikel
des Psychoanalytikers H. Freudenberger:
„Staff burn-out“. Das Syndrom ist freilich älter, wenn nicht uralt. Ludwig Wittgenstein, der sich mit hohem Engagement als Landlehrer versuchte und nach
sechs Jahren verbittert und entnervt aufgab, bei ihm würde man heute Burn-out
diagnostizieren.
Auch die Literatur kennt ihre prominenten Fälle mit Senator T. Buddenbrook in
der Familien-Saga von Thomas Mann.
Der Titelfigur in Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ oder den frustrierten Architekten, der sich in Graham
Greens Erzählung „A burnt-out case“
nach Afrika einschifft , um dort zu sterben. Wer will, wird auch sogar im Alten
Testament fündig: in der Schilderung des
Propheten Elias, der „beim ersten Anzeichen einer drohenden Niederlage in tiefe
Verzweiflung stürzt, den Tod herbei
wünscht und in einen tiefen Schlaf verfällt“.
Einen Vorläufer hat Burnout in der Neurasthenie. Auf Vortragstouren quer
durch Europa verbreitete der New Yorker Arzt Georg Beard im späten neunzehnten Jahrhundert das von ihm erfundene Leiden, welches er als High-Technik-Mediziner der ersten Stunde mit
Stromstößen behandelte. Die angeblich
selbst durch Reizüberflutung verschaffte
vielen Wohlhabenden eine gesellschaftliche Auszeit im Sanatorium. Nicht zuletzt
dank Burnout boomen heute im
deutschsprachigen Europateil viele privat geführte Psychokliniken. Eine von
diesen Kliniken, die auch viele EU-Bürger therapiert, versteht Burnout als
„Krankheitsmodell“, in dem man sich
leichter wiederfinden kann, als wenn es
heißt „Depression“. Problematisch wird
es aber dann, wenn dort erklärt wird:
die Batterie sei leer und man müsse nur
aufladen, um wieder voll einsatzfähig
zu sein, statt den Arbeitsdruck und die
Ansprüche an sich selbst herunterzuschrauben.
Die Kultur-Anthropologin Ina Rösing
weist darauf hin, dass Burnout nicht in
unserer Arbeitswelt vorkommt, sondern
auch in den Anden. Die Ursachen sind
dort andere, die Symptome aber sehr
ähnlich. Seelenverlust nennen es die In-

dos, und das ist dort eine legitime
Krankheit. Der Kranke wird dort eine
Woche von allen Pflichten entbunden,
von der Familie umsorgt, es werden Gebete gesprochen und jede Nacht ist der
Medizinmann da. „Es wird alles getan,
um die Atmosphäre zu schaffen, in der
sich Selbstheilungskräfte entfalten können“, so Rösinig, „aber auf BurnoutKongressen kommen Selbstheilungskräfte gar nicht vor. Es geht nur darum, in
welchen Fällen man Knopf A drückt
oder Faktor B ändert.“ Die einschlägige
Forschung empfindet Rösinig als „verengt und ideenlos“. Ins gleiche Horn
stößt Mathias Burisch, der die anhaltente Art von „Fragebogenstudien“ anprangert. Immerhin sind einige „Glaubenssätze“ der früheren Forschung widerlegt:
Es sind nicht nur Idealisten, die zum
Ausbrennen neigen, sondern Menschen,
die unrealistischen Erwartungen, Träumen hegen. Es trifft auch längst nicht
mehr am stärksten die helfenden oder
pädagogischen Berufe.
Bei gemeinnützigen Pflege- und Hilfseinrichtungen in Österreich hat ein Psychologe ein verringertes Burn-out-Risiko ermittelt, „weil das Problembewusstsein
vorhanden ist“, Manager und Führungskräfte werden zwar oft genannt, sind
aber nur durchschnittlich betroffen, weil
sie ihren Druck durch Handlungs- und
Entscheidungsfreiräume ausgleichen
können. Unter Sinnverlust an der Arbeit
leiden öfter als erwartet – Arbeiter und
Teilzeitkräfte. Die bislang höchsten
Frustwerte hat der gleiche Psychologe
vor einigen Jahren bei Polizisten in einer
österreichischen Landeshauptstadt ermittelt.
Quelle:
Mathias Burisch: Das Burnout- Syndrom, Theorie der inneren Erschöpfung“
Ina Rösinig: Ist die Burnout-Forschung ausgeprangt
M. Marwitz: Die Burnout-Epidemie
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