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Kurze	  Information	  über	  uns	  

(www.abo.bz)	  

Der	  Verein	  ABO	  besteht	  seit	  1996,	  Umwandlung	  in	  gemeinnützige	  GmbH	  2013	  

Integrationsarbeitsplätze	  für	  langzeitarbeitslose	  Personen	  

1	  Standort/	  bis	  zu	  60	  Beschäftigte	  

Montagearbeiten,	  Holzwerkstatt.	  Herstellung	  biologischer	  Reinigungspasten,	  Dienstleistungen	  im	  
Bereich	  Gartenarbeit	  und	  Arbeiten	  für	  Gemeinden.	  

Mehrere	  Projekte	  und	  Zielgruppen	  innerhalb	  des	  Betriebes.	  

Integration	  und	  Erhaltung	  bzw.	  Förderung	  der	  Arbeitsfähigkeit	  der	  Mitarbeiter/innen	  sind	  
Bestandteile	  unserer	  Arbeit,	  denn	  die	  Arbeitsfähigkeit	  ist	  die	  Voraussetzung	  für	  
Beschäftigungsfähigkeit,	  Vermittlungschancen,	  Produktivität	  und	  Lebensqualität.	  Damit	  ist	  auch	  
die	  betriebliche	  Gesundheitsförderung	  ein	  wichtiger	  Teil	  davon.	  	  	  

Systematische	  Beschäftigung	  mit	  betrieblicher	  Gesundheitsförderung	  seit	  2008.	  

Ganzheitliches	  Gesundheitsförderungsprojekt	  mit	  einer	  umfangreichen	  IST-‐	  Erhebung,	  Befragungen,	  
Arbeitbewältigungscoaching,	  Gesundheitszirkeln	  usw.	  Gleichzeitige	  Teilnahme	  am	  Forschungsprojekt	  
„fit	  für	  die	  Zukunft“	  	  als	  Pilotbetrieb	  über	  5	  Jahre.	  (Prozessbegleitung,	  sowie	  verschiedene	  
Maßnahmen	  incl.	  Weiterbildung	  der	  Schlüsselkräfte,	  Einbau	  einer	  Mitarbeiter/innen	  Küche,	  
Workshops	  etc.).	  	  

Derzeit	  neue	  Projekte	  

Die	  MA	  fühlten	  sich	  ernst	  genommen	  in	  ihren	  Problemen.	  Wir	  haben	  viel	  über	  unsere	  Arbeit	  gelernt	  
und	  auch	  darüber	  wie	  schwierig	  es	  ist,	  wirkliche	  Veränderungen	  sowohl	  in	  unserem	  Verhalten	  als	  
auch	  in	  den	  Rahmenbedingungen	  und	  der	  Arbeitsorganisation	  herbeizuführen.	  
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Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  unserer	  Erfahrungen	  in	  8	  Punkten	  

(von	  Hadwig	  Fink	  :	  hadwig.f@gmail.com)	  

	  

	  

1. Veränderungen	  brauchen	  Zeit	  und	  Ausdauer	  
Betriebliche	  Gesundheitsförderung	  muss	  in	  die	  Qualitätsentwicklung	  eingebunden	  und	  eng	  mit	  der	  
Personalentwicklung	  verbunden	  sein.	  Sie	  muss	  von	  allen	  Gruppen	  getragen	  werden	  (ganz	  wichtig:	  
Einbeziehung	  der	  Arbeitsanleiter/innen	  und	  Bereichsleiter/innen)	  und	  

a. Klare	  Unterstützung	  durch	  GF	  als	  	  zentrale	  Aufgabe.	  Klare	  Zeit	  Ressourcen	  für	  alle	  
Beteiligten.	  

b. Die	  richtige	  Person	  für	  die	  Projektleitung	  finden,	  ist	  sehr	  wichtig.	  Muss	  von	  allen	  
akzeptiert	  werden	  und	  Erfahrung	  in	  Projektmanagement/Evaluierung	  haben.	  	  Auch	  
diese	  Person	  braucht	  Qualifizierung	  (wenn	  nötig	  z.B.	  Rollen-‐	  und	  
Kompetenzklarheit!).	  	  

c. Einsetzen	  einer	  Steuerungsgruppe.	  Es	  sollte	  jemand	  von	  „außen“	  dabei	  sein.	  
(Beratung	  und	  Außensicht:	  z.B.	  Betriebsarzt/ärztin)	  	  

d. Die	  Mitarbeiter/innen	  empfinden	  die	  Einbeziehung	  und	  Beschäftigung	  mit	  ihrer	  
Befindlichkeit	  als	  sehr	  positiv.	  Achtung:	  mittelfristig	  keine	  Zielgruppe	  auslassen	  (wird	  
als	  Vernachlässigung	  ausgelegt)	  
	  

2. Umgang	  mit	  der	  Fülle	  von	  Daten:	  
Ist	  Erhebung	  am	  Anfang	  (Arbeitsbewältigungsindex,	  Befragung	  usw.).	  Man	  sollte	  nicht	  glauben,	  man	  
„weiß	  alles“	  und	  es	  kommen	  nur	  überschaubare	  Ergebnisse,	  denn	  das	  „Bauchgefühl“	  kann	  trügen.	  
Die	  Fülle	  an	  Daten	  und	  Erkenntnissen	  hat	  uns	  zu	  Beginn	  überfordert	  und	  wir	  haben	  sie	  lange	  liegen	  
gelassen	  d.h.	  buchstäblich	  vergessen,	  	  was	  wir	  erfahren	  haben.	  

a. Nicht	  in	  der	  Schublade	  verschwinden	  lassen.	  Die	  Ergebnisse	  in	  der	  Steuerungsgruppe	  
diskutieren	  und	  klären,	  welche	  Maßnahmen	  am	  Dringendsten	  sind.	  Kurz-‐mittel-‐	  und	  
langfristige	  Maßnahmen	  planen.	  Prioritäten	  setzen	  und	  dranbleiben.	  Nur	  
Maßnahmen	  planen,	  die	  im	  Alltag	  auch	  funktionieren	  (ausprobieren	  und	  verändern	  
oder	  den	  Mut	  haben	  Dinge	  einzustellen,	  wenn	  es	  nicht	  funktioniert)	  

b. Die	  jeweiligen	  Ergebnisse	  und	  die	  sich	  daraus	  ergebenden	  Maßnahmen	  müssen	  den	  
jeweils	  Betroffenen	  transparent	  gemacht	  werden,	  sonst	  entsteht	  Frust	  durch	  die	  
Annahme,	  dass	  eh	  nichts	  passiert.	  
	  

3. Die	  Schlüsselkräfte	  sind	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  die	  Schlüssel	  zu	  einer	  Änderung.	  	  
Die	  wichtigsten	  Personen	  sind	  die	  direkten	  Vorgesetzen	  der	  TAN.	  Es	  funktioniert	  nur,	  wenn	  ihnen	  in	  
der	  Tagesarbeit	  die	  nötigen	  Zeit-‐	  und	  Wissensressourcen	  verschafft	  werden.	  Denn	  es	  geht	  um	  eine	  
Haltungsänderung	  und	  die	  dafür	  notwendige	  Qualifizierung.	  	  

Dazu	  müssen	  sie	  sowohl	  in	  der	  Entwicklung	  von	  Maßnahmen,	  als	  auch	  in	  der	  Durchführung	  
miteingebunden	  werden.	  
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a. Entscheidend	  sind	  	  
i. 	  Reflexionsfähigkeit	  der	  eigenen	  Arbeit	  und	  das	  Wissen	  um	  Möglichkeiten	  	  

der	  Unterstützung	  und	  Entwicklung	  der	  eigenen	  Arbeitsfähigkeit	  und	  derer,	  
die	  man	  führt.	  	  Wissen	  über	  Gesundheitsförderndes	  Führungsverhalten,	  aber	  
auch	  über	  die	  Zielgruppen	  mit	  denen	  wir	  arbeiten	  (Veränderungen	  für	  den	  
Arbeitsprozess,	  die	  das	  Altern	  mit	  sich	  bringt	  usw..)	  Wissen	  um	  die	  
Zusammenhänge	  zwischen	  Gesundheit	  und	  Arbeitsverhalten	  und	  
Arbeitsverhältnissen.	  Also	  Qualifizierung	  als	  grundlegende	  Voraussetzung.	  
(siehe	  Grundlagen)	  
	  

4. Das	  Verhältnis	  von	  verhaltensorientierten	  	  und	  verhältnisorientierten	  Maßnahmen	  ist	  
wichtig.	  	  

a. Die	  Wahrscheinlichkeit,	  dass	  sich	  die	  Arbeitsfähigkeit	  verbessert	  steigt,	  wenn	  das	  
Schwergewicht	  auf	  die	  verhältnisorientierten	  Maßnahmen	  gelegt	  wird.	  (Ergebnis	  
Studie	  „fit	  für	  die	  Zukunft	  2008-‐2012	  und	  unserer	  Erfahrung)	  Denn:	  Für	  die	  
Entwicklung	  der	  einzelnen	  Person	  braucht	  es	  die	  richtigen	  Rahmenbedingungen.	  

i. Projekte,	  die	  das	  Verhalten	  der	  Personen	  verändern	  sollen,	  sind	  leichter	  
durchzuführen.	  Wichtig	  sind	  sie	  vor	  allem	  für	  die	  Führungsverhalten.	  	  
Eine	  nachhaltige	  Änderung	  des	  Verhaltens	  führt	  	  aber	  meist	  nur	  
gemeinsam	  mit	  geänderten	  Rahmenbedingungen	  zum	  gewollten	  
Ergebnis.	  

ii. Entscheidend	  sind	  die	  verhältnisorientierten	  Maßnahmen.	  Sie	  verändern	  
Rahmenbedingungen	  in	  denen	  sich	  Menschen	  entwickeln	  können.	  Und	  
sie	  sind	  am	  schwierigsten	  umzusetzen,	  denn	  hier	  geht	  es	  um	  
Veränderung	  von	  Prozessen,	  Strukturen	  d.h.	  wir	  selbst	  müssen	  uns	  
verändern.	  Das	  betrifft	  sowohl	  neues	  Denken	  in	  Bezug	  auf	  
Arbeitszeitmodelle	  und	  Arbeitsorganisationsmodelle,	  es	  bedeutet	  ein	  
Hinterfragen	  des	  Gewohnten.	  (mit	  z.T.	  sehr	  unbequemen	  Folgen)	  

	  

5. Was	  für	  die	  eine	  Person	  unterstützend	  ist,	  kann	  für	  die	  andere	  Person	  die	  gegenteilige	  
Wirkung	  haben.	  	  

Verschiedene	  Zielgruppen	  innerhalb	  des	  Betriebs	  bedeuten	  verschiedene	  Bedürfnisse	  und	  
Herangehensweisen.	  Bei	  Maßnahmen	  muss	  die	  jeweilige	  Zielgruppe	  einbezogen	  werden	  (nicht	  
unsere	  Bedürfnisse	  und	  Sichtweisen	  sind	  entscheidend,	  sondern	  die	  der	  jeweils	  Betroffenen,	  sonst	  
funktioniert	  es	  nicht).	  Für	  die	  einen	  stehen	  die	  verhältnisorientierten	  Maßnahmen	  eher	  im	  
Vordergrund,	  für	  die	  anderen	  eher	  die	  Verhaltensorientierten.	  

Entscheidend	  für	  alle	  ist	  

o das	  Führungsverhalten	  auf	  allen	  Ebenen	  	  
o Förderung	  von	  Selbstreflexion	  und	  eigenverantwortliches	  Handeln	  	  
o Schaffung	  von	  Rahmenbedingungen,	  die	  für	  die	  	  jeweilige	  Person	  passend	  sind.	  

	  
Nicht	  die	  angepassten	  MA	  sind	  die,	  die	  auf	  Dauer	  gesund	  und	  arbeitsfähig	  bleiben,	  sondern	  
diejenigen,	  welche	  die	  Fähigkeit	  zur	  Selbstwirksamkeit,	  zur	  aktiven	  Problemlösung	  entwickeln	  
(eine	  Herausforderung	  auch	  für	  die	  Arbeitsanleiter/innen),	  Rahmenbedingungen	  schaffen,	  welche	  
die	  Angst	  vor	  Veränderung,	  vor	  Neuem	  nehmen	  (Umgang	  mit	  Fehlern,	  Abteilungen	  wechseln	  usw.)	  
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a. Zielgruppen:	  

a. Schlüsselkräfte:	  	  
ihre	  Arbeitsfähigkeit	  zu	  erhalten	  und	  zu	  unterstützen	  ist	  gerade	  bei	  den	  derzeitigen	  äußeren	  
Rahmenbedingungen	  sehr	  wichtig.	  Dazu	  ist	  das	  Wissen	  über	  gesundheitsförderndes	  
Führungsverhalten	  entscheidend,	  damit	  sie	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Entwicklung	  der	  
Arbeit-‐	  und	  Lebensfähigkeit	  der	  MA	  schaffen	  können.	  	  

b. Langfristig	  angestellte	  MitarbeiterInnnen.	  (mit	  und	  ohne	  Beeinträchtigungen)	  
Hier	  sind	  verhältnisorientierte	  Maßnahmen	  im	  Vordergrund.	  Rahmenbedingungen,	  die	  ihnen	  
Motivation,	  berufliche	  interne	  Entwicklungsmöglichkeit	  und	  	  Sicherheit	  ermöglichen,	  sowie	  
individuell	  ausgerichtete	  Hilfestellungen.	  

c. Transitmitarbeiter/innen	  
Dies	  ist	  der	  schwierigste	  Bereich.	  Grundvoraussetzung	  für	  eine	  Entwicklung	  	  der	  
MitarbeiterInnen	  ist	  der	  Aufbau	  einer	  entsprechenden	  Beziehung.	  Die	  kurze	  Verweildauer	  
macht	  dies	  oft	  unmöglich.	  
Wichtig	  sind	  hier	  verhaltensorientierte	  Maßnahmen,	  die	  über	  die	  Zeit	  im	  Projekt	  hinaus	  
wirksam	  sind	  

i. Wir	  bieten	  	  daher	  z.B.	  	  Workshops	  zu	  den	  Themen	  Arbeitsökonomie	  und	  
Umgang	  mit	  psychischen	  Belastungen	  am	  Arbeitsplatz	  an.	  Hier	  können	  
sie	  lernen,	  dass	  egal	  wo	  sie	  arbeiten,	  sie	  selber	  etwas	  verändern	  können.	  
Sei	  es	  konkret	  am	  Arbeitsablauf,	  aber	  auch	  an	  Themen,	  die	  oft	  zum	  
Arbeitsabbruch	  führen,	  wie	  die	  Fähigkeit	  sich	  zu	  distanzieren	  oder	  aktive	  
Problemlösung.	  Dinge	  ansprechen	  zu	  können	  wird	  durchaus	  positiv	  
gesehen.	  

ii. aber	  nur	  in	  bestimmten	  Rahmenbedingungen	  können	  neue	  
Verhaltensweisen	  ausprobiert	  werden	  

	  
d. innerhalb	  der	  Zielgruppen:	  Ältere	  Mitarbeiter/innen,	  Frauen,	  Personen	  mit	  

mangelnden	  Deutschkenntnissen,	  Personen	  mit	  Betreuungspflichten.	  Die	  
unterschiedlichen	  Bedürfnisse	  und	  Rahmenbedingungen	  dieser	  Gruppen	  und	  
einzelnen	  Personen	  sollten	  bei	  Gesundheitsförderungsprojekten	  immer	  bewusst	  
sein.	  	  

	  

6. Gute	  Erfahrung	  mit	  folgenden	  Instrumenten	  
a. Für	  die	  Ist	  -‐	  Erhebung	  und	  Evaluierung	  haben	  sich	  Arbeitsbewältigungsindex	  (seit	  

2008	  alle	  2	  Jahre)	  und	  Gesundheitszirkel	  bewährt.	  
b. mittlerweile	  arbeiten	  wir	  mit	  dem	  Instrument	  Haus	  der	  Arbeitsfähigkeit,	  weil	  dieses	  

Instrument	  eine	  sehr	  bildhafte	  und	  umfassende	  Darstellung	  ermöglicht	  und	  nicht	  bei	  
Null	  begonnen	  werden	  muss.	  Alles	  was	  bisher	  gemacht	  wurde,	  	  kann	  eingebunden	  
und	  vor	  allem	  sichtbar	  gemacht	  werden,	  so	  auch	  die	  Defizite.	  (siehe	  bei	  Unterlagen)	  

	  

7. Nicht	  isoliert	  arbeiten:	  viel	  Wissenstransfer,	  Austausch,	  Unterstützung	  durch	  Teilnahme	  an	  
regionalen	  (z.B.Unternehmensnetzwerk	  betriebliche	  Gesundheitsförderung)	  und	  	  nationale	  Netzwerke	  
(z.B.	  wai-‐netzwerk)	  möglich.	  Unterstützungen	  und	  Förderung	  von	  GKK,	  AUVA,	  BSB,	  AMS	  
nutzen	  
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8. Die	  Finanzierung	  von	  Projekten	  war	  noch	  nie	  so	  leicht	  wie	  heute.	  
a. Fond	  gesundes	  Österreich,	  bzw.	  der	  Bundesländer	  
b. Fit2	  work	  Programm:	  Betriebsberatung:	  über	  2-‐4	  Jahre	  gratis	  Prozessbegleitung	  und	  

Durchführung	  von	  Maßnahmen	  (z.B.	  psych.	  Belastungsanalyse)	  	  
c. Einbeziehung	  von	  AUVA	  (Finanzierung	  Maßnahmen,	  Evaluierung	  von	  Arbeitsplätzen)	  
d. Einbeziehung	  BSB	  (Finanzierung	  personenbezogener	  Maßnahmen)	  

	  

Ausblick	  in	  unserem	  Betrieb:	  	  	  
Wir	  haben	  mittlerweile	  eine	  dauernde	  Steuerungsgruppe	  eingerichtet	  und	  eine	  SK	  

Schulungsreihe	  konzipiert,	  die	  sich	  mit	  dem	  Thema	  Arbeitsfähigkeit	  entwickeln	  und	  
Gesundheitsfördernderes	  Führen	  	  beschäftigt.	  Wir	  nutzen	  das	  Instrument	  „Wertschätzender	  
Erfahrungsaustausch“	  und	  die	  Betriebsberatung	  von	  fit2work	  um	  angefangene	  Prozesse	  
fortzusetzen.	  
	  
Unterlagen:	  

www.abiplus.net	  (Bautagebuch	  für	  das	  	  Haus	  der	  Arbeitsfähigkeit	  	  unter	  
“Publikationen“	  	  )	  
www.wertarbeit.at	  	  
www.mensch-‐und-‐arbeit.at	  
http://www.netzwerk-‐bgf.at/	  
www.fgoe.org/	  
www.fit2work.at	  
www.wai-‐netwerk.at	  
www.arbeitsleben.com	  	  (Schwerpunkt	  Führungsverhalten:	  Tipp:	  Faktor	  
Anerkennung-‐das	  Praxisbuch	  
www.karriere.at/blog/arbeitsleben	  
www.bf-‐geissler.com	  	  (Schwerpunkt	  alter(n)sgerechtes	  	  Arbeiten,	  
Generationenmanagement	  

	  

	  


