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Kfz-Mechaniker 
Dieter Roth (51) 
aus Bitburg:  
„Ich habe 1983 
Kfz-Mechaniker 
gelernt, bin seit 
1990 Meister. Frü-
her habe ich nur 
mit Werkzeug 
unterm Auto gele-
gen und nach Feh-

lern gesucht. Die 
Autotechnik aber 
hat sich in den 
letzten Jahren 
enorm weiterent-
wickelt. Heute 
arbeite ich meist 
mit Messgeräten, 
um die unterein-
ander vernetzten 
Elektronikgeräte 

durchzutesten. 
Um mithalten zu 
können, muss ich 
mich ständig wei-
terbilden, besuche 
bis zu drei Mecha-
troniker-Seminare 
im Jahr in Compu-
tertechnik, Elektro-
nik und Antriebs-
systemen.“

Richard Leipold 
(60), Taxifahrer 
aus Berlin: „Ich 
fahre seit 1981 in 
Berlin Taxi, habe 
ein Unternehmen 
mit vier Autos und 
sieben angestell-
ten Fahrern. Das 
unbemannte Auto 
kommt spätestens 
in 15 Jahren. Diese 

Entwicklung kann 
uns alle den Job 
kosten. Computer-
gesteuerte Taxen 
fahren nämlich 
nicht nur sicherer, 
sondern auch billi-
ger, weil unsere 
Lohnkosten weg-
fallen. Die liegen 
derzeit bei 65 Pro-
zent des Fahrprei-

ses. Eine Taxifahrt 
würde statt zehn 
Euro dann nur 
noch 3,50 Euro 
kosten. Ich mache 
mir Sorgen um 
meine jüngeren 
Mitarbeiter. Sie 
sollten sich recht-
zeitig um einen 
anderen Job bemü-
hen.“  

C „Wie die Digitalisierung 
 Millionen Jobs vernichtet“
C „Den Dauerstress hält das 
Gehirn kaum aus“
C „Wenn gestresste Arbeitneh-
mer digital entgiftet werden!“
Das sind nur drei Schlagzeilen über 
das, was gerade in Deutschland pas-
siert. Aber wie sind die Auswirkun-
gen der Digitalisierung der  Arbeit 
auf die Gesundheit der  Beschäftigten 
in Deutschland wirklich? Stecken 
nur Gefahren und nicht auch Chan-
cen darin? Das hat Prof. Dr. Ste-
phan Böhm vom Center für Disa-
bility and Integration der Univer-
sität St. Gallen untersucht. Im Auf-
trag der Krankenkasse Barmer GEK 
in Kooperation mit BamS und un-
terstützt von der Deutschen Tele-
kom. 8019 Arbeitnehmer wurde 
dafür von der GFK  befragt, reprä-
sentativ für 33,3 Millionen Berufs-
tätige in Deutschland. In dieser 
Woche wurde die Studie im Axel-
Springer-Haus in Berlin im Beisein 
von Bundesarbeits ministerin An-
drea Nahles (SPD) vorgestellt. Die 
zehn wichtigsten Erkenntnisse:

1.Die Digitalisierung ist voll in 
der Erwerbsbevölkerung an-

gekommen. Die Unterschiede 
zwischen einzelnen Berufen und 
Branchen fallen eher gering aus 
(Maximum IT- und naturwissen-
schaftliche Berufe: Digitalisie-
rungs-Score von 62 %; Minimum 
Reinigungsberufe: Digitalisie-
rungs-Score von 37 %).

Prof. Böhm: „Wir haben hier 
nicht die Arbeitsplätze als solche 
analysiert und geschaut, wie tech-
nologieintensiv sie beispielsweise 
sind, sondern wir haben nach der 
Wahrnehmung der Betroff enen ge-Wahrnehmung der Betroff enen ge-Wahrnehmung der Betroff
fragt. Es geht um den Arbeitskon-
text und um das soziale Umfeld. 
Es scheint in vielen Berufen so zu 
sein, dass die Arbeit komplexer 
wird, dass man mit Problemen  zu 
tun hat, die keine eindeutige Lö-
sung haben. Ich muss mit sehr, sehr 
vielen Informationen gleichzeitig 
umgehen, muss sie verarbeiten und 
den Überblick behalten.“
umgehen, muss sie verarbeiten und 
den Überblick behalten.“
umgehen, muss sie verarbeiten und 

75 Prozent der Befragten aus 
naturwissenschaftlichen Berufen 
(Mathematik, Biologie etc.) stim-
men der folgenden Aussage stark 
oder sehr stark zu: „Technologie 
macht mich in meinem persönli-
chen Leben produktiver.“ In Erzie-
hung, sozialen und hauswirtschaft-
lichen Berufen sind es hingegen 
nur 39 Prozent.

2. Größere Unterschiede be-
stehen hinsichtlich einzel-

ner Facetten der Digitalisierung 
(z. B. Druck schneller zu arbei-
ten oder sich ständig fortzubil-
den). Führungskräfte,  jüngere 
Berufstätige, Männer sowie 
 Berufstätige in der Unterneh-
mensführung und in IT- und na-
turwissenschaftlichen Berufen 
verspüren einen überdurch-
schnittlichen Digitalisierungs-
druck.

Prof. Böhm: „Es gibt durchaus 
größere Unterschiede. Zum Bei-
spiel Weiterbildungsdruck; das 
Gefühl, dass man den Anschluss 
nicht verlieren darf oder auch das 
Gefühl, dass man durch Digitali-
sierung schneller arbeiten muss. 
Da gibt es größere Unterschiede 
zwischen Berufen und Branchen“.

So sagt laut Umfrage jeder  Sechs-
te (17 %), dass die Technologie am 
Arbeitsplatz ihn zwinge, deutlich 
schneller zu arbeiten. 16 Prozent 
fühlen sich durch zu viel verfüg-
bare Information bei der Entschei-
dungsfi ndung abgelenkt und durch dungsfi ndung abgelenkt und durch dungsfi
die Informationsmenge überwäl-
tigt. Jeder Fünfte (19 %) spürt den 
Druck, sich und seine technologi-
schen Fertigkeiten stetig zu 
verbessern, um nicht ersetzt zu 
werden.

3. Ferner bestehen zwischen 
den Berufsgruppen signifi -den Berufsgruppen signifi -den Berufsgruppen signifi

kante Unterschiede im Ausmaß 
virtueller Führung und Zusam-
menarbeit sowie im Maß der 
 Informations- und Kommuni-
kationstechnologie-Nutzung 
(IKT) zu Arbeitszwecken in der 
Freizeit.

Prof. Böhm: „Wir sehen auch, 
dass es größere Unterschiede gibt, 
beispielsweise im Maß wie Leute 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in der Freizeit zu 
Arbeitszwecken nutzen. Da sehen 
wir zum Beispiel, dass es in unter-
haltenden und lehrenden Berufen 
fast 40 Prozent der Beschäftigten 
regelmäßig machen, also auch in 
der Freizeit arbeitsrelevante E-Mails 
schreiben, dagegen in fertigungs-
nahen Berufen nur fünf Prozent. 
Hier fi ndet noch eine deutlich stär-Hier fi ndet noch eine deutlich stär-Hier fi
kere Teilung von Arbeits- und 
Privatleben statt.“

4. Ältere und jüngere Berufs-
tätige unterscheiden sich 

nur wenig in Bezug auf Techno-
logie-Optimismus, technologi-
sche Fähigkeiten und Angst vor 

Arbeitsplatzverlust durch Tech-
nologie (z. B. haben 27 % der  18- 
bis 29-Jährigen Arbeitsplatzver-
lustangst durch Technologie im 
Vergleich zu 12 % bei den über 
60-Jährigen).

Prof. Böhm: „Ein sehr schönes 
Resultat der Studie ist, dass Älte-
re und Jüngere sich weniger un-
terscheiden, als man denkt, sowohl 
was technologische Fähigkeiten als 
auch den Technologieoptimismus 
angeht.“

Laut Umfrage legen die Jungen 
einen größeren Technologie- 
Optimismus an den Tag. Die Le-
bensqualität bewerten 57 Prozent 
bei den unter 30-Jährigen höher 
gegenüber 42 Prozent bei den über 
60-Jährigen. Auch Freiheit durch 
Technologie sehen sie positiver 
(59 % gegenüber 49 %).

5. Digitalisierung zeigt signi-
fi kante Zusammenhänge mit fi kante Zusammenhänge mit fi

emotionaler Erschöpfung (Burn-
out) und Konfl ikten zwischen out) und Konfl ikten zwischen out) und Konfl
Arbeit und Familie. 23 Prozent 
der Befragten fühlen sich durch 
ihre Arbeit emotional erschöpft.

Prof. Böhm: „Wir sehen, dass 
Digitalisierung, wie wir jetzt ge-
messen haben, keine sehr starken 
Zusammenhänge mit Krankheits-
tagen zeigt. Sehr wohl aber mit 
Aspekten beispielsweise der psy-
chischen Gesundheit. Emotionale 
Erschöpfung sei hier erwähnt, das 
ist etwas, was tendenziell etwas 
erhöht scheint. Auch Konfl ikte zwi-erhöht scheint. Auch Konfl ikte zwi-erhöht scheint. Auch Konfl
schen Arbeit und Familie waren 
hier positiv beeinfl usst, steigen hier positiv beeinfl usst, steigen hier positiv beeinfl
durch Digitalisierung. Vermutlich, 
weil Leute durch Digitalisierung 
mehr von ihrem Arbeitsleben auch 
ins Privatleben tragen und dadurch 
gewisse Konfl ikte dann im priva-gewisse Konfl ikte dann im priva-gewisse Konfl
ten Umfeld provozieren.“

Bei einem Job mit hohem Digi-
talisierungsgrad und hoher Nut-
zung von Smartphone, E-Mail etc. 
zu Arbeitszwecken in der Freizeit 
(mehr als 17,8 Stunden pro Woche) 
steigt das Burn-out-Risiko bis auf 
90 Prozent. Bei einer geringen Nut-
zung (0,5 Stunden pro Woche) trotz 
hoher Digitalisierungsanforderun-
gen im Job nimmt es ab.

6. Erfolgreiches Management 
von Digitalisierung beginnt 

beim Erwerbstätigen selbst. 
 Geringe IKT-Nutzung zu Arbeits-
zwecken in der Freizeit, emo-
tionale Abgrenzung und Sport 
hängen mit reduzierter emotio-
naler Erschöpfung und erhöhter 

„Ich muss
 mich ständig 
fortbilden,
um mit der 
Autotechnik
Schritt zu 
halten“ 

Richard Leipold (60) 
fährt seit 35 Jahren 

in Berlin Taxi 

Ohne 
Computertechnik 

kann der Bitburger 
Dieter Roth (51) keine 

Autos mehr reparieren

„Das selbstfahrende Auto
kann mich den Job kosten“

02 DBS-Journal

Ständige Erreichbarkeit, Jobmails in der Freizeit, 
Angst um den von Maschinen bedrohten Arbeitsplatz. 
Unsere Studie zum Umgang mit der  Digitalisierung Prof. Stephan Böhm

Das müssen 
Sie über die 
Digitalisierung 
im Job wissen

Vertriebsangestellte
Victoria Tottmann (36) 
aus Langenfeld: „Ich 
habe seit der Geburt 
der älteren Tochter ab 
und an von zu Hause 
gearbeitet, etwa, wenn 
ein Kind krank war. 
Seitdem wir vor einem 
halben Jahr unser Büro 
auf Digitalisierung 

umgestellt haben, 
kann ich vom Homeof-
fi ce alle Aufgaben fi ce alle Aufgaben fi
erledigen, etwa mit 
Kunden telefonieren, 
Angebote erstellen, 
Aufträge abwickeln. 
Dafür habe ich von  
der Firma Laptop und 
Handy bekommen. Ich 
kann meine Zeit frei 

einteilen, und mich 
so auch um die Kinder 
kümmern. Ich fi nde die kümmern. Ich fi nde die kümmern. Ich fi
fl exible Zeiteinteilung fl exible Zeiteinteilung fl
prima. Ich bin sogar 
noch motivierter und 
arbeite mehr als vor-
geschrieben, weil ich 
das Vertrauen meines 
Chefs zu schätzen 
weiß.“

Jana (4, links) und Mia (6) freuen
 sich, dass Mutter, Vertriebs-

angestellte Victoria Tottmann (36)
 da ist, wenn sie aus dem 

Kindergarten kommen

„Von zu Hause aus 
arbeite ich motivierter 
und mehr als im Büro“
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Arbeitsfähigkeit zusammen.
Prof. Böhm: „Das ist, glaube ich, 

mit das wichtigste Ergebnis der 
Studie, dass Digitalisierung gema-
nagt werden kann. Das beginnt beim 
Einzelnen selbst. Wichtige The-
men sind hierbei eine gewisse Ab-
grenzung in der Freizeit von der 
Arbeit, also dass man wirklich  sagt: 
Jetzt ist meine Freizeit, jetzt wer-
de ich mich anderen Dingen 
widmen und dadurch auch letzt-
lich kognitiv abschalten können. 
Dinge wie Sport können helfen, 
diese Digitalisierung positiv zu 
gestalten.“ (siehe Grafi k)(siehe Grafi k)(siehe Grafi  „Die 
Menschen, die sich nur gering 
sportlich betätigen, zeigen signi-
fi kant mehr Kopfschmerzen als fi kant mehr Kopfschmerzen als fi
Mitarbeiter, die viel Sport treiben. 
In einem hoch digitalisierten Um-
feld aber, das sehen wir dann hier, 
führt die sportliche Betätigung da-
zu, dass die Kopfschmerzen nicht 
weiter zunehmen. Also, wer Sport 
treibt – egal, ob Digitalisierung da 
ist oder nicht – hat einen ähnlich 
geringen Level an Kopfschmerzen.“

7. Eine gute Beziehung zur Füh-
rungskraft gibt Mitarbeiten-

den Sicherheit im Umgang mit der 
Digitalisierung und geht mit ver-
ringertem Präsentismus einher.

Prof. Böhm: „Wir wissen aus der 
Forschung, dass Führungskräfte ei-
nen enormen Einfl uss  nen enormen Einfl uss  nen enormen Einfl haben auf 

Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch 
auf Mitarbeitergesundheit. Und das 
ist auch etwas, was wir in diesen 
Daten zeigen. Schauen wir uns als 
abhängige Variable Präsentismus 
an. Das ist ein Verhalten, dass ich, 
obwohl ich krank bin, trotzdem zur 
Arbeit gehe. Wenn wir eine Kons-
tellation haben, wo ich eine hohe 
Arbeitsplatzverlustangst habe, wo 
ich das Gefühl habe: ‚Mensch, mein 
Job steht hier auf der Kippe, die kön-
nen auch an meiner Stelle  einen tol-
len Roboter hier reinstellen, und 
meine Führungskraft steht nicht 
hinter mir‘, da geht dieser Präsen-
tismus hoch bis auf 14 Tage. Also, 
das ist siebenmal höher als bei Leu-
ten, die bei der gleichen Angst  eine 
Führungskraft haben, die hinter ih-
nen steht. Das ist eine, fi nde ich, nen steht. Das ist eine, fi nde ich, nen steht. Das ist eine, fi
ganz wichtige Botschaft auch an die 
Führungskräfte, dass sie beispiels-
weise viel mehr auch als Coach auch 
agieren müssen.“

8. Flexibilisierung von Arbeit 
(fl exible Arbeitszeiten und (fl exible Arbeitszeiten und (fl

Arbeitsorte) ist positiv zu bewer-
ten, da sie mit verringerten 
 Arbeits- und Familienkonfl ikten  Arbeits- und Familienkonfl ikten  Arbeits- und Familienkonfl
und reduzierter emotionaler Er-
schöpfung einhergeht.

Prof. Böhm: „Wir schauen uns 
als abhängige Variable die Einschlaf-
schwierigkeiten an. Wie oft hatten 
Sie im letzten Monat Probleme ein-

zuschlafen? Das geht von 7 bis 15 Ta-
gen. Was wir sehen, ist, dass bei ge-
ringer Digitalisierung das Arbeits-
zeitmodell eine relativ geringe Rol-
le spielt. Bei geringer Digitalisierung 
haben alle ein ähnliches Maß an Ein-
schlafschwierigkeiten. Bei hoher Di-
gitalisierung allerdings geht es aus-
einander. Die Gruppe mit der freien 
Einteilung der Arbeitszeit hat die ge-
ringsten Einschlafschwierigkeiten.“

9. Flexibilisierung von Arbeit 
ist in manchen Branchen 

weit fortgeschritten (Marketing/
PR/Beratung & Banken/Versi-
cherung > 70 %), in anderen Bran-
chen eher gering ausgeprägt 
 (Nahrungs- u. Genussmittel so-
wie Gesundheit < 25 %).

Prof. Böhm: „Auf der Gesamt-
unternehmensebene sehen wir zum 
Beispiel, dass Flexibilisierung von 
Arbeit positive Eff ekte zeigt, also Arbeit positive Eff ekte zeigt, also Arbeit positive Eff
dem Menschen hilft, mit Digitali-
sierung umzugehen, dass es hier 
aber eben sehr große Unterschie-
de gibt. Teilweise natürlich auch 
branchenbedingt – ich kann fl exi-branchenbedingt – ich kann fl exi-branchenbedingt – ich kann fl
ble Arbeitszeiten im Marketing oder 
in der Beratung sehr viel einfacher 
einführen, als zum Beispiel in der 
Produktion, wo die Leute einfach 
an die Maschinen gebunden sind.“

Laut Umfrage gab immerhin 
schon jeder Vierte (27 %) an, in sei-
nem Unternehmen während der 

normalen Betriebszeiten auch 
außerhalb seines regulären Arbeits-
platzes arbeiten zu dürfen. 65 Pro-
zent haben diese Möglichkeit nicht.

10. Es bestehen große Unter-
schiede im Ausmaß betrieb-

licher Gesundheitsförderung zum 
Management der  Digitalisierung, 
zum Beispiel  bezüglich Kursen zur 
Stressprävention und psychischen 
Gesundheit.

Prof. Böhm: „Wenn man sich 
beispielsweise Sicherheitsberufe, 
Unternehmensführung und Streit-
kräfte ansieht: Über 40 Prozent der 
Unternehmensführung und Streit-
kräfte ansieht: Über 40 Prozent der 
Unternehmensführung und Streit-

Mitarbeiter nehmen regelmäßig An-
gebote zur Stressprävention wahr, 
zum Umgang mit psychischen He-
rausforderungen, was positiv ist. In 
Verkaufsberufen sind es nur 12 Pro-
zent. Und das ist erstaunlich, weil 
wir eigentlich aus der Burn-out-For-
schung wissen, dass gerade diese 
Tätigkeit an der betrieblichen Front, 
mit Kunden, etwas ist, was die Leu-
te stresst. Hier müsste man wirklich 
auf  allen Ebenen und nicht nur bei 
der Unternehmensführung und im 
Topmanagement diese Angebote 
machen.“

KOPFSCHMERZEN
MIGRÄNE
HÄUFIG

GELE-
GENT-
LICH

EMOTIONALE
ERSCHÖPFUNG
HOCH 100 %
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60

50

40MITTEL
hohe
Digitali-
sierung

geringe
Digitali-
sierung

hohe
Digitali-
sierung

geringe
Digitali-
sierung

geringe IKT -Nutzung in der Freizeit*

* Informations- und Kommunikationstechnologie

0,5 Std. pro Woche

17,8 Std. pro Woche
hohe IKT-Nutzung in der Freizeit

geringe sportliche Betätigung
1,4 Std. pro Woche

5,5 Std. pro Woche
hohe sportliche Betätigung

Landwirt Florian 
Geßner (22) aus 
Münnerstadt: 
„Wir sind ein 
Familienbetrieb in 
der 3. Generation 
mit 176 Hektar 
Land, bauen vor 
allem Weizen an. 
Ich studiere Agrar-
wissenschaften. 
Da lerne ich tech-

nische Innovatio-
nen wie das soge-
nannte Precision 
Farming. Dazu 
gehört auch der 
Hightech-Traktor. 
Er wird über GPS 
gesteuert, kann 
auf 2,5 Zentimeter 
genau den Boden 
abfahren. Das 
garantiert die 

bestmögliche 
Auslastung der 
Böden, spart 
Kraftstoff, Dünge- 
und Pfl anzen-und Pfl anzen-und Pfl
schutzmittel. Ich 
bin nach 12 Stun-
den auf dem 
Traktor weniger 
angestrengt, weil 
er sich fast von 
selbst lenkt.“

„Mein Hightech-
Traktor hilft, dass ich als 
Landwirt langfristig 
arbeiten kann.“

Landwirt 
Florian Geßner (22) 
ist stolz auf seinen 

140 000 Euro 
teuren Traktor
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Wer Sport macht, hat weniger KopfschmerzenWer Sport macht, hat weniger Kopfschmerzen
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Kfz-Mechaniker 
Dieter Roth (51) 
aus Bitburg:  
„Ich habe 1983 
Kfz-Mechaniker 
gelernt, bin seit 
1990 Meister. Frü-
her habe ich nur 
mit Werkzeug 
unterm Auto gele-
gen und nach Feh-

lern gesucht. Die 
Autotechnik aber 
hat sich in den 
letzten Jahren 
enorm weiterent-
wickelt. Heute 
arbeite ich meist 
mit Messgeräten, 
um die unterein-
ander vernetzten 
Elektronikgeräte 

durchzutesten. 
Um mithalten zu 
können, muss ich 
mich ständig wei-
terbilden, besuche 
bis zu drei Mecha-
troniker-Seminare 
im Jahr in Compu-
tertechnik, Elektro-
nik und Antriebs-
systemen.“

Richard Leipold 
(60), Taxifahrer 
aus Berlin: „Ich 
fahre seit 1981 in 
Berlin Taxi, habe 
ein Unternehmen 
mit vier Autos und 
sieben angestell-
ten Fahrern. Das 
unbemannte Auto 
kommt spätestens 
in 15 Jahren. Diese 

Entwicklung kann 
uns alle den Job 
kosten. Computer-
gesteuerte Taxen 
fahren nämlich 
nicht nur sicherer, 
sondern auch billi-
ger, weil unsere 
Lohnkosten weg-
fallen. Die liegen 
derzeit bei 65 Pro-
zent des Fahrprei-

ses. Eine Taxifahrt 
würde statt zehn 
Euro dann nur 
noch 3,50 Euro 
kosten. Ich mache 
mir Sorgen um 
meine jüngeren 
Mitarbeiter. Sie 
sollten sich recht-
zeitig um einen 
anderen Job bemü-
hen.“  

C „Wie die Digitalisierung 
 Millionen Jobs vernichtet“
C „Den Dauerstress hält das 
Gehirn kaum aus“
C „Wenn gestresste Arbeitneh-
mer digital entgiftet werden!“
Das sind nur drei Schlagzeilen über 
das, was gerade in Deutschland pas-
siert. Aber wie sind die Auswirkun-
gen der Digitalisierung der  Arbeit 
auf die Gesundheit der  Beschäftigten 
in Deutschland wirklich? Stecken 
nur Gefahren und nicht auch Chan-
cen darin? Das hat Prof. Dr. Ste-
phan Böhm vom Center für Disa-
bility and Integration der Univer-
sität St. Gallen untersucht. Im Auf-
trag der Krankenkasse Barmer GEK 
in Kooperation mit BamS und un-
terstützt von der Deutschen Tele-
kom. 8019 Arbeitnehmer wurde 
dafür von der GFK  befragt, reprä-
sentativ für 33,3 Millionen Berufs-
tätige in Deutschland. In dieser 
Woche wurde die Studie im Axel-
Springer-Haus in Berlin im Beisein 
von Bundesarbeits ministerin An-
drea Nahles (SPD) vorgestellt. Die 
zehn wichtigsten Erkenntnisse:

1.Die Digitalisierung ist voll in 
der Erwerbsbevölkerung an-

gekommen. Die Unterschiede 
zwischen einzelnen Berufen und 
Branchen fallen eher gering aus 
(Maximum IT- und naturwissen-
schaftliche Berufe: Digitalisie-
rungs-Score von 62 %; Minimum 
Reinigungsberufe: Digitalisie-
rungs-Score von 37 %).

Prof. Böhm: „Wir haben hier 
nicht die Arbeitsplätze als solche 
analysiert und geschaut, wie tech-
nologieintensiv sie beispielsweise 
sind, sondern wir haben nach der 
Wahrnehmung der Betroff enen ge-Wahrnehmung der Betroff enen ge-Wahrnehmung der Betroff
fragt. Es geht um den Arbeitskon-
text und um das soziale Umfeld. 
Es scheint in vielen Berufen so zu 
sein, dass die Arbeit komplexer 
wird, dass man mit Problemen  zu 
tun hat, die keine eindeutige Lö-
sung haben. Ich muss mit sehr, sehr 
vielen Informationen gleichzeitig 
umgehen, muss sie verarbeiten und 
den Überblick behalten.“
umgehen, muss sie verarbeiten und 
den Überblick behalten.“
umgehen, muss sie verarbeiten und 

75 Prozent der Befragten aus 
naturwissenschaftlichen Berufen 
(Mathematik, Biologie etc.) stim-
men der folgenden Aussage stark 
oder sehr stark zu: „Technologie 
macht mich in meinem persönli-
chen Leben produktiver.“ In Erzie-
hung, sozialen und hauswirtschaft-
lichen Berufen sind es hingegen 
nur 39 Prozent.

2. Größere Unterschiede be-
stehen hinsichtlich einzel-

ner Facetten der Digitalisierung 
(z. B. Druck schneller zu arbei-
ten oder sich ständig fortzubil-
den). Führungskräfte,  jüngere 
Berufstätige, Männer sowie 
 Berufstätige in der Unterneh-
mensführung und in IT- und na-
turwissenschaftlichen Berufen 
verspüren einen überdurch-
schnittlichen Digitalisierungs-
druck.

Prof. Böhm: „Es gibt durchaus 
größere Unterschiede. Zum Bei-
spiel Weiterbildungsdruck; das 
Gefühl, dass man den Anschluss 
nicht verlieren darf oder auch das 
Gefühl, dass man durch Digitali-
sierung schneller arbeiten muss. 
Da gibt es größere Unterschiede 
zwischen Berufen und Branchen“.

So sagt laut Umfrage jeder  Sechs-
te (17 %), dass die Technologie am 
Arbeitsplatz ihn zwinge, deutlich 
schneller zu arbeiten. 16 Prozent 
fühlen sich durch zu viel verfüg-
bare Information bei der Entschei-
dungsfi ndung abgelenkt und durch dungsfi ndung abgelenkt und durch dungsfi
die Informationsmenge überwäl-
tigt. Jeder Fünfte (19 %) spürt den 
Druck, sich und seine technologi-
schen Fertigkeiten stetig zu 
verbessern, um nicht ersetzt zu 
werden.

3. Ferner bestehen zwischen 
den Berufsgruppen signifi -den Berufsgruppen signifi -den Berufsgruppen signifi

kante Unterschiede im Ausmaß 
virtueller Führung und Zusam-
menarbeit sowie im Maß der 
 Informations- und Kommuni-
kationstechnologie-Nutzung 
(IKT) zu Arbeitszwecken in der 
Freizeit.

Prof. Böhm: „Wir sehen auch, 
dass es größere Unterschiede gibt, 
beispielsweise im Maß wie Leute 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in der Freizeit zu 
Arbeitszwecken nutzen. Da sehen 
wir zum Beispiel, dass es in unter-
haltenden und lehrenden Berufen 
fast 40 Prozent der Beschäftigten 
regelmäßig machen, also auch in 
der Freizeit arbeitsrelevante E-Mails 
schreiben, dagegen in fertigungs-
nahen Berufen nur fünf Prozent. 
Hier fi ndet noch eine deutlich stär-Hier fi ndet noch eine deutlich stär-Hier fi
kere Teilung von Arbeits- und 
Privatleben statt.“

4. Ältere und jüngere Berufs-
tätige unterscheiden sich 

nur wenig in Bezug auf Techno-
logie-Optimismus, technologi-
sche Fähigkeiten und Angst vor 

Arbeitsplatzverlust durch Tech-
nologie (z. B. haben 27 % der  18- 
bis 29-Jährigen Arbeitsplatzver-
lustangst durch Technologie im 
Vergleich zu 12 % bei den über 
60-Jährigen).

Prof. Böhm: „Ein sehr schönes 
Resultat der Studie ist, dass Älte-
re und Jüngere sich weniger un-
terscheiden, als man denkt, sowohl 
was technologische Fähigkeiten als 
auch den Technologieoptimismus 
angeht.“

Laut Umfrage legen die Jungen 
einen größeren Technologie- 
Optimismus an den Tag. Die Le-
bensqualität bewerten 57 Prozent 
bei den unter 30-Jährigen höher 
gegenüber 42 Prozent bei den über 
60-Jährigen. Auch Freiheit durch 
Technologie sehen sie positiver 
(59 % gegenüber 49 %).

5. Digitalisierung zeigt signi-
fi kante Zusammenhänge mit fi kante Zusammenhänge mit fi

emotionaler Erschöpfung (Burn-
out) und Konfl ikten zwischen out) und Konfl ikten zwischen out) und Konfl
Arbeit und Familie. 23 Prozent 
der Befragten fühlen sich durch 
ihre Arbeit emotional erschöpft.

Prof. Böhm: „Wir sehen, dass 
Digitalisierung, wie wir jetzt ge-
messen haben, keine sehr starken 
Zusammenhänge mit Krankheits-
tagen zeigt. Sehr wohl aber mit 
Aspekten beispielsweise der psy-
chischen Gesundheit. Emotionale 
Erschöpfung sei hier erwähnt, das 
ist etwas, was tendenziell etwas 
erhöht scheint. Auch Konfl ikte zwi-erhöht scheint. Auch Konfl ikte zwi-erhöht scheint. Auch Konfl
schen Arbeit und Familie waren 
hier positiv beeinfl usst, steigen hier positiv beeinfl usst, steigen hier positiv beeinfl
durch Digitalisierung. Vermutlich, 
weil Leute durch Digitalisierung 
mehr von ihrem Arbeitsleben auch 
ins Privatleben tragen und dadurch 
gewisse Konfl ikte dann im priva-gewisse Konfl ikte dann im priva-gewisse Konfl
ten Umfeld provozieren.“

Bei einem Job mit hohem Digi-
talisierungsgrad und hoher Nut-
zung von Smartphone, E-Mail etc. 
zu Arbeitszwecken in der Freizeit 
(mehr als 17,8 Stunden pro Woche) 
steigt das Burn-out-Risiko bis auf 
90 Prozent. Bei einer geringen Nut-
zung (0,5 Stunden pro Woche) trotz 
hoher Digitalisierungsanforderun-
gen im Job nimmt es ab.

6. Erfolgreiches Management 
von Digitalisierung beginnt 

beim Erwerbstätigen selbst. 
 Geringe IKT-Nutzung zu Arbeits-
zwecken in der Freizeit, emo-
tionale Abgrenzung und Sport 
hängen mit reduzierter emotio-
naler Erschöpfung und erhöhter 

„Ich muss
 mich ständig 
fortbilden,
um mit der 
Autotechnik
Schritt zu 
halten“ 

Richard Leipold (60) 
fährt seit 35 Jahren 

in Berlin Taxi 

Ohne 
Computertechnik 

kann der Bitburger 
Dieter Roth (51) keine 

Autos mehr reparieren

„Das selbstfahrende Auto
kann mich den Job kosten“
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Ständige Erreichbarkeit, Jobmails in der Freizeit, 
Angst um den von Maschinen bedrohten Arbeitsplatz. 
Unsere Studie zum Umgang mit der  Digitalisierung Prof. Stephan Böhm

Das müssen 
Sie über die 
Digitalisierung 
im Job wissen

Vertriebsangestellte
Victoria Tottmann (36) 
aus Langenfeld: „Ich 
habe seit der Geburt 
der älteren Tochter ab 
und an von zu Hause 
gearbeitet, etwa, wenn 
ein Kind krank war. 
Seitdem wir vor einem 
halben Jahr unser Büro 
auf Digitalisierung 

umgestellt haben, 
kann ich vom Homeof-
fi ce alle Aufgaben fi ce alle Aufgaben fi
erledigen, etwa mit 
Kunden telefonieren, 
Angebote erstellen, 
Aufträge abwickeln. 
Dafür habe ich von  
der Firma Laptop und 
Handy bekommen. Ich 
kann meine Zeit frei 

einteilen, und mich 
so auch um die Kinder 
kümmern. Ich fi nde die kümmern. Ich fi nde die kümmern. Ich fi
fl exible Zeiteinteilung fl exible Zeiteinteilung fl
prima. Ich bin sogar 
noch motivierter und 
arbeite mehr als vor-
geschrieben, weil ich 
das Vertrauen meines 
Chefs zu schätzen 
weiß.“

Jana (4, links) und Mia (6) freuen
 sich, dass Mutter, Vertriebs-

angestellte Victoria Tottmann (36)
 da ist, wenn sie aus dem 

Kindergarten kommen

„Von zu Hause aus 
arbeite ich motivierter 
und mehr als im Büro“
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Arbeitsfähigkeit zusammen.
Prof. Böhm: „Das ist, glaube ich, 

mit das wichtigste Ergebnis der 
Studie, dass Digitalisierung gema-
nagt werden kann. Das beginnt beim 
Einzelnen selbst. Wichtige The-
men sind hierbei eine gewisse Ab-
grenzung in der Freizeit von der 
Arbeit, also dass man wirklich  sagt: 
Jetzt ist meine Freizeit, jetzt wer-
de ich mich anderen Dingen 
widmen und dadurch auch letzt-
lich kognitiv abschalten können. 
Dinge wie Sport können helfen, 
diese Digitalisierung positiv zu 
gestalten.“ (siehe Grafi k)(siehe Grafi k)(siehe Grafi  „Die 
Menschen, die sich nur gering 
sportlich betätigen, zeigen signi-
fi kant mehr Kopfschmerzen als fi kant mehr Kopfschmerzen als fi
Mitarbeiter, die viel Sport treiben. 
In einem hoch digitalisierten Um-
feld aber, das sehen wir dann hier, 
führt die sportliche Betätigung da-
zu, dass die Kopfschmerzen nicht 
weiter zunehmen. Also, wer Sport 
treibt – egal, ob Digitalisierung da 
ist oder nicht – hat einen ähnlich 
geringen Level an Kopfschmerzen.“

7. Eine gute Beziehung zur Füh-
rungskraft gibt Mitarbeiten-

den Sicherheit im Umgang mit der 
Digitalisierung und geht mit ver-
ringertem Präsentismus einher.

Prof. Böhm: „Wir wissen aus der 
Forschung, dass Führungskräfte ei-
nen enormen Einfl uss  nen enormen Einfl uss  nen enormen Einfl haben auf 

Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch 
auf Mitarbeitergesundheit. Und das 
ist auch etwas, was wir in diesen 
Daten zeigen. Schauen wir uns als 
abhängige Variable Präsentismus 
an. Das ist ein Verhalten, dass ich, 
obwohl ich krank bin, trotzdem zur 
Arbeit gehe. Wenn wir eine Kons-
tellation haben, wo ich eine hohe 
Arbeitsplatzverlustangst habe, wo 
ich das Gefühl habe: ‚Mensch, mein 
Job steht hier auf der Kippe, die kön-
nen auch an meiner Stelle  einen tol-
len Roboter hier reinstellen, und 
meine Führungskraft steht nicht 
hinter mir‘, da geht dieser Präsen-
tismus hoch bis auf 14 Tage. Also, 
das ist siebenmal höher als bei Leu-
ten, die bei der gleichen Angst  eine 
Führungskraft haben, die hinter ih-
nen steht. Das ist eine, fi nde ich, nen steht. Das ist eine, fi nde ich, nen steht. Das ist eine, fi
ganz wichtige Botschaft auch an die 
Führungskräfte, dass sie beispiels-
weise viel mehr auch als Coach auch 
agieren müssen.“

8. Flexibilisierung von Arbeit 
(fl exible Arbeitszeiten und (fl exible Arbeitszeiten und (fl

Arbeitsorte) ist positiv zu bewer-
ten, da sie mit verringerten 
 Arbeits- und Familienkonfl ikten  Arbeits- und Familienkonfl ikten  Arbeits- und Familienkonfl
und reduzierter emotionaler Er-
schöpfung einhergeht.

Prof. Böhm: „Wir schauen uns 
als abhängige Variable die Einschlaf-
schwierigkeiten an. Wie oft hatten 
Sie im letzten Monat Probleme ein-

zuschlafen? Das geht von 7 bis 15 Ta-
gen. Was wir sehen, ist, dass bei ge-
ringer Digitalisierung das Arbeits-
zeitmodell eine relativ geringe Rol-
le spielt. Bei geringer Digitalisierung 
haben alle ein ähnliches Maß an Ein-
schlafschwierigkeiten. Bei hoher Di-
gitalisierung allerdings geht es aus-
einander. Die Gruppe mit der freien 
Einteilung der Arbeitszeit hat die ge-
ringsten Einschlafschwierigkeiten.“

9. Flexibilisierung von Arbeit 
ist in manchen Branchen 

weit fortgeschritten (Marketing/
PR/Beratung & Banken/Versi-
cherung > 70 %), in anderen Bran-
chen eher gering ausgeprägt 
 (Nahrungs- u. Genussmittel so-
wie Gesundheit < 25 %).

Prof. Böhm: „Auf der Gesamt-
unternehmensebene sehen wir zum 
Beispiel, dass Flexibilisierung von 
Arbeit positive Eff ekte zeigt, also Arbeit positive Eff ekte zeigt, also Arbeit positive Eff
dem Menschen hilft, mit Digitali-
sierung umzugehen, dass es hier 
aber eben sehr große Unterschie-
de gibt. Teilweise natürlich auch 
branchenbedingt – ich kann fl exi-branchenbedingt – ich kann fl exi-branchenbedingt – ich kann fl
ble Arbeitszeiten im Marketing oder 
in der Beratung sehr viel einfacher 
einführen, als zum Beispiel in der 
Produktion, wo die Leute einfach 
an die Maschinen gebunden sind.“

Laut Umfrage gab immerhin 
schon jeder Vierte (27 %) an, in sei-
nem Unternehmen während der 

normalen Betriebszeiten auch 
außerhalb seines regulären Arbeits-
platzes arbeiten zu dürfen. 65 Pro-
zent haben diese Möglichkeit nicht.

10. Es bestehen große Unter-
schiede im Ausmaß betrieb-

licher Gesundheitsförderung zum 
Management der  Digitalisierung, 
zum Beispiel  bezüglich Kursen zur 
Stressprävention und psychischen 
Gesundheit.

Prof. Böhm: „Wenn man sich 
beispielsweise Sicherheitsberufe, 
Unternehmensführung und Streit-
kräfte ansieht: Über 40 Prozent der 
Unternehmensführung und Streit-
kräfte ansieht: Über 40 Prozent der 
Unternehmensführung und Streit-

Mitarbeiter nehmen regelmäßig An-
gebote zur Stressprävention wahr, 
zum Umgang mit psychischen He-
rausforderungen, was positiv ist. In 
Verkaufsberufen sind es nur 12 Pro-
zent. Und das ist erstaunlich, weil 
wir eigentlich aus der Burn-out-For-
schung wissen, dass gerade diese 
Tätigkeit an der betrieblichen Front, 
mit Kunden, etwas ist, was die Leu-
te stresst. Hier müsste man wirklich 
auf  allen Ebenen und nicht nur bei 
der Unternehmensführung und im 
Topmanagement diese Angebote 
machen.“

KOPFSCHMERZEN
MIGRÄNE
HÄUFIG

GELE-
GENT-
LICH

EMOTIONALE
ERSCHÖPFUNG
HOCH 100 %
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60
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40MITTEL
hohe
Digitali-
sierung

geringe
Digitali-
sierung

hohe
Digitali-
sierung

geringe
Digitali-
sierung

geringe IKT -Nutzung in der Freizeit*

* Informations- und Kommunikationstechnologie

0,5 Std. pro Woche

17,8 Std. pro Woche
hohe IKT-Nutzung in der Freizeit

geringe sportliche Betätigung
1,4 Std. pro Woche

5,5 Std. pro Woche
hohe sportliche Betätigung

Landwirt Florian 
Geßner (22) aus 
Münnerstadt: 
„Wir sind ein 
Familienbetrieb in 
der 3. Generation 
mit 176 Hektar 
Land, bauen vor 
allem Weizen an. 
Ich studiere Agrar-
wissenschaften. 
Da lerne ich tech-

nische Innovatio-
nen wie das soge-
nannte Precision 
Farming. Dazu 
gehört auch der 
Hightech-Traktor. 
Er wird über GPS 
gesteuert, kann 
auf 2,5 Zentimeter 
genau den Boden 
abfahren. Das 
garantiert die 

bestmögliche 
Auslastung der 
Böden, spart 
Kraftstoff, Dünge- 
und Pfl anzen-und Pfl anzen-und Pfl
schutzmittel. Ich 
bin nach 12 Stun-
den auf dem 
Traktor weniger 
angestrengt, weil 
er sich fast von 
selbst lenkt.“

„Mein Hightech-
Traktor hilft, dass ich als 
Landwirt langfristig 
arbeiten kann.“

Landwirt 
Florian Geßner (22) 
ist stolz auf seinen 

140 000 Euro 
teuren Traktor
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Eigentlich ist es nur ein kleines 
Ding. Aber es hat unser Leben 
ganz schön verändert. Wie, das 
beschrieb BamS-Chefredakteu-
rin Marion Horn am vergange-
nen Dienstag im Axel-Springer-
Haus in ihrer Begrüßungsrede: 
„Heute schreibe ich meiner Se-
kretärin E-Mails, obwohl sie nur 
wenige Meter von mir entfernt 
sitzt.“

Viele der rund 200 Gäste aus 
Wirtschaft, Gesundheit und Poli-
tik im Publikum nickten. BamS und 
Barmer GEK hatten zur Präsenta-
tion einer Studie geladen, über die 
Deutschland redet. Wie wirkt sich 
die Digitalisierung der Arbeit auf 
die Gesundheit der Beschäftigten 
aus, wollten wir wissen. Die er-
staunlichen Ergebnisse trug Stu-
dienleiter Prof. Dr. Stephan Böhm 
selbst vor (siehe Seite 2/3).

Dr. Christoph Straub, Chef der 
Barmer GEK, schilderte, welche 
Herausforderungen die Digitalisie-
rung konkret für Unternehmen be-
deutet: „Obwohl ich kein Digital 
Native bin, wird heute mein Leben 
von meinem Handy bestimmt. Da-
mit stehe ich morgens auf und ge-
he abends ins Bett. Auch ich habe 
als Kunde die Erwartung, jederzeit 
alles von allen Orten erledigen zu 
können. Wir spüren, in welchem 
Umfang unsere Kunden erwarten, 

dass wir online verfügbar sind. Mo-
bile Services sind für uns deshalb 
ein ganz großes Thema.“ Der ver-
änderte Anspruch bedeute auch 
massive Veränderungen für die Mit-
arbeiter, so Dr. Straub. „Weil ein-
fachste Tätigkeiten wegfallen, et-
wa dadurch, weil Papier wegfällt. 
Wir müssen schneller und fl exib-Wir müssen schneller und fl exib-Wir müssen schneller und fl
ler sein. Dadurch wächst der Druck. 
Aber wir haben Möglichkeiten zur 
Flexibilisierung.“

Bei einer von BamS-Vize Tom 
Drechsler moderierten Podiums-
diskussion wurden die Studiener-
gebnisse diskutiert. Dass Arbeits-
zeiten fl exibler gestaltet werden zeiten fl exibler gestaltet werden zeiten fl
sollen, davon ist Bundesarbeitsmi-

nisterin Andrea Nahles (SPD) über-
zeugt. Oft würde morgens schon 
eine halbe Stunde mehr reichen, 
um das Kind stressfreier zur Kita 
zu bringen. „Bei uns im Ministe-

rium hat das zum Beispiel dazu 
geführt: Münte (gemeint ist der 
ehemalige Arbeitsminister Franz 
Müntefering) hat immer um 8 
Uhr morgens eine Morgenlage 
gemacht, wir machen sie um 9 
Uhr. Da geht die Welt auch nicht 
von unter, weil alle meine Leute 
dann ihre Kinder vorher in die 
Kita bringen können.“ Die Mi-
nisterin: „Ich bin dafür, dass wir 
mehr selbstbestimmte Arbeitszeit 
organisieren.“ Und wünscht sich 
„mehr Dialog über diese Frage der 
Arbeitszeit und der selbstbestimm-
ten Arbeitszeit. Das kann ich nicht 
per Gesetz alles für alle regeln“.

Einen ganz anderen Umgang mit 
Smartphones und Co. schilderte 
Prof. Sabine Remdisch von der 
Leuphana Universität in Lüneburg. 
Sie lehrt auch als Gastprofessorin 
am H-STAR Institute der Univer-
sität Stanford im Silicon Valley:
„Das Thema ‚always on‘ ist im 
Silicon Valley nicht negativ be-
setzt. Digitales Leben gehört da-
zu. Statt ‚Macht uns das krank?‘, 
wird dort gefragt: ‚Wie können 
wir unser Leben noch besser ge-
stalten mit der Technik?‘“ Auch 
beim Thema Sport sind die Kali-
fornier längst weiter. „Das ist ex-
trem wichtig. Die Sportanlagen auf 
dem Uni-Campus sind unfassbar 
gut“, so die Expertin. „Das ist nor-

mal, dass man während der Ar-
beitszeit dort hingeht. Es wird auch 
erwartet.“

Auch Dr. Christian P. Illek, Per-
sonalvorstand der Telekom, er-
wartet einen, wie er in der Dis-
kussion betont, „souveränen Um-
gang mit der Technologie“. Das 
könne für jeden Mitarbeiter völ-
lig Unterschiedliches bedeuten: 
„Die einen wollen ‚always on‘ 

sein. Und andere sagen: ‚Nein, 
ich möchte in Ruhe gelassen wer-
den, wenn ich zu Hause bin.‘ Das 
muss man akzeptieren. Da gibt 
es nicht die eine Lösung.“

Einig waren sich alle: Ein gesun-
der Umgang mit Smartphone und 
Co. im Arbeits- und Privatleben ist 
nicht leicht. Nahles: „Man muss 
lernen, das Smartphone einfach 
auch einmal wegzulegen.“

Eine Ministerin, eine Professorin, wei Vorstände: unsere Gäste und ihre besten Sät e vom Podium 
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Unsere 
Kunden 
erwarten, 
dass wir 
online 
verfügbar 
sind“
Dr. Christoph Straub,
Vorstandschef Barmer GEK

Sport 
während der 

Arbeitszeit 
wird im 

Silicon Valley 
erwartet“

Prof. Sabine Remdisch, 
Leuphana-Universität  

Lüneburg 

BamS-Chefi n BamS-Chefi n BamS-Chefi
Marion Horn 

begrüßte 
die Gäste

BamS-Vize Tom Drechsler führte durch die 
Diskussionsrunde mit Prof. Sabine Remdisch (l.), 

Telekom-Personalchef Dr. Christian P. Illek, Ministerin Andrea Nahles

Prof. Stephan Böhm
erläuterte seine 
Erkenntnisse

Rund 200 Gäste 
kamen zur Präsen-
tation der Studie ins 
Axel-Springer-Haus

Ich bin 
dafür, dass 
wir mehr 
selbstbe-
stimmte 
Arbeitszeit 
organi-
sieren“
Arbeitsministerin 
Andrea Nahles 
(SPD)

Wegen Kita später anzufangen, 
davon geht die Welt nicht unter

Nach der Präsentation 
der Studie wurde 
an geregt weiter über 
die Auswirkungen der 
Digitalisierung disku-
tiert. Auch beim Lunch 
im Journalisten Club 
des Axel-Springer-
Hauses (es gab unter 
anderem Kalbstafel-
spitz, Kabeljau, Gnocchi 
und als Dessert Zuppa 

Inglese mit Brombee-
ren) ging es vor allem 
um diese Fragen: 
Wie bekomme ich die 
ganzen E-Mails in den 
Griff? Wie gelingt es, 
Mitarbeiter auf den 
neuesten Stand der 
Technologie zu brin-
gen? Dazu hatte jeder 
so seine ganz eigenen 
Ideen.
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So feierten und
diskutierten die Gäste

So feierten und
diskutierten die Gäste

So feierten und

Wir brauchen 
Mitarbeiter, die 

souverän mit 
Technologien 

umgehen können“
Dr. Christian P. Illek,

Personalvorstand
 Deutsche Telekom AG 

Zwei von der Barmer GEK: 
Vize-Vorstand Jürgen 
Rothmaier mit Marketing-
chef Stephan Abele

Erstellten die Studie: 
Prof. Stephan Böhm mit seiner 
Mitarbeiterin Anna Brzykcy

Telekom-Managerinnen 
Christina Terbille (l.) und 

Tina Riester

Polar-Marketing-Chef 
Laurens van den Berg (r.) 
mit BamS-Vize-Chef 
Tom Drechsler

Porsche-Personalvorstand 
Dr. Andreas Haffner mit 
seinem Kommunikations-
Chef Matthias Rauter

Michael Hübner und Dr. Mani Rafi  Michael Hübner und Dr. Mani Rafi  Michael Hübner und Dr. Mani Rafi
von der Barmer GEK nehmen 
Telekom-Chefärztin Dr. Anne-Katrin
Krempien in ihre Mitte

Betriebsarzt Dr. Andreas Tautz 
(Deutsche Post AG) fachsimpelt mit 
BKK-Vizevorstand Dr. Gerhard Stein (r.)F
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Geburtsmediziner 
Prof. Wolfgang Henrich 

kam von der Berliner Charité

BamS-Ressortleiterin 
Cordula Posdorf begrüßt 
Bundesarbeitsministerin

Andrea Nahles

Donata Hopfen, Vorsitzende 
der Verlagsgeschäftsführung 
der BILD-Gruppe, mit Dr. Reza
Moussavian von der Telekom

Wir denken, mit unseren

Er denkt, endlich mal Zeit 
   zum Entspannen.

Die BARMER GEK bietet eine Vielzahl an digitalen Services, die in einer praktischen Service-App gebündelt sind. So sind wir 
auch unterwegs für Sie immer erreichbar. Postfach checken, Anträge senden oder bei Krankheitsfragen den Teledoktor anrufen – 
mit der Service-App alles kein Problem. Das ist GESUNDHEIT WEITER GEDACHT.
Jetzt mehr erfahren unter www.barmer-gek.de/online-services

digitalen Services kein Problem.
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Eigentlich ist es nur ein kleines 
Ding. Aber es hat unser Leben 
ganz schön verändert. Wie, das 
beschrieb BamS-Chefredakteu-
rin Marion Horn am vergange-
nen Dienstag im Axel-Springer-
Haus in ihrer Begrüßungsrede: 
„Heute schreibe ich meiner Se-
kretärin E-Mails, obwohl sie nur 
wenige Meter von mir entfernt 
sitzt.“

Viele der rund 200 Gäste aus 
Wirtschaft, Gesundheit und Poli-
tik im Publikum nickten. BamS und 
Barmer GEK hatten zur Präsenta-
tion einer Studie geladen, über die 
Deutschland redet. Wie wirkt sich 
die Digitalisierung der Arbeit auf 
die Gesundheit der Beschäftigten 
aus, wollten wir wissen. Die er-
staunlichen Ergebnisse trug Stu-
dienleiter Prof. Dr. Stephan Böhm 
selbst vor (siehe Seite 2/3).

Dr. Christoph Straub, Chef der 
Barmer GEK, schilderte, welche 
Herausforderungen die Digitalisie-
rung konkret für Unternehmen be-
deutet: „Obwohl ich kein Digital 
Native bin, wird heute mein Leben 
von meinem Handy bestimmt. Da-
mit stehe ich morgens auf und ge-
he abends ins Bett. Auch ich habe 
als Kunde die Erwartung, jederzeit 
alles von allen Orten erledigen zu 
können. Wir spüren, in welchem 
Umfang unsere Kunden erwarten, 

dass wir online verfügbar sind. Mo-
bile Services sind für uns deshalb 
ein ganz großes Thema.“ Der ver-
änderte Anspruch bedeute auch 
massive Veränderungen für die Mit-
arbeiter, so Dr. Straub. „Weil ein-
fachste Tätigkeiten wegfallen, et-
wa dadurch, weil Papier wegfällt. 
Wir müssen schneller und fl exib-Wir müssen schneller und fl exib-Wir müssen schneller und fl
ler sein. Dadurch wächst der Druck. 
Aber wir haben Möglichkeiten zur 
Flexibilisierung.“

Bei einer von BamS-Vize Tom 
Drechsler moderierten Podiums-
diskussion wurden die Studiener-
gebnisse diskutiert. Dass Arbeits-
zeiten fl exibler gestaltet werden zeiten fl exibler gestaltet werden zeiten fl
sollen, davon ist Bundesarbeitsmi-

nisterin Andrea Nahles (SPD) über-
zeugt. Oft würde morgens schon 
eine halbe Stunde mehr reichen, 
um das Kind stressfreier zur Kita 
zu bringen. „Bei uns im Ministe-

rium hat das zum Beispiel dazu 
geführt: Münte (gemeint ist der 
ehemalige Arbeitsminister Franz 
Müntefering) hat immer um 8 
Uhr morgens eine Morgenlage 
gemacht, wir machen sie um 9 
Uhr. Da geht die Welt auch nicht 
von unter, weil alle meine Leute 
dann ihre Kinder vorher in die 
Kita bringen können.“ Die Mi-
nisterin: „Ich bin dafür, dass wir 
mehr selbstbestimmte Arbeitszeit 
organisieren.“ Und wünscht sich 
„mehr Dialog über diese Frage der 
Arbeitszeit und der selbstbestimm-
ten Arbeitszeit. Das kann ich nicht 
per Gesetz alles für alle regeln“.

Einen ganz anderen Umgang mit 
Smartphones und Co. schilderte 
Prof. Sabine Remdisch von der 
Leuphana Universität in Lüneburg. 
Sie lehrt auch als Gastprofessorin 
am H-STAR Institute der Univer-
sität Stanford im Silicon Valley:
„Das Thema ‚always on‘ ist im 
Silicon Valley nicht negativ be-
setzt. Digitales Leben gehört da-
zu. Statt ‚Macht uns das krank?‘, 
wird dort gefragt: ‚Wie können 
wir unser Leben noch besser ge-
stalten mit der Technik?‘“ Auch 
beim Thema Sport sind die Kali-
fornier längst weiter. „Das ist ex-
trem wichtig. Die Sportanlagen auf 
dem Uni-Campus sind unfassbar 
gut“, so die Expertin. „Das ist nor-

mal, dass man während der Ar-
beitszeit dort hingeht. Es wird auch 
erwartet.“

Auch Dr. Christian P. Illek, Per-
sonalvorstand der Telekom, er-
wartet einen, wie er in der Dis-
kussion betont, „souveränen Um-
gang mit der Technologie“. Das 
könne für jeden Mitarbeiter völ-
lig Unterschiedliches bedeuten: 
„Die einen wollen ‚always on‘ 

sein. Und andere sagen: ‚Nein, 
ich möchte in Ruhe gelassen wer-
den, wenn ich zu Hause bin.‘ Das 
muss man akzeptieren. Da gibt 
es nicht die eine Lösung.“

Einig waren sich alle: Ein gesun-
der Umgang mit Smartphone und 
Co. im Arbeits- und Privatleben ist 
nicht leicht. Nahles: „Man muss 
lernen, das Smartphone einfach 
auch einmal wegzulegen.“

Eine Ministerin, eine Professorin, wei Vorstände: unsere Gäste und ihre besten Sät e vom Podium 
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„Immer diese tiefen Hand-
taschen, in denen sich 
mein Handy vor mir ver-
steckt! Fürchterlich!“
Prof. Sabine Remdisch, 
Leuphana Universität Lüneburg

„Das wäre eine absolute 
Katastrophe, wenn mein 
Handy plötzlich einen 
Blackout hätte.“
Till Grönemeyer, 
Geschäftsführer der 
Grönemeyer Holding

06 DBS-Journal

„Mein schlimmstes Erlebnis war auf der 
Urlaubsfahrt nach Griechenland. Da war 
mein Handy 16 Stunden lang ununter-
brochen zum Navigieren im Einsatz. 
Dadurch war es so überhitzt, dass es 
durchgebrannt ist. Ich habe mich total 
erschrocken, weil ich mein Handy 
sonst nie ausschalte. Zwei Wochen 
musste ich ohne überleben.“
Prof. Stephan Böhm, Uni St. Gallen

„Ich habe neulich ein 
nass gewordenes Handy 
in einer Frühstücksbox 
zwischen Reiskörnern 
getrocknet. Leider ohne 
Erfolg! Die Daten 
waren weg!“
Heike Drechsler, zweifache 
Weitsprung-Olympiasiegerin

„Zum Glück ist mein 
Handy noch nie kaputt-
gegangen. Für den 
Notfall habe ich ein 
zweites immer dabei.“
Dr. Andres Haffner, 
Personalchef Porsche AG

„Mein Super-Gau 
wäre, wenn das Handy 
in die Toilette fallen 
würde. Das ist kürz-
lich meiner Tochter 
passiert, da kam 
sie mit diesem 
Gesicht zu mir.“
Dr. Anne-Katrin Krempien, 
Leitende Ärztin der 
Deutschen Telekom AG

„Ich habe mein Handy 
immer griff bereit, lege es immer griff bereit, lege es immer griff
nur vorm Schlafen weg. 
Dann stelle ich es auch auf 
lautlos. Wäre es kaputt, 
wäre das echt schlimm.“
Christian Drongowski, Managing 
Director bei Machfi t GmbH

„Ich kann leicht aufs 
Handy verzichten, aber 
nur schwer darauf, meine 
Mails abzurufen. Da wür-
de mir echt was fehlen“
Britta Steffen, zweifache
Schwimm-Olympiasiegerin

„Ich bin handysüchtig, schaue 
abends als Letztes und mor-
gens als Erstes darauf, noch 
bevor ich die Kaff eemaschine bevor ich die Kaff eemaschine bevor ich die Kaff
einschalte. Ich bekomme 
Entzugserscheinungen, wenn 
es nicht in der Nähe ist.“
Christina Obergföll, Goldmedaillen-
gewinnerin im Speerwerfen

„Das Handy ist mein 
mobiles Büro. Ohne wäre 
ich wie arbeitslos!“
Maximilian Grönemeyer, 
von Kenkou

„Ich bekomme 
Panik, wenn 
ich nicht 
sicher bin, 
ob ich mein 
Handy bei 
mir oder 
vergessen 
habe.“
Carolin Hulshoff Pol, 
Verlagsleiterin BamS

Wie geht Ihr 
Handy-kaputt-

Gesicht?
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Wer etwas für seine Gesundheit 
tun will, kann sich Hilfe vom  Chef 
holen! Gerade große Unter-
nehmen bieten im Rahmen der 
 sogenannten betrieblichen Ge-
sundheitsförderung (BGF) auch 
Gesundheitskurse an. Solche 
Angebote sind allerdings eine frei-
willige Leistung vom Arbeitgeber. 
„Einen rechtlichen Anspruch für 
die Mitarbeiter gibt es nicht“, sagt 
Ann Marini vom Dachverband der 
gesetzlichen Krankenkassen.

Jeder Mitarbeiter, egal ob Fest-
angestellter oder Freiberufl er, kann angestellter oder Freiberufl er, kann angestellter oder Freiberufl
aber versuchen, seinen Chef zu 
überzeugen und gute Argumente 
für solche Programme zu liefern. 
Ann Marini: „Wir wissen, dass be-
triebliche Gesundheitsförderung 
die Fehlzeiten wegen Krankheiten 
verringert und die Motivation der 
Mitarbeiter steigert. Auch die 
Bindung zum Unternehmen nimmt 
zu.“

Außerdem bekommt der Arbeit-
geber fi nanzielle Hilfe für die geber fi nanzielle Hilfe für die geber fi
BGF-Maßnahmen von den gesetz-

lichen Krankenkassen. Das Präven-
tionsgesetz, das zum 1. Januar 2016 
eingeführt wurde, stellt den  Kassen 
hierfür zwei Euro pro Jahr für je-
den Versicherten zur Verfügung.

Ann Marinis Rat: „Informieren 
Sie sich, was bereits in Ihrem 
Unternehmen angeboten wird oder 
regen Sie neue Angebote an, wenn 
Sie zum Beispiel merken, dass  viele 
Mitarbeiter ähnliche Beschwerden 
haben wie Sie, wie Rückenschmer-
zen. Stimmt der Chef zu (oder 
kommt von selbst auf die Idee), 
wird bei der betriebswirtschaftli-
chen Gesundheitsförderung zuerst 
ausgelotet, wo es Probleme im 
Unternehmen gibt und dann dafür 
Lösungsvorschläge erarbeitet.“ Die 
Betriebe können dann mit den 
Krankenkassen, die mit ihnen zu-
sammenarbeiten, Maßnahmen 
entwickeln, um die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern und die Mit-
arbeiter zu aktivieren.

Schauen Sie doch mal, ob es nicht 
schon Programme wie diese gibt.

Für mehr Entspannung
Autogenes Training, Yoga, Acht-
samkeitskurse, Atemtechniken. Die 
Programme sollen erhöhtem Stress 
vorbeugen, Schlafstörungen ver-
hindern oder mildern. Auch bei 
Erschöpfung, häufi gen Kopfschmer-Erschöpfung, häufi gen Kopfschmer-Erschöpfung, häufi
zen und ersten Anzeichen von Burn-
out können sie helfen. Dauer: als 
Seminar ein bis zwei Tage. Als Kurs 

je acht bis circa zehn Wochen, ein-
mal pro Woche, je eine Stunde.

Bewegungsprogramme
Dazu gehören beispielsweise Kur-
se wie Wirbelsäulengymnastik oder 
eine Rückenschule. Die sollen zur 
Vorbeugung gegen Rückenleiden 
helfen. Die Übungen trainieren die 
Vorbeugung gegen Rückenleiden 
helfen. Die Übungen trainieren die 
Vorbeugung gegen Rückenleiden 

Muskulatur von Nacken, Schultern 
und unterem Rücken und stärken 
sie, die allgemeine Beweglichkeit 
wird gefördert. Dauer: acht bis 
zwölf Wochen, einmal pro Woche, 
je 45 Minuten.

Außerdem lässt sich auch die 
Mittagspause nutzen. Unter dem 

Motto „Aktive Pause“ soll die 
allgemeine Fitness angekurbelt 
werden. Dauer: täglich in der 
Mittagszeit, je circa 45 Minuten. 
Training in Mini-Gruppen, bei-
spielsweise mit Kraft- oder Stretch-
Übungen. Nach einer Einführungs-
spielsweise mit Kraft- oder Stretch-
Übungen. Nach einer Einführungs-
spielsweise mit Kraft- oder Stretch-

stunde mit einem Trainer können 
die Mitarbeiter allein  weiter-
üben.

Team-Tage
Es gibt neue Herausforderungen 
für die Firma? Und noch keine pas-
sende Lösung in Sicht? Dann la-
den Sie doch mal Kollegen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen zu 

einem Ideen-Workshop ein. Mit 
so einer Veranstaltung hat die 
Telekom AG gute Erfahrungen 
gemacht. Sie lud 30 Mitarbeiter 
mit unterschiedlichen Funktionen 
und Fachbereichen ein, neue 
Ideen zum Thema „Digitalisierung 
& Gesundheit“ zu entwickeln. 
Die Top 5 wurden beim zweitägi-
gen Telekom-Campus einer Jury 
vorgestellt. Heraus kamen unter 
anderem ein Bonusprogramm für 
Mitarbeiter, die auf ihre Gesund-
heit achten sowie eine App, die 
an sportliche Aktivitäten wie 
die Firmen-Jogging-Gruppe erin-
nert.
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So hilft Ihr Chef Ihnen, 
gesund zu bleiben! 

Sport mit Kollegen 
stärkt die Gesundheit

und den Teamgeist

Von Yoga bis zum 
Rückentraining – 
viele Firmen bieten 
Kurse zum 
Fitbleiben an

Wir denken, ganz entspannt.

Sie denkt, wie soll sie 
  das alles nur schaffen?

Jeden Tag warten Herausforderungen auf uns. Dabei spielt die Entstehung von Stress eine zentrale Rolle. Positiv erlebt macht 
Stress zufriedener, doch negativer Stress kann schaden. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Die BARMER GEK unterstützt Sie 
mit Kursen zu Qi Gong, Yoga, autogenem Training und progressiver Muskelentspannung. Das ist GESUNDHEIT WEITER GEDACHT. 
Jetzt mehr erfahren unter www.barmer-gek.de/balance 
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Handy bei 
mir oder 
vergessen 
habe.“
Carolin Hulshoff Pol, 
Verlagsleiterin BamS

Wie geht Ihr 
Handy-kaputt-
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Wer etwas für seine Gesundheit 
tun will, kann sich Hilfe vom  Chef 
holen! Gerade große Unter-
nehmen bieten im Rahmen der 
 sogenannten betrieblichen Ge-
sundheitsförderung (BGF) auch 
Gesundheitskurse an. Solche 
Angebote sind allerdings eine frei-
willige Leistung vom Arbeitgeber. 
„Einen rechtlichen Anspruch für 
die Mitarbeiter gibt es nicht“, sagt 
Ann Marini vom Dachverband der 
gesetzlichen Krankenkassen.

Jeder Mitarbeiter, egal ob Fest-
angestellter oder Freiberufl er, kann angestellter oder Freiberufl er, kann angestellter oder Freiberufl
aber versuchen, seinen Chef zu 
überzeugen und gute Argumente 
für solche Programme zu liefern. 
Ann Marini: „Wir wissen, dass be-
triebliche Gesundheitsförderung 
die Fehlzeiten wegen Krankheiten 
verringert und die Motivation der 
Mitarbeiter steigert. Auch die 
Bindung zum Unternehmen nimmt 
zu.“

Außerdem bekommt der Arbeit-
geber fi nanzielle Hilfe für die geber fi nanzielle Hilfe für die geber fi
BGF-Maßnahmen von den gesetz-

lichen Krankenkassen. Das Präven-
tionsgesetz, das zum 1. Januar 2016 
eingeführt wurde, stellt den  Kassen 
hierfür zwei Euro pro Jahr für je-
den Versicherten zur Verfügung.

Ann Marinis Rat: „Informieren 
Sie sich, was bereits in Ihrem 
Unternehmen angeboten wird oder 
regen Sie neue Angebote an, wenn 
Sie zum Beispiel merken, dass  viele 
Mitarbeiter ähnliche Beschwerden 
haben wie Sie, wie Rückenschmer-
zen. Stimmt der Chef zu (oder 
kommt von selbst auf die Idee), 
wird bei der betriebswirtschaftli-
chen Gesundheitsförderung zuerst 
ausgelotet, wo es Probleme im 
Unternehmen gibt und dann dafür 
Lösungsvorschläge erarbeitet.“ Die 
Betriebe können dann mit den 
Krankenkassen, die mit ihnen zu-
sammenarbeiten, Maßnahmen 
entwickeln, um die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern und die Mit-
arbeiter zu aktivieren.

Schauen Sie doch mal, ob es nicht 
schon Programme wie diese gibt.

Für mehr Entspannung
Autogenes Training, Yoga, Acht-
samkeitskurse, Atemtechniken. Die 
Programme sollen erhöhtem Stress 
vorbeugen, Schlafstörungen ver-
hindern oder mildern. Auch bei 
Erschöpfung, häufi gen Kopfschmer-Erschöpfung, häufi gen Kopfschmer-Erschöpfung, häufi
zen und ersten Anzeichen von Burn-
out können sie helfen. Dauer: als 
Seminar ein bis zwei Tage. Als Kurs 

je acht bis circa zehn Wochen, ein-
mal pro Woche, je eine Stunde.

Bewegungsprogramme
Dazu gehören beispielsweise Kur-
se wie Wirbelsäulengymnastik oder 
eine Rückenschule. Die sollen zur 
Vorbeugung gegen Rückenleiden 
helfen. Die Übungen trainieren die 
Vorbeugung gegen Rückenleiden 
helfen. Die Übungen trainieren die 
Vorbeugung gegen Rückenleiden 

Muskulatur von Nacken, Schultern 
und unterem Rücken und stärken 
sie, die allgemeine Beweglichkeit 
wird gefördert. Dauer: acht bis 
zwölf Wochen, einmal pro Woche, 
je 45 Minuten.

Außerdem lässt sich auch die 
Mittagspause nutzen. Unter dem 

Motto „Aktive Pause“ soll die 
allgemeine Fitness angekurbelt 
werden. Dauer: täglich in der 
Mittagszeit, je circa 45 Minuten. 
Training in Mini-Gruppen, bei-
spielsweise mit Kraft- oder Stretch-
Übungen. Nach einer Einführungs-
spielsweise mit Kraft- oder Stretch-
Übungen. Nach einer Einführungs-
spielsweise mit Kraft- oder Stretch-

stunde mit einem Trainer können 
die Mitarbeiter allein  weiter-
üben.

Team-Tage
Es gibt neue Herausforderungen 
für die Firma? Und noch keine pas-
sende Lösung in Sicht? Dann la-
den Sie doch mal Kollegen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen zu 

einem Ideen-Workshop ein. Mit 
so einer Veranstaltung hat die 
Telekom AG gute Erfahrungen 
gemacht. Sie lud 30 Mitarbeiter 
mit unterschiedlichen Funktionen 
und Fachbereichen ein, neue 
Ideen zum Thema „Digitalisierung 
& Gesundheit“ zu entwickeln. 
Die Top 5 wurden beim zweitägi-
gen Telekom-Campus einer Jury 
vorgestellt. Heraus kamen unter 
anderem ein Bonusprogramm für 
Mitarbeiter, die auf ihre Gesund-
heit achten sowie eine App, die 
an sportliche Aktivitäten wie 
die Firmen-Jogging-Gruppe erin-
nert.
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So hilft Ihr Chef Ihnen, 
gesund zu bleiben! 

Sport mit Kollegen 
stärkt die Gesundheit

und den Teamgeist

Von Yoga bis zum 
Rückentraining – 
viele Firmen bieten 
Kurse zum 
Fitbleiben an

Wir denken, ganz entspannt.

Sie denkt, wie soll sie 
  das alles nur schaffen?

Jeden Tag warten Herausforderungen auf uns. Dabei spielt die Entstehung von Stress eine zentrale Rolle. Positiv erlebt macht 
Stress zufriedener, doch negativer Stress kann schaden. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Die BARMER GEK unterstützt Sie 
mit Kursen zu Qi Gong, Yoga, autogenem Training und progressiver Muskelentspannung. Das ist GESUNDHEIT WEITER GEDACHT. 
Jetzt mehr erfahren unter www.barmer-gek.de/balance 
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Schneller, direkter und einfacher: Um Ihr Kind optimal zu versorgen gibt es jetzt PädExpert®.
Bei bestimmten chronischen oder seltenen Erkrankungen holt sich Ihr Kinder- und Jugendarzt
online Expertenrat bei einem Fachkollegen ein. Damit entfallen für Sie lange Anfahrtswege
und Wartezeiten. PädExpert® ist Teil des Kinder- und Jugend-Programms.

Weitere Informationen unter www.barmer-gek.de/paedexpert

Wir gehen neue Wege, 
  damit Sie weniger 
unterwegs sein müssen.
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