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B

ei Gesundheit und
Gesundheitsförderung
denken
wir
nicht
gleich an Arbeit und
Arbeitsplatz, und dennoch
stehen die beiden in
unbedingter
Beziehung.
Die Arbeit bei ISOP, einem
sozialen Unternehmen auf
allen Ebenen, ist geprägt
von zahlreichen Faktoren,
die die Gesundheit der MitarbeiterInnen direkt
oder indirekt beeinflussen. Diese Faktoren sichtbar
zu machen und zu bearbeiten hat sich das ISOPProjekt der betrieblichen Gesundheitsförderung
„Feel ISOP – Stay Sane“ zur Aufgabe gesetzt.
Durch die Mitarbeit von vielen KollegInnen konnte ein
ansehnlicher Maßnahmenkatalog erarbeitet werden.
Auf Basis von Befragung und Gesundheitszirkeln
konnten Angebote und Aktivitäten entwickelt werden.
Diese stellten für die ISOP-MitarbeiterInnen die
Möglichkeit dar, sich mit dem Thema Gesundheit
am Arbeitsplatz auf verschiedenen Ebenen
auseinanderzusetzen.
Denn
Gesundheit
am
Arbeitsplatz hat viele Gesichter. Das kann der viel zitierte
Apfel in den Pausen ebenso sein wie die Vereinbarung
zur Abhaltung von jährlichen Teamklausuren oder
die Sesselmassage direkt am Arbeitsplatz und die
fix eingeführten Sprechtage der Geschäftsführung.
Wenn das Projekt zur Auseinandersetzung und
zur Diskussion mit der eigenen, individuellen
Gesundheit und der Analyse der Verhältnisse in
Arbeitsabläufen und an Arbeitsplätzen geführt hat,
dann hat es bereits Einiges bewirkt. Änderungen
einzuführen und alte Systeme zu überarbeiten
braucht Zeit und Ausdauer. Änderungen im eigenen
Verhalten zu bewirken vielleicht noch mehr. Nur die
kontinuierliche Auseinandersetzung, Diskussion und
der Wechsel der Perspektiven ermöglichen einen
Veränderungsprozess. Wie bei vielen Projekten wird
auch bei unserer betrieblichen Gesundheitsförderung
die Frage der Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle
spielen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird uns
noch einige Zeit begleiten. Das Thema wird auf
unseren Tagesordnungen bleiben.

Brigitte Donnelly
Projektleitung „Feel ISOP – Stay Sane“

Das Projekt „Betriebliche Gesundheitsförderung: Feel ISOP – Stay Sane“ wurde gefördert von:
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VORWORT
Arbeit hat enormen Einfluss auf
die psychische und physische
Gesundheit. Aus diesem Grund
scheint es dringend notwendig,
sich den Herausforderungen
im Arbeitsleben zu stellen, um
die Gesundheit jedes Einzelnen
und die Produktivität des Betriebs
möglichst gut gewährleisten
zu können. Das Land Steiermark unterstützt die
Implementierung betrieblicher Gesundheitsförderung.
Da Gesundheit von den Menschen in ihrer alltäglichen
Umwelt geschaffen und gelebt wird – also auch dort,
wo sie arbeiten –, gilt es, künftig in der Steiermark jene
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen
in ihrem jeweiligen Lebensumfeld ermöglichen, sich für
ein gesundes Verhalten zu entscheiden, das heißt, die
gesunde Entscheidung zur einfacheren Entscheidung
zu machen. Das Land Steiermark begrüßt deshalb
das Projekt Feel ISOP – Stay Sane, betriebliche
Gesundheitsförderung bei ISOP, und unterstützt es
aus Mitteln des Gesundheitsressorts des Landes.
Christopher Drexler
Landesrat für Gesundheit, Pflege,
Wissenschaft und Personal

Ein Projekt zur Förderung der
Gesundheit der ISOP-Angestellten
– das kann doch nur gut für uns
MitarbeiterInnen sein …
Die Chance, sich mit krankmachenden Faktoren und Strukturen
auf allen Organisationsebenen zu beschäftigen sowie
verschiedene gesundheitsförderliche Maßnahmen zum
persönlichen Wohlbefinden auszuprobieren und dies
auch noch (großteils) im Rahmen der Dienstzeit, das ist
schon eine positive Sache! Zumindest könnte es sehr
positiv sein – für all jene, die sich freischaufeln konnten
von Dienstpflichten, die eine Vertretung organisieren
konnten oder lange Wege auf sich nahmen, die
einen Kurs oder eine Besprechung verschieben oder
ausfallen lassen konnten oder einfach ihre Freizeit
dafür aufwendeten und sich noch vom Geiste der
Veränderungsfähigkeit einer „in die Jahre gekommenen
Organisation“ anstecken ließen.
Damit wird erkennbar, dass das „Gute“ an diesem
Angebot auch eine oder mehrere Schattenseiten
hat: Wie lassen sich knappe Ressourcen und hohe
Ansprüche verbinden, ohne auf Kosten der einzelnen
Person abgewälzt zu werden? Persönliches Engagement
ja, aber wann wird das zur Überforderung? Und welche
tatsächlichen strukturellen Veränderungen, die uns
längerfristig mehr Wohlbefinden ermöglichen als
jede – wenn auch noch so angenehme – Sesselmassage,
werden umgesetzt werden?
Einiges wurde initiiert, manches festgeschrieben, neues
ausprobiert ... Was wird bleiben? Ich bin gespannt.
Christine Weiss, ISOP-Betriebsrätin

Soziales Engagement erfordert
nicht nur Kompetenzen, sondern
gleichzeitig eine hohe Motivation. Gerade in der Unterstützung von Menschen in prekären
alltäglichen und beruflichen Lebensverhältnissen gerät Sozialund Bildungsarbeit immer wieder an ihre Grenzen. Besonders
sichtbar wird dies in der Begleitung von Flüchtlingen:
Diskriminierung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und
zu sozialen Diensten wird kontinuierlich reproduziert.
Politisch motivierter Rassismus nimmt zu und wird
durch eine Sparpolitik begleitet, die soziale Dienste
in Frage stellt. Unter zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen ist eine Benennung und Reflexion
dessen notwendig, was Menschen kränkt und krank
macht. Politische Kritik an gesellschaftlichen Strukturen ist daher ebenso notwendig wie betriebliche
Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Eine Stärkung des Sozialen und konsequente Antidiskriminierung sind zwei der zentralen Voraussetzungen für
eine nachhaltig wirkende Gesundheitsförderung.
Robert Reithofer, ISOP-Geschäftsführung
Die Erwerbstätigkeit übt
einen großen Einfluss
auf die Gesundheitsentwicklung der Bevölkerung aus, weshalb
betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
einen eigenen Schwerpunkt des Fonds Gesundes
Österreich (FGÖ) bildet.
Gerade Beschäftigte, die besonders stark beansprucht
und mit hoher Belastung ihrer psychischen und
physischen Gesundheit konfrontiert sind – wie
beispielsweise jene im Sozial- und Gesundheitsbereich
–, stellen für die BGF eine bedeutende Zielgruppe dar.
Daneben unterstützt der FGÖ schwerpunktmäßig auch
jene Pilotprojekte, die nachhaltig zur gesundheitlichen
Chancengerechtigkeit beitragen, hier insbesondere
sozial benachteiligte, niedrig qualifizierte und gering
entlohnte MitarbeiterInnen. Darüber hinaus stehen
alter(n)s-, gender- und kultursensible BGF-Ansätze im
Fokus der Projektförderung. Das vom FGÖ geförderte
BGF-Projekt „Feel ISOP – Stay Sane“ adressiert viele
dieser Schwerpunktthemen und –zielgruppen. Der in
dieser Broschüre gebotenen Gesamtüberblick über
das Projekt der ISOP GmbH, die Ergebnisse aus dem
Projektprozess, die abgeleiteten Maßnahmen und
der Blick auf die Nachhaltigkeit wird vielen Betrieben
bei der Initiierung, Planung und Durchführung von
ähnlichen BGF-Vorhaben als Anregung dienen.
Wir sind sicher, dass so nicht nur zu einem geänderten
Gesundheitsverhalten der MitarbeiterInnen beigetragen
wird, sondern insbesondere gesundheitsförderliche
Arbeitsplätze und -verhältnisse gestaltet werden.
Klaus Ropin (Leiter des FGÖ) und
Gert Lang (BGF-Gesundheitsreferent),
Fonds Gesundes Österreich
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INHALTE & ZIELE
Feel ISOP – Stay Sane:
Betriebliche Gesundheitsförderung bei ISOP

Von Barbara Andree

Hintergründe
ISOP hat in den letzten Jahren bereits mehrere Akzente
zum Thema „betriebliche Gesundheitsförderung“
(BGF) gesetzt, allerdings lediglich punktuelle und lose,
wie etwa eine MitarbeiterInnenklausur zum Thema
Gesundheit und Wohlbefinden im Jahre 2011 oder
Angebote zu Massagen, Yoga und gesunder Jause
im Betrieb. Die Auseinandersetzung mit diesen bereits
gemachten Aktivitäten führte ISOP zu der Erkenntnis,
dass die Einzelmaßnahmen zwar gut gemeint waren,
sie aber organisatorisch nicht wirklich implementiert
werden konnten. Zudem zielten sie in erster Linie
auf eine Verhaltensänderung der MitarbeiterInnen
ab und weniger auf eine Verhältnisänderung in der
Organisation.
Mit dem gegenständlichen Projekt Feel ISOP – Stay
Sane zur betrieblichen Gesundheitsförderung ist es
unser Ziel, gerade auf der Verhältnisebene strukturell
und über das Gesamtsystem hinweg entsprechende
Schritte zu setzen, um nachhaltige Effekte erzielen zu
können. Darüber hinaus sollte insbesondere auch die
spezielle Arbeitssituation bei ISOP in die Umsetzung
miteinbezogen werden.
Ausgehend von der Arbeit und den Arbeitsfeldern bei
ISOP können folgende Faktoren genannt werden, die
die Arbeit der ISOP-MitarbeiterInnen charakterisieren:
 Arbeit mit sozioökonomisch benachteiligten
Zielgruppen
 Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher
Akzeptanz der Arbeit mit Entlohnung, politischer
Vertretung und Stellenwert der Arbeit
 MitarbeiterInnenstruktur (hoher Frauenanteil,
viele MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund,
viele Ältere, viele befristete Dienstverhältnisse,
großteils in Teilzeit beschäftigt)
 Mehrere Standorte in Graz und steiermarkweit
Diese Faktoren und die Arbeitsrealitäten, in denen
sich die MitarbeiterInnen wiederfinden, können zu
erheblichen Belastungen in der Arbeit führen und
sich in weiterer Folge auch auf die Gesundheit der
MitarbeiterInnen auswirken.
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Im Sinne der Resilienzstrategie ist der Fokus von Feel
ISOP – Stay Sane aber nicht nur auf das Aufzeigen
belastender Faktoren gelegt, sondern insbesondere
auch auf die Frage „Was hält uns gesund?“ gerichtet.
Es geht um das Aufzeigen, was an Ressourcen da ist,
und wie wir am bestem mit ihnen umgehen können.

Zielsetzung des Projekts
Die Hauptziele des Projekts Feel ISOP – Stay
Sane sind, die Faktoren, welche uns im täglichen
Arbeitsalltag in einem sozialen Unternehmen gesund
erhalten, sichtbar zu machen, um diese zu fördern
und allen zugänglich zu machen, bzw. die Frage nach
den Faktoren, die unsere Gesundheit schaden, um
Verbesserungen, Adaptierungen und Optimierungen
einleiten zu können. Genauer betrachtet meinen wir
damit:
 konkrete Handlungsbedarfe bzw. konkrete
Stärken in der Arbeit bei ISOP hinsichtlich eines
ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses sichtbar machen
 eine Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für
das Thema Gesundheit im ganzheitlichen Sinn
zu erreichen und Einführung aller in die Resilienz-Strategie durch das Angebot an Seminaren
und Workshops
 eine Verbesserung der Verhältnisse am Arbeitsplatz und bei ISOP-internen vorhandenen Strukturen zu erzielen
 das persönliche Gesundheitsverhalten am
Arbeitsplatz zu verbessern, sichtbar etwa daran,
dass gesundheitsfördernde Angebote genutzt
und erlernte gesundheitsfördernde Maßnahmen
umgesetzt werden
 betriebliche Gesundheitsförderung dauerhaft in
das Unternehmen zu integrieren und sie nach
Projektdurchführung im Sinne eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements weiterzuführen
 einen Transfer als Good Practice in der BGF in
sozialen Unternehmen zu gewährleisten – mittels
Publikationen zum Thema sowie einer Veranstaltung mit den FördergeberInnen und PartnerInnen.
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Bei allen Angeboten von gesundheitsfördernden
Maßnahmen wird auf die eingangs erwähnte
Diversität der ISOP-MitarbeiterInnenstruktur Rücksicht
genommen, sei es durch regionale, altersspezifische
oder tätigkeitsspezifische Angebote. Die „ISOP-Welt“
gilt hier gleichsam als Modell für die längst real
gewordene Migrationsgesellschaft.

Umsetzung des Projekts
Die Umsetzung des Projekts Feel ISOP – Stay Sane
folgt dem klassischen BGF-Ablauf. BGF wird als ein
partizipativer Prozess verstanden, d.h., alle ISOPMitarbeiterInnen sollen bestmöglich beteiligt sein.
Gesundheitsförderung geschieht somit nicht als ein
von der Geschäftsführung „übergestülpter“ Prozess,
sondern entsteht durch Einbindung, Mitreden,
Entscheiden und Gestalten der MitarbeiterInnen. Der
Fokus liegt in der Analyse von Strukturen und Abläufen
und der notwendigen Adaptierung, Veränderung bzw.
Neugestaltung von Prozessen und Möglichkeiten.
Nach der Bewertung der Analyse erfolgt die
Maßnahmenplanung und Umsetzung von Angeboten.
Das folgende Schema zeigt den BGF-Prozess bei ISOP
im Zeitraum 2014 – 2016:

Ausblick/Nachhaltigkeit
Vor allem durch die Vorgeschichte bei ISOP – es
gab, wie erwähnt, immer wieder Ansätze der
Gesundheitsförderung in der Organisationsgeschichte
– wird deutlich, dass gerade der Nachhaltigkeit bei
diesem Projekt der betrieblichen Gesundheitsförderung

ein besonderes Augenmerk geschenkt werden soll.
Mit dem BGF-Projekt Feel ISOP – Stay Sane werden
Schritte gesetzt, um auf struktureller Ebene und
im Gesamtsystem dauerhaft integrierte Prozesse
und nachhaltige Effekte zu etablieren. Einige der
angebotenen Maßnahmen und Aktivitäten lassen sich
bereits jetzt gut umsetzen und könnten dauerhaft –
sowohl auf Verhaltens- als auch auf Verhältnisebene
– in die ISOP-Struktur integriert werden. Beispiel
dafür sind etwa Wasserkaraffen in allen Büros,
eine fixe Walking-Gruppe, ein regelmäßiger
GF-Sprechtag oder auch strukturelle Veränderungen
im Bereich der EDV oder bei der Organisation von
Teamsitzungen und Klausuren. Durch die Anbindung
an das Qualitätsmanagement, das durch die
Geschäftsführung und die Projektleitungen getragen
wird, kann gewährleistet werden, dass die Ergebnisse
des Projekts auch über die erste Maßnahmenphase

hinaus nachhaltig Berücksichtigung finden. Besondere
Angebote wie das Seminar „Gesundes Führen“ für alle
Projektleitungen, Workshops zum Thema „Resilienz“
für alle MitarbeiterInnen sowie die Ausbildung
„MitarbeiterInnen bewegen MitarbeiterInnen“ können
sicherstellen, dass auch über die Projektzeit hinaus
gesundheitsfördernde Maßnahmen umgesetzt werden
und in einen Regulärbetrieb Einzug finden.
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GESUNDE MITARBEITERiNNEN
Betriebliche Gesundheitsförderung:

Gesunde MitarbeiterInnen und
erfolgreiche Unternehmen

Von Johannes Kogler,
STGKK

G

enau wie die ISOP GmbH erkennen immer
mehr Unternehmen, wie wichtig motivierte,
leistungsfähige und gesunde Mitarbeiter/innen für zukünftige wirtschaftliche Erfolge sind. Diese Betriebe leben den Grundsatz, dass Arbeit nicht
krank machen darf, und sehen die kontinuierliche
Förderung der Gesundheit ihrer Beschäftigten als
festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.
Nachhaltigkeit und Verantwortung stehen als gelebte Unternehmenswerte im Mittelpunkt. Bereits
200 steirische Betriebe investieren in Kooperation
mit der STGKK in Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Die STGKK stellt als zentrale Anlaufstelle für interessierte Unternehmen bereits seit mehr
als zehn Jahren ein umfassendes, qualitätsvolles
BGF-Serviceangebot zur Verfügung, das ständig erweitert wird und aus dem die Betriebe bedarfsorientiert wählen können.
BGF –
eine moderne und nachhaltige
Unternehmensstrategie
BGF hat das Ziel, die Gesundheit der Mitarbeiter/
innen zu stärken, ihr Wohlbefinden zu verbessern
sowie Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen.
Sie umfasst alle Maßnahmen zur Verbesserung von
Gesundheit und Wohlbefinden im Betrieb. Dabei
wird der ganzheitliche Ansatz von Gesundheit verfolgt – unter Berücksichtigung des physischen, psychischen und des sozialen Wohlbefindens.
Wesentliche Qualitätsmerkmale der BGF sind eine
starke Beteiligung der Belegschaft an der Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen sowie deren nachhaltige Ausrichtung und die konsequente
Umsetzung und Kontrolle der Wirksamkeit. Das
Umsetzungsspektrum in den Unternehmen ist breit
und reicht von der Optimierung konkreter Arbeitsabläufe, Verbesserungen in der alltäglichen Kommunikation und im Betriebsklima über diverse gesundheitsbezogene Seminare und Fortbildungen
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für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen bis hin zu
Verbesserungen in der Gestaltung und Ausstattung
der Arbeitsplätze. Dies macht deutlich, dass BGF
das gemeinsame und systematische Bemühen aller
verantwortlichen Schlüsselpersonen in einem Unternehmen ist, Arbeit so zu gestalten, dass sie eine
Quelle von Gesundheit und nicht von Krankheit
darstellt. Gesteigerte Arbeitszufriedenheit, reduzierte Stressquellen sowie geringere Fehlzeiten sind
nur ein paar mögliche Nutzenaspekte, die nicht
zuletzt auch positive Auswirkungen auf den langfristigen Unternehmenserfolg haben.
BGF –
Qualität in drei Stufen
Zur Qualitätssicherung hat das österreichische
Netzwerk für BGF (ÖNBGF) ein dreistufiges Qualitätssystem entwickelt. Mit der Umsetzung eines
BGF-Projekts kann ein Unternehmen unter Einhaltung von 15 Qualitätskriterien eine offizielle Auszeichnung erlangen. Diese Kriterien sind österreichweit standardisiert und wissenschaftlich anerkannt.
Damit wird der Einsatz für die Gesundheit im Betrieb
öffentlich sichtbar gemacht.
Mit der Unterzeichnung der BGF-Charta deklariert
ein Unternehmen die Absicht, international gültige
Qualitätskriterien in der BGF-Umsetzung einzuhalten. Das BGF-Gütesiegel wird an Unternehmen für
eine erfolgreiche BGF-Projektdurchführung bzw.
für die langfristige Implementierung eine betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems im Unternehmen auf jeweils drei Jahre verliehen und kann
nach Ablauf wieder beantragt werden. Als höchste
Auszeichnung wird der BGF-Preis alle drei Jahre an
besonders herausragende BGF-Gütesiegelträger/
innen verliehen, die „Models of Good Practice“ in
Österreich darstellen.
BGF –
eine Erfolgsgeschichte
Vor rund zehn Jahren waren die ersten sieben Betriebe gemeinsam mit der STGKK die Pioniere zum
Thema BGF in der Steiermark, mittlerweile sind ihnen bereits 200 Unternehmen gefolgt. Es ist sehr
erfreulich, dass in den letzten Jahren immer mehr
kleine und kleinste Unternehmen den Wert von
BGF für sich entdeckt haben. Sie zeigen, dass BGF
unabhängig von Unternehmensgröße, Branche,
Profit- oder Non-Profit-Bereich eine Unternehmensstrategie darstellt, die den wirtschaftlichen Erfolg
unmittelbar mit der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindet.

PROZESSBEGLEITUNG
AB&E – unsere Prozessbegleitung
im Projekt „Feel ISOP – Stay Sane“
inhaltlich verdichtet, und es wurden gemeinsam
Maßnahmen erarbeitet. Besonders wichtig war dabei,
die unterschiedlichen Zielgruppen innerhalb von ISOP
zu erreichen und einzubinden.
Bianca Winkler,
AB&E
Arbeitspsychologische
Beratung & Evaluation

S

eit zwei Jahren dürfen wir das betriebliche
Gesundheitsförderungsprojekt „Feel Isop – Stay
Sane“ begleiten. Die Zeit in so einem tollen
Projekt vergeht schnell und ein kurzes Resümee auch
von unserer Seite scheint angebracht. Bereits in der
Vorprojektphase konnten wir ISOP mit unserem
Projekt-Know-how unterstützen. Gemeinsam mit
dem Projektteam wurden Projektgrobziele erarbeitet,
der zeitliche Verlauf mit all seinen Meilensteinen
geplant und notwendige Prozesse des Sicherheitsund Gesundheitsschutzes ressourcenschonend
berücksichtigt. Den ersten großen Meilenstein unserer
Prozessbegleitung stellte die Kick-off-Veranstaltung
dar. Das Ziel war, eine erste Information über das
geplante betriebliche Gesundheitsförderungsprojekt
und die damit angepeilten Ziele zu geben. Auch ein
„Hineinschnuppern“ in Themen wie z.B. Ernährung
und Bewegung wurde ermöglicht.

Im Zuge der Prozessbegleitung unterstützten wir
das Projektteam und die Steuergruppe bei der
Erstellung des Maßnahmenplans. Seit Herbst 2015
werden Maßnahmen umgesetzt. Ein ausgewogenes
Verhältnis von verhaltens- und verhältnisorientierten
Maßnahmen zeigt den Mitarbeiter/innen verschiedene
Möglichkeiten, Ressourcen zu stärken und Belastungen
entgegenzuwirken. Mehrere Maßnahmen mit
demselben Schwerpunkt tragen maßgeblich dazu bei,
die angestrebten Ziele zu erreichen. Nur, wenn auch
die betrieblichen Verhältnisse gesundheitsförderlich
gestaltet sind, ist eine Verhaltensveränderung der
Beschäftigten langfristig gesehen möglich.

Um die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen,
sowie den Projekterfolg zu überprüfen, fand im April
dieses Jahres eine zweite MitarbeiterInnenbefragung
statt. Mit den Ergebnissen wird es auch möglich sein,
im Sinne der Nachhaltigkeit neue Schwerpunkte in
der betrieblichen Gesundheitsförderung bei ISOP für
die kommenden Jahre zu setzen. In dieser Phase ist es
unser vorrangiges Bestreben, ISOP beim Übergang
vom betrieblichen Gesundheitsförderungsprojekt
zum langfristigen und ganzheitlichen betrieblichen
Gesundheitsmanagement zu unterstützen. Da wir
im Laufe des Projektes das hohe Engagement
Neben der Prozessbegleitung lag es in unserem des Projektteams, der Steuergruppe sowie aller
Verantwortungsbereich, die MitarbeiterInnenbefragung ISOP-Beschäftigten erfahren durften, sind wir sehr
im Rahmen der Ist-Analyse durchzuführen,
zuversichtlich, dass auch
auszuwerten und mit dem Projektteam und der
dieser Meilenstein erfolgreich
1. MitarbeiterInnenSteuergruppe zu diskutieren. Dank der sehr guten
erreicht werden kann. In
befragung
Beteiligung der Mitarbeiter/innen konnten
diesem Sinne wünschen wir
Oktober 2014
Ressourcen und Belastungen benannt
ISOP auch nach Abschluss
und erste Handlungsfelder abgeleitet
des Projekts viele neue
IST-Analyse
werden. Diese Ergebnisse wurden
Ideen und Freude an der
in den Gesundheitsworkshops
gemeinsamen Umsetzung
und den Gesundheitszirkeln
gesundheitsförderlicher
Maßnahmen.

Evaluation
2. MitarbeiterInnenbefragung

BGFProjektkreislauf

April 2016

Planung
Gesundheitsworkshops
& Gesundheitszirkel
April/Mai 2015

Intervention
Arbeitsorganisation, Seminare,
Bewegungsangebote, u.v.m.
seit Herbst 2015
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INTERVIEW
Ein wichtiger Prozess, der
im Hintergrund arbeitet ...
Interview mit Barbara Osei-Weiss,
Sozialpädagogin und langjährige
ISOP-Mitarbeiterin

Was verbindest du mit
Gesundheitsförderung im Betrieb?
Für mich sollte das auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Für viele Leute würde es vor allem gesunde
Ernährung und Sport bedeuten. ISOP betreffend ist
für mich auch die psychische Gesundheit ein ganz
wichtiger Faktor. Während des Prozesses hat sich für
mich herausgestellt, dass es auch viel mit Struktur
und Organisationsentwicklung zu tun hat oder haben
kann. Mir gefällt es, wenn verschiedene Ebenen miteinbezogen werden, die man dann zusammenführen
kann.
Wie hast du BGF in den letzten eineinhalb
Jahren wahrgenommen?
Weil ich mit Brigitte Donnelly das Büro teile, habe
ich vieles direkt mitbekommen. Wenn ich an die erste
Klausur zurückdenke, muss ich sagen, dass es mir sehr
gut gefallen hat. Ich finde, es ist ein wichtiger Prozess,
der im Hintergrund arbeitet und wirkt und den man
eventuell gar nicht so wahrnimmt. Wenn ich an meine
persönliche Entwicklung denke, beschäftige ich mich
jetzt sehr mit Gesundheitsthemen, z. B. mit Bewegung.
Früher stand das für mich nicht so sehr im Fokus.
Das BGF könnte mich dahingehend auch beeinflusst
haben. Solche Projekte wirken oft im Hintergrund auf
Einzelne oder das gesamte System.
Du hast an einem Gesundheitszirkel
teilgenommen? Welche Motivation
bestand für dich, daran teilzunehmen?
Ich habe immer noch die Motivation, meinen Bereich
und mein Leben selbst mitzugestalten. Ich möchte
einfach dabei sein und mich beteiligen.
Wie hast du die Arbeit im Gesundheitszirkel empfunden?
War die Arbeit sinnvoll? Welches Fazit
gibt es für dich aus der Teilnahme an dem
Gesundheitszirkel?
Immer wieder, wenn es Termine gibt, die Gruppen
betreffen, in denen Austausch stattfindet, denkt man
vorher des öfteren: „Eigentlich habe ich gar keine
Zeit dafür.“ Wenn man aber dort teilnimmt, ist es
dann doch wichtig und spannend. Es ist wichtig,
dranzubleiben, auch wenn man immer wieder die
gleichen Punkte behandelt, die z. B. vor zehn Jahren
auch schon aktuell waren. Man muss Geduld haben,
und ich möchte jemand sein, der beteiligt ist und
nicht aufgibt. Ich erachte den Gesundheitszirkel als
wichtig, habe aber nicht ganz verfolgt, wie es damit
weitergegangen ist. Man sollte die Ergebnisse des
Gesundheitszirkels kommunizieren.
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An welchen Angeboten hast du
teilgenommen? Warum? An welchen nicht
und warum?
Ich war bei der grandiosen Walking-Gruppe dabei
und finde sie bis jetzt super. Wir haben die Möglichkeit, dass wir an der Mur entlang gehen, eben nicht
am Asphalt. Ich hoffe, wir walken noch öfter, weil es
mir gefällt. NIA hat mir auch gefallen. Weiters bin
ich öfters bei der Sesselmassage, das ist etwas ganz
Tolles. Ich bin sehr froh dass es dieses Angebot gibt.
Sehr entspannend. Es hat am Anfang auch kleinere
Workshops unserer Kollegin Petra gegeben. Wir haben
Pflanzen eingetopft – auch in unserem Büro, etwa
die Aloe Vera. Es ist schön, wenn das Büro begrünt
ist. Bei einem Resilienzseminar habe ich mich angemeldet, dieses kam leider nicht zustande. Hoffe, das
nächste Mal klappt es. Habe mich mit diesem Thema
auseinandergesetzt, und bei Themen, bei denen man
Widerstände in sich hat, ist es ganz gut, wenn man
sich damit befasst. Bei mir persönlich hat sich etwas
verändert. Setzte mich jetzt mehr mit gesunder Ernährung und Gewichtsreduktion auseinander, habe jetzt
Lust an Bewegung.
Hat sich nach den beinahe zwei Jahren
BGF für dich persönlich bzw. für das
Arbeitsumfeld etwas geändert?
Wie bereits erwähnt – es könnte einen Zusammenhang
geben. Ich glaube wirklich, dass BGF im Hintergrund
wirken kann. Wenn ich mich an das Nichtraucherangebot erinnere: Da haben schon vor dem Start drei
Leute aufgehört zu rauchen. Diese Phänomene finde
ich sehr spannend.
Gibt es ein Highlight am BGF-Prozess
für dich?
Die Klausur war ein guter Anfang. Ein Highlight ist
vielleicht der Sprechtag bei der Geschäftsführung.
Finde ich eine tolle Sache, auch wenn sie vielleicht
noch nicht entsprechend angenommen wird, weil
man es noch nicht so recht glauben kann. Ist für
mich jedoch ein bedeutender Impuls, da zum Thema
Gesundheit im Betrieb Veränderungen in Strukturen
ein ganz wichtiger Punkt sind.
Wie sollte bzw. könnte es deiner Meinung
nach weitergehen?
Da bräuchte es ein paar Leute, die gemeinsam
dranbleiben wollen. Könnte mir vorstellen, dass eine
Walking-Gruppe bestehen bleibt. Wenn mehr Leute
dranbleiben, kann ich mir gut vorstellen, dass es
weitergeht, z. B. auch im Rahmen von Seminaren.
Das Gespräch führte Barbara Andree

INTERVIEW
Da ist viel passiert ich merke einfach noch mehr
Achtsamkeit.
Interview mit Brigitte Brand,
ISOP-Geschäftsführerin

Was verbindest du mit
Gesundheitsförderung im Betrieb?
Ich verbinde damit eine Win-win-Situation – einerseits
für alle MitarbeiterInnen, andererseits natürlich auch
für die Organisation selbst. Für die MitarbeiterInnen
bringt es eine Verbesserung des Wohlbefindens
und des Arbeitsumfeldes. Für den Betrieb ist es ein
spannender Organisationsentwicklungsprozess, weil
Gesundheitsförderung aus meiner Sicht auch immer
damit verbunden ist. Gerade in der heutigen Zeit, in
der die Rahmenbedingungen immer herausfordernder
und schwieriger werden, ist BGF ein wichtiger
Meilenstein für NGOs geworden.
Was hat dich als Geschäftsführerin dazu
motiviert, dieses Projekt zu initiieren?
Ausschlaggebend war, dass wir, bevor wir mit „Feel
ISOP – Stay Sane“ begonnen haben, schon zwei andere
Gesundheitsprojekte für unsere TeilnehmerInnen
durchgeführt haben. Das hat unsere MitarbeiterInen
auf den Geschmack gebracht, und es war klar, dass
das nächste Gesundheitsförderungsprojekt eines auf
MitarbeiterInnenebene werden soll. Der zweite Grund
war ein persönlicher, weil Gesundheitsförderung für
mich schon seit langem ein wichtiges Thema ist.
Das Projekt besteht seit fast zwei Jahren.
Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
Es war und ist eine sehr spannende und kreative
Zeit, in der viel passiert ist. Besonders freut mich,
dass Gesundheitsprävention bereits ein Teil des ISOPArbeitsalltags geworden ist und bei vielen KollegInnen
auch in Arbeitspausen und in der Freizeit einen
wichtigen Platz eingenommen hat; Work-life-balance
ist auch am ISOP-Mittagstisch Gesprächsthema.
Insgesamt ist wirklich schon viel passiert. Persönlich
nehme ich wahr, dass viel mehr Achtsamkeit für sich,
für den eigenen Körper, aber auch für die KollegInnen
spürbar geworden ist.
Hast du als Geschäftsführerin die Einflüsse
auch in den Bereichen wie z. B. Finanzen,
Budgets, Projektplanung etc. festgestellt?
Natürlich muss Gesundheitsförderung auch bei der
Budgetplanung mitbedacht werden. Bis Projektende
im Sommer dieses Jahres sind wir ja noch in der
glücklichen Lage, dass wir Angebote und Maßnahmen
über den Fonds Gesundes Österreich und das
Gesundheitsressort des Landes Steiermark finanziert
bekommen. Die Herausforderung wird natürlich
sein, bei immer enger werdenden Sparbudgets die
Finanzierung von gesundheitspräventiven Angeboten
im Betrieb weiterhin zu sichern. Wir sind gerade

dabei, BGF in unserer strategischen Planung und
im Qualitätsentwicklungsprozess zu verankern.
Wie hast du die Arbeit in dieser
Steuergruppe über diese eineinhalb Jahre
empfunden?
Es war ein spannender aber auch herausfordernder
Prozess, bei dem wirklich viel diskutiert wurde. Die
„bunte Mischung“ der Besetzung hat sicher viel zu
den anregenden Auseinandersetzungen beigetragen.
Essentiell war sicher auch, dass bei jedem Termin
Geschäftsführung und Betriebsrat dabei waren. Alte
Themen sind wieder aufgekommen – Themen also,
an denen wir schon lange gearbeitet haben, die aber
noch nicht ganz optimal gelöst wurden. Das war
wichtig und gut.
Gibt es ein Highlight am BGF-Prozess
für dich?
Ein Highlight für mich war das Griechisch Tanzen
bei unserer Auftaktveranstaltung. Da war besonders
schön, wie sich die KollegInnen quer durch alle
Tätigkeitsbereiche und Hierarchieebenen als
eingeschworene Gruppe empfunden haben. Es
wurde deutlich, dass der Kreistanz dann am besten
funktioniert, wenn die Harmonie stimmt, wenn jede/r
auf die/den rechts und links von sich achtet, wenn
man das Tempo aufeinander anpasst. Und dass,
wenn das alles gelingt, eine Unmenge an Energie
und Lebensfreude frei wird.
Wie kann oder soll es weitergehen?
Die Implementierung in den Qualitätsentwicklungsprozess ist essentiell, damit BGF Querschnittsthema
bleibt. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, BGF in die
Betriebskultur zu übernehmen und auf den verschiedensten Ebenen zu verankern. So werden natürlich
gesundheitsfördernde Angebote in der jährlichen Fortbildungsplanung einen fixen Platz finden, BGF wird
regelmäßig bei den Treffen der Geschäftsführung
mit dem Betriebsrat Thema sein, bei der jährlichen
ISOP-Klausur für alle MitarbeiterInnen wird ein Teil der
Zeit der Gesundheitsförderung gewidmet werden und
natürlich auch bei den zweimal jährlich stattfindenden Projektleitungsklausuren, um nur einige Beispiele
zu nennen.
Das Gespräch führte Brigitte Donnelly.
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UNSERE GESUNDHEIT, UNSER WEG
Im Juni 2014 war es soweit: ISOP
startete das Projekt „Feel ISOP
– Stay Sane“ zur betrieblichen
Gesundheitsförderung. Zwei Jahre lang
sollte das Thema Gesundheit und Arbeit
auf allen Ebenen analysiert, diskutiert
und bearbeitet werden.

Am 4.10.2014 wurden all über das Projekt
informiert.
Der Sirtaki
macht richtig
Spaß.

Kick-off
Die MitarbeiterInnenbefragung sollte Einblicke in
alle Aspekte der Arbeit und
des Arbeitsumfeldes bei ISOP
und das individuelle Verhalten
bei gesundheitsspeziischen
Fragen geben.

Diskutiert und besprochen wurde viel.
Das haben
wir schon
soooo oft
diskutiert!!

Bitte nicht
alle auf einmal.

Wie soll das
gehen ?
Gesundheitszirkel
Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits
umgesetzt.

Heute Sprechtag
Herzlich Willkommen!

Hoffentlich ind‘
ich das Büro!
Gibt’s dort
Parkplätze?
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Ja, genau da,
da sitzt der
Knoten
drinnen.

UNSERE GESUNDHEIT, UNSER WEG
Wow, ganz
schön
anstrengend.
Und eins,
zwei, drei,
in die Höh‘.

Die 2. MitarbeiterInnenbefragung soll ein „Vorher
und Nachher“ ermöglichen.
Was hat sich in den zwei
Jahren betrieblicher
Gesundheitsförderung
geändert? Was wurde
von den MitarbeiterInnen
wahrgenommen?

Willkommen
zu unserer
Abschlussveranstaltung
von „Feel ISOP – Stay Sane“.
Wir möchten euch heute die
Ergebnisse und noch vieles
mehr präsentieren.

Echt, zwei
Jahre sind schon
vorbei?

Bin neugierig,
was da wieder
rausgekommen is!

Ein Teil des Weges
wurde zurückgelegt.

Wo führt der Weg noch hin?

30.6.2016

24.10.2014

Ach ja, einen
Punkt haben wir noch.
Hat jemand Lust bei
der Walkinggruppe
mitzumachen?

Es wär gut,
wenn es wieder ein
Seminar zum Thema
„Grenzen-setzen“
gäbe!

Gut, dass wird das
jetzt schon wissen,
dann können wir uns
drauf einstellen,
Danke.

Wo’s hin geht, bestimmen wir!
Comic von Barbara Tosold
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MITARBEITERiNNEN-BEFRAGUNG
Fragebögen, Daten, Fakten
und Ergebnisse ...
Von Barbara Andree & Brigitte Donnelly,
BGF-Projektteam

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsförderungsprojektes „Feel Isop – Stay Sane“ wurden
zwei MitarbeiterInnen-Befragungen durchgeführt,
eine zu Beginn des Projekts im Oktober/November
2014 und eine zweite am Ende des Projekts im April/Mai 2016.
Ziel war es, Erkenntnisse über die psychischen Belastungen der einzelnen Tätigkeitsbereiche zu bekommen und Maßnahmen zur Verbesserung, Prävention und Gesundheitsförderung abzuleiten.
Für die Befragungen wurde der SALSA-Fragebogen sowie Teile des COPSOQ-Fragebogens
verwendet, um betriebsspezifische Themenbereiche
abdecken zu können. Weiters wurden Fragen zu
den Bereichen Ernährung und Bewegung, Tabakkonsum, Präsentismus (= krank arbeiten zu gehen),
Arbeitsfähigkeit, allgemeinen Gesundheitszustand
und Wohlbefinden vorgegeben sowie ISOP-spezifische Fragen zu den Bereichen Information & Kommunikation, Sinn und Bedeutung der Arbeit, Rollenkonflikte und emotionale Anforderungen gestellt.
Die Referenzstichprobe SALSA besteht aus über
10.000 österreichischen Beschäftigten aus den
Branchen Dienstleistung, Handwerk, Industrie und
öffentlicher Dienst, die Referenzstichprobe des
COPSOQ besteht aus 35.000 TeilnehmerInnen aus
unterschiedlichen Ländern und Berufen. Bei der ersten Befragung lag die Rücklaufquote bei 66%
bei der zweiten Befragung bei 62%.
Ergebnisse der
ersten Befragung
Ressourcen und arbeitsbedingte Belastungen: Die die gesamte ISOP betreffenden Unternehmensergebnisse sowie die Ergebnisse der einzelnen Tätigkeitsbereiche, der ProjektleiterInnen und
der Standorte zeigen insgesamt starke Ausprägungen auf der Ressourcen-Seite, wie etwa gute Partizipationsmöglichkeit, ganzheitliche Arbeitsaufgaben,
Anforderung und Verantwortung, das Sozialklima
und das Vorgesetztenverhalten. Belastungen zeigen
sich primär in den Arbeitsumgebungsbedingungen:
Zeitdruck bei der Arbeit, Arbeitshaltung (z.B. viel Sitzen oder Stehen), das lange Arbeiten am Bildschirm,
mangelhafte technische Geräte und Arbeitsmittel
sowie mangelnde persönliche Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und, standortspezifisch, auch
Lärmbelastungen.
Gesundheitsspezifische Fragen: In Bezug
auf die körperliche Gesundheit gaben mehr als die
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Hälfte an, kein Krafttraining auszuüben, auch das
Ernährungsverhalten kann zum Teil als verbesserungswürdig eingestuft werden. Ca. ein Drittel der
RaucherInnen hat den Wunsch, mit dem Rauchen
aufzuhören. Ein Drittel aller Befragten gab an, in
den letzten 12 Monaten 3 Mal oder öfter zur Arbeit
gegangen zu sein, obwohl es vernünftiger gewesen
wäre, in Krankenstand zu gehen. Allgemein schätzen 78% der Befragten ihren Gesundheitszustand
als gut oder sehr gut ein.
ISOP-spezifische Fragen: Im Bereich der
ISOP-spezifischen Fragen zeigten sich herausragende Ressourcen hinsichtlich der Vorhersehbarkeit von
Information und Kommunikation, des Sinns und der
Bedeutung der Arbeit sowie der geringen Rollenkonflikte. Als Belastung konnte jedoch die emotionale Anforderung eingestuft werden. Mehr als zwei
Drittel der Befragten gaben an, mit dem im Betrieb
herrschenden Informationsfluss zufrieden zu sein.
Anzumerken ist, dass 29% der TeilnehmerInnen sich
in hohem oder sehr hohem Maße sorgen, arbeitslos
zu werden.
Ergebnisse der
zweiten Befragung
Die Ergebnisse der zweiten MitarbeiterInnenbefragung zeigen nur minimale Unterschiede. Bei den
Anforderungen und Belastungen und bei den sozialen Ressourcen zeigen sich keine signifikanten
Unterschiede, lediglich im Bereich der organisationalen Ressourcen zeigten sich Verschlechterungen
beim Tätigkeitsspielraum. Eine mögliche Erklärung
dafür könnte sein, dass die Vorgaben bei den Förderrichtlinien aller Projekte immer strenger werden,
die Abwicklung und somit auch der alltägliche Arbeitsaufwand immer bürokratischer wird. Das wird
möglicherweise von vielen als engerer persönlicher
Handlungsspielraum empfunden.
Bei den Arbeitsumgebungsbelastungen konnte sich
erfreulicherweise der Zeitdruck bei der Arbeit verbessern. Die Antworten zu gesundheitsspezifischen
Fragen (Bewegung & Sport, Tabakkonsum, Präsentismus, Arbeitsfähigkeit, subjektiver Gesundheitszustand, Ernährung und Wohlbefinden) zeigten
keine signifikanten Unterschiede, ebensowenig die
ISOP-spezifischen Fragen. Hier gab es lediglich bei
der Zufriedenheit mit dem Informationsfluss Unterschiede: Einerseits gibt es im Vergleich zur ersten
Befragung 2014 mehr Personen, die mit dem Informationsfluss sehr zufrieden sind, andererseits aber
auch mehr Personen, die damit sehr unzufrieden
sind.

MITARBEITERiNNEN-BEFRAGUNG
Anforderungen
und
Belastungen

Organisationale Ressourcen

Soziale Ressourcen

Die Absicherung durch eine Messwiederholung (=
Ergebnisse jener MitarbeiterInnen, die sowohl an
der ersten als auch der zweiten Befragung teilgenommen haben), bestätigen mehr oder weniger die
vorliegenden Ergebnisse des Gesamtdatensatzes.
Nachhaltigkeit
Die Ergebnisse aus beiden Befragungen zeigen,
dass die starken Ausprägungen auf der Ressourcenseite innerhalb der zwei Jahre gehalten und in kleinen Bereichen sogar verbessert werden konnte. Al-

lerdings machen die Ergebnisse auch deutlich, dass
Maßnahmen auf struktureller und Angebots-Ebene
mehr Zeit brauchen, um sich in einer deutlich positiven Bilanz niederschlagen zu können.
Für die betriebliche Gesundheitsförderung bei ISOP
bedeutet das, dass mit einem echten Commitment
der EntscheidungsträgerInnen das Thema in die bestehenden ISOP-Strukturen integriert werden muss
und gerade in Sachen Nachhaltigkeit Gesundheitsförderung als Querschnittsthema über die gesamte
Organisation gedacht werden muss.
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RESSOURCEN & AUSBLICK

Stärken sehen.
Ein Weg, der viel an Entwicklung zulässt
Von Brigitte Donnelly

„Was hält uns gesund?“ – das war eine grundlegende
Frage in der inhaltlichen Vorarbeit und der Konzeptarbeit bei unserem Projekt der betrieblichen Gesundheitsförderung „Feel ISOP – Stay Sane“. Diese Frage
hat uns auch in unserem gesamten Prozess begleitet.
Und war auch große Herausforderung.
Bei allen Analysewerkzeugen der betrieblichen
Gesundheitsförderung, sei es bei der Befragung, in
den Gesundheitszirkeln oder in der Arbeit der Steuerungsgruppe, waren wir sehr schnell bei den Belastungen – Belastungen, die uns die tägliche Arbeit
erschweren, die unsere Gesundheit beeinträchtigen.
Um unsere Ressourcen benennen zu können, war
ein bisschen mehr an Auseinandersetzung mit dem
Thema Arbeit nötig. Eine Anstrengung, die sich auf
alle Fälle lohnte.

Die Theorie dahinter ist klar. Fokussieren wir auf das,
was uns gut tut, was uns gut gelingt, was uns motiviert,
eröffnen wir uns in der Beschäftigung mit unseren
Ressourcen Handlungsspielräume. Diese Handlungsspielräume können uns wiederum im Umgang mit
Belastungen, in den begrenzten räumlichen, finanziellen und zeitlichen Settings, in denen wir uns als
ISOP-MitarbeiterInnen wiederfinden, sehr hilfreich
sein. Unsere Ressourcen sind auch unsere Stärken
und das, was uns in unserer Arbeit gesund hält:
Wir haben:
 ein positives Arbeits-Sozialklima (wir vertrauen
uns, wir gehen Beziehungen ein, wir kooperieren,
wir unterstützen uns, wir schätzen uns, wir hören
uns zu, wir sind offen, wir haben einen netten
Umgang miteinander)
 hohe Autonomie und Selbstständigkeit (wir
können uns unsere Arbeit und Arbeitsplätze
gestalten, wir können uns einbringen, wir können
kreativ sein, wir haben die Möglichkeit, unsere
Ideen einzubringen)
 Weiterbildungsmöglichkeiten und Kompetenzorientierung (wir können unsere Kompetenzen ausbauen, wir können Intervisionen nutzen,
wir können unsere Erfahrungen austauschen)
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 eine sinnvolle Arbeit (wir arbeiten in einem sozialen Unternehmen, wir machen keine Gewinnmaximierung, wir nehmen Stellung, wir können uns
mit dem ISOP-Leitbild identifizieren)
 sichtbare Erfolge in unserer Arbeit (wir bekommen positive Rückmeldungen von den Teilnehmenden, wir sehen positive Entwicklungen bei
unseren Teilnehmenden)
 Gelassenheit (wir sind offen, wir haben eine
gewisse Lockerheit)
 Vielfalt (wir entwickeln uns weiter durch die
Vielfalt bei den Teilnehmenden und in unseren
Teams)
Diese unsere Ressourcen wurden in den Gesundheitszirkeln und in Arbeitskreisen und Klausuren gesammelt
und stellen eine Wirklichkeit unserer Arbeit bei ISOP
dar. Das alles steht uns zur Verfügung. Das Bewusstund Sichtbarmachen dieser Ressourcen war ein Schritt
auf unserem Weg der betrieblichen Gesundheitsförderung. Wir haben uns bei der Konzepterarbeitung
mit den arbeitsinternen und arbeitsexternen Faktoren
beschäftigt, die die Arbeit der ISOP-MitarbeiterInnen
charakterisieren und belasten. Seien das die Arbeit
mit sozioökonomisch benachteiligten Zielgruppen
oder die MitarbeiterInnenstruktur, der gesellschaftliche
Stellenwert unserer Arbeit oder die Rahmenbedingungen der Arbeit. Es ist nun an der Liste unserer
Ressourcen zu erkennen, dass genau in diesen –

RESSOURCEN & AUSBLICK

durchaus belastenden – Faktoren auch die Stärken
für die ISOP-MitarbeiterInnen stecken. Auch Vielfalt,
Autonomie und Flexibilität können sich auf beiden
Seiten der Medaille wiederfinden. Eine Ressource, eine
Stärke, kann auch zur Belastung werden. Vor allem,
wie uns unser Projekt gezeigt hat, wenn die nötigen
Strukturen, Abläufe und Verfahren nicht genügend
ausgebaut und nicht mit genügend Zeit und Verantwortlichkeiten versehen sind.
Viele im Rahmen des Projektes erarbeiteten Maßnahmen zielen auf die Strukturebene ab. Regelmäßigkeit,
Verbindlichkeit und Transparenz sind die häufigsten
Attribute der einzelnen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Festlegung einer regelmäßigen Teilnahme
der Geschäftsführung an Projektteamklausuren, der
regelmäßige Besuch von externen Standorten oder
die regelmäßige Veröffentlichung von aktuellen Veränderungen/Herausforderungen/Neuigkeiten auf der
Intranet-Plattform. In der Wirklichkeit der Belastungen
angekommen bewegen wir uns auch ganz schnell auf
unsere Grenzen zu – Grenzen, die in der Ressourcenknappheit außerhalb eines ISOP-Spielraumes liegen.
Zu wenig finanzielle Mittel, zu knapp berechnete zeitliche Ressourcen, zu hoher bürokratischer Aufwand.
All das wird unseren Ressourcen, unseren Stärken
entgegengestellt.

Das Projekt „Feel ISOP – Stay sane“ hat das Konzept
der Resilienz als Basis des Prozesses der betrieblichen
Gesundheitsförderung verstanden. Das Resilienzkonzept beinhaltet einen präventions- und ressourcenorientierten Ansatz. Das Fördern von Maßnahmen
der Prävention und die Stärkung von vorhandenen
Ressourcen lag somit im Zentrum der ISOP-Gesundheitsförderung und bedeutete demnach nichts
anderes, als einen Organisationsentwicklungsprozess zu realisieren, der darauf ausgerichtet war,
den gemeinsamen Arbeitskontext zum Thema
zu machen und im Rahmen eines moderierten
Kommunikationsprozesses Lösungen zu finden,
die von allen Beteiligten getragen werden können.
Unser Maßnahmenkatalog spiegelt dies wider.
Arbeitsabläufe zu strukturieren, Entscheidungen
transparent zu machen und Prozessverantwortlichkeiten festzulegen sind nur einige Maßnahmen, die
erarbeitet wurden.
Zusammen mit unseren Ressourcen, die durch unser
Projekt sichtbarer wurden, werden wir auch nach Ende
des Projektes „Feel ISOP – Stay Sane“ nachhaltig am
Prozess der Gestaltung der arbeitsorganisatorischen
Rahmenbedingungen und der Angebotsentwicklung
für die Arbeit bei ISOP weitermachen.
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ISOP: VIELFÄLTIG
Betriebliche Gesundheitsförderung:

ISOP-spezifische Bereiche
Von Barbara Andree
Im Mai 2014 starteten wir bei ISOP das Projekt Feel ISOP – Stay Sane zur betrieblichen
Gesundheitsförderung mit sehr ambitionierten Zielen und Vorstellungen. Wir wollten
den MitarbeiterInnen die Thematik Gesundheit am Arbeitsplatz näherbringen, den
Austausch untereinander mit einer ISOP-Klausur, Fokusgruppen und Gesundheitszirkeln
fördern, Aktivitäten und Maßnahmen anbieten, an denen möglichst viele MitarbeiterInnen von ISOP teilnehmen sollten, strukturelle Veränderungen bei ISOP bewirken
und diese auch nachhaltig sicherstellen. Gleichzeitig sollte das alles vor dem Hintergrund der ISOP-spezifischen Bereiche ablaufen. Darunter sind jene Faktoren gemeint,
welche die Arbeit der ISOP-MitarbeiterInnen charakterisieren. Diese sollten sich in
der Planung, Durchführung und bei den Ergebnissen widerspiegeln. So wurden insbesondere folgende vier ISOP-spezifische Bereiche identifiziert, auf die im Rahmen des
Projektes Rücksicht genommen und reagiert wurde:

ISOP-MitarbeiterInnenstruktur:
hoher Frauenanteil, viele MitarbeiterInnen mit
Migrationshintergrund, viele Ältere, viele befristete
Dienstverhältnisse, großteils teilzeitbeschäftigt.
 MitarbeiterInnenbefragung/Fragebögen:
Angebot von Peer Groups, in denen der Fragebogen in unterschiedlichen Sprachen gemeinsam bearbeitetet wurde (z.B. B/K/S, Englisch,
Türkisch, einfaches Deutsch);
 drei Gesundheitszirkel mit dem Fokus auf Alter,
Teilzeit und Migration, um die MitarbeiterInnenstruktur gut abzubilden;
 Das Thema Teilzeitauswirkung auf Pension wurde
im Rahmen einer Betriebsversammlung für alle
KollegInnen von einem Experten der AK aufbereitet und vorgestellt.
Viele Standorte:
ISOP hat nicht nur einen Betriebsstandort, sondern
mehrere, sowohl in Graz, als auch über die Steiermark verteilt.
 mehrmalige Besuche an allen Standorten sowie
vermehrte und intensive Kommunikation durch
das Projektteam.
 In allen Gesundheitszirkeln waren KollegInnen
aus regionalen Standorten vertreten.
 Sesselmassagen an externen Standorten, Teilnahme an Gesundheitszirkeln und Fokusgruppen
sowie geplant bzw. im Rahmen der BGF-Umstrukturierung beschlossen: regelmäßiger Besuch
der Geschäftsführung und Projektleitungen an
den externen Standorten, bessere EDV-Versorgung an allen Standorten (Geräte, Wartungen,
Sicherstellung der Kontaktmöglichkeiten wie
E-Mail, Feel ISOP etc.)
ISOP-MitarbeiterInnen arbeiten mit sozioökonomisch benachteiligten Zielgruppen. Eine
herausfordernde und belastende Arbeit mit diversen
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Zielgruppen bei ISOP kann Einfluss auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen haben.
 Dieser Aspekt wurde vor allem im Rahmen der
Arbeit in den Fokusgruppen und Gesundheitszirkeln gut herausgearbeitet und weist darauf hin,
dass dieser Faktor eine wichtige Ressource der
Arbeit ist. Gerade die Diversität und Komplexität
der Zielgruppen und die Arbeit mit diesen wird
eher als Ressource angesehen und nicht als
Belastung. Zitate einiger KollegInnen aus den
Gesundheitszirkeln verdeutlichen das: „Prüfungserfolge der TeilnehmerInnen mitansehen und mit
verfolgen“, „Flüchtlingen helfen“, „Entwicklung
der Jugend/Kinder miterleben“, „Es ist ein Geben
und Nehmen im Arbeitsumfeld“, „Durch die
unterschiedlichen Persönlichkeiten der TeilnehmerInnen wird die eigene Persönlichkeitsentwicklung angeregt“, „Positive Rückmeldungen von
Klientinnen und Teilnehmenden“
 Angebot an Supervision, Meditation und Coaching für alle ISOP-MitarbeiterInnen wird vermehrt und gezielt kommuniziert.
Gesellschaftliche Akzeptanz der Arbeit:
Es besteht ein Zusammenhang mit Entlohnung, politischer Vertretung und Stellenwert der Arbeit. Das
kann sich ebenfalls massiv auf die Perspektiven der
in diesen Bereichen arbeitenden Personen auswirken.
 Auch dieser Faktor erwies sich trotz aller Problematik letztendlich als Ressource der Arbeit. Die
ISOP-MitarbeiterInnen halten ihre Arbeit für sehr
sinnvoll, und das wird als Stärke angesehen.
Es besteht darüber hinaus der Wunsch danach,
noch mehr Stellung zu beziehen. Viele sehen das
als Auftrag in Richtung Geschäftsführungsebene
von ISOP.
 Vermehrt und intensiver Stellung beziehen in der
Öffentlichkeit, um die Arbeit, die geleistet wird,
in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

ISOP: VIELSTIMMIG
Zitate von MitarbeiterInnen zum ISOP-Projekt der
betrieblichen Gesundheitsförderung
„Feel ISOP – Stay Sane“
Allein die Möglichkeit, bei
ISOP zu diesem Thema ein
Projekt zu machen, war super.

Mir haben die vielen Angebote gefallen,
auch wenn ich nur wenige davon nutzen
konnte. Aber dass es so viel Verschiedenes
gegeben hat, inde ich toll!

Die ernsthafte Beteiligung
hat mir gefallen, das ist eine
Haltungsgeschichte.

Damit verbinde
ich warmes Essen,
Das ist wesentlich
Pause und Ruhe.
und nicht mehr wegzudenken.

Ich les‘ was auf feel ISOP
(Intranetplattform, Anm.), und
dann haben wir auch darüber
gesprochen.

Gesundheit ist mein eigenes Thema, das
liegt in meiner Eigenverantwortung, das
ist ein Thema, um das ich mich selbst
kümmere. Aber dadurch, dass man ständig
auf das Thema aufmerksam gemacht wird,
wird mein Bewusstsein geschärft.

Auch wenn ich die
Angebote nicht genutzt
habe, wurde mein
Bewusstsein geschärft.

Mir fallen Sirtaki
und Topfplanzen ein.

Für mich hat sich schon
einiges geändert, ich bin viel
aufmerksamer und sensibler
dem Thema gegenüber.
Bei ISOP ist
echt viel möglich.

Bin an einem externen
Standort, hatte aber nie das
Gefühl, nicht mitmachen zu
können, wenn ich wollte.
Die wunderbare
Sesselmassage.
Danke.
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