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Babette Halbe-Haenschke und Lena Schurzmann-Leder

Zukunft passiert nicht

BGM als Game-Changer

Unsere Welt ist VUKA (volatil, unsicher, komplex, am-
big). Die Pandemie hat das in Extremform gezeigt. Und 

wir haben erkannt, wie bedeutsam es für uns alle ist, sich 
auf Wandel einzustellen. Auch für die Zukunftsfähigkeit von 
Betrieben ist es entscheidend, Wandlungsprozesse erfolg-
reich zu gestalten und zu bewältigen [9]. Und wir sehen: Es 
ist besser, den Wandel selbst zu initiieren, voranzutreiben, 
zu agieren, als von ihm „überrascht“ zu werden und nur zu 
reagieren.

Ein zeitgemäßes und zukunftsweisendes betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) stellt einen Changeprozess 
dar:: Changeprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
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sich auf „sehr umfassende und tiefgreifende Umgestal-
tungen (als eine quantitative Dimension) [beziehen] und 
[…] dazu [dienen], die Organisation auf (völlig) neue An-
forderungen (als eine qualitative Dimension) einzustellen“ 
[22]. Ein gut ein- und durchgeführtes strategisches und 
nachhaltiges BGM betrifft eben nicht nur Einzelmaßnah-
men, sondern stellt einen ganzheitlichen und nachhaltigen 
Wandel in der Betriebskultur dar. Gesunde Mitarbeitende 
sind die Grundlage für Leistungsfähigkeit und Erfolg – auf 
personaler und damit auch auf betrieblicher Ebene. Richtig 
umgesetzt ist betriebliches Gesundheitsmanagement ein 
Game-Changer für jeden Betrieb. Und: Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement kann als Changeprozess eine Ent-

Was es für eine gelungene Implementierung von BGM auf personaler 
und organisationaler Ebene braucht
Zeiten des Umbruchs und der Orientierung fordern uns heraus. Gleichsam sind sie bestens 
geeignet, Neues zu wagen und Entwicklung voranzutreiben. Derzeit befinden wir uns in 
einer beinahe revolutionären Phase der Neugestaltung unserer (Arbeits-)Welt. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement kann essenzieller, förderlicher, vor allem treibender Teil dieses 
Changeprozesses sein – und Gesellschaft verändern, indem Gesundheit zu einer grund-
sätzlichen Haltung wird. Heißt: Ohne (betrieblichen) Change kein BGM und ohne BGM kein 
(betrieblicher) Change – zumindest kein gesunder. Aber was braucht es, um im betrieblichen 
Kontext Änderungen im Sinne gesunder Arbeit voranzutreiben? 
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wicklung in die Richtung lenken, die Betrieben, Beschäf-
tigten und schließlich unserer Gesellschaft gut tut. Weil 
BGM Leistungskraft, Zufriedenheit und Wohlbefinden auch 
für die Zukunft sichert (siehe Abbildung 1). 

Wie jeder gut durchgeführte Changeprozess bedarf auch 
betriebliches Gesundheitsmanagement eines begleitenden 
Changemanagements. Aber was kennzeichnet ein gutes 
Changemanagement im Hinblick auf die Umsetzung von 
BGM? Fragen wir uns also mit Blick in die herausfordernde 
Praxis: Welche personalen und organisationale Faktoren 
sollten gegeben sein, damit der Wandel hin zu einer gesun-
den Arbeitskultur gelingt? 

Wandel als Treiber fördern
Leben bedeutet Veränderung. Besonders wird uns dies 
bewusst in Zeiten großer Umbrüche wie der Corona-Pan-
demie, die uns zeigt, wie VUKA unsere Welt ist. Anhand 
unserer Arbeitswelt lassen sich die VUKA-Merkmale treff-
lich durchexerzieren: Volatilität bezieht auf stetig schwan-
kenden Veränderungen in unserer Gesellschaft sowie die 
Kurzlebigkeit von Dingen, an die wir uns innerhalb unserer 
Lebensbereiche insbesondere in Bezug auf Digitalisierung 
und Fortschritt kontinuierlich anpassen müssen (z. B. das 
Marktumfeld, neue Trends, Bedürfnisse der Gesellschaft). 
Unsicherheit meint die Unvorhersehbarkeit von Gescheh-
nissen und Entwicklungen (z. B. Einsatz von effizienteren 
Technologien, Berufsprofile der Zukunft erfassen). Unter 
Komplexität verstehen wir die Tatsache, dass wir in einer 
Zeit leben, in der es ein breites Spektrum an Dingen gibt, 
die sich gegenseitig bedingen und beeinflussen (z. B. Un-
überschaubarkeit von Veränderung auf allen Ebenen, klein-
schrittige Prozesse, vielfache Expert:innenspezialisierung). 
Ambiguität schließlich thematisiert die Mehrdeutigkeit von 
gegebenen Informationen. Hierdurch wird die allgemeine 
Orientierung erschwert, wodurch ggf. falsche Entschei-
dungen getroffen werden können (z. B. Fehlinterpretation 
von zukunftsweisenden Studienergebnissen, erschwerte 
Ausrichtung an Zukunftsvisionen) ([20], [1]).

Indes: Es ist essenziell, Veränderung nicht als etwas 
Schlechtes zu bewerten. Zeiten des Umbruchs laden uns in 
besonderem Maße ein, Zukunft zu gestalten. In Bezug auf 
die Pandemie erkennen wir, dass Digitalisierung, Flexibili-
sierung und die zumeist ungeplanten Erfahrungen mit den 
Folgen der pandemischen Herausforderung die Transfor-
mation der Arbeitswelt gefördert und neue Möglichkeiten 
hervorgebracht haben. Ein klassischer Changeprozess. 

Auch die Etablierung gesunder Arbeit ist ein Beispiel für 
notwendige grundlegende Veränderungsprozesse in Be-
trieben. Wir haben die Chance, Verhältnisse und Verhalten 
gesund zu gestalten und Beschäftigte zu befähigen, gesund-
heitsorientiert zu leben – nicht nur, aber auch am Arbeits-
platz. Und gerade in Zeiten rasanter Entwicklung ist unsere 
Gesundheit der Motor für Anpassungen und Handlungs-
kompetenz – beruflich und privat. Dabei ist es wichtig zu 
realisieren, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von 
Krankheit bedeutet. Vielmehr verstehen wir unter Gesund-
heit im Sinne eines zeitgemäßen und praxisorientierten Pa-
radigmas Leistungskraft, Wohlbefinden und Zufriedenheit, 
die von den Dimensionen körperliche Gesundheit, soziale 

Gesundheit, psychische Gesundheit beeinflusst wird und mit 
diesen in dynamischen Wechselbeziehungen steht (siehe 
Abbildung 2) [26]. 

Dieser Ansatz ermöglicht uns, den Blick auszurichten auf 
die Möglichkeiten gesundheitsorientierten Handelns (Den-
ken und Verhalten) sowie Potenziale von Verhältnissen 
und Verhalten im Kontext der personen-, umwelt- und re-
levanten interaktionsbezogenen Faktoren zu betrachten, 
die Einfluss auf die Gesundheit eines Menschen nehmen. 
Gesundheit wird so zum Handlungsfeld: Der Mensch ist 
Träger und Gestalter von Gesundheit, sofern die Rahmen-
bedingungen dies zulassen.

Hierfür braucht es betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Dessen vielseitige und -fältige positive Effekte und deren 
Wechselwirkungen wurde in Studien mehrfach nachge-
wiesen, wurde in Studien mehrfach nachgewiesen, bei-
spielsweise hinsichtlich Mitarbeitendenengagement und 
-bindung [27], verbesserter Produktivität ([19], [25]), Redu-
zierung der Fehlzeiten [7], Abwendung von krankheitsför-
dernden Verhaltensweisen [6], Verbesserung der psychi-

Abb. 1: Positivspirale des BGM 

Abb. 2: Die Aspekte von Gesundheit

Betriebliche Prävention 03.22   139

Organisation | Arbeit | Gesundheit

BePr_3_2022.indb   139BePr_3_2022.indb   139 21.02.2022   10:21:3721.02.2022   10:21:37

Lizenziert für Frau Lena Schurzmann-Leder.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

2 
(h

ttp
://

w
w

w
.b

ep
rd

ig
ita

l.d
e)

 -
 2

4.
03

.2
02

2 
11

:0
9

58
70

13
05

87
9



schen Gesundheit und Förderung von Resilienzressourcen 
([10], [17]).

Wie jede Veränderung ist auch diese eher „leicht gesagt“, als 
„leicht getan”. Das erleben wir in der Begleitung verschie-
denster Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen, und 
dies zeigen auch Studien immer wieder ([23], [24]). In der 
Praxis scheitern Changeprozesse in der Regel, weil sie nicht 
gut unterstützt, beraten und begleitet werden: In den mei-
sten Betrieben ist Changemanagement unzureichend oder 
schlicht gar nicht vorhanden ([9], [12]). Aus solchen nicht 
oder schlecht funktionierenden betrieblichen Transfor-
mationsprozessen resultieren durchaus gesundheitliche 
Gefahren, beispielsweise bezüglich Leistungsfähigkeit und 
Wohlbefinden ([4]). Gravierend – in der Praxis beinahe dra-
matisch – ist, dass Beschäftigte hierdurch auch zunehmend 
das Vertrauen in ihren Arbeitgebenden verlieren, das Maß 
der Identifikation mit dem Betrieb erheblich sinkt und sie 
eine Art generalisierter Skepsis gegenüber Changeprozes-
sen entwickeln [16]. 

Die zentrale Frage muss also lauten: Was braucht es, um 
Veränderungen im Sinne gesunder Arbeit voranzutrei-
ben? Oder – auf unsere berufliche Praxis bezogen –: Unter 
welchen individuellen und strukturellen Voraussetzungen 
sehen Beschäftigte und Betriebe in Changeprozessen eine 
Chance?

BGM als strategischer Veränderungsprozess
Als ersten Schritt möchten wir erläutern, was wir unter BGM 
verstehen. Das ist so wichtig, weil wir in der Praxis nach wie 
vor erleben, dass betriebliches Gesundheitsmanagement 
vor allem umgesetzt wird in Form von Einzelmaßnahmen 
in solitären Handlungsfeldern, etwa Obstkörbe, höhenver-
stellbare Schreibtische, Wasserspender, Angebote für Rü-
ckenkurse oder Durchführung von Gesundheitstagen. 

Das ist durchaus nachvollziehbar und hat auch historische 
Gründe: Mit dem früher dominierenden, pathogenetisch-
biomedizinischen Blick, der Gesundheit vor allem als Ab-
wesenheit von Krankheit definiert, und Arbeitsbedingun-
gen, wie sie in der Vergangenheit zu finden waren (z. B. 
im Zuge der Industrialisierung), ging es mit betrieblichen 
Maßnahmen lange vor allem darum, Krankheiten und Un-
fälle zu verhindern. Dies entspricht den heutigen Grundge-
danken des Arbeitsschutzes und der Prävention. 

Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen veränderte 
sich allerdings das Verständnis von betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement (siehe Abbildung 3) hin zu einem 
ganzheitlichen Managementprozess mit den drei Säulen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz (AuG), betriebliches Einglie-
derungsmanagement (BEM) und betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF) im übergeordneten Setting der Personal- 
und Organisationsentwicklung. Bernhard Badura, Pionier 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements, definiert 
BGM demgemäß als „die Entwicklung integrierter betrieb-
licher Strukturen und Prozesse, die die gesundheitsförder-
liche Gestaltung von Arbeit, Organisation und Verhalten 
zum Ziel haben und den Beschäftigten wie dem Unterneh-
men gleichermaßen zugute kommen“ [2].
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Abb. 3: Evolutionsprozess BGM 1.0 – 4.0 (Abbildung aus [18])
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Wir verstehen betriebliches Gesundheitsmanagement also 
als strategischen Managementprozess, als organisationalen 
und personalen Veränderungsprozess, der einen Zugewinn 
an Lebensqualität und Ertrag bedeutet. Gesundheitsför-
derliche Verhältnisse und gesundheitsbewusstes Verhalten 
bedeuten, dass Gesundheit zu einer Haltung wird und Teil 
einer zukunftsorientierten (Unternehmens-)Kultur ist. So 
bietet betriebliches Gesundheitsmanagement das Potenzi-
al, die Zukunft von Betrieben und der Beschäftigten zu si-
chern und zu entwickeln.

BGM und Changemanagement: Bedingungen für 
gelingende Transformationsprozesse schaffen
Dabei ist die Einführung und Umsetzung von BGM kein 
„Selbstläufer“. Auch hier gibt es Risiken, Hemmnisse, die 
die Implementierung erschweren. Typische Widerstände, 
Vorbehalte und Sorgen, die uns begegnen, sind beispiels-
weise

 ▶ aufseiten der Beschäftigten die Befürchtung als „defizitär“ 
identifiziert zu werden und/oder einen Zwang zur Verhal-
tensänderung und Leistungssteigerung zu erleben, 

 ▶ aufseiten von Geschäftsführung und Führungskräften, 
dass große finanzielle Investitionen notwendig sind 
und/oder dass ein hoher personeller Aufwand entsteht.

 ▶ Vonseiten der Beschäftigten sowie der Führungsebene: 
hoher zeitlicher Aufwand, Datenschutz und Datensi-
cherheit, lückenhafte Umsetzung [13].

Zum Glück bzw. zum leichteren Gelingen gibt es auch 
Voraussetzungen, die als Treiber positive Effekte darauf 
haben, dass wir mit BGM Gesundheit zum Teil der Unter-
nehmenskultur werden lassen. Diese Voraussetzungen zu 
fördern und zu stärken, begreifen wir als Changemanage-
ment. Denn auch bei Changemanagement geht es um die 
„zielorientierte, umfassende, häufig bereichsübergreifende 
Umgestaltung von Strukturen, Prozessen, Geschäftsfeldern 
und ganzen Unternehmen“ [15] mit dem Ziel „die entspre-
chenden Bereiche auf neue Anforderungen der externen 
Umwelt auszurichten bzw. bei der Umsetzung einer verän-
derten strategischen Ausrichtung zu unterstützen“ [15]. 

Aber welche Voraussetzungen auf personaler und organisa-
tionaler Ebene fungieren als Treiber, unterstützen Transfor-
mationen? Können wir diese Bedingungen für gelingende 
Veränderungsprozesse in Betrieben schaffen? Auf der Basis 
unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung von Un-
ternehmen und öffentlichen Einrichtungen sind wir der 
festen Überzeugung, dass dies möglich ist, wenn einige 
basale Prinzipien gefördert und umgesetzt werden. Zu de-
ren Erläuterung greifen wir auf das Kompetenznetz (siehe 
Abbildung 5) des Wollen – Können – Dürfen zurück, das aus 
dem Kontext der agilen Arbeitsmethoden stammt. Anhand 
dieses Modells beschreiben wir im Folgenden die zentralen 
Dimensionen Wollen, Können, Dürfen mit Bezug auf die 
personale und organisationale bzw. Verhaltens- und Ver-
hältnisebene (siehe Abbildung 4) als Ansatzpunkte für die 
Gestaltung gesundheitsförderlicher Bedingungen.

Wollen – Können – Dürfen 
Mit dem Kompetenznetz des Wollen – Können – Dürfen ge-
hen wir in der Anwendung auf Changeprozesse in Betrie-
ben davon aus, dass – sollen Veränderungen gelingen und 

von allen getragen werden – ein umfassendes Repertoire 
an Kompetenzen vonnöten ist. Dieses beinhaltet Fähigkeit, 
Motivation und Zuständigkeit bzw. Verantwortung – sprich: 
Wollen, Können und Dürfen – sowohl auf organisationaler 
als auch auf personaler Ebene. Diese drei Kompetenzele-
mente stehen in Verbindung zueinander, beeinflussen und 
bedingen sich gegenseitig. Insgesamt müssen Betriebe mit 
all ihren Beschäftigten und Stakeholdern also willens, fähig 
und befugt sein, Veränderungen vorzunehmen, soll der ge-
sunde Wandel gelingen. Realisieren und nutzen wir diesen 
„Dreischritt“, haben wir bestmögliche Voraussetzungen, 
Changeprozesse erfolgreich und gesund umzusetzen. 

Unter den drei Ebenen verstehen wir: 
 ▶ Wollen: Innere Bereitschaft, intrinsische, appetitive 
Motivation (also die „Hin-zu-Motivation“, die die Her-
beiführung von Ereignissen sucht, die positive Affekte 
anregt), Antrieb im Hinblick auf Ziele und Motive

 ▶ Können: Fähigkeiten, Skills, Qualifikationen, Kenntnisse, 
Erfahrungen

 ▶ Dürfen: Explizite und implizite Rahmen, Definition und 
Schaffung von Entscheidungs- und Handlungsräumen, 
die jeweils betriebsspezifischen Regeln und Normen 
unterliegen

Im Folgenden zeigen wir für jeden der Bereiche anhand 
unserer Erfahrungen „Good Practices“ auf, gelungene Pra-
xisbeispiele für Maßnahmen auf der Verhaltens- und Ver-
hältnisebene.

Abb. 4: Verhältnis- und Verhaltensebene 

Abb. 5: Kompetenznetz Wollen – Können –Dürfen
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Wollen
Insbesondere diese Dimension ist aus unserer Sicht ele-
mentar für Changeprozesse und kann, wenn sie gestärkt 
und gelungen umgesetzt wird, maßgeblicher Treiber sein. 
Daher nennen wir diese Ebene bewusst an erster Stelle und 
empfehlen, diese ebenso für die Praxis als ersten Schritt zu 
„denken“ und umzusetzen. 

Personale Ebene: Von hoher Bedeutung ist es, die Mitar-
beitenden zu unterstützen, eine absichtsvolle und zielori-
entierte Entscheidung zu treffen und diese im Mindset als 
Haltung zu verankern. Veränderungen und Anpassungen 
folgen Menschen vor allem dann, wenn diese für sie min-
destens einen erkennbaren Nutzen bringen, bestenfalls 
darüber hinaus begeisternd und sinnstiftend sind. Ent-
sprechend lässt sich Wollen unter Beschäftigten am besten 
fördern, wenn emotionale Betroffenheit erzeugt und auf 
informeller, kognitiver Ebene Nutzen aufgezeigt wird. Das 
gelingt Betrieben, wenn sie sensibilisieren, informieren, 
motivieren – ganz grundsätzlich also die Frage nach dem 
„Wozu“ aufmachen und beantworten. Zu klärende Fragen, 
die sich Einzelne nur dann stellen, wenn die Auflösung ei-
nen individuellen Mehrwert verspricht, sind zum Beispiel:

 ▶ Was habe ich davon, mich auf den (betrieblichen) 
Changeprozess einzulassen – weiterhin einen festen 
Arbeitsplatz, finanzielle Sicherheit, Karrierechancen, 
Selbstentwicklung etc.

 ▶ Bin ich bereit und in der Lage, diesen auch für mich 
bedeutsamen Prozess mitzugestalten – was habe ich 
an Ressourcen, welche brauche ich, kann ich diese 
aktivieren.

 ▶ Ist meine private und berufliche Situation insgesamt 
besser, wenn ich den Changeprozess zulasse, wie fühlt 
es sich an, Change erlebt oder unterlassen zu haben.

Anhand unserer Praxiserfahrungen möchten wir beispiel-
haft die SIM-Strategie® [11] vorstellen, die mit den Schritten

 ▶ Sensibilisieren
 ▶ Informieren
 ▶ Motivieren 

ein erfolgreich erprobtes Instrument darstellt, das darin un-
terstützt, die Motivation der Beschäftigen zu fördern (siehe 
Abbildung 6). 

Zur erfolgreichen Initiierung und Begleitung von Chan-
geprozessen ist die Sensibilisierung von Beschäftigten ele-
mentar. Im Rahmen des Schrittes der Sensibilisierung geht 
es darum, Betroffenheit zu erzeugen, persönliches Interes-
se, eine Gewinnerwartung zu wecken, zum Beispiel mittels 
eines Vortrags, Workshops oder Gesundheits-Check-ups. 
Die Bereitschaft, sich auf ein Thema einzulassen und auch 
die ersten Handlungsimpulse hängen davon ab, wie sehr 
Menschen durch ein Thema berührt werden. Wir müssen 
Sinn stiften – und dadurch den Wunsch nach Veränderung, 
im Grunde Lust auf Gesundheit wecken. Im Schritt der In-
formation gilt es, Fakten zu liefern, und darüber Wissen für 
kausale Zusammenhänge aufzuzeigen. Dieses Verständnis 
wird bei den Beschäftigten Entscheidungen in Richtung ge-
sundheitsförderlichen Verhaltens begünstigen und sie da-
rin unterstützen, Handlungsimpulse zu setzen. Beim Moti-
vieren schließlich geht es darum, die entstandene Absicht 
und getroffene Entscheidung bei der Zielgruppe zu manife-
stieren. Beispielsweise indem mit Beschäftigten nochmals 
das Ziel ausgemalt und so der Umsetzungsimpuls durch 
eine klare Gewinnerwartung bestärkt wird. Für BGM kann 
dies beispielsweise der Zugewinn an Lebensqualität sein, 
den gesundheitsförderliches Handeln mit sich bringen 
wird. Für alle drei Phasen ist es von höchster Bedeutung, 
dass die Umsetzungen zielgruppenadäquat geschehen.

Organisationale Ebene: Auch hier geht es um die Frage 
nach dem WOZU. Bleiben Betriebe am Markt und erfolg-
reich ohne Entwicklung und Adaption? Lohnt sich der mo-
netäre und humane Einsatz? Welchen Gewinn/Verlust er-
warte ich und wie geht es mir als Unternehmer:in/Leiter:in/
Geschäftsführer:in etc. damit? Was konkret bedeutet es für 
meinen Betrieb und mich beruflich und privat? Wie fühlt es 
sich an?

Können
Personale Ebene: Um etwas zu können, benötigen Mit-
arbeitende Fähigkeiten, Sach- und Fachkenntnisse sowie 
Erfahrungswerte. Auf dieser Ebene können Betriebe ihre 
Mitarbeitenden unterstützen, sich Wissen, Fertigkeiten 
und praktisches Know-how anzueignen. Zum Beispiel 
durch fachliche Qualifikationen und Fortbildungen, Ver-
anstaltungen zur Ausbildung von Resilienz, zu Verände-
rungskompetenzen und der Optimierung von Selbstma-
nagement, Coachings zur Stärkung von Copingstrategien, 
Führungskräftetrainings u. v. m.

Gerade Führungskräfte sind bei Changeprozessen stark ge-
fordert. Daher mochten wir beispielhaft Change-Coachings 
fur Führungskrafte nach Bickerich und Michel [4] (siehe 
Abbildung 7) als unterstützende Maßnahme im Rahmen 
von Veränderungsprozessen näher vorstellen. 

Abb. 6: SIM-Strategie® 

Zur erfolgreichen Initiierung und 
Begleitung von Changeprozessen ist 
die Sensibilisierung von Beschäftigten 
elementar.
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Ziel der Change-Coachings ist es, „Führungskräfte dabei 
zu unterstützen, organisationale Veränderungsprozesse lö-
sungs- und ressourcenorientiert persönlich zu bewältigen 
und Mitarbeitern in Situationen des Wandels Orientierung 
zu geben und Neuerungen effektiv zu gestalten. Coaching 
zielt auf die Eigenverantwortlichkeit des Klienten – vor dem 
Hintergrund seiner Persönlichkeit sowie der Unterneh-
menskultur und organisationaler Strukturen“ [4]. 

Mit Bezug zum Job-Demands-Resources-Modell [8] be-
schreiben die Autorinnen Bickerich und Michel [5] Ar-
beitsanforderungen (job demands) wie z. B. körperliche, 
psychische und organisationsbezogene Faktoren der Arbeit, 
die die Kräfte von Mitarbeitenden und Führungskräften be-
anspruchen. Sind die Anforderungen bei der Arbeit zu hoch, 
kann damit ein erhöhtes Burn-out-Risiko sowie die Abmin-
derung von Gesundheit und Wohlbefinden einhergehen. 
Arbeitsressourcen (job resources) stellen beispielsweise 
persönliche Weiterentwicklung oder physische und soziale 
Aspekte dar. Die Autorinnen ordnen in diesem Zusammen-

hang Coaching als Ressource ein, die zum Erhalt und zur 
Förderung von Mitarbeitendengesundheit und Wohlbefin-
den beitragen kann. Zur erfolgreichen Implementierung 
empfehlen sie die Einbindung der drei folgenden Themen: 
Vor dem Hintergrund von Changemanagement spielen 

Abb. 7: Wirkmodell Change-Coaching (Abbildung aus [4])

Arbeitsanforderung:
Organisationale

Veränderung

Gesundheit und Wohlbefinden
• der Führungskraft
• der Mitarbeiter

Arbeitsressource:
Change-spezifisches

Coaching

Engagement und 
Führungsverhalten im 

Change-Prozess

Persönliche Ressourcen
der Führungskraft
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Individualisierungsprozesse sowie die ge-
zielte Beteiligung der Mitarbeitenden eine 
zentrale Rolle, um Change erfolgreich um-
zusetzen. Ziel dessen sollte sein: „Eine Brü-
cke zwischen Individuum und Organisation 
bauen“ [4]. Ferner sollte Change-Leadership 
– also die Führung bei Changeprozessen in 
Form von „driving forces, visions and pro-
cesses that fuel large-scale transformation“ 
[14] – eingebunden werden, um Führungs-

kräfte hinsichtlich ihrer Rollenidentität zu 
stärken. Wenn Führungskräfte motiviert 
sind und in der Umsetzung von Changepro-
zessen eine Legitimation sehen, ist dies ein 
ebenso wichtiger Faktor wie die Aufmerk-
samkeit in Bezug auf die Gefühlswelt von 
Mitarbeitenden. Außerdem soll die Einbin-
dung von Self-Management – also die Kom-
petenz, unabhängig und selbstständig die 
eigene Entwicklung zu gestalten – dazu die-
nen, fundierte Kenntnisse über präventive 
Maßnahmen zum Schutz vor emotionaler 
Erschöpfung zu vermitteln (u. a. Coping-
Strategien).

Organisationale Ebene: Haben Betriebe 
eine Strategie, den Changeprozess nicht 
nur zu initiieren, sondern auch zu (er-)
leben, um das gesetzte Ziel zu erreichen? 
Sind agile Methoden Standard oder können 
sie erworben und implementiert werden? 
Können Entscheider:innen und Verant-
wortliche Prozesse nach neuen Prinzipien 
(z. B. SCRUM) gestalten, weil diese den 
Change erleichtern? Sind neben den emo-
tionalen und kognitiven Kapazitäten auch 
ausreichend Mittel monetärer und hu-
maner Investition vorhanden? 

Dürfen
Personale Ebene: Damit Menschen ihr 
Handeln nachhaltig ändern, es gesund-
heitsförderlich ausrichten, brauchen sie die 
Möglichkeit – quasi die Erlaubnis – genau 
das zu tun. Zum Beispiel: Wenn wir ler-
nen und erleben, dass regelmäßige Pausen 

nicht nur gut tun, sondern auch unsere Leistung verbes-
sern, muss die Führungskraft die Pause begrüßen. Wenn ich 
Zeitsouveränität als einen Treiber für meine Selbstorgani-
sation entdeckt habe, hilft mir eine Führungskraft, die eher 
delegiert als dirigiert.

Organisationale Ebene: Im Kontext des Dürfens gilt es für 
Betriebe, förderliche Rahmenbedingungen, Entschei-
dungs- und Handlungsspielräume für Mitarbeitende und 
Führungskräfte zu schaffen, „Spiel- und Freiräume“ zu 
ermöglichen und voranzutreiben, etwa in Form von Befug-
nissen, Regeln und Normen der Offenheit, einer Betriebs-
kultur, die Beschäftigten und Führungskräften grundsätz-
lich „Vertrauensvorschuss“ gewährt, Fehler erlaubt, flache 
Hierarchien realisiert und agile Methoden implementiert. 
Menschen sind immer dann besonders offen für Neues, 
wenn sie sich in einem angst- und stressfreien Zustand be-
finden. Bestenfalls beteiligen Betriebe Mitarbeitende von 
Anfang an der (Aus-)Gestaltung des Wandels über Trans-
parenz und Partizipation. Dann entsteht ein „gemeinsames 
Dürfen“, das Involvement, Commitment und Identifikation 
erzeugt – mit dem Betrieb, dem Team, der Abteilung.

Als beispielhafte förderliche Maßnahme in diesem Bereich 
möchten wir Betrieben das Festlegen von und Committen 
auf Standards ans Herz legen. In Form von schriftlichen 
betrieblichen Vereinbarungen bilden diese Standards be-
deutsame stabile Instrumente und eine essenzielle „In-
frastruktur“ für das Dürfen und damit die Basis für Erfolg 
und Nachhaltigkeit des Changeprozesses. Optimalerweise 
gestalten Mitarbeitende, Führungskräfte, Geschäftsfüh-
rungen & Co. diese Standards gemeinsam und entwickeln 
Aufgaben, Kompetenzen, Befugnisse, Bedingungen, Rollen 
usw. kooperativ. Sodann gilt es, diese offiziell, transparent 
und verbindlich festzuhalten und zu institutionalisieren, 
indem sie in Form gegossen werden über schriftliche Do-
kumente, etwa Leitlinien, -fäden, -bilder, Dienstverein-
barungen, Unternehmensleitbilder u. ä. Indem wir diese 
Verbindlichkeiten im Dürfen schaffen und sichern, machen 
wir Bedeutsamkeit und Stellenwert der Handlungsräume 
sichtbar und ermöglichen das Wollen und Können.

Changeprozesse als Brückenbauen
Brücken bauen wir, weil und wenn wir es wollen, können 
und dürfen. Die Vergangenheit und Gegenwart schät-
zen, daraus gelernt haben, Bewährtes mitnehmen und 
dabei beherzt und mutig über eine Brücke gehen, die uns 
in eine gesündere Arbeitswelt führt. Gerade jetzt sollten 
wir aber nicht nur Brückenbauer:innen, sondern auch die 
Architekt:innen der Zukunft sein. Den Change wagen und 
ihn gestalten. Auf allen Ebenen, mit allen Beteiligten. 

Kontakt
Benefit BGM  
Dr. Lena Schurzmann-Leder 
Theodor-Heuss-Platz 8, 14052 Berlin 
E-Mail: l.schurzmann-leder@benefit-bgm.de  
www.benefit-bgm.de 

Wenn Führungskräfte motiviert sind und in der 
Umsetzung von Changeprozessen eine Legi-
timation sehen, ist dies ein ebenso wichtiger 
Faktor wie die Aufmerksamkeit in Bezug auf die 
Gefühlswelt von Mitarbeitenden.
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