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j Arbeitsschutz im Rampenlicht

Heal,th & Safety auf dem Weg zu einenn

New Normal
ecrona-Virus, Lockdown, Pandemie- und Notfallpläne, SAR$-enV-2-Ar1:eits-
sehutastandards, ncue Verhaitensregein und Arbeitsforr:len. Und mittendrin
die Akteure von $icherheit:.rnd Gesundheit, Faehkräfte für Arl:eitssicherheit,
Fetriebsärzte und }{SX-Al:tei}ungen. Die Wirtsciraft uncl die Gesel}schaft soli
r,lnd nruss nrieder laufen * al:rer wie? \Ifas nehrnen wir an Erkenntnissen mit?
Llnd was wird sich ändern?

f ln der Krise der Corona-Pandemie, die

lUnternehmen in Deutschland noch

über 2020 hinaus beschäftigen wird, wur-
de vielen nicht nur die grundlegenden

Mechanismen der globalisierten Gesell-
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schaft und globalisierten Wirtschaft be-

wusst, sondern es hat sich auch gezeigt,

dass die Funktionsfähigkeit von Unter-

nehmen und die Unversehrtheit der Mit-
arbeiter untrennbar miteinander verwo-

ben sind. Als eine Auswirkung der Coro-

na-Krise sehen sich viele Unternehmen

zudem mit drohenden Restrukturierun-
gen konfrontiert, die selbst wieder zu Ge-

sundheitsbelastungen innerhalb der Be-

legschaft führen.
Zu diesen Herausforderungen hat Uno-

pop Gesellschaft für relevante Kommuni-

kation eine Untersuchung initiiert, die ge-

nau dort ansetzt: beim Zusammenspiel

von Mitarbeitergesundheit und Hand-

lungsfähigkeit von Unternehmen.

H5E irn Rampenticht

Durch das Corona-Virus ist ein Bereich

lns Rampenlicht getreten: Gesundheit

und Arbeitsschutz - oder, wie es sich in-

ternational als komplexer Arbeitsbereich

und um den Umweltschutz erweitert,
etabliert hat - Health Safety Environ-

ment, kurz HSE. HSE ist das Ressort im
Unternehmen, das die Unversehrtheit der

Mitarbeiter genauso wie den Schutz der

Umwelt sicherstellt.
Dabei gibt es viel zu tun. Denn durch

menschliches, technisches oder anderen

Umständen geschuldetem Versagen entste-

hen jährlich erhebliche Schäden an Leib

und Seele von Mitarbeitern oder an der

Umwelt, für die die Unternehmen letztver-
antwortlich einstehen müssen. Und seit

Anfang 2020 konfrontiert das Corona-Vi-

rus die Unternehmen in vielfältiger Weise.

Doch wie gehen Betriebe mit mehreren
Hunderten oder vieien Tausenden von

Mitarbeitern mit dem ,,Angriff" des Virus

und seinen Folgen um? Welche dyrrami-
schen Entwickiungen in Bezug auf Ge-

sundheitsmaßnahmen hat die Krise in
den Unternehmen angestoßen oder be-

reits vorgefunden? Gibt es positive Ein-

sichten, spezifische Learnings und zu-

kunftsweisende Haltungen, die als Ge-

winn aus der Ifuise mitgenommen wer-

den? Um das herauszufinden wurden von

Unopop deutschlandweit zahlreiche In-

terviews mit HSE-Verantwortlichen in
mittelständischen Unternehmen und
Großkonzernen geführt.
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Vier Narrativel kristallisierten sich da-
bei heraus, die unterschiedliche Szena-

rien in Unternehmen beschreiben.

Zunächst: Narrativ Eins

Der erste Erzählstrang wird davon ge-

kennzeichnet, Corona als einen Schock-
moment zu überstehen, um dann optimis-
tisch zu einer früheren Normalität zu-
rückzukehren - charakterisiert als Konti-
nuum mit affirmativer Wirkung. Dieses

Vorgehen kann enorm zur Beruhigung
beitragen und Halt bzw. Orientierung ge-

ben; oder anders ausgedrückt: ,,Der Wert
Hoffnung gewinnt an Bedeutung." (Joa-

chim Fischer, Leiter Bereich Arbeits-
schutz, Leitender Sicherheitsingenieur
der Fraport AG)

Viele der von Corona weniger betrof-
fenen Industriezweige, die die Krise oh-
ne große personelle Einbußen oder Um,
satzeinbußen durchlaufen, werden zu
dieser Haltung finden - und ihr Weiter-
so kann als die beste Option für sie gele-
sen werden.

Das Narrativ Eins wird in jedem Fall er-
gänzt durch eine Neuauflage der Pande-

mie-lNotfallpläne und in vielen Fällen
auch durch verschiedene Neuerungen.

Unternehmen entwickeln zum Beispiel
als neue Standards Arbeitsplatz- und We-
geleitsysteme mit grafisch verständlichen
Botschaften und ,/ oder sensorischen Ele-
menten' oder führen animierende sprach-
übergreifende Plakate, Screens etc. für

lEin 
Narrativ bezelchnet elne sinnstittende Erzäh

lung elner Gruppe oder eines Kulturkreises, die Fin-
ftuss darauf hat, w e die Welt von den Akteuren
wahrgenommen wird, welche internen Botschaften
ausgegeben werden, welche Werte, Programmati
ken und Emotionen als akzeptabel gelten bzw. ange
strebt werden. Ein bekanntes Be spiel ist das deut
sche Wirtschaftswunder. Bestimmendes Etement ist
dabei das kolLektiv anerkannte B ld, das durch seine
Strahlkraft von den Akteuren m t Legitim tät verse-
hen wird und e ne {un]bewusste Verhaltensroutine
einleitet

'UNOPOP nutzt im Rahmen von medienübergreifen-
den Präventlonskampagnen m Bereich Nudqinq
auch Smart Devlces. Zum Beispie[ sensorbasierte
und mit Vibrationen und akustischen Slgnalen arbe -
tende Systeme, damit Mitarberter in hochfrequen-
tiertenAufenthaltsräumen oder Wartebereichen den
gebotenen lry'indestabstand von 1,5 m sp elerisch
umsetzen und gerne elnhatten.
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neue Hygienerichtlinien ein. Oder entwi-

ckeln eine neue Art der,,Nettiquette" - ei-

ner freundlichen, vertrauensbildenden

Geste statt des vormals üblichen Hände-

schüttelns, die z.B. bei Thyssenkrupp Bil-

stein GmbH als ,,Bilstein-Gruß" bezeich-

net wird.
In vielen Fällen scheint die weniger

stressende Abstandswahrung im Arbeits-

alltag Abläufe zu entzerren und die Ar-

beitsqualität zu steigern. Aufkommende

Unsicherheiten durch neue Regeln und
veränderte Arbeitsbedingungen werden

aufgefangen durch verstärkte Kommuni-

kationsmaßnahmen, die,,im Rahmen der

Itise erheblich an Bedeutung gewonnen

lhaben]. Die betriebsinterne Kommunika-

tion ist ein wichtiger Part, vielleicht jetzt
und künftig sogar wichtiger als je vorher.
(Detlef Hartmann, ehem. Mitglied des

Vorstands der eew energy from waste AG)

Narrativ 2r Resilienz

Das Narrativ Zwei überdenkt die Maxl-

me des ,,schneller-höher-weiter" und jus-

tiert die unternehmerische Ausrichtung
in Richtung Resilienz. Das ,,schneller" als

Just-in-time-Prinzip, die ,,höher" zu hän-

gende Gewinnmarge oder das ,,weiter"
der Wege zur Arbeit, zu Konferenzen und
gemeinsamen Meetings oder preiswerten,

aber ausgedehnten Lieferketten, wird
künftig gegen eine verbesserte Wider-

standsfähigkeit der Handlungsfähigkeit

eines Unternehmens eingetauscht.,,Die
Bedeutung der Resilienz von Unterneh-

men gegen Krisen, wie zum Beispiel einer

Pandemie, hat durch SARS-CoV-2 zuge-

nommen. Das gilt für die Notfall-Planung,

die Vorratshaltung und für die Vorsorge

gegen Produktionsrisiken und Produkti-

onsausfällen." ( Prof. Dr. Arno Weber, Vor-

standsvorsitzender VDSI)
Resiliente Unternehmen zeichnen sich

aber darüber hinaus besonders dadurch

aus, dass Gesundheit, Arbeitssicherheit

und Umweltschutz in ihrer Unterneh-

mensphilosophie festgeschrieben sind -
mit allen indizierten Personaientschei

dungen hin zu einer verantwortungsvol-
len Führungskultur, denn bei HSE-Mana-

gern ist neben einem breit aufgestellten

Fachwissen auch KreatMtät und Teamfä-

higkeit gefragt. ,,Verbunden mit emotio-

naler Intelligenz - um die Mitarbeiter vor

Ort auch auffangen zu können." (Dr. Oli
ver Polanz, Head of HSEQ, SPIE Deutsch-

land & Zentraleuropa GmbH)
Ein Nebeneffekt ist dabei, dass das An-

sehen der HSE-Verantwortlichen deutlich
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gestiegen ist, wie HSE-Verantwortliche im
Interview bestätigten: ,,Wir sind jetzt ein

Center of Competence, ein verlässlicher

Partneq der in dieser lCorona-]Krise
nochmal deutlich präsenter wird. Auch

unsere Rolle als Businesspartner ist noch-

mal mehr gefestigt worden." (Nicole Roel-

vink, Senior Regional Manager Health
Management, Amazon Koblenz GmbH)

Jede HSE-Maßnahme, die in die Resi-

lienz des einzelnen Mitarbeiters inves-

tiert, stärkt damit die des gesamten Unter-

nehmens.

Und die Bandbreite an Ansätzen ist
groß: Von analogen,Befindlichkeits-Visi
tenkarten', die die psychischen Belastun-

gen eines Mitarbeiters erfassen hin zu ei-

ner,Gesundheits-Monitoring-App', die

über TemperaturmessunSen gesundheits-

orientierte konkrete Verhaltensvorgaben

macht. Oder die Versorgung der Beieg-

schaft mit individualisiert programmier-

ten Wearables (am Körper oder in der

Kleidung tragbare Computertechnolo-
gien) zur Unterstützung der Balance und

Selbstorganisation. ,,Wichtig ist dabei na-

türlich immer, dass wir sehr vertrauens-

voll mit den Informationen und Tools um-
gehen." (Florian Stoupas, Head of Occu-

pational Safery & Health, Thyssenkrupp

Bilstein GmbH)
Sie integrieren zukunftsweisende Ar-

beitsformen in ihre Arbeitsabläufe und in-

stallieren klug gesetzte Weiterentwick-

lungsformate für ihre Mitarbeiteq bei-

spielsweise mit Programmen wie ,,Ge-

sundheitsorientiertes Führen".

Resiiient beweist sich ein Unterneh-
men in der konkreten Corona-Krise aber

auch dadurch, dass es nach der ersten

Eindämmung der Pandemie nicht nach-

lässt, die effektiven Schutzmaßnahmen
zur Vermeidung eines Rückfalls fortlau-
fend konsequent anzuwenden. ,,Das be-

weist auch die jüngste Entwicklung. Inso-

fern müssen sich Betriebsärzte und Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit weiterhin eng

austauschen, um einen optimalen Ar-

beits- und Gesundheitsschutz in den Be-

trieben zu gewährleisten. Dies kann nur
gelingen, wenn beide Seiten sich a1s Ein-

heit verstehen und auch bereit sind, von-

einander zu lernen." (Dr. Turgay Göksu,

Geschäftsführer Betriebsarztzentrum
Rhein-Neckar)

Drittes Narrativr Kooperation

Hier stellt sich die Weiche zum dritten
Narrativ, bei dem die Kooperation in den

Mittelpunkt gestellt wird: das betriebsin-

terne, teambasierte, interdisziplinär an-

gelegte Zusammenspiel der Mitarbeiter
über Abteilungsgrenzen und Hierarchie-
ebenen hinweg.

Die Integration neuer Arbeitsstruktu-
ren und -formate geht in Narrativ Drei zu-

sammen mit dem Teilen von Wissen, der
Entfaltung eines neuen, transformatori-
schen Teambuilding und dem Erkenntnis-
gewinn durch kreative Verfahren.

Es entstehen zur Bewältigung der Co-

rona-Krise interdisziplinäre Leitstellen

und neue, kostbare Vernetzungen, die die

Gesundheit der Mitarbeiter und damit die
Handlungsfähigkeit der Produktionsab-
1äufe gewährleisten. ,,Die Dlnamik aus

dieser Lage mitzunehmen, um die Ecke zu
denken und schnell reagieren zu müssen,

das ist es wert, mit in den Alltag nach Co-

rona mitgenommen zu werden." (Dr. Oli-
ver Polanz, SPIE Deutschland & Zentral'
europa GmbH)

Viele der befragten Unternehmen ent-
senden ihre HSE-Manager als Verantwort-
liche dieses Zusammenspiels ihrer lftisen-
teams. Sie sind zur Zeit die ,,best men" in
vielen Organisationen. ,,Ich hatte noch nie

so ein positives Image wie heute." (Dr.

Ralf Franke, Global EHS ,/ HSE Head at

Siemens, Siemens AG)

Bei der kooperativen Leistungsfähig-
keit geht es über die formalen Schutz-

richtlinien hinaus darum, bei den Lö-

sungs-Tools eine undogmatische Vorge-

hensweise zu enrwickelnr um zu innovati-
ven Strategien bei den common goods Ge-

sundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz zu kommen.

Dazu werden beispielsweise Ideenma-
nagementssysteme durch potentiaiorien-
tierte Belohnungsprinzipien zu einem
K-KVP, einem kooperativen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess umgebaut.
Oder auch Trainings zu ,Führen auf Dis-

tanz' oder,Führen in Zeiten der Verände-

rung'oder zu Empowerment mit flankie-
renden, kreativen Schulungsjournalen
realisiert.

Unternehmen, die mit der Gestaltung
von Transformationsprozessen bereits
vertraut sind, profitieren davon in der Co-

rona-Krise in besonderem Maße.

Der Kooperationsansatz des Narrativ
Drei geht Hand in Hand mit einer wert-
schätzenden Führungskultur. Dabei ent-
steht aus einer klugen Führung zum einen

eine weitsichtige Fehierkultur - ,,weg von

der Kontrollsituation, die nur darauf war-
tet, dass jemand einen Fehler macht." (Dr.

Ralf Franke, Siemens AG)
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Zum anderen beweist sich kluge Füh-

rung in dem Moment, wo durch drohende

Restrukturierungen die psychischen Be-

lastung und der Einbruch der Vertrauens-

kultur in der Belegschaft ansteigen und
durch gezielte Maßnahmen aufgefangen

werden müssen.

Vientes Nannativ: WerteentwickLun g

Der Kultur- und Wertewandel führt zu

einem vierten Narrativ: Aus der Corona-

Gefahrenlage lassen sich Standpunkte

und Handlungsmaßstäbe ftir künftige He-

rausforderungen - weit über eine nächste,

mögliche Pandemie - abstrahieren und

dieses Vorgehen kann auf weitreichende

Zusammenhänge und Dimensionen in Be-

zug gesetzt werden.
Es geht um eine wesentliche Erneue-

rung des Wertesystems in den Unterneh-

men, einen Paradigmenwechsel.,,Nach
Corona wird die Welt eine andere sein als

vorher." (Kai Beckmann, Mitglied der Ge-

schäftsleitung, Merck KGaA)

Zunächst einmal lässt sich festhalten,

dass der Lockdown durch einen großen

Konsens und ein deckungsgleiches Ziel al-

ler handelnden Personen und Unterneh-

men getragen war. ,,Es ist ein Ruck durch

die Organisation gegangen. Jetzt will je-

der helfen. Früher wurde erst gefragt: Bin

ich zuständig? Heute wird angepackt."
(Dr. Raif Franke, Siemens AG)

Dabei ging es über den Schutz nur der

Mitarbeiter hinaus um den Schutz der ge-

samten Bevölkerung. Das Abwägen der

ökonomischen Ausrichtung hin zu einem

Nutzen für die Allgemeinheit kommt hier
zum Ausdruck.

Und damit haben alle Beteiiigten eine

besondere Abstraktionsleistung aufge-

bracht und aus vorausgesagten Daten und

Fakten, eine Gefahrenlage abgeleitet, Ver-

antwortung für die Zukunft übernommen

und präventiv Gegenmaßnahmen und
sinnstiftende Wendungen eingeleitet.

Klimaschutz lässt sich als vergleichbar

abstraktes Phänomen wie die Corona-

Pandemie betrachten: Er ist schwer zu

greifen und doch sehr real. Nicht alle wer-

den betroffen sein, aber der Großteil wird
existenzielle Einbußen haben. Wie Prof.

Dr. Uwe Schneidewind aus Wuppertal
prognostiziert, stellt der Klimawandel

,,Corona im Großen mit anderen Verzöge-

rungseffekten" dar. ,,Klimaschutz zu par'

ken wird nicht funktionieren. Man kann

doch an den konzertierten Corona-Maß-

nahmen sehen, wie schnell sinnvolle Ver-

änderung möglich sind, daher wird Kli-
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maschutz sicherlich noch nachhaltiger ge-

fordert werden", stellte einer der Inter-

viewpartner fest.

Das bedeutet: Eine so verstandene

Post-Krisen-Erneuerung-durch-Erkennt-
nis könnte die Einschreibung des Klima-

schutzes in die Unternehmensziele vo-

ranbringen. Einige der von Unopop be-

fragten Unternehmen haben für sich die-

se Übertragungsleistung auf andere He-

rausforderungen bereits vollzogen und
bauen in den nächsten Monaten ihre Kli-
maschutz- und Nachhaltigkeitsbemü-

hungen deutlich aus.

Somit erwächst aus dem ,,Großexperi
ment", das durch die Corona-Krise vieler-

orts in den Betrieben ausgerufen wurde,

eine Agenda zur Zukunfts gestaltung:

Business on society als das neue Busi-

ness as usual.

Was bedeutet das alles fün die
Fost-Corona-Ara?

r Unternehmen stellen sich resilienter I
auf,

dazu wird Health, Safery & Environ-

ment in Unternehmen auf eine deut-

lich breitere Basis gestellt und zählt

künftig zu den zentralen internen I
Businesspartnern,
die Orientierung an HSE-Regeln erfah-
ren eine positive Neubewertung im Un-

aus der Gesundheit der Mitarbeiter
und der wirtschaftlichen Leistungsfd-

higkeit,
die Enrwicklung neuer betriebsinter-
ner Netzwerke, die Flexibilisierung von

Arbeitsformaten und die Erneuerung
von Arbeitsstrukturen führen zu mehr
produktiver Kooperation,
Unternehmenskultur erhält als Werte-,

Führungs-, Präventionskultur wieder
mehr Aufmerksamkeit und wird durch

vielfdltige Kommunikationsmaßnah-
men untermauert,
die Instaliation einer weitreichenden
Digitalisierung, die Entwicklung der

Arbeitswelt der Zukunft und neue

Maßstäbe in nachhaltiger Modernisie-
rung zahlen auf den ,,Purpose" der Un-

ternehmen ein und setzen ein ,,Busi-
ness to society" in Gang,

die konsensuale Führungskultur mit
Blick auf Business on society stärkt das

Zusammen gehörigkeits gefühl,

daher werden in den nächsten Mona-

ten verstärkt Investitionen in Health-

Safety- und Nachhaltigkeits-Maßnah-
men und deren Kommunikation in alle

Unternehmensbereiche geplant

und aus den verschiedenen Erkennt-
nissen und Erfahrungen werden not-
wendige Maßnahmen ftir die kommu-
nikative Begleitung drohender Re-

strukturierungen abgeleitet.ternehmensgeschehen,
r das Wohl des Unternehmens besteht

,,Das Kerngeschäft irn Öffentiichen Dienst ist DaseinsvorEorge für die gesam-

te Bevöikerung. Schon die Aufgeben rund um den ÖffentLichen Gesundheiis-
dienst sind in einer Pandemie sehr personaLintensiv" Dazu kornmt, dass viele
weitere Aufgaben der öffentlichen Hand schLicht lebensnotwendig f ür das Ge-

meinwesen sind. Wird der MüLL nicht abgeholt, werden HiLfsbedürftige nicht
betreut, wird die Existenzsieherung vom Amt nichi überwiesen:dann hat daE

schnelL gravierende Konsequenzen für Viete. DeshaLb ist ein efiektiver und ef-
fizienter PersonaLeinsatz unve rzichtbar. 5pätestens hier kommt die Arbeitssi-
cherheit ins Spiei. Gesunde und sichere Arbeitsbedingungen sind für neue Tä-

tigkeiten, pandemie-bedingt neu eingerichtete Arbeitsplätze und im Homeoi-
f ice mindestens genauso wichtig wie in der alten NormaLität. Sind die Arbeits-
bedingungen schlecht, so kornmt es früher cder späler zu Psrgonatausfällen,
was zu einem weiter steigenden Fersonalaufwand führt. Aktuel[ kommt es

aber zu drastischen Einsparunqen bei den A,usgaben der öifenttichen Hand.

Für H5F-Akteure im ÖffentLichen Dienst kommt esietzt darauf an, ihre be-

triebtiche Roiie klar zu vertreten und auf gesunde, sichere und nachhaltige
Strukturen hinzuwirken. Die Zeit dafür ist gut: Die Pandemie bedingt einen

Digitalisierungsschub, der nur über solide Geschäftsprozesse nachhaltig sein

kann. Und genau das wird nur funktionieren, wenn HSE an der richtigen StelLe

Einfl.uss findet." Michael Birkhorst, l-eitende Fachkraft für Arbeitssicherheit
der LandeshauptstadL München


