GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
PSYCHISCHE BELASTUNGEN
Neben dem körperlichen Wohlbefinden ist die psychische Gesundheit
eine wichtige Voraussetzung, um im
Alltag und Beruf leistungsfähig zu
sein. So haben Arbeitgeber die gesetzliche Verantwortung, die Arbeit
so zu gesta lten, dass auch ei ne
p sychische Gefährdung möglichst
vermieden wird. Doch wie kann beurteilt werden, welche Arbeitsplätze
gefährdet sind? Und was kann man
tun, um eine Gefährdung zu reduzieren? Das Beratungsunternehmen
meisterleist u ng w u r de von der
L -Bank beauftragt, diesen Fragen
auf den Grund zu gehen und die
M itarbeiterinnen und Mitarbeiter
in einer breit angelegten Befragung
zu Wort kommen zu lassen.

Steffen Kramer, einer der Geschäftsführer von
meisterleistung, im Interview

Warum werden oder wurden nun in
Kooperation mit meisterleistung Workshops angeboten?
meisterleistung ist ein externer Sparringspartner, der in den Workshops ein neu
trales Umfeld schafft. Die Mitarbeiter
Herr Kramer, Sie haben für das Unter- können sich frei äußern. Wir sammeln alle
nehmen meisterleistung die Umsetzung Ergebnisse und werten diese aus. Im
der Gefährdungsbeurteilung psychischer Anschluss werden die Ergebnisse geclusBelastungen in der L-Bank von Beginn tert. Damit können sie Einzelpersonen
an begleitet. Können Sie uns bitte noch nicht mehr zugeordnet werden und sind
einmal kurz die Ergebnisse der Befra- anonym. In der Befragung wurde deutlich,
was die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit positiv
gung aus 2017 zusammenfassen?
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die wahrnehmen und wo ihrer Einschätzung
Mitarbeiter positive und negative Aspekte nach Verbesserungspotenzial besteht. Die
bei ihrer Arbeit in der L-Bank sehen. Die Workshops dienen einerseits als UrsaMehrheit der Teilnehchenanalyse und
mer hat viele Aspekte
somit einer Präzisierung der Hinder Arbeit durchaus
positiv bewertet, die
tergründe. Andesozusagen „gut laurerseits stellen sie
eine erste Maßfen“. Es gibt aber auch
nahme dar, um die
Potenzialfelder, Themen, bei denen es noch Hausaufgaben zu Mitarbeiter im Potenzialbereich „Informaerledigen gibt. Beispielsweise das Poten- tion und Mitsprache“ direkt an den Verzialfeld „Information und Mitsprache“. Ein änderungsprozessen zu beteiligen. Es wird
Großteil der befragten Mitarbeiter fühlt auch nach den Workshops weiteren Dissich nicht ausreichend mitgenommen und kussions- und Gesprächsbedarf geben.
sieht hier Verbesserungspotenzial.
Wie läuft ein moderierter Workshop ab?
Wie bewerten Sie die Ergebnisse der In den Workshops soll es zu einem intensiven Austausch in einer kleinen Gruppe
L-Bank im Branchenvergleich?
Die Ergebnisse der Befragung sind nicht kommen. Jeder soll die Möglichkeit haben,
ungewöhnlich, allerdings ist jedes Unter- sich aktiv einzubringen. Daher dauern
nehmen einzigartig. Viele Unternehmen die Workshops 60 bis 90 Minuten. Nach
haben ähnliche Potenzialfelder, da sie mit einer kurzen Präsentation der Ergebnisse
ähnlichen Herausforderungen konfrontiert werden die belastenden Themen und
sind. Je größer beispielsweise ein Unter- Potenziale besprochen und in der Gruppe
nehmen, desto schwieriger wird auch die Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Jeder
Kommunikation.
Mitarbeiter, der sich einbringen möchte,
ist herzlich willkommen.

„Jeder soll die Möglichkeit haben, sich

aktiv einzubringen.“

Die Workshops gehen in die zweite Runde! Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Ideen
und Verbesserungsvorschläge aktiv einzubringen. Die Workshops richten sich
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und finden zu folgenden Terminen statt:
Montag, 24.09., 10.00 Uhr – 11.30 Uhr (Führungskräfte-Workshop Karlsruhe)
Montag, 24.09., 13.30 Uhr – 15.00 Uhr (Mitarbeiter-Workshop Karlsruhe)
Dienstag, 25.09., 10.00 Uhr – 11.30 Uhr (Mitarbeiter-Workshop Karlsruhe)
Dienstag, 09.10., 10.00 Uhr – 11.30 Uhr (Mitarbeiter-Workshop Stuttgart)
Bitte melden Sie sich unter workshop@l-bank.de mit Angabe Ihres Wunsch
termins an. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Ihre Abteilung Arbeits- und Gesundheitsschutz und Ihr Personalrat

Warum sollte ich mich als Mitarbeiter
daran beteiligen?
Als Mitarbeiter möchte man sich mit Ideen
und Gedanken im Unternehmen einbringen
können. Eine Teilnahme ist kein Zwang
und basiert rein auf freiwilliger Basis.
Die Workshops sind eine Möglichkeit,
sich a
 ktiv mit Ideen und praktischen Verbesserungsvorschlägen in den Veränderungsprozess einzubringen. Seit Ende Juni
steht mit Sandra Blickensdorf eine neue
Ansprechpartnerin für Fragen rund um
das Themenfeld Gesundheit zur Verfügung.
Wir freuen uns auch in Zukunft auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit.
Die Fragen stellte Leonie Wieland.
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