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Fast jeder von uns kennt
die Situation: Man beginnt
neu in einem Betrieb, versucht seine Arbeiten möglichst gewissenhaft zu erledigen und bekommt
trotzdem vom Chef regelmäßig negatives Feedback, denn „man hätte ja
wissen müssen, dass . . .“.
Kommunikation zwischen
neuen Mitarbeitern und
unmittelbaren Vorgesetzten ist eine wesentliche
Herausforderungen sowohl für das Unternehmen selbst wie auch für
die Mitarbeiter. Warum?
Oftmals dienen informelle
Zirkel und weniger oft
strukturierte Treffen als
Kommunikationsplattform. Beim berühmten
Kaffee in der Betriebsküche werden mehr Informationen ausgetauscht als im
Rahmen von wöchentlichen Teamsitzungen. Konkret erhält dann derjenige,
der noch nicht in den Kreis
der internen Diskussionsrunde aufgenommen ist,
weniger Informationen als
gut vernetzte Mitarbeiter,
die schon seit Jahren im
Betrieb sind. Sprich, die
Fehlerquote eines Neueinsteigers ist naturgemäß um
einiges höher als die eines
etablierten Mitarbeiters.
Wichtig ist, dass in dieser
Situation die Thematik
strukturiert und ohne
Emotion mit dem Vorgesetzten unter vier Augen
besprochen wird. Konkret
und ohne Anklage soll darauf hingewiesen werden,
dass zur erfolgreichen
Umsetzung der Aufgabe
diese und jene Information nicht vorhanden war
oder dass eine Teilinformation zufällig im Rahmen eines informellen Gesprächs geflossen ist. Ursachen dafür sind oft Gedankenlosigkeit oder
Überlastung der Vorgesetzten. Als Neueinsteiger
sollte man genau darauf
achten, ob sich der Vorgesetzte oder die Kollegen
nicht auch durch jüngere,
kompetente Mitarbeiter
bedroht fühlen. In all diesen Fällen hilft nur das
strukturierte und vertrauliche Gespräch mit dem
Chef. Schuldzuweisung an
Dritte oder Verbrüderung
mit anderen Kollegen ist
definitiv der falsche Weg.
Stellen Sie klar, dass Sie
alle Informationen, die sie
zur Umsetzung Ihrer Projekte brauchen, zeitgerecht erhalten müssen.
Zeigen Sie aber auch auf,
dass Sie nicht alles umwerfen wollen, sondern einfach Unterstützung benötigen, um wertvolle Arbeit
zu leisten.
Jürgen Kaschube ist
Wirtschaftspsychologe und
Universitätsprofessor.
Mehr zu diesem Thema auf
www.karriereforum.eu

Beim Thema
Pflegekarenz
ändern sich 2014
einige Bestimmungen.
Bild: SN/SCHREGLMANN

Neue Regelungen bei der Pflege
Arbeitsrecht. Seit 1. Jänner gibt es einige neue Regelungen, die den Bereich Pflege
von Angehörigen und auch die Folge von Naturkatastrophen betreffen.
BERNHARD SCHREGLMANN
SALZBURG (SN). Seit 1. Jänner gibt es einige
Neuerungen im Arbeitsrecht. Vor allem im Bereich der Pflege wurden neue Regelungen getroffen. So gibt es nun die Möglichkeit, in Pflegekarenz zu gehen bzw. in Pflegeteilzeit zu arbeiten. „Das ist nun förderbar, wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind“, weiß Arbeitsrechtsexperte Franz Schrank: „Allerdings besteht
weiterhin kein Rechtsanspruch auf diese Leistungen.“ Er erwarte aber, dass Arbeitgeber
schon aus Imagegründen einen solchen Antrag
eines betroffenen Mitarbeiters kaum ablehnen
würden.
Grundsätzlich geht es dabei um eine Überbrückungszeit, in der Angehörige gepflegt werden, bis es zu einer dauerhaften Lösung, etwa
durch externe Betreuung oder ein Pflegeheim
kommt. Wer in Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit
gehen möchte, kann dies mindestens einen Monat und höchstens drei Monate lang tun, wobei
es eine einmalige Verlängerung gibt, sollte sich
beim Angehörigen inzwischen die Pflegestufe
geändert haben. Während der Pflegekarenz bekommt der Mitarbeiter keine Lohn, sondern
ein Karenzgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes, also 55 Prozent des durchschnittlichen

Nettoverdienstes des letzten Kalenderjahrs.
Wer in Pflegeteilzeit geht, bekommt das halbe
Gehalt zuzüglich des Karenzgelds.
Schrank: „Die Voraussetzung ist, dass der Angehörige sich ab Pflegestufe 3 befindet. Ausnahmen sind Pflegestufe 1 bei Demenz oder bei Kindern.“

Hospizkarenz zur Sterbebegleitung
Ebenfalls „aus dem Dornröschenschlaf“ geholt
wurde die Hospizkarenz bzw. Hospizteilzeit.
Darauf gibt es einen Rechtsanspruch, wenn es
um die Sterbebegleitung geht bzw. bei einem
schwerstkranken Kind. „Diese Variante ist für
den Arbeitnehmer günstiger, weil der Kündigungsschutz und alle Ansprüche erhalten bleiben, inklusive aller Vorrückungen etc.“, betont
der Experte. Allerdings sei nicht klar definiert,
ob der Sterbende Anspruch auf Pflegegeld haben
muss oder nicht. Grundsätzlich ist Hospizkarenz
bzw. Hospizteilzeit auf drei Monate (plus weiterer drei) beschränkt, bei den Kindern auf fünf
Monate (plus weitere vier Monate). „Es ist halt
schwer für die Angehörigen, in Hospizkarenz zu
gehen, weil man damit aus psychologischer Sicht
den Angehörigen letztlich ,aufgegeben‘ hat“, erklärt Schrank. Er sieht durch die neuen Reglungen allerdings auf die Arbeitgeber eine große

Herausforderung zukommen: „Es gibt schon
jetzt zig Teilzeit- und Karenzvarianten, die alle
etwas anders gestaltet sind.“
Neu seit Jänner ist auch der Anspruch auf
Freistellung im Fall von Katastrophen. Etwa
nach einem Hochwasser wie im Vorjahr kann
man künftig bis zu eine Woche bei vollen Bezügen die Katastrophenschäden beseitigen. Auf
diese aus Unternehmersicht „verlorene Zeit“ hat
man pro Ereignis einen Rechtsanspruch. Das bedeutet, dass es bei mehrfachen Katastrophen
auch mehrfache Freistellungen geben muss.
Schrank nennt in diesem Zusammenhang als
Beispiel extrem starke Schneefälle, nach denen
jeweils das Dach abgeschaufelt werden muss. Zu
den Tätigkeiten, für die man freigestellt werden
muss, gehört es auch, Sandsäcke aufzuschlichten
oder Schlamm wegzuschaufeln. Schrank: „Diese
Regelung bedeutet eine eindeutige Risikoverschiebung hin zum Arbeitgeber.“ Nicht von der
Regelung profitieren können allerdings weiterhin die Helfer, etwa Feuerwehrleute, wenn sie
nicht unmittelbar selbst betroffen sind.
Franz Schrank hält am 14. Jänner beim HRBC (Human
Resources Business Club) in Salzburg einen Vortrag über
die wichtigsten arbeitsrechtlichen Neuerungen 2014.
www.hrb-club.at

Gesundheit im Betrieb wird wichtiger
Betriebliches Gesundheitsmanagement wird zum Trendthema
SALZBURG (SN). Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist
schon jetzt ein wichtiges Thema in
den Unternehmen. Im nächsten
Jahrzehnt gewinnt es allerdings
noch einmal deutlich an Stellenwert, konkret insbesondere in den
kommenden fünf Jahren. Das ist
ein erstes Ergebnis der aktuellen
„Trendstudie Betriebliches Gesundheitsmanagement“, die auf
Initiative des deutschen Messeveranstalters spring Messe Management mit einer Umfrage startete.
590 Firmenvertreter haben den
dazu erstellten Fragebogen bearbeitet. Ein Viertel der Teilnehmer
sind Personalmanager ohne Leitungsfunktion, 17 Prozent Perso-

nalmanager in leitender Position.
Weitere 20 Prozent der Befragten
stufen sich als Führungskräfte ein.
Antworten gaben auch interne und
externe Berater sowie einige Betriebsräte. Das Forschungsprojekt
wird im Februar mit Telefoninterviews fortgesetzt, die finale Auswertung ist für März geplant.
Erste Ergebnisse gibt es bereits:
Auf einer Skala von 1 (kein Stellenwert) bis 7 (sehr hoher Stellenwert)
erreicht das Thema BGM laut Befragung derzeit den Wert 3,8. In
den nächsten fünf Jahren steigt er
nach Einschätzung der Befragten
auf 5,2, in zehn Jahren dann nochmals auf 5,7. In Hinblick auf die
Zielgruppen stehen vor allem die
älteren Beschäftigten im Fokus:

Der Wert von heute 4,45 wird in
zehn Jahren auf den allgemeinen
Spitzenwert 5,93 hochschnellen.
Momentan kümmern sich die Unternehmen im BGM-Kontext derzeit am stärksten um die Führungskräfte: Als Adressaten von Maßnahmen kommen sie mit 4,7 aktuell
an erster Stelle, in zehn Jahren liegen sie dann mit 5,36 auf Platz zwei.

Prävention statt Nachsorge
„Der demografische Wandel und
der zu erwartende Fachkräftemangel erfordert von den Unternehmen
die aktive Erhaltung und Förderung der Arbeitsfähigkeit und der
Gesundheit der Beschäftigten. In
diesem Zusammenhang wird Betriebliches
Gesundheitsmanage-

ment einen immer höheren Stellenwert einnehmen“, erklärt Studienleiter Jochen Prümper: „Aktuelle
Hauptthemen des BGM sind ,Betriebliches Eingliederungsmanagement‘, ,Burn-out‘ und ,Gesundheitsbezogene Führung‘.“
Das Topthema der Zukunft lautet
„Alternsgerechte
Arbeitsgestaltung“. Damit ist in dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement eine
längst überfällige Trendwende eingeleitet, nämlich die von der Nachsorge zur Prävention. In thematischer Hinsicht richten die Befragten den Fokus also vor allem auf die
alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung (heutiger Wert 3,7, in zehn Jahren mit 5,83 prognostizierter Spitzenreiter).

