
baua: Bericht kompakt

Globalisierung, Digitalisierung, die technologische und demografische Entwicklung zwingen viele 
Unternehmen zu Veränderungs- und Anpassungsprozessen. Häufig verfehlen solche Restrukturie-
rungen jedoch ihre wirtschaftlichen Ziele. Fachleute vermuten als Ursache, dass die potenziellen 
negativen Auswirkungen von Restrukturierungen auf die Motivation, das Wohlbefinden und die 
Gesundheit der Beschäftigten wegen des Fokus auf Struktur- Prozess- oder Technikveränderungen 
nicht ausreichend berücksichtigt werden. Um die Mitarbeiter in Veränderungsprozessen angemes-
sen „mitzunehmen“, bedarf es insbesondere des Engagements der Führungskräfte.

Um die Mitarbeiter in Veränderungsprozessen angemes-
sen „mitzunehmen“, bedarf es des Engagements der Füh-
rungskräfte. Diese sind jedoch auf ihre Rolle als interne 
Change-(Mit)Verantwortliche in der Regel wenig vorbereitet. 
Gleiches gilt für die Herausforderung, die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Veränderungspro-
zessen angemessen zu berücksichtigen. Hier setzte das 
BAuA-Projekt „Entwicklung und Pilotierung von Qualifizie-
rungstools für Führungskräfte und Personalvertreter zur 
Unterstützung erfolgreicher Restrukturierung“ (EPIQUA) 
an. Das Weiterbildungskonzept soll die genannte Zielgrup-
pe befähigen, in Restrukturierungen ihre Verantwortung 
der gesundheitsorientierten Prozessmitgestaltung besser 
wahrzunehmen und so zum Erfolg von Restrukturierungen 
beizutragen. Vorgesetzte sowie Betriebs- und Personalräte 
haben in Restrukturierungen als Treiber und Begleiter eine 
wichtige Funktion. Insbesondere Führungskräfte beeinflus-
sen je nach Führungsstil auf vielfältige Weise Wohlbefinden 
und Gesundheit der Beschäftigten. Sie gestalten im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten die Arbeitsbedingungen, z. B. indem sie 
Aufgabenzuschnitte, Arbeitsanforderungen und Arbeits-
zeiten festlegen, Flexibilitätsoptionen anbieten und Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume eröffnen. Je nach Ver-
halten unterstützen sie damit die Beschäftigten mehr oder 
weniger und schaffen mehr oder weniger Ressourcen. Dar-
über hinaus haben sie Vorbildfunktion z. B. im Hinblick auf 
Arbeitszeiten, Überstunden und Gesundheitsverhalten.

Führungskräfte und Betriebsräte in Sandwichposition
Zugleich befinden sich Führungskräfte in einer Sandwich-
position. Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der ge-
planten Prozessveränderungen „nach unten“. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob sie selbst an den Entscheidungen beteiligt 
waren oder die beschlossenen Maßnahmen für sinnvoll hal-

ten (was häufig durchaus auch nicht der Fall ist). Folglich 
sind sie – wie die Beschäftigten – auch erhöhten Belastun-
gen durch Arbeitsintensivierung oder Unsicherheiten und 
damit Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Zudem fehlt ihnen 
oft das Wissen darüber, wie sie Veränderungen für ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gesundheitsgerechter umset-
zen können.
Gleiches gilt für Betriebs- und Personalräte, die sich eben-
falls in einer Doppelrolle befinden. Sie stehen Restruktu-
rierungen oftmals kritisch gegenüber, da diese in der Regel 
ökonomisch motiviert sind und häufig mit Arbeitsplatzab-
bau einhergehen. Trotzdem müssen sie diese Prozesse be-
gleiten und die Arbeitsbedingungen in der veränderten Si-
tuation mitgestalten. Dabei sehen sie sich aber häufig nach 
wie vor eher in ihrer klassischen Rolle, die vorsieht, sich für 
den Arbeitsplatzerhalt einzusetzen sowie gute Abfindungen 
für die Beschäftigten auszuhandeln. Insofern sind Betriebs-
räte im Regelfall weniger dafür ausgebildet, Veränderungs-
prozesse im Hinblick auf die Arbeitsqualität zu gestalten 
sowie Aufgaben eines Chance Agent für Gesundheitsverant-
wortung wahrzunehmen.

Bedarfsgerechte Weiterbildung sinnvoll
Vor diesem Hintergrund ist eine entsprechende betriebliche 
Weiterbildung für die beiden beschriebenen Zielgruppen 
sinnvoll. Sie unterstützt sowohl Führungskräfte als auch 
Betriebs- und Personalräte dabei, zu verstehen über welche 
Mechanismen Restrukturierungen mit ungünstigen Auswir-
kungen auf die Mitarbeiter verbunden sind, mit drastischen 
Veränderungssituationen besser umzugehen und negativen 
Auswirkungen für sich selbst und die Beschäftigten entge-
genzuwirken. Zugleich erhöht eine solche Qualifizierung 
auch die Erfolgsaussichten von Restrukturierungen, da so 
die Belange der Beschäftigten stärker berücksichtigt und das 
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Verhalten, Wohlbefinden und Gesundheit positiv beeinflusst 
werden. Und nicht zuletzt tragen Organisationen auf diesem 
Wege dazu bei ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukom-
men, wonach sie für Sicherheit und Gesundheit ihrer Be-
schäftigten zu sorgen haben.
Da die dafür benötigten Praxisinstrumente weitgehend 
fehlten, hat die BAuA das Projekt EPIQUA geplant und 
durchgeführt. Ziel dieses Projekts war die bedarfsgerechte 
Entwicklung sowie die Erprobung und wissenschaftliche 
Begleitevaluation eines Qualifizierungsmoduls für die bei-
den genannten Schlüsselgruppen. Grundlage dafür sollten 
deren spezifische Bedarfe für eine mitarbeiter- und gesund-
heitsorientierte Begleitung und Gestaltung von Restruktu-
rierungsprozessen sein. Diese galt es im Projekt in einem 
ersten Schritt zu ermitteln.

Bedarfsanalyse als Grundlage für passgenaue Intervention
Um die Bedarfe von Führungskräften und Betriebs-/Perso-
nalräten für die Begleitung und Gestaltung von gesundheits-
orientierten Restrukturierungen zu ermitteln, stand am Be-
ginn des Projekts eine systematische Bedarfsanalyse. Dazu 
wurden in den beiden Zielgruppen jeweils 26 standardisierte 
Interviews in sechs Betrieben geführt. Dabei wurden sol-
che Branchen berücksichtigt, in denen Restrukturierungen 
besonders prävalent sind. Der dafür entwickelte Interview-
leitfaden basierte auf Literaturanalysen sowie Erkenntnis-
sen aus dem BAuA-Projekt „Psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt“. Damit konnten wichtige Hinweise auf organi-
sations- und gesundheitsrelevante Aspekte gewonnen und 
genutzt werden. Betrachtete Aspekte waren z. B. Führung, 
Gerechtigkeit, Unsicherheit in Veränderungsprozessen, so-
ziale Unterstützung durch die Führungskraft, Flexibilitätsan-
forderungen usw.

Das Weiterbildungstool
Auf Basis der Ergebnisse von Literaturanalyse und Interviews 
wurden dann die inhaltlichen Bausteine für das Weiterbil-
dungstool entwickelt. Es handelt sich dabei um ein auf zwei 
Tage angelegtes Seminar für rund 15 Teilnehmende mit ins-
gesamt sechs inhaltlichen Blöcken. Die ersten Blöcke kom-
binieren einen diskussionsbegleiteten Input durch Phasen 
von Gruppenarbeit und Diskussionen. In diesen interaktiven 
Gruppenarbeiten werden die zuvor vermittelten Inhalte auf 
die Situation der eigenen Organisationseinheit und der eige-
nen Person bezogen, spezifische Probleme herausgearbei-
tet und Lösungsansätze diskutiert. Im zweiten Teil steht die 
Priorisierung weitergehender Maßnahmen in dem modular 
geplanten Gesamtkonzept sowie die Entwicklung eine Akti-
onsplans zum Vorgehen nach dem Seminar im Mittelpunkt.
Das Weiterbildungstool wurde testweise in einer konzern-
artig strukturierten Organisation des Gesundheitswesens 
durchgeführt. Top-Management, die operativen Führungs-
kräfte und die Mitglieder des Konzernbetriebsrates wurden 
dabei in jeweils eigenen homogenen Seminargruppen als  
Teilnehmer eingeladen.

DIE  INHALTE DER THEMENBLÖCKE

Block 1: Chancen und Risiken von Restrukturierung

Ziele:

• Sensibilisierung für Auswirkungen von Restrukturierung auf 
 den Ebenen Organisationsprozesse, Arbeitssituation und 
 Individuum

• Wissensvermittlung zu Chancen und potenziellen gesund- 
 heitlichen Auswirkungen von Restrukturierung

Block 2: Erklärungsmodelle für individuelle Auswirkungen (im Hin-
blick auf Arbeitseinstellungen, Wohlbefinden und Gesundheit)

Ziele:

Unter Aufgreifen der Chancen und Risiken aus Block 1 soll bei den 
Teilnehmern auf Basis theoretischer Modelle ein Verständnis dafür 
entwickelt werden wie und warum die Restrukturierung über mehr 
Unsicherheit, Arbeitsintensivierung etc. zu Beeinträchtigungen 
des Wohlbefindens, der Gesundheit und der Leistung führen 
können

Block 3: Spezifische Herausforderungen für Führungskräfte 
in ihrer Rolle als Change-Agent und in der Verantwortung für 
Gesundheit

Ziele:

• Reflektion/Diskussion der Rolle der Führungskraft in dem 
 Change-Prozess mit seinen verschiedenen Phasen

• Fokus: gesundheitsförderliche Führungsstile in Change- 
 Prozessen und die Berücksichtigung der Prinzipien organi- 
 sationaler Gerechtigkeit

Block 4: Ableitung positiver Prinzipien auf der Basis von Fallbei-
spielen

Ziele:

Herausarbeiten wesentlicher Prinzipien bei der Umsetzung von 
Restrukturierungsprozessen im Sinne von Wohlbefinden und 
Gesundheit der Mitarbeiter auf Basis konkreter und realer Fall-
beispiele, da diese die Probleme und Lösungsansätze besonders 
plastisch machen

Block 5: Konkretisierung der herausgearbeiteten Schlüsselaspekte

Ziele:

• Konkretisierung der in Block 4 herausgearbeiteten Prinzipien

• Unterstützung zur Entwicklung eines eigenen Aktionsplans für 
 die Teams der Teilnehmer (Sammlung von konkreten Ideen)

• Ableitung konkreter empfohlener Verhaltensweisen für 
 Führungskräfte in Veränderungsprozessen

Block 6: Grundzüge eines Aktionsplans entwickeln (Beteiligung 
der HR-Abteilung und des oberen Managements)

Ziele: (nur moderierte Gruppendiskussion, kein inhaltlicher Input)

• Konkrete und verbindliche Vereinbarung des weiteren 
 Vorgehens mit den Stabsabteilungen HR, BGM

• Gruppendiskussion zur prospektiven Konkretisierung der 
 vermittelten Inhalte (Wie sollen die priorisierten Problemfelder 
 in den eignen Organisationseinheiten fortgeführt und vertieft 
 werden?)

• Sammlung konkreter Umsetzungs- und Handlungsoptionen 
 für das eigene Team (Vorschläge der HR-Beteiligten/der Wei- 
 terbildungsabteilung)

• Vereinbarung für die ersten Schritte eines konkreten Aktions- 
 plans (z.B. Konstituierung einer Steuerungsgruppe für den 
 weiteren Prozess; Vorschläge der HR Abteilung für externe 
 Unterstützung und/oder Moderation des Prozesses, State- 
 ment/Kommittent der Geschäftsleitung zu den weiteren Schrit 
 ten)
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Die Evaluation der Weiterbildung
In der Literatur zur Interventionsforschung wird insbeson-
dere bemängelt, dass die Überprüfung der Wirksamkeit von 
Interventionen häufig vernachlässigt wird. Deshalb hatte 
die Evaluation des entwickelten und pilotierten Seminars im 
Projekt einen hohen Stellenwert im Projekt. Die Evaluation 
erfolgte auf drei Ebenen:
Teilnehmernutzen:
• Fragebogen an die Teilnehmer direkt im Anschluss an 
 das Seminar und die Diskussion des Seminarkonzepts  
 mit Fachleuten aus der Praxis (Berater)
Prozessevaluation:
• Interviews mit einigen Teilnehmern sechs Monate nach 
 dem Seminar (Prozessevaluation) 
Summative Evaluation:
• Mittelbarer Nutzen der Teilnahme durch die Führungs- 
 kräfte für deren Mitarbeiter (Wohlbefinden / Gesund- 
 heit)

Teilnehmernutzen
Die Auswertung der Fragebögen ergab eine hohe Zufrie-
denheit der Teilnehmenden hinsichtlich des gewonnen 
Wissens, der Seminarbeurteilung und der Zufriedenheit mit 
dem Seminar. So beurteilten die Befragten die Qualität der 
Wissensvermittlung zu den Themen gesundheitsrele-vantes 
Führungsverhalten, Kommunikation, wissenschaftliche Hin-
tergründe, Gesundheit und Stress, Bedeutung von Transpa-
renz, Bedeutung von Partizipation usw. ausnahmslos als 
„sehr gut“ bis „ziemlich gut“ (1,5 bis 1,7).
Auch die Beurteilung des Seminars im Hinblick auf Lernzie-
le, Schulungsinhalte, Schulungsmethoden, Trainerinnen und 
Trainer usw. fiel mit „sehr geeignet“ und „ziemlich geeignet“ 
positiv aus. Besonders gut wurde der offene Umgang mit 
schwierigen Inhalten und Konfliktsituationen sowie die An-
wesenheit von Vertreterinnen und Vertretern der Stabsstelle 
Human Resources (HR) bewertet. Mittelmäßige Bewertun-
gen gab es u. a. für die Schulungsdauer. Hier scheint der 
Zeitraum von zwei Tagen für einige Teilnehmenden vor dem 
Hintergrund ihrer betrieblichen Aufgaben zu lang zu sein.
Das Konzept wurde im Hinblick auf seine Praxistauglichkeit 
auch in drei Workshops mit Unternehmensberatern disku-
tiert. Das Konzept traf auch hier auf sehr positive Resonanz. 
Die Frage der Nachhaltigkeit des weiter gehenden Prozesses 
wurde berechtigter Weise kritisch hinterfragt, wie auch die 
Ergebnisse der Prozessevaluation zeigten.

Prozessevaluation
Im Rahmen der begleitenden Prozessevaluation fanden 
sechs Monate nach Seminardurchführung vertiefende In-
terviews mit fünf operativen Führungskräften statt. Hier 
bestätigten sich zwar die positiven Ergebnisse der Nutzer-
fragebögen hinsichtlich der hohen Zufriedenheit mit den 
Inhalten des Seminars und des vermittelten Wissens. Die 
Interviews offenbarten aber auch, dass die mit den Blöcken 
fünf und sechs verfolgte Idee – selbstständige Entwicklung 

weiterer Module und Erstellung eines Aktionsplans –  im 
weiteren Verlauf nach dem Seminar nicht realisiert wurde. 
Die zwischen den Teilnehmenden, der Geschäftsleitung 
und der HR-Abteilung vereinbarte Bearbeitung des Themas 
„Führung in Veränderungsprozessen“ in der Organisation 
fand nicht statt. Ursachen dafür waren unzureichende Ver-
antwortungsklarheit, fehlende Kommunikation zum weite-
ren Vorgehen, andere zeitnahe Interventionen sowie neue 
Restrukturierungen. Wenngleich also noch in dem Seminar 
ein Aktionsplan definiert und vereinbart wurde, fanden die 
vereinbarten vertiefenden Maßnahmen bzw. die Umsetzung 
passgenauer Module für die teilnehmenden Organisations-
einheiten nicht statt. Eine Folge aus diesem Ergebnis mag 
sein, dass sich nach dem Seminar ein verbindlich definierter 
Prozess mit einem internen oder externen Prozessverant-
wortlichen anschließen muss.

Einfluss des Seminars auf Wohlbefinden und Gesundheit der 
Beschäftigten
Neben der Evaluation von Teilnehmernutzen und Prozessab-
lauf stand auch die Frage nach der Wirksamkeit der Inter-
vention im Hinblick auf Wohlbefinden und Gesundheit auf 
der Agenda. Haben sich positive Auswirkungen im Hinblick 
auf affektive Reaktionen und Wohlbefinden bei den Beschäf-
tigten eingestellt? Antwort darauf gaben vor der Interven-
tion und acht Monate danach erhobene Fragebogendaten. 
Für zentrale Aspekte kognitiver und affektiver Reaktionen 
in konnten der Interventionsgruppe positive Entwicklungen 
verzeichnet werden. Insbesondere die Verbesserungen bei 
den Variablen „Wahrnehmung der Veränderungsauswirkun-
gen auf die Abteilung,“ „psychologische Unsicherheit“ sowie 
„emotionale Irritation“ waren statistisch signifikant. Zwar 
schließen die Autoren wegen der schwachen Effekte nicht 
auf einen eindeutigen ursächlichen Zusammenhang mit der 
Weiterbildung. Aber dennoch sehen sie Hinweise auf die 
Nützlichkeit und Wirksamkeit des Seminars im Hinblick auf 
die Prävention von Unsicherheitserleben und negativen kog-
nitiven und affektiven Folgen von Restrukturierungen.
Auch weitere Auswertungen der Daten unterstreichen die Be-
deutsamkeit der Inhalte des EPIQUA-Seminars. So wirkten 
sich aufgabenorientierte Führung und Mitarbeiterorientie-
rung z. B. positiv auf die veränderungsbezogenen Belastun-
gen am jeweiligen Arbeitsplatz aus. Allerdings zeigte sich die 
positive Wirkung des Führungsverhaltens nur, wenn die Aus-
wirkungen der Veränderungen nicht zu stark waren. Nahmen 
Anforderungen, Druck, Verantwortung und Unsicherheit 
über ein bestimmtes Maß hinaus zu, konnte positives Füh-
rungsverhalten nicht puffernd wirken. Das lässt den Schluss 
zu, dass es in Veränderungsprozessen nicht nur auf das Ver-
halten der operativen Führungskräfte ankommt. Bedeutsam 
scheinen vor allem die strategischen Weichenstellungen zu 
sein, die von Managemententscheidungen und vom Ma-
nagementverhalten abhängig sind. Führung in Veränderung 
ist damit wichtig – aber eben auf allen Ebenen der Organisa-
tion und insbesondere auch auf der oberen Führungsebene.
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Fazit und Ausblick
Das EPIQUA-Projekt hat die Bedeutung der Führung in Ver-
änderungsprozessen bestätigt und differenzierte weiterge-
hende Ergebnisse hervorgebracht. Die Sensibilisierung der 
Führungskräfte für Probleme und Risiken hinsichtlich Wohl-
befinden und Gesundheit der Beschäftigten sind ein wichti-
ges Thema für erfolgreiche Restrukturierungen. Dabei ist es 
für die Herstellung einer Balance zwischen Belastungen und 
Ressourcen unverzichtbar, dass das oberste Management 
bestenfalls in guter Abstimmung mit den Betriebs- und Per-
sonalräten einbezogen wird.
Was Verbesserungen hinsichtlich des Weiterbildungstools 
angeht, unterstreicht die Projektevauation, dass eine deut-
lich längere Begleitung des Prozesses erforderlich ist. Im 
Falle von forschenden Akteuren sind hier sicherlich Grenzen 
gesetzt. Beratende Institutionen hingegen sollten den Pro-
zess über das Initialseminar und die Entwicklung des Akti-
onsplans hinaus auch bei der Durchführung der Folgemodu-
le begleiten, um den nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten.
Auf Basis der im Projekt gemachten Erfahrungen haben die 
Akteure des EPIQUA-Projekts bereits einige Handlungs-
empfehlungen formuliert. Die Hinweise für die operativen 
Führungskräfte beziehen sich z. B. auf die stärkere Berück-
sichtigung von Gerechtigkeit (Beteiligung, gute Kommuni-
kation, respektvoller und fairer Umgang), eine Verbesserung 
der Aufmerksamkeit hinsichtlich gefährdeter Beschäftigter.

Weiterführende Informationen
1 B. Thomson, J. Rank, S. Gerstenberg, 
 N. Ulland: Qualifizierungstools für Führungs- 
 kräfte und Betriebsräte bei betrieblichen 
 Restrukturierungen. 1. Auflage. Dortmund: 
 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
 Arbeitsmedizin 2018. Seiten 122, Projekt 
 nummer: F 2340, PDF-Datei, 
 DOI: 10.21934/baua:bericht20180927.

 www.baua.de/Restrukturierung

Die Hinweise für das Management zielen z. B. auf die 
stärkere Berücksichtigung der potenziellen Auswirkungen 
von strategischen Entscheidungen auf die Beschäftigten, 
auf das Überdenken der Unternehmenskultur in Verän-
derungsprozessen, auf die Berücksichtigung spezifischer 
changebezogener Stressoren sowie die Initialisierung von 
Unterstützungsmaßnahmen insbesondere auch für künftig 
freigestellte Beschäftigte. Konkrete Handlungsanweisun-
gen, die über diese Hinweise hinausgehen, wird ein Leitfa-
den enthalten, der noch erstellt wird.

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Flexibilisierung/Restrukturierung/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular.html?nn=8706226
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