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So ein
Stress

Der Druck am Arbeitsplatz macht so vielen  
Menschen zu scha!en wie noch nie. Was  

unternehmen große Schweizer Firmen, um ihre  
Mitarbeitenden vor der zunehmenden  
Arbeitsbelastung zu schützen? Nichts 

 VON SARAH JÄGGI

D
er erste Kontakt für diesen 
Artikel. Am Telefon Max 
Scheidegger, Geschäftsfüh-
rer der Dachorganisation 
HR Swiss, der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Per-
sonalwesen. Ja, sagt er, na-

türlich sage ihm das Thema etwas – und erzählt 
dann nicht von Verbandsmitgliedern, sondern 
zuerst von sich selbst: »Heute Morgen, da ging es 
mir wohl wie vielen, als ich meine E-Mails las. Ich 
hatte eine Nachricht von meinem Vorgesetzten im 
Posteingang. Verschickt um 00.53 Uhr.«

Dass Scheidegger seine Mails erst auf dem 
Weg ins Büro abruft, ist heute ein Verhalten, das 
ausstirbt. Würde der Arbeitnehmer in den USA 
leben, wäre er die große Ausnahme. Laut einer 
Studie lesen dort 80 Prozent der Befragten ihre 
E-Mail-Nachrichten, wenn sie noch im Bett sind. 

Dank E-Mail und Smartphones sind wir heute 
rund um die Uhr erreichbar. Die Trennung zwi-
schen Arbeit und Freizeit, die früher die Stempel-
uhr markiert hat, löst sich auf. Das schafft neue 
Freiheiten, aber auch neue Probleme. Allen voran: 
mehr Stress.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt 
beruflichen Stress zu den »größten Gefahren des 
21. Jahrhunderts«. Dass Stress auch in der Schweiz 
nicht nur eine Handvoll ruhelose Spitzenmanager 
betrifft, sondern breite Massen von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, zeigt die Stressstudie 
2010 des Schweizer Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco): Jeder dritte Erwerbstätige fühlt sich 
bei der Arbeit chronisch gestresst, sieben Prozent 
so sehr, dass sie die Überforderung schlecht oder 
gar nicht bewältigen können. Das entspricht einer 
Zunahme von 30 Prozent innerhalb von nur zehn 
Jahren. Zeitdruck, lange Arbeitszeiten, unklare 
Anweisungen und Arbeiten, die in der Freizeit 
erledigt werden müssen, machen immer mehr 
Menschen zu schaffen.

Dass Max Scheidegger sich von den nächt-
lichen Mails nicht stressen lässt, hat er sich und 
seinem Chef zu verdanken. Sich selbst, weil er dis-
zipliniert genug ist, nächtens keine E-Mails zu le-
sen. Und seinem Chef, weil dieser nicht erwartet, 
dass seine Nachrichten sofort beantwortet wer-
den. Trotzdem ist für Scheidegger klar: »Spätes-
tens der Fall Carsten Schloter hat gezeigt, dass es 
ein Umdenken braucht, dass es Zeit ist, nicht nur 
über Beschleunigung, sondern auch über Ent-
schleunigung nachzudenken.« Der Suizid des 
Swisscom-CEO hat die Rund-um-die-Uhr- 
Arbeiter in der Schweiz aufgerüttelt. Er war einer 
von ihnen, einer, den sie alle bewunderten. Wenn 
es ihn trifft, könnte es alle treffen. 

Ein Unternehmen, das seit zwei Jahren ver-
sucht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
mehr Erholung zu zwingen, ist Volkswagen. Beim 

größten Autohersteller Europas wird der E-Mail-
Zugang der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
über Nacht unterbrochen. Eine halbe Stunde 
nach Arbeitsschluss ist Schluss, dann werden kei-
ne Nachrichten mehr auf Smartphones weiter-
geleitet. Durchgesetzt hat die Regelung der Be-
triebsrat. Er will damit den Arbeitnehmern zu ih-
rem Recht auf Erholung verhelfen – und sie vor 
ihren ruhelosen Chefs schützen. Denn für diese 
gilt die E-Mail-Sperre nicht.

Für den Zürcher Arbeits- und Gesundheits-
forscher Georg Bauer vom Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin an der Universität Zürich hat 
eine solche Maßnahme vor allem symbolische 
Bedeutung. Der überbordende Umgang mit E-
Mail und Smartphone ist für ihn nur die Spitze 
des Eisberges. Verdichtung und Beschleunigung 
der Arbeit sind für ihn die großen Gesund heits-
risiken einer modernen, dienstleistungsorien-
tierten Arbeitswelt: »Immer weniger Leute müs-
sen in immer kürzerer Zeit immer mehr Aufgaben 
bewältigen.« Welche volks-
wirtschaftlichen Kosten ge-
stresste Erwerbstätige verursa-
chen, wenn sie krank werden, 
wurde in der Schweiz zuletzt 
vor 13 Jahren erhoben. Die 
Kosten wurden damals auf 
jährlich 4,2 Milliarden Fran-
ken geschätzt.

Im Arbeitsgesetz steht, dass 
der Arbeitgeber »alle Maß-
nahmen treffen muss, die nö-
tig sind, um den Gesundheits-
schutz zu wahren und zu verbessern und die  
physische und psychische Gesundheit zu gewähr-
leisten«. In der Praxis tun sich die Unternehmen 
damit allerdings schwer. Auch darum, so Bauer, 
»weil Stress trotz seiner großen Verbreitung viel zu 
sehr als Problem des Einzelnen und nicht als Teil 
einer Unternehmenskultur betrachtet wird«. Da-
rum sucht man die Lösung beim Mitarbeiter und 
nicht bei der Firma.

Wie also gehen große Schweizer Unternehmen 
mit dem E-Mail-gefluteten Alltag im Büro um? 
Welche Instrumente kennen sie, um ihre Mit-
arbeitenden vor Stress und sich selbst vor Arbeits-
ausfällen zu schützen? Wen man auch fragt, ob 
Migros, Credit Suisse, UBS oder die Bundes-
verwaltung: Die Antworten der Verantwortlichen 
gleichen sich und lassen nicht darauf schließen, 
dass das Thema Stress hohe Priorität genießt. 

Das klingt dann zum Beispiel so: »Als ver-
antwortungsvoller Arbeitgeber leistet die Credit 
Suisse ihren Beitrag zur Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden, unter anderem mit einem umfang-
reichen Angebot bei Gesundheitsförderung, Er-
holung und Sport.« Und: »Generell unterstützt 
die Credit Suisse ihre Mitarbeitenden bei der Er-

reichung einer Balance zwischen Beruf und Pri-
vatleben. Dies unter anderem mit flexiblen 
Arbeits zeitmodellen. Zudem bietet die Credit 
Suisse ihren Mitarbeitenden eine interne Bera-
tungsstelle.« Die Bundesverwaltung in Bern lässt 
ausrichten, dass eine generelle Regelung im Um-
gang mit E-Mails »undenkbar« sei. Dies darum, 
weil die 36 000 Mitarbeitenden in verschiedenen 
Zeitzonen arbeiten würden. Außerdem können 
Maßnahmen wie eine Mailsperre auch dazu füh-
ren, »dass sich der Stress der Mitarbeitenden ein-
fach auf den nächsten Morgen verlagert«. 

Fragen wir also beim größten Telekomanbieter 
der Schweiz, der Swisscom. Welche Lehren hat 
man aus dem Tod des eigenen CEO gezogen, der 
sich in Interviews mehrmals zu seinem eigenen 
Leiden an den modernen Arbeitsrhythmen und 
-tempi geäußert hat? »Beschleunigung lässt sich 
nicht mit Einzelmaßnahmen bekämpfen«, sagt 
Personalchef Hans Werner. »Wir haben eine breit 
abgestützte Unternehmenskultur, die bereits sehr 

viel Flexibilität zulässt. Zudem 
ermöglichen wir unseren Ka-
dermitarbeitenden alle fünf 
Jahre einen längeren Sabbati-
cal. Insofern sahen wir keinen 
Grund, nach dem Tod von 
Carsten Schloter zusätzliche 
Instrumente auf Personal-
ebene zu installieren, die den 
Umgang mit Smartphones 
und E-Mails regeln.« Statt-
dessen setzt Werner auf eine 
»gesunde Team- und Füh-

rungskultur sowie auf die Eigenverantwortung« 
der Mitarbeitenden. »Wir stärken unsere Leute 
darin, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und 
Beruf zu finden, und motivieren sie, Ferien zu 
beziehen und das Wochenende wenn irgend mög-
lich zur Erholung zu nutzen.«

Der hilflose Umgang der Schweizer Unterneh-
men mit dem Stress ihrer Mitarbeiter ist für Gesund-
heitsforscher Georg Bauer eine verpasste Chance: 
»Wenn wir die Gesundheit bei der Arbeit verbessern 
möchten, sollten wir in Zukunft nicht nur an Lärm, 
Sturzgefahr und Schadstoffbelästigungen denken, 
sondern genauso selbstverständlich auch an Stress.« 
Und uns von der Vorstellung verabschieden, dass 
nur der ein guter Arbeitnehmer ist, der vor lauter 
Arbeitsbelastung auf dem Zahnfleisch geht. 

Ein Mittel, dies zu tun, ist der »Gesundheits-
index«, den Bauer und sein Team entwickelt ha-
ben. Das Instrument, das bereits versuchsweise 
von Firmen getestet wurde, misst das Stressniveau 
für ein ganzes Unternehmen. Über Mitarbeiterbe-
fragungen werden berufliche Ressourcen und Be-
lastungen erhoben. Zeitdruck, Unterbrechungen 
oder unklare Zuständigkeiten werden gegen klare 
Aufträge, Wertschätzung von Vorgesetzten, Auto-

nomie oder ganzheitliche Aufgaben aufgerechnet. 
In den Betrieben, in denen genügend finanzielle 
und personelle Ressourcen vorhanden sind, wur-
den deutlich weniger Absenzen und weniger 
Schlafstörungen festgestellt. »Interessant ist dabei, 
dass ein verbesserter Indexwert nicht nur zu bes-
serer Gesundheit führt, sondern auch mit einer 
höheren Leistung einhergeht«, so Bauer. Ende 
dieses Monats werden Georg Bauer und sein 
Team den »Gesundheitsindex« vorstellen und mit 
interessierten Betrieben weiterentwickeln.

Aber vielleicht müssen ja Einzelbeispiele Schu-
le machen und den Großunternehmen als Vorbild 
dienen. Einer, der sich seit Jahren persönlich um 
das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmert, ist 
Roger Herzig, seit 15 Jahren CEO des Türenher-
stellers RWD Schlatter mit 180 Mitarbeitenden. 
Das Unternehmen in Roggwil, St. Gallen, gehört 
zur Arbonia Forster Gruppe und wuchs in den 
vergangenen Jahren stetig. 

Für Roger Herzig sind vor allem zwei Dinge 
Chefsache: Zukunftsszenarien für die Firma zu 
entwickeln und seine Mitarbeiter zu entlasten. Er 
tut dies auf seine ganz eigene Weise. Herzig führt 
nämlich, indem er seinen Mitarbeitenden ver-
traut: Rapportblätter sind für ihn Zeitverschwen-
dung, also hat er sie abgeschafft. Arbeitszeiterfas-
sung findet er unnötig, also gibt es sie nur für  
Mitarbeiter, die an einen Gesamtarbeitsvertrag 
gebunden sind – auch wenn Herzig sich damit 
arbeitsrechtlich in einer Grauzone bewegt. »Ich 
kann jemanden nicht loben, der besonders lange 
braucht, um eine Arbeit zu erledigen«, sagt er. 
Dass er einen Mitarbeiter zu mehr Arbeit anhält, 
komme darum nie vor, dass er einen motiviert, 
den Nachmittag freizumachen, immer mal wie-
der. Die Absicht dahinter: Druck wegnehmen.

Seit einem Jahr gehört auch eine Frau zum 
Antistressprogramm des Türenfabrikanten, sie ist 
als Coach einmal pro Woche da und widmet sich 
den persönlichen Anliegen der Mitarbeiter. Das 
Angebot wird rege genutzt – hauptsächlich, um 
private Probleme zu besprechen. Die 50 000 
Franken pro Jahr übernimmt die Firma. »Die pri-
vaten Probleme meiner Mitarbeiter gehen mich 
zwar nichts an, aber sie tangieren mich. Darum 
habe ich ein Interesse, diese zu lösen.«

Manchmal muss Roger Herzig seine Mitarbei-
ter auch vor sich selbst schützen. So wie neulich 
jenen Mann aus dem mittleren Kader, der sich 
nach einer Operation zu Hause erholte und acht 
Wochen krankgeschrieben war. Dass er dort, statt 
sich zu erholen, weiterarbeitete, Projekte ent-
wickel te und Kunden kontaktierte, bemerkte 
Herzig erst, als sein Kollege wieder zurück in der 
Firma war. Und so entschied er kurzerhand, den 
Mitarbeiter noch einmal in die Ferien zu schi-
cken. Um sich nachträglich zu erholen. Ferien als 
Strafaufgabe sozusagen.

Sind wir erst gut, 
wenn wir auf dem  
Zahnfleisch gehen?

Der CEO, der es  
anders macht, sagt: 
»Die privaten Sorgen 
meiner Mitarbeiter  
tangieren mich. Also 
will ich sie lösen«

CAROLINA MÜLLER!MÖHL

Seit den tragischen Suiziden von Carsten 
Schloter und Pierre Wauthier spekulieren die 
Medien über das »Warum«? Dramatische Vor-
fälle wie diese eignen sich offensichtlich in 
Zeiten des Auflagenrückgangs der Printme-
dien, um die Verkaufszahlen anzukurbeln. So 
hat eine Schweizer Wochenzeitschrift das The-
ma gleich zweimal auf der Titelseite ausgestellt. 
Ich finde das geschmacklos, insbesondere wenn 
es dabei darum geht, Schuldige zu suchen und 
an den Pranger zu stellen. Jeder Mensch hat ein 
Recht auf Leben. Wie er damit umgeht, ist 
seine Sache, und vor allem ist es seine Verant-
wortung. Ich maße mir an dieser Stelle keine 
Bewertung an. 

Was mich aber nach den Medienberichten 
der vergangenen Wochen als Verwaltungsrätin 
verschiedener Unternehmen beschäftigt, ist die 
Frage, was einen guten Verwaltungsrat aus-
macht. Wurde dem Swissair-Verwaltungsrat 
nach dem spektakulären Grounding und den 
UBS-Verantwortlichen nach der staatlichen 
Rettungsaktion Führungsschwäche vorgewor-
fen, so lautet die Kritik in der aktuellen Dis-
kussion, dass sich der Verwaltungsrat zu stark 
in das operative Geschäft eingemischt und ei-
nen unangemessenen Druck auf die operative 
Führung ausgeübt habe. 

Tatsache ist, dass die öffentliche, vor allem 
aber die veröffentlichte Meinung oft wenig da-
mit zu tun hat, was selbst ein gut funktionie-
render Verwaltungsrat in der Schweiz tun soll 
und kann. Aus langjähriger Erfahrung weiß 
ich: Jedes Gremium funktioniert anders. Und 
jeder personelle Wechsel verändert die Grup-
pendynamik. Es gibt Verwaltungsratspräsiden-
ten, die autoritär führen, sich nur mit wenigen 
Vertrauten vertieft besprechen und die Ent-
scheidungen im Kleingremium treffen, es gibt 
aber auch Verwaltungsräte, die ein starkes 
Team bilden, das die ihm zugewiesenen Frage-
stellungen und Aufgaben gemeinsam angeht 
und löst.

Deshalb ist aus meiner Sicht, neben cha-
rakterlicher Integrität und Führungskultur, der 
richtige Mix das Wichtigste für einen gut 
funktionierenden Verwaltungsrat. Dieser ist 
nicht nur ein Gebot der Good Corporate Go-
vernance, er ist auch entscheidend für das Zu-
sammenspiel der Verwaltungsräte untereinan-
der und für deren Beziehung zu der operativen 
Geschäftsleitung. Es ist also keineswegs ein 
persönliches Hobby von mir, die richtige »Di-
versity« in einem Aufsichts- und Strategie-Gre-
mium anzumahnen, sondern schlichtweg eine 
Notwendigkeit, die über den Erfolg eines Un-
ternehmens mitentscheidet. Und was ist der 
richtige Mix? Selbstverständlich ist Know-how 
gefragt und, gerade in internationalen Firmen, 
eine Durchmischung der Kulturen. Zudem ist 
echte Unabhängigkeit zentral und – natürlich 
– die angemessene Vertretung von Frauen. Für 
lange Zeit delegierte das »Boys Network« seine 
Vertreter in die prestigeträchtigen Verwal-
tungsräte renommierter Schweizer Unterneh-
men. 

Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Heute 
sind in einem optimal zusammengesetzten 
Verwaltungsrat Meinungsvielfalt und Kon-
fliktfähigkeit gefragt. 

Für Professor Martin Hilb, Leiter des Insti-
tuts für Führung und Personalmanagement an 
der HSG, generiert Diversität aber nur dann 
einen Nutzen, wenn der Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung die Stärken und Schwä-
chen aller Teammitglieder kennen. Komple-
mentäre Qualitäten und ein ausbalanciertes 
Rollenverhalten im Team garantieren am ehes-
ten den Erfolg. Erfolgreiche Headhunter ach-
ten inzwischen auf diese Balance, wenn sie 
Kandidaten und Kandidatinnen für einen Ver-
waltungsrat vorschlagen.

Nur wenn eine kritisch-konstruktive Hal-
tung gefordert und gefördert wird, kann ein 
Verwaltungsrat im Krisenfall schnell und ziel-
sicher entscheiden. Denn eines ist sicher: Die 
Öffentlichkeit und der Gesetzgeber werden ihr 
Augenmerk mehr denn je auf die Qualität und 
die Fähigkeiten der Menschen legen, welche 
die »Oberleitung der Gesellschaft«, wie es das 
Obligationenrecht postuliert, ausüben. Per-
sönliche Profilierungsbedürfnisse und einsame 
Entscheide haben da keinen Platz mehr.

Carolina Müller-
Möhl ist Unterneh-
merin in Zürich
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Die Oberleitung unserer 
Gesellschaft
Warum es immer wichtiger wird, 
einen guten Verwaltungsrat zu haben

http://www.zeit.de/2013/41/kolumne-carolina-mueller-moehl


