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Management // Büro kompakt

Ein wesentlicher Einflussfak-
tor auf das Wohlbefinden von 
Teammitgliedern ist die Stim-

mung im Unternehmen. Das Ergebnis 
einer repräsentativen Befragung der 
AOK-Krankenkasse ergab: Beschäf-
tigte, die ihre Unternehmenskultur 
als schlecht empfinden, klagen drei-
mal häufiger über körperliche und 
psychische Beschwerden als jene Be-
schäftigte, die ihren Betrieb positiv 
wahrnehmen.

Ein hoher Krankenstand bringt 
Auswirkungen mit sich, die ein Holz-
bau-Unternehmen langfristig im 
Kern erschüttern können. Die Kos-
ten für einen Krankheitstag betra-
gen pro Mitarbeiter durchschnittlich 
450  Euro. Hochgerechnet ergeben 
sich daraus schnell sechs- oder sie-
benstellige Beträge. Ein hoher Kran-
kenstand belastet auch den Rest des 
Teams enorm. Die Konsequenz: Die 
Ausfallzeiten werden immer höher 

Unternehmenskultur

 Krankenstand im Griff behalten
Die Zahl der Krankmeldungen ist bei vielen Unternehmen hoch.  
Nicht nur Krankheitserreger können der Grund  
dafür sein, auch die Arbeitsbedingungen spielen eine Rolle.

und auch die Kunden werden schnell 
unter dem daraus resultierenden 
Qualitätsverlust zu leiden haben. Zu-
dem wird die Fluktuation unter den 
Mitarbeitern steigen und der Ruf des 
Unternehmens als Arbeitgebermarke 
nimmt dauerhaft Schaden.

Konsequenz und eine offene Kom-
munikation mit dem Handwerker-
team sind entscheidende Hebel bei 
einer hohen Krankenquote. Die fol-
genden sechs Tipps steigern die Mo-
tivation Ihrer Angestellten.

 ▸ Holzbau-Unternehmer sollten 
den Mitarbeitern in Gesprächen 
mit einem gehörigen Maß an 
Wertschätzung erklären, dass je-
der Einzelne für den Erfolg oder 
Misserfolg des Betriebs mitver-
antwortlich ist.

 ▸ Fällt ein Mitarbeiter aus und das 
Team macht Überstunden, sollten 
sich sowohl der Chef als auch 

der erkrankte Mitarbeiter bei 
dem Team für geleistete Über-
stunden bedanken.

 ▸ Als Unternehmer sollte man das, 
was von den Mitarbeitern erwar-
tet wird, auch vorleben. Ein Chef, 
der in Zeiten außergewöhnlicher 
Belastung mit anpackt, macht ei-
nen sehr guten Eindruck.

 ▸ Die Firmenleitung sollte die 
Kommunikation mit Mitarbei-
tern, die häufig krank sind, su-
chen und bewusst versuchen, 
mehr über die Gründe heraus-
zufinden. Möglicherweise ist die 
Arbeitsbelastung zu hoch.

 ▸ Ähnlich wichtig ist auch die 
Kommunikation im Moment der 
Krankmeldung. Mitarbeiter soll-
ten sich persönlich krankmelden.

 ▸ Wenn der Krankenstand wieder 
sinkt, ist die Arbeit noch nicht 
getan. Im nächsten Schritt geht 
es um die Frage, wie ein Wieder-
ansteigen der Krankenzahlen im 
Vorfeld vermieden werden kann.

Analyse und Maßnahmenplan

Eine fundierte Analyse bildet die 
Grundlage für einen Maßnahmen-
plan. Dabei geht es darum, Muster 
zu erkennen, warum die Kranken-
quote hoch ist. Tipp: Rufen Sie die 
Krankenkasse an, bei der viele Ih-
rer MitarbeiterInnen versichert sind. 
Sprechen Sie mit den zuständigen 
Verantwortlichen für die betriebli-
che Gesundheitsförderung und bit-
ten Sie um Unterstützung. Kranken-
kassen finanzieren solche Leistungen 
und haben Expertinnen und Exper-
ten, die sie beraten können

 Ralf R. Strupat, Halle/Westfalen ▪

 ◂ Ein hoher 
Krankenstand 
kann ein 
Unternehmen 
langfristig  
schwer schädigenH
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