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Am Anfang stand eine ungewöhn-
liche Botschaft: „Wer einen Tag
glücklich sein will, der soll sich 
betrinken. Wer einen Monat 
glücklich sein will, soll ein 
Schwein schlachten, heute mög-
licherweise ein veganes. Wer ein
Jahr glücklich sein will, soll hei-
raten. Und wer ein Leben lang
glücklich sein will, soll seinen 
Beruf lieben.“ Die rund 150 Gäste
aus Wirtschaft, Gesundheit und Po-
litik lachen, als BamS-Chefredakteu-
rin Marion Horn mit diesen Worten 
die Veranstaltung von BamS und
BARMER vergangenen Mittwoch 
eröffnet.ffff

Im Axel-Springer-Haus in Berlin 
wurde eine neue Studie der Univer-
sität St. Gallen vorgestellt. Inhalt:
Wie zufrieden sind wir mit unserem
Leben? Wie beeinflusst Arbeit un-fl
sere Lebensqualität?

Es gibt keine Formel, die uns zu-
frieden macht, weiß BARMER-Vor-
standsvorsitzender Professor Chris-
toph Straub. Aber es gibt Hinweise.
Einen gibt eine Karte, die auf seinem 
Schreibtisch steht: „Die größte aller
Torheiten ist, seine Gesundheit auf-
zuopfern, für was es auch sei.“ Das
Zitat beschreibe, sagt Professor 
Straub, worum es ihnen als Kran-
kenkasse geht. „Wir müssen daran 
mitarbeiten, dass Gesundheit erhal-

ten bleibt. Dass Aktivitäten, dass Leis-
tung, was immer stärker abgefordert 
wird in der Gesellschaft, dass Ein-
satz im Beruf und auch Aktivität im 
Privaten möglich ist, ohne dass die
Gesundheit leidet.“

Nur wer sich gut fühle, wird sel-
tener krank, so der Mediziner. „Lärm,
Staub, rotierende Maschinen, schwe-
re körperliche Arbeit ist nicht mehr 
das, was das Risikoprofil im Beruf fi
prägt. Es sind vor allem psychische 
Belastungen.“ Die Krankschreibun-
gen wegen psychischer Belastungen 
seien in den letzten vierzig Jahren 
von 2 auf 20 Prozent gestiegen. Des-
halb sei Prävention wichtig, bevor 
die Situation eskaliert, sagt Profes-
sor Straub.  

Auf den Mitarbeiter eingehen –
das fordert Arbeitsministerin An-
drea Nahles: „Wir wollen Flexibili-
sierung, die uns hilft, unsere Work-
Life-Balance besser auszutarieren.“ 

Dabei würden zum Beispiel flexiblefl
Arbeitszeiten helfen. Nicht die Län-
ge der Arbeitszeit belaste viele El-
tern, sondern die Organisation drum-
herum, so die Ministerin. Oft wür-
de morgens schon eine halbe Stun-
de reichen, um das Kind in die Kita
zu bringen. Und weil diese Möglich-
keit oft fehle, gingen Frauen dann
oft in Teilzeit.

Mobiles Arbeiten setzt auch eine 
neue Unternehmenskultur in Gang. 
Und muss vorgelebt werden, berich-
tet Andrea Nahles aus ihrem Minis-
terium. „Wenn die Chefin das nichtfi
selbst macht, wird nicht geglaubt, 
dass es ernst gemeint ist. Ich arbei-
te, wenn ich kann, montags über Vi-
deokonferenzen sehr stark von zu
Hause aus. Und seitdem ich das ma-
che, ist es in meinem Ministerium 
eine öfter genutzte Möglichkeit.“

Zu dem Ergebnis der Studie, dass
Menschen mit Kindern zufriedener
sind als Menschen ohne Kinder, sorgt 
Ministerin Nahles für den Lacher 
des Tages: „Ich habe mir jetzt statt 
einem zweiten Kind eine Schildkrö-
te angeschafft.“ffff

Bei einem von Bams-Vize Tom 
Drechsler moderierten Podium dis-
kutieren Experten über die Studie. 
Dr. Elke Eller,  Personalvorstand und 
Arbeitsdirektorin bei der TUI Group: 
„Spaß, Sinn in der Arbeit, gutes Be-

triebsklima – kein Mobbing, keine
Diskriminierung – und das gute Ver-
hältnis zum Vorgesetzten, der fair 
mit den Menschen umgeht. Überall

g

da, wo das zutrifft, das können wirffff
durch unsere Mitarbeiterbefragung
sehen, ist die Zufriedenheit sehr hoch, 
die Motivation steigt dadurch, die
Menschen sind am Ende produkti-
ver“, erzählt Eller.

Selbstmanagement spiele dabei 
eine entscheidende Rolle: „Man muss
lernen, wieder auf sich selbst und 
in sich hineinzuhören“, ist Sven 
Hannawald überzeugt. Der Ex-Ski-
springer und Gewinner der Vier-
schanzentournee weiß, wie oft er
die Signale seines Körpers überhört 
hatte. Und im Burn-out landete. Heu-
te ist er Unternehmensberater und
Coach. Sein Rat: Im Job keine Whats-

app schreiben, sondern Gespräche 
führen, wo einen der Schuh drückt.

Wichtiges von Unwichtigem tren-
nen – das hat bei Dr. Eller besser ge-
klappt, nachdem sie den Ratgeber
„Simplify your life“ gelesen hat. „Die 
Veränderung fi ndet im Kopf statt.“fi

Wer dabei Hilfe braucht, für den 
hat Psychologe Dr. Daniel David
Ebert von der FA-Universität Erlan-
gen-Nürnberg einen Rat: „Es gibt di-
gitale Präventionsprogramme. Es
geht nicht darum, das ganze Leben
umzukrempeln. Sondern durch Im-
pulse kleine Verhaltensänderungen 
im Alltag umzusetzen.“

Einig sind sich alle darüber:
Sonntagsreden helfen nicht, zu-
friedener zu werden. Wichtig ist,
den ersten Schritt zu tun. Denn
Laufen lernt man nur beim Gehen.

Die 
Verän-
derung 
fi ndet 
im 
Kopf 
statt“
Dr. Elke 
Eller, 
Personal-
vorstand 
und Arbeits-
direktorin, 
TUI Group

Manche 
Menschen 
beantworten 
Mails nicht 
und sagen, es ist 
jetzt 22 Uhr, ich 
geh schlafen!“
Dr. Daniel David Ebert, 
Psychologe von der 
FA-Universität Erlangen-
Nürnberg

BamS-Chefin fi
Marion Horn

begrüßt
die Gäste

Früher machte die Arbeit den 
Körper krank, heute die Seele

Man 
muss 
lernen, 
wieder 
auf sich 
selbst und 
in sich hin-
einzuhören“
Sven Hannawald, 
Ex-Skispringer 
und Unternehmens-
berater

Podiumsdiskussion im Axel- 
Springer-Haus in Berlin
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