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Linz, 5. März 2014 

Presseunterlagen 

„Vorgesetzte auf die Schulbank“ 

 

Gesprächspartner 

Martin Gstöttner 

Landessprecher und Spitzenkandidat der Alternativen und Grünen GewerkschafterInnen 

Oberösterreich, Fraktionsvorsitzender AK-Rat und Mitglied im Vorstand der Arbeiterkammer 

Oberösterreich, Behindertenvertrauenspersonen-Vorsitzender bei Plasser Bahnbaumaschinen in 

Linz 

Univ.-Lekt. Dr. Rudolf Karazman 

Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Psychotherapeut, Arzt für Arbeitsmedizin. Gründer des IBG 

(Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH), mit dem Dr. Karazman zahlreiche 

Projekte auch für oberösterreichische Großbetriebe entwickelt und umgesetzt hat 

Ticker 

Falsches Führungsverhalten demotiviert Zigtausende MitarbeiterInnen, macht nachweislich krank 

und drückt die Wirtschaftsleistung um Milliarden Euro – aber alle schauen untätig zu 

Der Wiener Arbeitsmediziner und Psychotherapeut Dr. Rudolf Karazman untermauert die 

Forderung der AUGE Oberösterreich nach einem verpflichtenden Führerschein für Führungskräfte 

 

Pressetext 

Alle kennen Beispiele,  

doch niemand greift das heiße Eisen an … 

 

Seit 2007 engagiert sich die AUGE Oberösterreich im Kampf gegen Burn-out. Die Gratis-Broschüre 

Stopp Burn-out hat mittlerweile eine österreichweite Gesamtauflage von 50.000 Exemplaren 

erreicht. Den aktuellen AK-Wahlkampf wollen die Alternativen und Grünen GewerkschafterInnen 

nutzen eine der zentralen Ursachen der neuen Volkskrankheit zum Thema machen: 



Landgutstraße 17, 4040 Linz 0732 / 739840 office@auge-ooe.at www.auge-ooe.at 

Falsches und krank machendes Führungsverhalten  

Ein Problem, von dem Zigtausende Arbeitnehmerinnen tagtäglich betroffen sind und zermürbt 

werden, und doch wird es in der politischen Debatte bislang vollkommen ignoriert: Vom 

Wirtschaftsminister, vom Sozialminister, von den übrigen Fraktionen in der AK … Dem stellt die 

AUGE Oberösterreich jetzt eine klare Forderung entgegen:  

Martin Gstöttner:  

„Es muss ein gesetzlich verpflichtender Führerschein für Führungskräfte her. Alle, die 

Führungsaufgaben innehaben, sollen eine entsprechende Ausbildung absolvieren! Denn 

Vorgesetzte, denen die soziale Kompetenz fehlt, demotivieren die Menschen und richten 

großen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schaden an. Sollte sich herausstellen, dass 

der Führerschein nicht genügt, können wir uns auch vorstellen, dass die Vorgesetzten 

gewählt werden müssen – so wie das die Drogeriemarktkette dm längst mit Erfolg 

praktiziert.“ 

 

Die Faktenlage  

ist ernüchternd und klar … 

 

1) Schlechtes Führungsverhalten macht krank. Das ist durch zahlreiche Studien belegt.  

68 % der Burn-out-Erkrankten geben Probleme mit Vorgesetzten an. Laut der 

Langzeitstudie Whitehall II steigen Herz-Kreislauferkrankungen um den Faktor 2 bis 3 sowie 

Depressionen um den Faktor 5, wenn im Beruf die Wertschätzung fehlt. Und der 

Arbeitsklima-Index 2012 zeigt mehr als doppelt so viele Krankenstandstage bei 

Führungsverhalten, das von den Belegschaften als negativ eingeschätzt wird. 

2) Schlechte Führung ist nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall! 

Laut Leadership-Monitor der Agentur Ketchum 2012 ist weltweit nur ein Drittel mit den 

Führungskräften zufrieden. Der Managementdenker Gary Hamel kommt zu dem Schluss, 

dass nur ein Fünftel der Belegschaften tatsächlich engagiert sind – schuld daran seien 

Manager, die ihre Mitarbeiter demotivieren. Im Fehlzeiten-Report 2011 haben die 

deutschen Studienautoren Rixens und Badura erhoben, dass nach 9 von 10 Interaktionen 

mit Vorgesetzten die MitarbeiterInnen Frust, Ärger, Ohnmacht oder Kränkung erlebt haben. 

 

Ein Problem, das in seinen Auswirkungen  

letztlich alle betrifft … 

 

Martin Gstöttner, Landessprecher und Spitzenkandidat der AUGE/UG Oberösterreich: 

„Wer sich aufmerksam im eigenen Arbeitsumfeld und im Bekanntenkreis umsieht, kann die 

Befunde nur bestätigen. Trotzdem wird so getan als wäre falsches Führungsverhalten ein 

Problem, das nur die Leidtragenden angeht, die von ihren Vorgesetzten nicht ernst 

genommen werden, die demotiviert oder sogar schikaniert werden.“ 
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„Alles hat man uns vorgerechnet, bis zum volkswirtschaftlichen Schaden, wenn 

alleinerziehende Mütter in der Arbeitszeit bei ihrem kranken Kind anrufen. Nur beim 

Schaden, der durch falsches Führungsverhalten entsteht, begnügt man sich damit, ihn 

unter den Teppich zu kehren. Aber dort hat sich ist ein Milliarden-Berg angehäuft!“ 

„Das reicht von den Kosten für immer mehr Burn-out-Erkrankungen über sündteure, rein 

kosmetische Motivationsprogramme bis hin zu den verpassten Marktchancen und 

Innovationen, wenn Verbesserungsvorschläge von Vorgesetzten nicht aufgegriffen werden, 

nur weil sie eine Idee, die nicht von ihnen selber gekommen ist, als Bedrohung ansehen.“ 

„Die KollegInnen haben sich das nicht verdient – und der Wirtschaftsstandort kann es sich 

nicht leisten. So einfach ist das. Es muss sich etwas ändern. Wir sind überzeugt, dass ein 

verpflichtender Führerschein für Führungskräfte ein sehr wirksames Instrument dazu ist.“ 

 

Die Einstellung der Führungskräfte  

muss sich grundlegend ändern 

 

Was alles im Argen liegt, und welche Einstellungs-Änderungen es für eine qualitätsvolle 

Menschenführung braucht, erläutert Univ.Lektor, Dr. Rudolf Karazman, Institut für Innovative 

Betriebliche Gesundheitsförderung. 

Dr. Rudolf Karazman: 

 „Auf Nachhaltigkeit wird wertgelegt: bis hin zur finanziellen Nachhaltigkeit mittels Basel 1 

bis 3, nur auf die menschliche und zwischen-menschliche Nachhaltigkeit nicht … obwohl es 

die Menschen sind, welche das Vermögen erarbeiten.“ 

„Unser IBG-Team hat theoretisch und praktisch gezeigt, dass Gesundheit und Leistung 

einander nicht ausschließen, sondern einander fördern können, wenn der Arbeitsprozess 

menschengerecht gestaltet und geführt ist. Dies setzt menschengerechte Führungsqualität 

voraus und hier ist großer Entwicklungsbedarf.“  

„Die vorherrschenden Management-Kulturen entspringen in ihrem Kern der militärischen 

Top-Down-Ära. Die Mehrheit der „Führungskräfte“ führt nicht, sondern leitet, gängelt, 

befiehlt, droht oder macht Stress, weil sie glauben, Menschen müssen zur Arbeit 

gezwungen werden. Eine Kostenschätzung dieser Menschenferne existiert nicht, weil sie 

voraussetzt, die Kostbarkeit der MitarbeiterInnen zu kennen und anzuerkennen.“ 

„Es gibt Umweltverträglichkeitsprüfungen und Stress-Tests für Banken, aber keine 

Menschenverträglichkeitsprüfungen oder Stress-Tests für Unternehmenskulturen.“ 

„Wenn wir ein Auto fahren, müssen wir einen Führerschein erwerben durch Lernen und 

Prüfungen. Wenn wir Menschen führen, müssen wir keinen Menschenführerschein 

ablegen. Viele machen es gut, viele nicht.“ 

 

Rückfragehinweis: Martin Gstöttner 0699 15 10 32 78  
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Paper Dr. Karazman 

Humanisierung der Arbeitswelt 2.0 

Univ. Lektor Dr. Rudolf Karazman 
IBG/Institut für humanökologische Unternehmensführung  
Wirtschaftsuniversität Wien /Abt. HRM 

1060 Wien, Mariahilferstraße 50/14 – email: r.karazman@ibg.co.at  -  www.ibg.co.at 

Die Arbeitswelt braucht Weiterentwicklung in Richtung menschlich nachhaltige Arbeitsorganisation. 

Auf Nachhaltigkeit wird wertgelegt: Umweltverträglichkeit, Recycling, finanzielle Nachhaltigkeit 

mittels Basel 1 bis 3, nur auf die menschliche und zwischen-menschliche Nachhaltigkeit nicht… 

obwohl es die Menschen sind, welche das Vermögen erarbeiten, und daher ihre Nachhaltigkeit 

existentielle Kernaufgabe der Wirtschaft und der Wirtschaftswissenschaften sein müsste. Es gibt 

Umweltverträglichkeitsprüfungen und Stress-Tests für Banken, aber keine 

Menschenverträglichkeitsprüfungen oder Stress-Tests für Unternehmenskulturen.  

Auf der einen Seite beklagen wir Stress- und Burn-Out-Epidemien, auf der anderen Frühpensionen 

– und sehen selten, dass der Head Count, die Köpfezählerei, das Einfallstor ist für noch mehr Stress, 

Krankheit, Konflikte und noch frühere Frühpensionen. Wenn wir aber die Pensionen sichern wollen, 

dann brauchen wir eine menschlich nachhaltigere Arbeitswelt, die einen längeren Verbleib erlaubt. 

Und in der Produktivitätszuwächse durch mehr Intelligenz und nicht mehr Intensität erzielt werden. 

Das IBG-Team hat theoretisch und praktisch gezeigt, dass Gesundheit und Leistung einander nicht 

ausschließen, sondern einander fördern können, wenn der Arbeitsprozess menschengerecht 

gestaltet und geführt ist. Unsere Beispiele sind die Unternehmen Polyfelt 1999-2003, das LIFE 
Programm der voestalpine oder der Gesundheitsmanagement-Prozess in der gesamten 

Papierindustrie auf Basis des Human Work Index™ seit 2003, einem Steuerungsinstrument für 

menschengerechte Produktivität in der Arbeitsorganisation. 

Ein menschengerechter, gesundheitsfördernder Arbeitsprozess zeichnet sich durch 3 Qualitäten 

aus: 

• gute Zusammenarbeit 

• Sinnfindung und Selbstverwirklichung 

• Gute Arbeitsbewältigung und Regeneration 

Eine solche Arbeitsqualität fördert Leistung und Gesundheit. Betriebliches und persönliches 

Wachstum sind vereinbar, wenn das Arbeitsvermögen der Mitarbeiter gefördert wird. Dies setzt 

menschengerechte Führungsqualität voraus und hier ist großer Entwicklungsbedarf. 

Die Mitarbeiter sind die Quelle der Wertschöpfung eines Unternehmens und daher müsste die 

Förderung ihres Arbeitsvermögens im Zentrum der Führungsaufgaben stehen.  Tut es aber nicht: 

• In den Bilanzen gibt es keine Humanvermögensmethoden 

• Der Head Count, die Vertreibung des Menschen aus dem Unternehmen, ist strategisches 

Ziel. 

• Die Gesetze der menschlichen Arbeit sind kein Gegenstand der Wirtschafstwissenschaften 

• Ausbildung und Überprüfung guter Führungsqualität sind nicht gegeben. 

Wenn wir ein Auto fahren, müssen wir einen Führerschein erwerben durch Lernen und Prüfungen. 

Wenn wir Menschen führen, müssen wir keinen Menschenführerschein ablegen. Viele machen es 

gut, viele nicht. 

www.ibg.co.at     www.arbeitundalter.at  


