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Zusammenfassung  

 

Digitale Transformation und demografischer Wandel stellen Unternehmen und insbesondere 

deren Human Resource Management (HRM) und Gesundheitsmanagement vor zahlreiche 

Herausforderungen. Es gilt, die zentralen Anforderungen zu identifizieren und Maßnahmen 

abzuleiten. Dazu dient die vorliegende Bedarfsanalyse. Die zu diesem Zweck durchgeführte 

quantitative Onlinestudie fand im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung geförderten Projektes „Maßnahmen und Empfehlungen für die gesunde Arbeit von 

morgen“ statt. 

Sowohl in deutschen als auch in internationalen Unternehmen (v.a. GB, USA, EU) existiert 

eine Vielzahl an Bedarfen. Im HRM sind insbesondere die Personalgewinnung sowie Qualifi-

zierung des vorhandenen Personals von zentraler Bedeutung. Maßnahmen zur Stressbewäl-

tigung und Entspannung bewerten die Unternehmensvertreter (n = 597) im Gesundheitsma-

nagement mit oberster Priorität. Doch eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung wird 

ebenfalls als zentral erachtet. Neben den organisationalen Bemühungen werden auch die 

Beschäftigten in der Pflicht gesehen. So soll deren Interesse sowie deren Teilnahmebereit-

schaft an Qualifizierungs- sowie Gesundheitsmaßnahmen gesteigert und die Beschäftigten 

für die eigene Gesundheit sensibilisiert werden. 

Vergleichend werden die Bedarfsunterschiede zwischen internationalen, deutschen, kleinen 

und mittleren sowie großen Unternehmen diskutiert. Anhand der identifizierten Bedarfe wird 

bis zum Ende des Jahres 2018 die MEgA-Toolbox „Gesunde Arbeit 4.0“ auf der MEgA-

Homepage unter www.gesundearbeit-mega.de entstehen und Unternehmen mit praxistaugli-

chen Maßnahmen und Empfehlungen zum HRM und Gesundheitsmanagement unterstützen.  

  

http://www.gesundearbeit-mega.de/
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Abstract 

 

Digital transformation and demographic change present a challenge to human resource 

management (HRM) and health management. Companies need to identify key requirements 

and design appropriate measures. In order to meet these needs in the future, a requirement 

analysis was carried out, based on a quantitative study (n = 597) within the context of the 

project "Measures and Recommendations for the Healthy Work of Tomorrow". Both German 

as well as international companies (mostly located in GB, USA, EU) have many business 

needs. Regarding the management of human resources, key concerns appear to be recruit-

ing as well as training and development of the existing staff. In terms of health management, 

the company representatives rated measures for stress management and relaxation as top 

priority. There is distinct need for organizational efforts but also for sensitizing employees to 

their own health and to increase interest and motivation to participate in trainings and health 

measures. In addition, differences between international, German, large, and small and me-

dium-sized companies are discussed. Based on the identified needs, a web-based toolbox 

(MEgA’s "Healthy Work 4.0") is created and made available at www.gesundearbeit-mega.de 

by the end of 2018 supporting companies with practicable measures and recommendations 

for HRM and health management. 
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1 Management Summary 

 

Bedarfe im Human Resource Management und Gesundheitsmanagement vor dem Hin-

tergrund der digitalen Transformation 

Die Bedarfe im Human Resource Management (HRM) und Gesundheitsmanagement sind 

vor dem Hintergrund der digitalen Transformation zahlreich. 597 Unternehmensvertreter aus 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie aus Großunternehmen (GU) wurden be-

fragt. Davon sind 329 aus deutschen und 268 aus internationalen Unternehmen (mehrheit-

lich aus dem Vereinigten Königreich, Westeuropa, USA und Kanada). Die Befragten, über-

wiegend Führungskräfte, sind größtenteils in produzierenden, Dienstleistungs- und Hand-

werksunternehmen tätig.  

 

1.1 Deutsche Unternehmen im Fokus 

 

GU sind digitalisierter als KMU, die Konsequenzen für die Beschäftigten sind ver-

gleichbar.  

GU setzen häufiger als KMU moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 

ein (Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Big Data Analysen sowie Cyber-physical Sys-

tems). Einzig die Nutzung von mobilen Endgeräten ist in GU und KMU vergleichbar. Die zu-

künftige Nutzung moderner IKT sowie die Auswirkungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 

auf das eigene Unternehmen werden von GU-Vertretern stärker eingeschätzt. KMU-Vertreter 

sehen sich in puncto digitales Know How besser gerüstet. Circa jeder zweite Befragte aus 

GU und KMU berichtet als Konsequenz der digitalen Transformation von zu bewältigenden 

Informationsfluten und von einer Verunsicherung in der Belegschaft. Die Notwendigkeit der 

stetigen Kompetenzentwicklung wird von rund 96% der Befragten aller Unternehmensgrößen 

gesehen. Einen Komplexitätsanstieg der Arbeit in der digitalen Transformation erwarten eher 

KMU- als GU-Vertreter. 

 

Personalgewinnung, Qualifizierung sowie Wissenstransfer sind die zentralen Bedarfs-

bereiche im HRM der modernen Arbeitswelt.  

75% der Unternehmensvertreter sind auf der Suche nach geeigneten Fachkräften. Überein-

stimmend für KMU und GU ergibt sich aus dem Fachkräftemangel der stärkste Bedarf. Für 

die KMU-Vertreter liegt darüber hinaus in der Bindung der gewonnenen und vorhandenen 

Fachkräfte an das Unternehmen ein zentraler Bedarf. Die Befragten aus GU legen den Fo-

kus neben der Suche nach Fachkräften auf die Gewinnung von Führungskräften. Hierfür 

geben 70% der GU-Vertreter an, die Arbeitgeberattraktivität steigern zu wollen. Im Bereich 

Qualifizierung legen die KMU-Vertreter den Fokus auf Soft Skills. Mitarbeiter sollen vor dem 
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Hintergrund der digitalen Transformation hinsichtlich ihrer Sozialkompetenz und Führungs-

kräfte bezüglich ihres Führungsverhaltens trainiert werden. Für die Befragten aus GU ist der 

Qualifizierungsbedarf vornehmlich auf den Umgang mit IKT ausgerichtet. Die Beschäftigten 

sollen bevorzugt Trainings zu digitalen Technologien und zur virtuellen Zusammenarbeit er-

halten. Die Gestaltung des Wissenstransfers ist sowohl für Befragte aus KMU als auch aus 

GU zentral.  

 

Der Bedarf nach betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) ist ausgeprägt. Maßnah-

men werden benötigt, Beschäftigte sollen verstärkt involviert werden.  

61% der Befragten aus KMU und GU sehen sowohl in der Sensibilisierung der Beschäftigten 

für die betriebliche Gesundheitsförderung sowie für die eigene Gesundheit, als auch Maß-

nahmen zur Stressbewältigung und Entspannung als zentral an. KMU-Vertreter benennen 

außerdem betriebliche Bewegungs- und Sportprogramme als dringend erforderlich. Der 

Wunsch die Wirksamkeit der vorhandenen BGF-Angebote zu steigern, existiert in KMU und 

GU gleichermaßen. So erachten GU-Vertreter die Teilnahmesteigerung an BGF-

Maßnahmen als vorrangig. KMU-Vertreter legen den Fokus auf eine Verbesserung der 

Kommunikation von vorhandenen BGF-Angeboten. Zentrale Bedarfe berichten Befragte aus 

KMU und GU bei der gesundheitsförderlichen Gestaltung der digitalen Kommunikation sowie 

von Arbeitsabläufen. Auf Seiten der GU-Vertreter besteht außerdem ein ausgeprägter Be-

darf, den Erfolg des betrieblichen Gesundheitsmanagements messbar und somit nachweis-

bar zu machen.  

 

1.2 Internationale Unternehmen im Fokus 

 

Internationale Unternehmen sind digitalisierter als deutsche, die Folgen der digitalen 

Transformation für die Beschäftigten werden geringer eingeschätzt.  

Die Befragungsteilnehmer der internationalen KMU und GU berichten eine stärkere Verbrei-

tung moderner IKT in ihren Unternehmen. Einzig die Anwendung von Big Data Analysen 

geben die Befragten aus GU wesentlich häufiger an als die aus KMU. Die zukünftige Bedeu-

tung von Cloud Computing wird von den internationalen KMU-Vertretern höher eingeschätzt 

als von der deutschen Stichprobe. Ansonsten sind die Einschätzungen zur zukünftigen Nut-

zung derselben Technologien vergleichbar mit denen, der deutschen Unternehmensvertre-

ter, ebenso die angenommene Auswirkung der digitalen Transformation auf das eigene Un-

ternehmen. Internationale Befragte aus GU erachten sich in puncto digitales Know How ver-

gleichsweise besser gerüstet. 85% der internationalen Befragungsteilnehmer sehen die Not-

wendigkeit einer stetigen Kompetenzentwicklung angesichts der digitalen Transformation. 

Die Verunsicherung der Belegschaft vor diesem Hintergrund wird vergleichbar zu den Ein-
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schätzungen der deutschen Stichprobe bewertet. Die zu bearbeitende Informationsflut wird 

von den internationalen Befragten weniger ausgeprägt wahrgenommen. Eine steigende 

Komplexität der Arbeit wird von den internationalen KMU-Vertretern nicht so stark wie von 

denen aus GU und den deutschen KMU gesehen. 

 

Die Qualifizierung des Personals steht für die internationalen Unternehmensvertreter 

im Fokus.  

81% der internationalen Befragungsteilnehmer sehen insbesondere Bedarf im Bereich der 

fachlichen Qualifizierung. Allgemein wünschen sich 79% der internationalen Befragten ein 

stärkeres Interesse an Qualifizierungsmaßnahmen auf Seiten der Beschäftigten. Für die 

KMU-Vertreter sind neben der fachlichen Qualifizierung Führungskräftetrainings zentral. Die 

Befragten aus internationalen GU legen den Schwerpunkt auf die Entwicklung einer motivie-

renden Qualifizierungskultur, im Rahmen derer Qualifizierungsangebote besser kommuni-

ziert und die Qualität der Maßnahmen gesichert werden soll. Neben den Qualifizierungsbe-

darfen wird auch der „war of talent“ ersichtlich. Die Feststellung des Personalbedarfs, die 

Gewinnung von Fachkräften, eine systematische Nachfolgeplanung und ein gelungener Wis-

senstransfer werden vorrangig thematisiert. 

 

Maßnahmen zur Stressbewältigung, Work-Life-Balance und gesundheitsgerechte Füh-

rung sind für internationale Unternehmen zentrale Bedarfsbereiche der Prävention.  

85% der internationalen Befragten äußern den Bedarf nach konkreten Maßnahmen zur 

Stressbewältigung und Entspannung im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Die Fach- und Führungskräfte für das BGF und die eigene Gesundheit zu sensibilisieren ist 

den GU-Vertretern ein zentrales Anliegen, für die Befragten aus KMU stehen hier besonders 

die Führungskräfte im Fokus. Knapp 80% der internationalen Befragungsteilnehmer sehen 

Bedarf bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und damit einhergehend im Bereich 

der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. 77% der internationalen Unternehmensvertreter bewerten 

ein wertschätzendes, mitarbeiterorientiertes und damit gesundheitsförderliches Führungs-

verhalten als zentral. Des Weiteren wird in GU die gesundheitsgerechte Gestaltung von Ar-

beitsabläufen als vorrangiger Bedarf genannt.  
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2 Einleitung 

 

Die digitale Transformation der Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Cyber-physische Systeme, 

künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Big Data sind nur einige wenige Schlagwörter, 

die der digitalen Ära des Arbeitens ein Gesicht geben. Die Beschäftigten erleben diesen 

Wandel deutlich. Im Rahmen der beruflichen Tätigkeit kommen immer mehr und immer neue 

digitale Technologien zur Anwendung (Arnold, Butschek, Steffes & Müller, 2016; Graumann, 

Bertschek, Weber, Ebert & Ohnemus, 2017). Neben den sich wandelnden Anforderungen 

verändern sich auch gesamte Tätigkeiten (Arntz, Gregory & Zierahn, 2018; Patscha, Glock-

ner, Störmer & Klaffke, 2017; Warning & Weber, 2017). Die sich daraus für die Beschäftigten 

ergebenden Folgen sind vielfach unklar. So ist beispielsweise nicht geklärt, welche genauen 

Auswirkungen der Einsatz moderner IKT für die Gesundheit der Beschäftigten hat.  

Hierbei darf nicht vergessen werden, dass sich nicht nur die Art der Arbeit ändert, sondern 

ebenso die Erwerbspopulation selbst. Die schrumpfende und alternde Gesellschaft Deutsch-

lands wird sich auch in den Belegschaften der deutschen Unternehmen widerspiegeln (Pötz-

sch & Rößger, 2015; Stracke & Schöneberg, 2016).  

Vor diesem Hintergrund gilt es Unternehmen zu befähigen, ihre Mitarbeiter1 qualifiziert, ge-

sund und motiviert zu erhalten (Sonntag, Turgut, & Feldmann, 2016). KMU2 stehen hierbei 

vor besonders großen Herausforderungen. Es fehlen vor allem Know How und Ressourcen 

(Lerchster & Ukowitz, 2009, Pelster, 2011), um einerseits mit dem digitalen Wandel Schritt 

zu halten und andererseits den stetigen Transformationsprozessen ein präventives HRM und 

Gesundheitsmanagement zur Seite zu stellen. Doch auch die in der Regel ressourcenstärke-

ren Großunternehmen stehen vor der Aufgabe, sich für die aktuellen Anforderungen der digi-

talisierten Arbeitswelt zu rüsten. 

 

Der Erforschung dieser Herausforderungen widmet sich das vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „Maßnahmen und Empfehlungen für die 

gesunde Arbeit von morgen“ (MEgA). Mit einem Mixed-Methods-Ansatz bestehend aus Ex-

perteninterviews sowie einer Online-Befragung wurden Handlungsbedarfe von deutschen 

Unternehmen identifiziert und im internationalen Vergleich analysiert. Anhand dieser Bedarfe 

wird ersichtlich, wie die digitale Transformation erfolgreich gestaltet werden kann. Letztlich 

lässt sich aus den einzelnen Handlungsbedarfen ein umfassendes Konzept für ein modernes 

HRM und Gesundheitsmanagement entwickeln.  

 

                                                
1
 Zur besseren Lesbarkeit wird die kürzere Schreibweise des generischen Maskulins verwendet. 

Frauen und Männer mögen sich bitte gleichermaßen angesprochen fühlen. 
2
 Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern (Günterberg, 2012). 
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Folgend sind die zentralen Ergebnisse der Online-Befragung beschrieben. Zu Beginn wer-

den die Forschungsfragen elaboriert sowie das methodische Vorgehen erläutert, um an-

schließend den aktuellen Stand und die Bedarfe in deutschen und internationalen Unter-

nehmen zu betrachten. Abschließend werden die Ergebnisse im internationalen Vergleich 

diskutiert, ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.  
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3 Forschungsthemen 

 

Die Herausforderungen für Unternehmen und Beschäftigte in der Arbeitswelt 4.0 sind zahl-

reich. Digitalisierung und demografischer Wandel sind in deutschen Organisationen nicht nur 

angekommen, sondern allgegenwärtig. Diesbezügliche Thesen, dass die Arbeitskraft des 

Menschen zukünftig nicht mehr gebraucht wird, werden sich wohl nicht bewahrheiten. Aller-

dings verändern sich die Anforderungen an Beschäftigte und Unternehmen kontinuierlich 

und in schnellerer Abfolge. Nur mittels eines modernen und strategischen HRM und Ge-

sundheitsmanagements kann es Unternehmen auch zukünftig gelingen, innovativ und erfolg-

reich zu bleiben. Darüber hinaus gilt es, für Bewerber attraktiv zu sein, um geeignetes Per-

sonal für sich zu begeistern und vielversprechende Talente für sich zu gewinnen. 

Um die Herausforderungen des HRM und Gesundheitsmanagements zu bewältigen, werden 

zahlreiche Maßnahmen von unterschiedlichen Akteuren angeboten. Doch liegt gerade hier 

das Problem. Vielzahl impliziert Auswahl und damit auch etwaige Schwierigkeiten, die pas-

senden Lösungen zu finden, die den Ansprüchen der digitalisierten Arbeitswelt 4.0 gerecht 

werden. Insbesondere KMU benötigen anwendbare Empfehlungen, wie moderne Kompe-

tenz- und Gesundheitsförderung auch in ressourcenarmen Organisationen gelingen kann. 

Um Unternehmen geeignete Maßnahmen zur Verfügung stellen zu können, müssen deren 

dringlichste Bedarfe erforscht werden. Zu diesem Zwecke werden nachfolgend zwei For-

schungsthemenfelder abgeleitet.  

 

Aufgrund der substantiellen Unterschiede in der Unternehmensgröße ist ein Vergleich zwi-

schen KMU und GU dringend erforderlich. Geeignete Maßnahmen zur Kompetenz- und Ge-

sundheitsförderung müssen sich an der Organisationsgröße orientieren. Die Gegenüberstel-

lung ermöglicht somit anhand der jeweiligen Bedarfe Schlussfolgerungen, welche Lösungen 

für Unternehmen mit vielen Ressourcen oder für ressourcenschwache Organisationen pas-

send sind.  

 

Themenfeld 1: Bedarfe hinsichtlich eines modernen HRM und Gesundheitsmanage-

ments in deutschen kleinen und mittleren sowie großen Unternehmen vor dem Hin-

tergrund des digitalen und demografischen Wandels. 

 

  



12 
 

Darüber hinaus erfolgt im Rahmen dieser Studie ein internationaler Vergleich. Laut des Digi-

talisierungsindikators von acatech (Frietsch, Rammer & Spielkamp, 2017) wiesen führende 

Industrienationen, wie beispielsweise Großbritannien und die USA, einen deutlichen höheren 

Digitalisierungsgrad als Deutschland auf. Somit erweitert die Bedarfsfeststellung bei interna-

tionaler Unternehmen auch die Sichtweise für deutsche Unternehmen, welche Bedarfe bei 

fortgeschrittener digitaler Transformation auftreten können.  

 

Themenfeld 2: Bedarfe hinsichtlich eines modernen HRM und Gesundheitsmanage-

ments in internationalen kleinen und mittleren sowie großen Unternehmen vor dem 

Hintergrund des digitalen und demografischen Wandels. 

 

Bevor der Stand der Digitalisierung sowie die Bedarfe im HRM und Gesundheitsmanage-

ment im Mittelpunkt des Interesses stehen, wird die methodische Vorgehensweise  

erläutert. 
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4 Methodisches Vorgehen 

 

Um aktuelle Bedarfe3 der deutschen Unternehmen im HRM und Gesundheitsmanagement in 

der Breite erheben zu können, wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt. In einem ersten 

Schritt galt es, relevante Themen- und Bedarfsfelder der Unternehmen durch eine Literatur-

recherche, die u.a. qualitative und quantitative Primärstudien, Berichte und Fachbücher mit-

einschloss, zu ermitteln.  

Anschließend wurde ein teilstrukturierter Interviewleitfaden erstellt, der im Zuge einer qualita-

tiven Interviewstudie zum Einsatz kam (Lechleiter, Purbs & Sonntag, 2017). Die qualitative 

Interviewstudie fand im Zeitraum von April bis August 2016 statt. Im Zuge der Interviews 

wurden 88 betriebliche Experten (hauptsächlich Geschäftsführer und HR-Manager) aus 62 

KMU verschiedener Branchen befragt. In erster Linie diente die qualitative Befragung dazu, 

erste Bedarfsfelder und Bedarfsdimensionen im HRM und Gesundheitsmanagement zu iden-

tifizieren4. Auf Grundlage der Ergebnisse der Interviewstudie wurden schließlich die Katego-

rien, Fragestellungen und Items für die quantitative Online-Befragung konzipiert und an-

schließend erweitert. Im Gegensatz zur qualitativen Interviewstudie lag der Fokus bei der 

quantitativen Befragung nicht ausschließlich auf KMU, sondern auf Unternehmen jeder Grö-

ßenordnung. Diese Vorgehensweise wurde zum einen gewählt, um die Bedarfe von KMU 

und Großunternehmen vergleichen zu können. Zum anderen konnte so eine größere und 

aussagekräftigere Stichprobe akquiriert werden. Bevorzugte Zielgruppen der quantitativen 

Befragung waren, wie schon bei der Interviewstudie, Geschäftsführer und Personalverant-

wortliche (Abteilungs-, Team- oder Projektleiter) vorwiegend aus dem Bereich Human Re-

sources (HR).  

 

Auf Basis der Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Bedarfsanalyse wird derzeit in 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsinformatik der Universität Nürnberg-Erlangen die MEgA-

Toolbox „Gesunde Arbeit 4.0“ entwickelt. Die MEgA-Toolbox „Gesunde Arbeit 4.0“ ist ein 

online-basiertes Tool mit kategorialer Suchfunktion und wird Unternehmen, insbesondere 

KMU, individualisierte, praxistaugliche Ansätze, Maßnahmen, Tools und Leitfäden für das 

HRM und Gesundheitsmanagement zur Verfügung stellen. Grundlage der MEgA-Toolbox 

sind die Ergebnisse aus dem Projekt MEgA und den 30 Verbundprojekten des BMBF-

                                                
3
 Der Begriff Bedarf bezieht sich auf aktuelle Erfordernisse im jeweiligen Unternehmensbereich, unab-

hängig davon, ob es sich um grundsätzlichen oder zusätzlichen Bedarf handelt. Beispielsweise kann 
ein Bedarf nach Kinderbetreuung sowohl bei einem Unternehmen mit betrieblicher Kita (zusätzlicher 
Bedarf, z.B. aufgrund von zu wenig Plätzen) sowie bei einem Unternehmen ohne Kinderbetreuungs-
angebote (grundsätzlicher Bedarf) gegeben sein.  
4
 Ein ausführlicher Forschungsbericht sowie eine Kurzzusammenfassung der qualitativen Inter-

viewstudie stehen auf der MEgA-Homepage unter www.gesundearbeit-mega.de zum Download bereit. 
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Förderschwerpunktes „Präventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von mor-

gen“. Die MEgA-Toolbox „Gesunde Arbeit 4.0“ wird Ende 2018 auf der MEgA-Homepage 

unter www.gesundearbeit-mega.de verfügbar sein. Das gesamte Studiendesign zur Entwick-

lung der Toolbox ist graphisch im Zeitstrahl in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 
Abbildung 1: Studiendesign und zeitlicher Ablauf 

 

4.1 Stichprobenbeschreibung  

 

Insgesamt nahmen 597 Unternehmensvertreter an der quantitativen Online-Befragung teil. 

Davon stammten 329 aus deutschen und 268 aus internationalen Unternehmen5. 57,7% der 

internationalen Unternehmensvertreter stammten aus dem Vereinigten Königreich, 20% aus 

(west-)europäischen Ländern und 14,2% aus den USA und Kanada.  

Die meisten deutschen Befragungsteilnehmer stammten aus Baden-Württemberg (42,6%), 

aus Nordrhein-Westfalen (25,8%) und aus Bayern (11%). Der verbleibende Anteil der Unter-

nehmensvertreter verteilte sich relativ gleichmäßig über die restlichen Bundesländer.  

Die Befragungsteilnehmer auf deutscher Seite rekrutierten sich in großen Teilen aus der 

Gruppe der Abteilungs-, Team- oder Projektleiter (45,4%) sowie aus Mitarbeitern ohne Per-

sonalverantwortung (24%). 18.7% der Befragten hatten die Position des Geschäftsführers 

inne, 9,5% wiederum stammten aus dem Kreis der Inhaber und 2,2,% gehörten dem Vor-

stand des jeweiligen Unternehmens an. Die große Anzahl an Mitarbeitern (24%), die keine 

Personalverantwortung tragen und dementsprechend nicht zur eigentlichen Zielgruppe der 

Befragung zählten, lässt sich dadurch erklären, dass Personalverantwortliche den Hinweis 

zur Befragung an ihre Mitarbeiter weiterleiteten, die dieses Feld fachlich bearbeiten.  

                                                
5
 Sollte die Summe der Stichproben in den nachstehenden Tabellen und Abbildungen geringfügig 

abweichen, ist dies auf nicht gegebene Antworten bei einzelnen Fragen zurückzuführen. Dasselbe gilt 
für die Prozentangaben: Sollte die Summe der Prozentanteile nicht 100% ergeben, liegt dies an nicht 
gegebenen Antworten. 
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Abbildung 2: Positionen der deutschen Befragungsteilnehmer (N = 315) 

Im Vergleich zur deutschen Stichprobe nahmen in der Gruppe der internationalen Unter-

nehmensvertreter weniger Geschäftsführer (5,6%), aber dafür deutlich mehr Abteilungs- 

(25,4%), Team- oder Projektleiter (38,1%) teil. Allerdings ist in der deutschen Stichprobe die 

Gruppe der Abteilungsleiter eindeutig größer (34,9%) als in der internationalen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den deutschen Unternehmensvertretern waren 50,5%, unter den internationalen Be-

fragungsteilnehmern 56,8% weiblichen Geschlechts. Die Altersverteilung beider Stichproben 

ist in Abbildung 4 dargestellt: Es zeigt sich, dass die befragten Personalverantwortlichen und 

Mitarbeiter in deutschen Unternehmen deutlich älter sind als in der internationalen Stichpro-

be. Dies könnte zum einen daran liegen, dass internationale Unternehmensvertreter über die 

Crowdsourcing-Plattform Prolific Academic rekrutiert wurden. Es ist davon auszugehen, dass 

digitale Plattformen vermehrt von jüngeren, technikaffinen Beschäftigten genutzt werden als 

von älteren.  

 

Abbildung 3: Positionen der internationalen Befragungsteilnehmer (N = 268) 
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Abbildung 4: Altersverteilung deutscher (N = 322) & internationaler (N = 268) Befragungsteilnehmer 

   

Richtet man den Blick auf das Bildungsniveau in beiden Stichproben, so ergibt sich ein recht 

homogenes Bild. Sowohl die deutschen als auch die internationalen Unternehmensmitglieder 

weisen ein vergleichsweise hohes Bildungsniveau auf. Unter den deutschen Unternehmens-

vertretern haben insgesamt 76,9% einen Fachhochschulabschluss oder höher, bei den inter-

nationalen sind es rund 72%. Da Haupt- und Realschulabschlüsse lediglich im deutschen 

Bildungssystem existieren, wurde in der englischen Version die Kategorie „High School Dip-

loma“ für die eben genannten Abschlüsse inklusive der Hochschulreife angeführt. Ebenfalls 

ist anzumerken, dass in anderen Ländern Europas sowie dem Rest der Welt keine exakt 

vergleichbaren Bildungsabschlüsse zum Meister- und Technikerabschluss sowie zum Fach-

hochschulabschluss existieren, weshalb die Angaben zu diesen Kategorien in der internatio-

nalen Stichprobe mit Vorsicht zu interpretieren sind. 

 

Tabelle 1: Bildungsniveau der deutschen (N = 329) & internationalen (N = 268) Befragungsteilnehmer 

Bildungsabschluss  Deutschland International 

Hauptschulabschluss 0,9% 

11,2% Realschulabschluss 3,0% 

Abitur 5,2% 

Ausbildung oder gleichwertiger Berufsfachschulabschluss 3,3% 9,0% 

Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 8,8% 7,8% 

Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss) 20,4% 9,7% 

Hochschulabschluss 47,1% 55,6% 

Promotion 9,4% 4,5% 

Sonstiges 1,8% 2,2% 

 

In der Branchenverteilung sind große Unterschiede zwischen beiden Stichproben auszu-

machen. International ist ein Übergewicht der Dienstleistungsunternehmen (54,8%) zu be-

obachten, die deutschen Befragungsteilnehmer hingegen sind überwiegend in produzieren-
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den Unternehmen tätig (56,7%). Handels- und Vertriebsunternehmen sowie Organisationen 

aus dem öffentlichen Sektor sind sowohl in der deutschen als auch in der internationalen 

Stichprobe unterrepräsentiert (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Branchen der deutschen (N = 314) & internationalen (N = 268) Befragungsteilnehmer 

 

Betrachtet man abschließend die Größe der Unternehmen, in denen die Befragungsteilneh-

mer beschäftigt sind, wird deutlich, dass die deutschen Unternehmensvertreter häufiger in 

KMU tätig sind (insgesamt 67,5%) als ihre internationalen Kollegen (52,7%). Im Gegensatz 

dazu arbeiten die internationalen Befragungsteilnehmer vermehrt in Großunternehmen, die 

5.000 und mehr Mitarbeiter zählen (Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Unternehmensgröße (Deutschland N = 317 & International N = 268) 

 

4.2 Durchführung 

 

Die quantitative Online-Befragung wurde mithilfe der Software Unipark Questback EFS 2018 

umgesetzt und durchgeführt. Nach Fertigstellung des Online-Fragebogens6 wurde über die 

Software ein Link erstellt, der direkt zur Befragung führte.  

 

An der Testung des Online-Fragebogens nahmen insgesamt 60 Geschäftsführer, HR-

Manager und HR-Referenten teil. Auf diese Weise ließen sich Fragestellungen und Items 

herausfiltern, die zu Verständnisschwierigkeiten führten oder deren Antwortformat sich als 

ungeeignet herausstellte (Moosbrugger & Kelava, 2012). Die Pilotisierung ergab darüber 

hinaus, dass Teilnehmer im Schnitt 15 Minuten zum Ausfüllen des Online-Fragebogens be-

nötigten.  

 

Im Anschluss an die Testung stand die Gewinnung potentieller Studienteilnehmer im Mittel-

punkt. Die Akquise erfolgte über eine Vielzahl von Kanälen und zielte auf Geschäftsführer 

und Personalverantwortliche ab. Zunächst wurde eine Einladung zur Studienteilnahme auf 

der MEgA-Plattform (www.gesundearbeit-mega.de) geschaltet und in diversen themenbezo-

genen Veranstaltungen, Kongressen und Workshops kommuniziert. Danach wurden Bran-

chenverbände, Industrie- und Handelskammern sowie weitere intermediäre Organisationen 

                                                
6
 Der komplette Fragebogen in deutscher oder englischer Sprache ist auf Anfrage bei den Autoren 

erhältlich.  
Um eine korrekte und inhaltlich valide Übersetzung zu gewährleisten, wurde der deutsche Fragebogen 
zunächst ins Englische übersetzt und im Anschluss von einem englischen Muttersprachler zurück ins 
Deutsche übersetzt. Die originalen und die zurückübersetzten Items wurden von zwei unabhängigen 
deutschen Muttersprachlern hinsichtlich der gleichen Bedeutung der Items bewertet, welche gleicher-
maßen die Qualität der Items bestätigt haben (vgl. Brislin, 1970). 
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kontaktiert und gebeten, die Online-Befragung über deren Informationskanäle zu verbreiten. 

Die Akquise internationaler Studienteilnehmer erfolgte mithilfe der Crowdsourcing-Plattform 

Prolific Academic, die im Forschungsbereich ein verbreitetes Tool zur Datengewinnung dar-

stellt und entsprechende Datenqualität verspricht (Peer, Brandimarte, Samat & Acquisti, 

2017). Die auf diese Weise erhaltenen Daten wurden mithilfe der Analyse-Software SPSS 

Statistics 24 ausgewertet.  

 

Die Angaben der nachstehenden Ergebnisdarstellung erfolgen, wenn nicht anders angege-

ben, in Prozent. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen, wurden die fünf Einstufun-

gen der verwendeten Likert-Skalen zu drei Abstufungen zusammengefasst (Stufe 1: trifft gar 

nicht / trifft eher nicht zu; Stufe 2: teils teils; Stufe 3: trifft eher / trifft völlig zu). 
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5 Ergebnisse: Deutsche Unternehmen  

 

In den folgenden Kapiteln stehen die Ergebnisse der quantitativen Online-Befragung für die 

deutschen Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses. Im Zuge der Ergebnisdarstellung 

werden KMU (N = 221) und Großunternehmen (N = 108) getrennt voneinander betrachtet. 

Dies geschieht aus zwei Gründen. Zum einen weisen KMU in der Regel einen geringeren 

Digitalisierungsgrad als Großunternehmen auf (acatech, 2016; Bitkom, 2016) und haben 

dementsprechend eine andere Bedarfslage, wenn es beispielsweise darum geht, Prozesse 

im HRM und Gesundheitsmanagement zu digitalisieren. Zum anderen sehen in vielen Fällen 

KMU noch nicht den Nutzen, in die Mitarbeitergesundheit zu investieren (Pelster, 2011) und 

konzentrieren sich eher auf die Bewältigung des Tagesgeschäfts (Brandt, Holtermann & 

Kunze, 2015). Hinzu kommt, dass KMU im Vergleich zu Großunternehmen geringere perso-

nelle und zeitliche Ressourcen besitzen, weshalb ein strategisches betriebliches Gesund-

heitsmanagement überwiegend in Großunternehmen und weniger in KMU zu finden ist (Ber-

set, Krause & Straub, 2015; Froböse, Wilke & Biallas, 2010). Daher ist davon auszugehen, 

dass die Bedarfe der KMU im HRM und Gesundheitsmanagement deutlich von denen der 

Großunternehmen abweichen.  

Bevor die konkreten Bedarfe und Wünsche im HRM und Gesundheitsmanagement behan-

delt werden, stehen der selbst eingeschätzte Digitalisierungsgrad sowie die Konsequenzen 

der Digitalisierung im Fokus. Auf diese Weise erhält man einen ersten Eindruck, inwiefern 

Unternehmensvertreter sich selbst als aktiven Teil einer digitalisierten Arbeitswelt 4.0 begrei-

fen oder im Gegensatz dazu in diesen Bereichen klare Defizite ausmachen.  

 

5.1 Digitalisierung 

5.1.1 Stand der Digitalisierung 

 

Zunächst wurden die Unternehmensvertreter gefragt, inwieweit sie mit dem Begriff „Industrie 

4.0“ vertraut sind. Abbildung 7 zeigt, dass sowohl KMU als auch GU über den Begriff „Indust-

rie 4.0“ informiert sind. Erwartungsgemäß sind die GU geringfügig besser mit dem Begriff 

„Industrie 4.0“ vertraut als KMU, da insbesondere bei Kleinstunternehmen Technologien zur 

digitalen Vernetzung der Produktion eine eher untergeordnete Rolle spielen.  
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Abbildung 7: Kennen Sie den Begriff "Industrie 4.0"? Deutsche KMU (N = 204) & GU (N = 108) 

 

Bedeutung und Umsetzungsstand der digitalen Transformation 

Im nächsten Schritt wurden die Befragungsteilnehmer gebeten, Aussagen zur strategischen 

Bedeutung und zum Umsetzungsstand der Digitalisierung in ihrem Betrieb zu bewerten (Ab-

bildung 8).  

 

 
Abbildung 8: Stand der Digitalisierung (Deutsche KMU, N = 221) 

 

Blickt man zunächst auf die Antworten der befragten KMU-Experten, wird erkennbar, dass 

die Mehrheit der Befragten davon ausgeht, dass Industrie 4.0 ihr Unternehmen verändern 

(61,8%) und dass die Digitalisierung einen starken Einfluss auf ihren Betrieb ausüben wird 
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(53,8%). Der Aussage, das eigene Unternehmen verfüge über ausreichend digitales Know 

How, stimmen hingegen nur 34,6% der KMU-Vertreter zu. 

Überraschend ist die große Anzahl derer, die ihr Unternehmen hinsichtlich der Datensicher-

heit gut aufgestellt sehen (61,9%). Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zur tatsächlichen 

Lage in deutschen Unternehmen. Eine repräsentative Studie der Bundesdruckerei (2017) 

ergab, dass nur jedes zweite Unternehmen seine Mitarbeiter zu Datenschutzthemen schult 

und in jedem dritten Unternehmen Verbesserungsbedarf hinsichtlich der IT-Sicherheit be-

steht (Bundesdruckerei, 2017).  

Des Weiteren gaben nur 30,3% der Befragten an, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen 

digitalisiert sind. Mit der Digitalisierung von HR-Prozessen sind unter anderem der Einsatz 

von Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP-Systemen), die Nutzung von Online-

Bewerberdatenbanken im Recruiting oder der Software-Einsatz in der Personaladministrati-

on und -abrechnung gemeint. 

 

Richtet man den Blick auf das Antwortverhalten der Personalverantwortlichen und Mitarbeiter 

in GU (Abbildung 9), wird ersichtlich, dass nahezu alle Befragten davon ausgehen, dass In-

dustrie 4.0 das jeweilige Unternehmen verändern (84,2%) und die digitale Transformation ihr 

Unternehmen stark beeinflussen wird (84,1%). Die Werte sind deutlich höher als bei KMU. 

GU können mit ihren finanziellen Ressourcen den digitalen Wandel offensiv und systema-

tisch gestalten und somit gravierende Änderungen durch den Einsatz digitaler Technologien 

gezielt vorantreiben.  

 

 
Abbildung 9: Stand der Digitalisierung (Deutsche GU, N = 108) 

 

Überraschend ist jedoch, dass im Vergleich zu KMU weniger Vertreter aus GU der Meinung 

sind (22,4%), über ausreichend digitales Know How zu verfügen. Unter Umständen interpre-

tieren Vertreter aus GU digitales Know How eher als strategisches Wissen, um Geschäfts-
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modelle und -prozesse zu gestalten und zu erneuern. KMU-Vertreter hingegen verstehen 

unter digitalem Know How eventuell eher praxisnahe IT-Anwenderkenntnisse. 

Auch hier war nicht zu erwarten, dass ein großer Teil der Befragten aus GU der Überzeu-

gung ist, dass ihr Unternehmen hinsichtlich der Datensicherheit gut aufgestellt sei (76,6%). 

Wie schon die KMU-Perspektive zeigen konnte, scheinen in diesem Fall Anspruch und Wirk-

lichkeit weit voneinander entfernt zu sein (Bundesdruckerei, 2017). 

Des Weiteren gaben 55,7% der GU-Experten an, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen 

bereits digitalisiert sind. Bestätigt wird dieses Ergebnis von einer für deutsche Unternehmen 

repräsentativen Studie von Kienbaum und der Deutschen Gesellschaft für Personalführung 

(DGFP), in der 61% der befragten Unternehmen anführen, HR-Prozesse konsequent zu digi-

talisieren (Kienbaum & DGFP, 2017). Die Studie konnte allerdings auch zeigen, dass in 80% 

der deutschen Unternehmen Digitalisierung noch kein fester Bestandteil der HR-Strategie ist 

(Kienbaum & DGFP, 2017). 

 

Nutzung digitaler Technologien  

Die Befragungsteilnehmer sollten auch einschätzen, wie häufig spezifische digitale Techno-

logien in ihrem Unternehmen aktuell und in fünf Jahren genutzt werden (Abbildung 10). Be-

trachtet man die Antworten der deutschen KMU-Vertreter wird deutlich, dass aktuell die Hälf-

te der Befragten noch kein Cloud Computing (z.B. digitale Datenbanken und Plattformen) 

und keine Big Data Analysen (Sammlung und Auswertung großer Datenmengen) in die be-

trieblichen Abläufe integriert haben. Allerdings sind sich viele KMU-Experten einig, dass die-

se Technologien mittelfristig in weitaus stärkerem Maße Anwendung finden werden (Cloud 

Computing 65,4% und Big Data Analysen 57,8%).  

 

 
Abbildung 10: Nutzung digitaler Technologien (Heute und in fünf Jahren) in deutschen KMU (N = 221) 

 



24 
 

 

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die Nutzung mobiler Endgeräte (z.B. Smartphones, 

Tablets, Notebooks) in den Fokus rückt – viele der KMU verwenden bereits mobile Endgerä-

te (77%). Der Großteil der KMU-Experten vertritt darüber hinaus die Ansicht, dass mobile 

Endgeräte in fünf Jahren noch stärker zum Arbeitsalltag gehören werden (93%). Im Gegen-

satz dazu spielen aktuell die Anwendung künstlicher Intelligenz (z.B. selbstlernende Soft-

ware) und Cyber-physical Systems (z.B. digitale Vernetzung von realen und virtuellen Kom-

ponenten) keine Rolle in KMU. Immerhin gehen ca. 30% der KMU-Experten davon aus, dass 

in fünf Jahren sowohl die Nutzung künstlicher Intelligenz als auch die Anwendung von Cy-

ber-physical Systems in ihrem Unternehmen realisierbar sind. 

 

Vertreter aus deutschen GU schätzen die Nutzungsintensität digitaler Technologien erwar-

tungsgemäß höher ein als ihre Kollegen aus KMU (Abbildung 11).  

 

 
Abbildung 11: Nutzung digitaler Technologien (Heute und in fünf Jahren) in deutschen GU (N = 108) 

 

Bereits heute nutzen über die Hälfte der befragten GU Cloud Technologien und immerhin 

36% haben Big Data Analysen in ihre Arbeitsabläufe und -prozesse integriert. Auch der Blick 

in die Zukunft ergibt ein eindeutiges Bild: Fast alle befragten Unternehmensvertreter gehen 

davon aus, dass in fünf Jahren Cloud Computing (87,9%) und Big Data Analysen (84%) in 

ihrem Unternehmen eingesetzt werden.  

Im Falle der mobilen Endgeräte ist zu erkennen, dass aktuell die überwiegende Mehrheit der 

GU-Vertreter mobile Endgeräte nutzt (85%), in fünf Jahren erhöht sich die erwartete Zahl auf 

97%. Eher selten kommen aktuell Künstliche Intelligenz (10%) und Cyber-physical Systems 

(15,6%) zum Einsatz, wobei die erwartete Nutzungsintensität dieser Technologien in fünf 

Jahren drastisch steigt. 
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Interpretiert man diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der Diskussion um den Wandel zur 

Industrie 4.0, ergibt sich ein eher ernüchterndes Bild. Weder KMU noch GU scheinen in gro-

ßem Umfang die Technologien zu nutzen, die als Voraussetzung für eine komplett vernetzte 

Industrie 4.0 gelten (VDI ZRE, 2017). In einer aktuellen Studie des ZEW, in der Unterneh-

mensvertreter aus allen Betriebsgrößenklassen zur Nutzung von 4.0-Technologien befragt 

wurden, bestätigt sich dieses Ergebnis: Dort gaben 31,4% an, sich mit der Anwendung sol-

cher Technologien noch nicht befasst zu haben und nur 2,1% planen derzeit die Anschaffung 

solcher Technologien (Arntz et al., 2018). Dementsprechend haben deutsche Unternehmen 

gleichermaßen (KMU in stärkerem Maße) noch „Spielraum nach oben“, wenn es darum geht, 

Arbeitsprozesse sinn- und gewinnbringend zu digitalisieren bzw. digital zu vernetzen. 

 

5.1.2 Konsequenzen der Digitalisierung 

 

Neben dem Umsetzungsstand der Digitalisierung in KMU und GU wurden die Unterneh-

mensvertreter ebenfalls nach den Konsequenzen befragt, die sich aus der Digitalisierung 

ergeben. Blickt man vorerst auf die Einschätzungen der KMU-Vertreter (Abbildung 12), so 

zeigt sich in Bezug auf die Kompetenzanforderungen ein klares Bild: 93% sind der Überzeu-

gung, Digitalisierung verlange eine stetige Kompetenzentwicklung. In diesem Kontext wird 

deutlich, dass KMU die Notwendigkeit erkannt haben, dass eine fundierte und auf neue IKT 

abgestimmte Qualifizierung die Grundlage für eine erfolgreiche Gestaltung des digitalen 

Wandels ist. 

  

 
Abbildung 12: Konsequenzen der Digitalisierung (Deutsche KMU, N = 221) 

 

KMU-Experten sind sich zudem in großen Teilen einig, dass Digitalisierung eine schwer zu 

bewältigende Menge an Informationen erzeugt (56,5%) und die Arbeit im Allgemeinen kom-
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plexer werden lässt (53,7%). Recht hohe Zustimmung erfährt auch das Statement, die digita-

le Transformation und deren Folgen verunsichere die Belegschaft (45,8%). Diese Zahl deutet 

darauf hin, dass ein großer Teil der Belegschaft in KMU unsicher ist, welche Folgen der digi-

tale Wandel für sie und ihre Position im Betrieb tatsächlich haben wird. Es ist davon auszu-

gehen, dass zu dieser Gruppe insbesondere ältere und geringqualifizierte Mitarbeiter zählen, 

die entweder befürchten, durch neue digitale Technologien ersetzt zu werden oder Beden-

ken haben, die notwendigen Qualifikationen nicht erlernen zu können. 

 

Schätzten die KMU-Experten die Kompetenzentwicklung im Kontext der Digitalisierung als 

besonders wichtig ein (93%), wird dies im Fall der GU noch übertroffen (Abbildung 13). Na-

hezu jeder der befragten Personalverantwortlichen und Mitarbeiter aus GU ist der Überzeu-

gung, dass die digitale Transformation eine stetige Kompetenzentwicklung erfordere 

(98,1%). Dazu sind 59,6% der Auffassung, dass digitale Technologien eine schwer zu bewäl-

tigende Menge an Informationen erzeuge. In diesem Punkt sind sich GU und KMU weitest-

gehend einig. Der Aussage, Digitalisierung führe zu komplexeren Arbeitsumgebungen und -

prozessen, stimmen hingegen mit 37,7% der Unternehmensvertreter aus GU deutlich weni-

ger zu als in KMU (53,7%), was darauf hindeutet, dass in GU eher die Chancen der digitalen 

Transformation gesehen werden als in KMU.  

 

 
Abbildung 13: Konsequenzen der Digitalisierung (Deutsche GU, N = 108) 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass über die Hälfte der befragten Personalverantwortlichen 

aus GU der Meinung sind, die digitale Transformation und deren Folgen verunsichere die 

Belegschaft. Genau wie im Fall der KMU befürchten wohl insbesondere die Gruppen der 

geringqualifizierten und älteren Mitarbeiter, negative Folgen des digitalen Wandels zu erfah-

ren. 



27 
 

5.2 Bedarfe im Human Resource Management  

 

Die Notwendigkeit eines modernen HRM in Anbetracht einer digitalisierten Arbeitswelt wurde 

bereits mehrfach erwähnt. Folgend werden die konkreten Bedarfe deutscher KMU und GU 

im Bereich des HRM berichtet. Hierzu wird erst ein Überblick über die vorhandenen HR-

Abteilungen gegeben sowie deren Verbindung zur betrieblichen Gesundheit untersucht. An-

schließend steht die Bedarfslage in den Bereichen Personalplanung, Personal- und Kompe-

tenzentwicklung sowie Wissensmanagement im Fokus.  

 

5.2.1 Stand des Human Resource Management 

 

Ein HRM, das den Anforderungen der digitalen Transformation der Arbeitswelt gerecht wird, 

kann nicht ohne entsprechendes Humankapital realisiert werden. Erwartungsgemäß unter-

scheiden sich die personellen Ressourcen zwischen deutschen KMU und GU auch im HR-

Bereich. So geben 84% der Befragungsteilnehmer aus KMU an, 1-5 Beschäftigte im Perso-

nalbereich zu beschäftigen. Keinerlei „Personaler“ hatten 4% der befragten KMU-Vertreter. 

Auf Seiten der GU gehören dem Personalbereich durchschnittlich mehr als 100 Mitarbeiter 

an. Hierbei geben 84% der GU-Vertreter an, dass der Personalbereich die Anzahl von 200 

HR-Mitarbeitern nicht überschreitet.  

 

Neben der Bedeutsamkeit des HRM wurde auch die des präventiven Gesundheitsmanage-

ments in der digitalisierten Arbeitswelt betont. Oftmals ist die Zuständigkeit für das betriebli-

che Gesundheitsmanagement (BGM) und BGF im HR-Bereich organisiert oder in einer eige-

nen Funktion dem Arbeitsschutz oder der Werkleitung zugeordnet. Abbildung 14 zeigt, dass 

sowohl in KMU (77,7%) als auch in GU (78,6%) mehrheitlich die Personalabteilung für The-

men des BGM und BGF verantwortlich ist. Zusätzlich konnten die mit Nein antwortenden 

Personalverantwortlichen, die zuständige Stelle im Unternehmen angeben. Bei GU zeigte 

sich, dass vielfach eigene Abteilungen und Verantwortliche für das BGM vorhanden waren 

(z.B. Abteilungen wie „Occupational Health and Safety“), aber auch weitere externe Akteure 

und Dienstleistungen (z.B. Arbeitsmedizin) mit dem Thema beauftragt sind. Auch einige 

KMU verfügen über BGM-Verantwortliche oder weitere externe Akteure, z.B. Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte, die sich dem Gesundheitsthema widmen. Deutlich wird 

darüber hinaus, dass im Gegensatz zu den deutschen GU in KMU vielfach die Geschäftsfüh-

rung das Gesundheitsmanagement des eigenen Unternehmens verantwortet.  
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Abbildung 14: Ist Ihre Personalabteilung auch für die betriebliche Gesundheitsförderung zuständig? 

Deutsche KMU (N = 211) & GU (N = 102) 

 

5.2.2 Bedarfe: Personalplanung 

 

Bereits im Zuge der qualitativen Interviewstudie konnten im Bereich HRM insbesondere bei 

der Personalplanung und -gewinnung die dringlichsten Bedarfe vor dem Hintergrund der digi-

talen Transformation identifiziert werden (Lechleiter et al., 2017). Die Bedarfsdimension Per-

sonalplanung ist hierbei durch vier Items abgebildet. 

 

 
Abbildung 15: Bedarfe "Personalplanung", Deutsche KMU (N = 221) 

 

Abbildung 15 und 16 verdeutlichen, dass die Unternehmensvertreter aus KMU und GU die 

größten Bedarfe im Bereich der Arbeitgeberattraktivität sowie bei der systematischen Nach-

folgeplanung sehen, z.B. hinsichtlich der Identifikation von Schlüsselpositionen und Talenten 

für die erfolgreiche Bewältigung des digitalen Wandels. Vor dem Hintergrund des globalen 
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„war of talent“ (Beechler & Woodward, 2009) ist die Gewichtung dieser beiden Bedarfsdi-

mensionen gut nachvollziehbar. Um die Personalplanung nachhaltig zu gestalten, sehen 

58,8% der Befragten aus GU Bedarf an softwareunterstützten Lösungen. Die KMU-Experten 

stehen diesen wesentlich verhaltener gegenüber. Im Vergleich zu den anderen Items schät-

zen die KMU-Vertreter den Bedarf nach Personalplanungssoftware am geringsten ein (27%). 

Aufgrund der schlanken Struktur von KMU ist in Betracht zu ziehen, dass Softwarelösungen 

dort eher als Belastung und nicht als gewünschte Hilfe wahrgenommen werden könnten. 

Bei der Feststellung des Personalbedarfs scheinen GU im Vergleich gut aufgestellt zu sein. 

Zumindest ergibt sich hier innerhalb der GU der geringste Bedarf, den allerdings immer noch 

knapp jeder zweite Befragte sieht (46,7%). Mit insgesamt 30,8% erscheint auch bei den 

KMU-Vertretern der Wunsch nach Lösungen zur Feststellung des Personalbedarfs nicht 

stark ausgeprägt zu sein.  

 

 
Abbildung 16: Bedarfe "Personalplanung", Deutsche GU (N = 108) 

 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Bedarfe im Bereich Personalplanung von Unter-

nehmensvertretern aus GU höher als von denen aus KMU eingeschätzt werden. Eine Tatsa-

che, die sich für die gesamte Bedarfslage im Bereich Personalplanung und so auch für die 

Themen Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern feststellen lässt. 
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Abbildung 17: Bedarf bei der Gewinnung von geeignetem Personal, Deutsche KMU (N = 221) 

 

Bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal zur Bewältigung der digitalen Transformation 

tritt insbesondere der Bedarf an Fachkräften hervor (Abbildung 17 und 18). Sowohl in KMU 

(72,2%) als auch in GU (78,3%) konstatiert die überwiegende Mehrheit der Befragten den 

Bedarf nach entsprechendem Personal. Auch der Bedarf an Führungskräften zeigt sich bei 

den GU-Experten eindeutig (69,8%). Geringer eingestuft wird hingegen der Bedarf an Füh-

rungspersonal (50,2%) durch die KMU-Vertreter. Laut den Befragungsteilnehmern benötigen 

53,4% der GU Auszubildende. In KMU geben nur 40,4% der Befragten an, nach Auszubil-

denden zu suchen.  

 

 
Abbildung 18: Bedarf bei der Gewinnung von geeignetem Personal, Deutsche GU (N = 108) 

 

Erwähnenswert erscheint, dass über alle Unternehmensgrößen hinweg Fachkräfte gesucht 

werden, aber die Möglichkeit selbstständig auszubilden, vergleichsweise selten vorangetrie-

ben wird, insbesondere in KMU. Außerdem ist festzustellen, dass die KMU-Vertreter die 

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität als Erfolgsfaktor für die Gewinnung von geeignetem 

Personal unterschätzen. In Anbetracht des großen Bedarfs an Fachkräften, ließe sich eine 

höhere Ausprägung des Bedarfs zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität vermuten. Die 
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Befragungsteilnehmer aus GU hingegen messen den beiden Aspekten eine höhere Bedeu-

tung bei.  

 

 
Abbildung 19: Bedarf bei der Bindung des vorhandenen Personals, Deutsche KMU (N = 221) 

 

Abbildung 19 und 20 zeigen den Bedarf bei der Bindung des vorhandenen Personals an das 

Unternehmen. Erwartungsgemäß gestaltet sich ein zur Personalgewinnung vergleichbares 

Bild. So erachten sowohl die Befragungsteilnehmer aus KMU als auch aus GU das Halten 

von Fach- und Führungskräften im Unternehmen als sehr wichtig, bei den GU-Vertretern 

ausgeprägter. Circa jeder zweite Befragungsteilnehmer aus GU (47,1%) sieht auch den Be-

darf, die vorhandenen Auszubildenden zu halten bzw. zu übernehmen. Äquivalent zum ge-

ringen Bedarf Auszubildende zu gewinnen, erscheint den Befragten aus KMU die Bindung 

dieser Beschäftigtengruppe vergleichsweise weniger wichtig.  

 

 
Abbildung 20: Bedarf bei der Bindung des vorhandenen Personals, Deutsche GU (N = 108) 
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5.2.3 Bedarfe: Personalentwicklung 

 

Sowohl neu gewonnenes, als auch bereits vorhandenes, erfolgreich gebundenes Personal 

muss kontinuierlich qualifiziert werden. Die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens, um 

auch in der Arbeitswelt 4.0 nachhaltig erfolgreich zu sein, wird immer wieder betont (Häm-

merle, Rally & Scholtz, 2017; Müller, Stecher, Dathe, Boberach, Exel & Bathge, 2017; Straub 

et al., 2017). Anhand von sieben Items nehmen die Befragten Stellung zur Bedarfsdimension 

Personal- und Kompetenzentwicklung (Abbildung 21 und 22).  

Die Bedarfe im Bereich Personal- und Kompetenzentwicklung sind sowohl auf Seiten der 

KMU als auch für GU relativ gleich ausgeprägt. Über alle Unternehmensgrößen hinweg 

schätzen die Befragungsteilnehmer die Entwicklung einer motivierenden Qualifizierungskul-

tur als dringlichsten Bedarf ein. Qualifizierungsmaßnahmen sollen Mitarbeiter bereichern und 

anregen (51,4% bzw. 63,8%). Die Steigerung des Mitarbeiterinteresses an Qualifizierung 

wird von den KMU-Vertretern als zweitdringlichster Bedarf angeführt. Auch die GU-Experten 

sehen diesen Bedarf (53,3%). Noch bedeutsamer schätzen die Befragten aus GU den Be-

darf nach einer altersgerechten Qualifizierung ein (63,8%). Eine Einschätzung, die sich in 

Anbetracht des demografischen Wandels nachvollziehen lässt. Dennoch erscheint die le-

bensphasenorientierte Qualifizierung für Unternehmensvertreter aus KMU vergleichsweise 

weniger relevant zu sein (42,8%). 

 

 
Abbildung 21: Bedarf „Personal- und Kompetenzentwicklung“, Deutsche KMU (N = 221) 
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Abbildung 22: Bedarf „Personal- und Kompetenzentwicklung“, Deutsche GU (N = 108) 

 

Die Entwicklung spezifischer Karrierepfade, wie beispielsweise Expertenkarrieren, nimmt laut 

den Befragten in GU einen höheren Stellenwert als in KMU ein (55,2% zu 44,4%). Dies er-

scheint nachvollziehbar aufgrund der für KMU charakteristischen schlanker Organisations-

form und geringen Diversifikation. Allerdings sind in KMU meist wenig klassische Karriere-

möglichkeiten aufgrund der geringen Anzahl von Führungspositionen vorhanden.  

Dem Bedarf, den Auswahlprozess zu optimieren und passende und geeignete Qualifizie-

rungsmaßnahmen zu finden, wird von den Befragten aus KMU als auch aus GU eine mittlere 

Wichtigkeit beigemessen (44,4% zu 52,4%). Den geringsten Bedarf sehen KMU- sowie GU-

Vertreter im Bereich „Kommunikation der Qualifizierungsangebote“ (36,9% zu 50,5%). In 

KMU erscheinen die Qualifizierungsangebote vergleichsweise gut kommuniziert. Dies könnte 

an der familiären Unternehmenskultur mit engem Sozialkontakt und schnellen Kommunikati-

onswegen liegen (Pelster, 2011). 

 

Auch im Bereich Personal und Kompetenzentwicklung zeigt sich, dass die Befragten aus GU 

insgesamt höhere Bedarfe angeben als KMU-Vertreter. Dies behält auch für die Bedarfslage 

hinsichtlich konkreter Qualifizierungsmaßnahmen und ihrer Inhalte seine Gültigkeit (Abbil-

dung 23 und 24).  
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Abbildung 23: Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen, Deutsche KMU (N = 221) 

 

Die Auswirkungen der digitalen Transformation machen sich hier deutlich bemerkbar. So 

sehen die meisten GU-Vertreter Bedarf in den Qualifizierungsbereichen „digitale Technolo-

gien“ (76,6%) und „virtuelle Zusammenarbeit“ (67,9%). Auch 56% der befragten Unterneh-

mensvertreter aus KMU erachten den Qualifizierungsbedarf hinsichtlich digitaler Technolo-

gien als bedeutsam. Der Qualifizierung von virtueller Zusammenarbeit hingegen wird auf 

Seiten der KMU-Experten weniger Gewicht eingeräumt (45,5%). Es liegt die Vermutung na-

he, dass global agierende GU mehr auf virtuelles Zusammenarbeiten angewiesen sind als 

KMU. Die durch die digitale Transformation gestiegenen Herausforderungen für Mitarbeiter 

und Führungskräfte in puncto Kommunikation und Eigenverantwortung spiegeln sich auch in 

den Qualifizierungsanforderungen wider. Beispielsweise sehen 56,3 % der KMU-Experten 

Bedarf bei der persönlichkeitsbildenden Qualifizierung, wie z.B. Sozial- und Selbstkompe-

tenz. Das Führungsverhalten identifizieren die Befragungsteilnehmer aus KMU als wichtigs-

ten Qualifizierungsbedarf (60,6%). Auch auf Seiten der befragten GU-Vertreter erachten 

deutlich mehr als die Hälfte Bedarf im Bereich „Führung“ (67%) und „persönlichkeitsbildende 

Qualifizierung“ (65,4%). In puncto fachlicher Qualifizierung scheinen die GU vergleichsweise 

gut aufgestellt zu sein. Zumindest schätzen die Befragten aus GU den Bedarf in diesem Be-

reich mit Abstand am geringsten ein (46,2%). Auf Seiten der Befragungsteilnehmer aus KMU 

sieht immerhin circa jeder zweite den Bedarf nach weiteren fachlichen Fortbildungsmaß-

nahmen (51,6%). Passend zum gering eingeschätzten Bedarf hinsichtlich der Datensicher-

heit bewerten KMU- sowie GU-Vertreter auch den Bedarf nach Qualifizierungsinhalten zu 

diesem Thema für ein vergleichsweise gering.  
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Abbildung 24: Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen, Deutsche GU (N = 108) 

 

5.2.4 Bedarfe: Wissensmanagement 

 

Neben der entsprechenden Qualifizierung gilt es, das neu gewonnene sowie bereits vorhan-

dene Wissen im Unternehmen zu halten. Anhand von fünf Items gibt die Dimension „Wis-

sensmanagement“ Aufschluss über die Bedarfe in diesem Bereich (Abbildung 25 und 26).  

 

 
Abbildung 25: Bedarf „Wissensmanagement“, Deutsche KMU (N = 221) 
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Mit annähernd gleichgroßen Bewertungen sind sich die befragten Unternehmensvertreter 

aus KMU und GU einig, dass Strategien zu Gestaltung des innerbetrieblichen Wissenstrans-

fers und digitale Systeme zur Sicherung des Wissens die dringlichsten Bedarfe darstellen. 

So schätzen auf Seiten der KMU-Experten 61,5% Wissenstransferstrategien und 60% digita-

le Systeme zur Wissensspeicherung als essentiell ein. 68,6% der Befragungsteilnehmer aus 

GU betonen ebenfalls die Notwendigkeit von Strategien zum Wissenstransfer und 64,6% 

wünschen sich auch eine systematische sowie digitale Wissenssicherung. Die Bedarfe ver-

leihen der Tatsache Ausdruck, dass beispielsweise in KMU das altersbedingte Ausscheiden 

von nur wenigen Mitarbeitern einen immensen Verlust an Fachwissen bedeuten kann 

(Czepek, Gürtzgen, Moczall & Weber, 2017). Doch auch GU müssen auf die steigende Dy-

namik der Einstellungen und Abgänge von Beschäftigten reagieren, um den so wichtigen 

„Rohstoff“ Wissen im Unternehmen zu halten.  

Auffällig ist, dass die Befragten aus KMU dem Einsatz von Mentoren, Senior Experts und 

altersgemischten Teams im Vergleich zu allen weiteren Bedarfen im Bereich HRM am we-

nigsten Relevanz beimessen. Senior Experts meint hierbei Beschäftigte im Ruhestand, die 

ihre Fachkompetenz und ihr Wissen zeitweilig dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Die 

Tatsache überrascht, dass die Vertreter der KMU hinsichtlich dieser ressourcenschonenden 

Lösung und des potentiell wertvollen Humankapitals so wenig Bedarf sehen (27,4%). Im-

merhin 50% der Befragungsteilnehmer aus GU wünschen sich den Einsatz von Senior Ex-

perts.  

Der von den KMU-Vertretern gering eingeschätzte Bedarf an Mentoren (28%), altersge-

mischten Teams (26,8%) und Senior Experts lässt sich mutmaßlich durch die organisatori-

schen Rahmenbedingungen von KMU erklären. Bedingt durch den Ressourcenmangel hat 

hier das Tagessgeschäft Vorrang, gerade hinsichtlich der Maßnahmen, deren Nutzen nicht 

sofort sichtbar und quantifizierbar ist (Lerchster & Ukowitz, 2009; Pelster, 2011). Ebenfalls 

etwas weniger Bedarf sehen die Unternehmensvertreter aus GU beim Einsatz von Mentoren 

(46,2%). Mit 36,5% schätzen auch in GU die Befragten den Bedarf an altersgemischten 

Teams im Vergleich zu den weiteren Bedarfen geringer ein. 
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Abbildung 26: Bedarf „Wissensmanagement“, Deutsche GU (N = 108) 

 

5.3 Bedarfe im Gesundheitsmanagement 

 

Nach der Vorstellung der Bedarfe deutscher KMU und GU im HRM stehen im Folgenden 

deren Wünsche für das Gesundheitsmanagement im Mittelpunkt des Interesses. Zunächst 

wird der Stand der Gesundheitsförderung sowie der Einsatz von Assistenzsystemen thema-

tisiert. Darauffolgend gilt es, die Bedarfslage in den Bereichen Gesundheitsmanagement und 

Gesundheitsförderung zu beleuchten. Im Anschluss wird es Aufgabe sein, die Wünsche und 

Erfordernisse herauszuarbeiten, die im Kontext einer gesundheitsförderlichen Arbeitsgestal-

tung sowie einer gesundheitsförderlichen Führungs- bzw. Unternehmenskultur genannt wur-

den. 

 

5.3.1 Stand der Gesundheitsförderung 

 

Ein wichtiges Indiz, inwieweit die betriebliche Gesundheitsförderung eine vorrangige Rolle im 

Unternehmen spielt, ist die Existenz mindestens einer Fachkraft, die hauptamtlich für dieses 

Thema zuständig ist. 
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Abbildung 27: Gibt es in Ihrem Unternehmen (mindestens) eine Person, die sich hauptamtlich mit der betrieblichen Gesund-

heitsförderung beschäftigt? Deutsche KMU (N = 211) & GU (N = 102) 

 

Abbildung 27 veranschaulicht markante Unterschiede. In deutschen KMU ist eher selten 

(mindestens) eine Fachkraft beschäftigt, die sich hauptamtlich mit der betrieblichen Gesund-

heitsförderung auseinandersetzt (19,4%). Deutlich häufiger ist dies in deutschen GU der Fall 

(61,8%), allerdings auch nicht in dem Maße, dass von einem flächendeckenden Einsatz 

hauptamtlicher Mitarbeiter in der Gesundheitsförderung gesprochen werden kann. Dies lässt 

vermuten, dass das Thema Gesundheit vor allem in KMU, aber teilweise auch in GU noch 

nicht den Stellenwert besitzt, den es vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und 

immer älter werdenden Erwerbstätigen haben müsste (Sonntag & Seiferling, 2017). 

 

Hinsichtlich des Arbeitsschutzes wird deutlich, dass insgesamt 66,1% der Befragten aus 

KMU eine klassische Gefährdungsbeurteilung durchführen, die physische Belastungen und 

physikalische sowie weitere Gefährdungsfaktoren erhebt. Nur 38,9% der KMU-Vertreter be-

richten von der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, die auch die psychischen Be-

lastungen erfasst (Abbildung 28). Im Vergleich zu den KMU fallen die Zahlen der deutschen 

GU eindeutig höher aus. Trotzdem werden auch hier laut den Befragten aus GU nur zu 

58,3% Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen durchgeführt. Die klassische 

Gefährdungsbeurteilung wird in deutschen GU nahezu ausnahmslos realisiert. Vor dem Hin-

tergrund, dass sowohl Gefährdungsbeurteilungen physischer als auch psychischer Belas-

tungen gesetzlich verpflichtend sind7, ergibt sich somit insgesamt ein ernüchterndes Bild. 

Eine Tatsache, die auch durch die Ergebnisse einer Befragung (Brenscheidt, Siefer, Hinnen-

kamp, & Hünefeld, 2018; Hägele & Fertig, 2018) zu wesentlichen Aspekten des Arbeits-

schutzes im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie gestützt wird. 

                                                
7
 Nach § 5 Absatz 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, so-

wohl die mit der Arbeitstätigkeit einhergehenden physischen als auch die psychischen Gefährdungen 
für seine Mitarbeiter zu ermitteln.  
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Von den dort befragten Betrieben aller Unternehmensgrößen führt sogar nur gut die Hälfte 

eine Gefährdungsbeurteilung durch und von diesen berücksichtigen wiederum nur 44% die 

psychischen Belastungen (Hägele & Fertig, 2018). Im Rahmen der vorliegenden Erhebung 

berichten immerhin 78,4% aller deutschen Unternehmensvertreter (KMU und GU) die Ge-

fährdungsbeurteilung physischer Belastungen und 48,6% die der psychischen Belastungen 

durchzuführen. Dennoch scheint es im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz in deutschen 

KMU und GU gleichermaßen Optimierungspotential zu geben.  

 

 
Abbildung 28: Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (Mehrfachnennungen). Deutsche KMU (N = 221) & GU (N = 108). 

 

Die Befragungsteilnehmer wurden des Weiteren gebeten, zwei Aussagen zu der Entwicklung 

physischer und psychischer Belastungen im Kontext der digitalen Transformation zu bewer-

ten (Abbildung 29 und 30). Die KMU-Experten sind sich einig, dass der digitale Wandel keine 

Zunahme physischer Belastungen zur Folge haben wird (61,7%), wohingegen 56,5% die 

Meinung vertreten, die digitale Transformation führe zu einer Steigerung psychischer Belas-

tungen. 

 

 
Abbildung 29: Entwicklung physische und psychische Belastungen (Deutsche KMU, N = 214) 
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Überraschend ist der große Unterschied im Vergleich zu den GU. Sind GU- und KMU-

Vertreter im Punkt der physischen Belastungen nahezu gleicher Meinung, gehen deutlich 

mehr Befragungsteilnehmer aus GU davon aus, dass im Zuge des digitalen Wandels ver-

mehrt psychische Belastungen auftreten könnten. Die pessimistischere Haltung lässt sich 

dadurch erklären, dass viele GU einen höheren Digitalisierungsgrad als KMU vorweisen und 

eventuell bereits einen Anstieg psychischer Belastungen verzeichnen (Bitkom, 2016; Böhm, 

Bourovoi, Brzykcy, Kreissner & Breier, 2016).  

 

 
Abbildung 30: Entwicklung physische und psychische Belastungen (Deutsche GU, N = 105) 

 

5.3.2 Gesundheitsförderlicher Einsatz von Assistenzsystemen 

 

In der Diskussion um den Wandel hin zu einer Arbeitswelt 4.0 kommen immer wieder auch 

digitale und mechanische Assistenzsysteme zur Sprache, die insbesondere leistungsgemin-

derten und älteren Mitarbeitern eine Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft sichern sollen (Apt, 

Schubert & Wischmann, 2018). Aus diesem Grund wurden die Unternehmensvertreter ge-

fragt, inwiefern in ihrem Betrieb Assistenzsysteme existieren, die im Zuge der Arbeitsgestal-

tung gesundheitsförderlich eingesetzt werden. Blickt man auf die Einschätzungen der KMU-

Vertreter, ergibt sich ein eindeutiges Bild: 31,1% der befragten KMU-Experten geben an, 

Stütz- und Hebehilfen (z.B. Exoskelette) einzusetzen, Assistenzroboter (z.B. Roboterarme) 

setzen 6% der Befragten ein und 5% verwenden Digital Health-Anwendungen (Gesundheits-

apps, z.B. Schrittzähler). Kollaborative Roboter (Mensch-Maschine-Kollaboration), Wearab-

les (z.B. Datenbrillen, Smart Watches) oder Virtual Reality-Brillen (z.B. für 3D-Simulationen) 

spielen aktuell im Gesundheitsbereich in KMU keine Rolle (Abbildung 31). Auch aus einer 

mittelfristigen Perspektive schätzen die KMU-Vertreter, dass diese Technologien nicht in 

großem Maße zum Einsatz kommen werden – im Gegensatz zur Einschätzung ihrer GU-

Kollegen. Dieses Antwortverhalten könnte darauf hinweisen, dass die Anschaffung digitaler 

und mechanischer Assistenzsysteme mit einem enormen Kostenaufwand verbunden ist und 

entsprechende finanzielle Mittel in KMU dafür nicht bereitgestellt werden. 
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Abbildung 31: Gesundheitsförderlicher Einsatz von Assistenzsystemen (Heute und in fünf Jahren) 
in deutschen KMU (N = 200) 

 

Assistenz- und kollaborative Roboter, Wearables, Virtual Reality-Brillen und Digital Health-

Anwendungen spielen demnach aktuell auch in GU noch eine untergeordnete Rolle. GU-

Vertreter sind allerdings der Überzeugung, dass in fünf Jahren, der gesundheitsförderliche 

Einsatz von Assistenzsystemen zumindest teilweise möglich ist. Beispielsweise gehen 

42,2% der Befragungsteilnehmer aus GU davon aus, dass in naher Zukunft kollaborative 

Roboter gesundheitsförderlich eingesetzt werden und 41% der Verantwortlichen vertreten 

die Meinung, dass Digital Health-Apps in die betriebliche Gesundheitsförderung integriert 

werden. 

 

 

Abbildung 32: Gesundheitsförderlicher Einsatz von Assistenzsystemen (Heute und in fünf Jahren) 
in deutschen GU (N = 100) 
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5.3.3 Bedarfe: Betriebliches Gesundheitsmanagement und Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung 

 

Die Bedarfsdimension „Betriebliches Gesundheitsmanagement und Maßnahmen der Betrieb-

lichen Gesundheitsförderung“ wird insgesamt durch zwölf Statements abgebildet. Abbildung 

33 zeigt zunächst, dass in KMU grundsätzlich für jeden aufgeführten Bereich Bedarfe beste-

hen. Am deutlichsten wird dies im Fall einer nachhaltigen BGM-Strategie. Eine nachhaltige 

BGM-Strategie zielt ab auf die systematische Verankerung von Arbeitsschutz, Arbeitssicher-

heit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung als Leitmotiv im Unternehmen und des-

sen konsequente Umsetzung auf operativer Ebene. Über die Hälfte der befragten KMU-

Experten geben an, Nachholbedarf beim Aufbau eines nachhaltigen BGM zu haben. Viele 

KMU wünschen sich in diesem Zusammenhang Checklisten, anhand derer sie notwendige 

Schritte zur Initialisierung eines BGM abarbeiten können (Lechleiter et al., 2017). Ein weite-

rer vorrangiger Bedarf zeigt sich, wenn nach der Erfolgsmessung des BGM gefragt wird. Na-

hezu die Hälfte der Personalverantwortlichen und Mitarbeiter aus KMU scheinen die kompli-

zierte Erfolgsmessung als Umsetzungshindernis für eine strategische Verankerung des BGM 

zu sehen. Dies liegt vor allem daran, dass der betriebswirtschaftliche Nutzen des BGM in 

vielen KMU noch immer umstritten ist (Pelster, 2011). Außerdem erhoffen sich viele KMU-

Vertreter neue Impulse von Best Practice-Beispielen aus anderen Unternehmen, bevorzugt 

aus derselben Branche (Lechleiter et al., 2017).  
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Abbildung 33: Bedarfe "Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)", Deutsche KMU (N = 221) 

 

Darüber hinaus hegen die Befragten aus KMU vielfach den Wunsch (42,2%), einfache In-

formationen und Leitfäden an die Hand zu bekommen, die praxisnahe Tipps bei der Umset-

zung eines BGM anbieten. Des Weiteren erhoffen sich viele KMU-Experten (41,7%), durch 

eine Mitarbeiterbefragung Feedback von den Beschäftigten zu erhalten, um das BGM opti-

mal auf die Bedürfnisse der Belegschaft abzustimmen zu können. Allerdings scheinen in 

diesem Kontext die Expertise bzw. die passenden Ansprechpartner zu fehlen. Daneben su-

chen KMU offensichtlich nach einer digitalen Plattform, auf der Instrumente und Maßnahmen 

der Gesundheitsförderung aufgelistet sind (40,7%). Hintergrund ist das unübersichtliche An-

gebot von Maßnahmen und Instrumenten auf dem freien Markt. Dieser Umstand stellt KMU 

vor die schwierige Aufgabe, vor dem Hintergrund des Ressourcenmangels passende und 

qualitativ hochwertige Produkte auszuwählen. Hinzu kommt, dass KMU-Vertreter gerne ein 

vielfältiges Angebot an Gesundheitsmaßnahmen anbieten würden. Obgleich in KMU teilwei-

se bereits eine größere Bandbreite von Maßnahmen der BGF existiert, wird oftmals die Ein-

seitigkeit der Angebote bemängelt, wie z.B. wiederkehrende Gesundheitstage oder Rücken-

schulen durch Krankenkassen (Lechleiter et al., 2017). In Bezug auf die Einrichtung betrieb-

licher Gremien zur Gesundheitsförderung, wie z.B. Gesundheitszirkel oder Arbeitskreise, 

sehen die KMU-Vertreter im Vergleich zu den vorher genannten Erfordernissen weniger 

Handlungsbedarf (28,5%). 
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Führt man sich im direkten Vergleich die Antworten der GU vor Augen, wird deutlich, dass 

die Bedarfe hier insgesamt stärker ausgeprägt sind als bei KMU (Abbildung 34). Zu erwarten 

wäre gewesen, dass aufgrund der unterschiedlichen Ressourcenlage die Wünsche und Er-

fordernisse der KMU stärker zu Tage treten. Allerdings weicht die Rangordnung der GU 

sichtlich von der KMU-Bedarfshierarchie ab. Für GU scheint mit Abstand der dringlichste 

Bedarf eine fundierte Erfolgsmessung des BGM zu sein (65,4%). Dicht gefolgt von dem 

Wunsch, eine digitale Plattform mit Instrumenten und Maßnahmen der Gesundheitsförde-

rung zu nutzen (58,7%). Ebenfalls stellen sich Best Practice-Beispiele aus anderen Unter-

nehmen als vorrangiger Bedarf heraus (52,4%). Eine nachhaltige BGM-Strategie scheint 

zudem auch häufig in GU zu fehlen (51,9%). Dieser Umstand überrascht vor dem Hinter-

grund der personellen und finanziellen Mittel, die GU in der Regel bereitstellen können.  

 

 
Abbildung 34: Bedarfe "Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)", Deutsche GU (N = 108) 

 

Zusätzlich fehlt allem Anschein nach ein vielfältiges Angebot an Gesundheitsmaßnahmen, 

was darauf hindeutet, dass GU Schwierigkeiten haben, Abwechslung in die Gestaltung der 

BGF zu bringen. Wie schon bei den befragten KMU-Experten, wünschen sich die Unterneh-

mensvertreter aus GU Informationen und Leitfäden zum BGM sowie Unterstützung bei Mit-

arbeiterbefragungen zu gewünschten Gesundheitsmaßnahmen. Die Einrichtung betrieblicher 

Gremien hingegen führen im Vergleich zu den vorher genannten Erfordernissen eher wenige 

GU-Vertreter als dringlichen Bedarf an. 
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Nachdem sowohl KMU als auch GU ein fehlendes Angebot an vielfältigen Gesundheitsmaß-

nahmen beklagen, wird im Folgenden dargestellt, welche konkreten Veranstaltungen und 

Instrumente der BGF von besonderem Interesse für die Unternehmen sind (Abbildung 35 

und 36). 

 

 
Abbildung 35: Bedarfe „Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung“, Deutsche KMU (N = 221) 

 

Zunächst fällt auf, dass sowohl in KMU als auch in GU Maßnahmen und Instrumente zur 

Stressbewältigung den dringlichsten Bedarf darstellen. Hier kommen die Problematiken der 

Informations- und E-Mail-Flut, des Termindrucks sowie der ständigen Erreichbarkeit zum 

Tragen, die KMU und GU gleichermaßen vor große Herausforderungen stellen. Ebenfalls 

werden Bewegungs-, Sport und Ernährungsprogramme stark nachgefragt. Allerdings geben 

nur 21% der Befragten aus KMU an, Maßnahmen für die Suchtprävention zu benötigen, wo-

hingegen in GU 41,9% der Ansicht sind, dass Instrumente zur Suchtprävention in ihrem Be-

trieb notwendig seien. Dieser Unterschied könnte daran liegen, dass in KMU das Bewusst-

sein für Suchterkrankungen unter den Mitarbeitern noch nicht gereift ist. 

 

 
Abbildung 36: Bedarfe „Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung“, Deutsche GU (N = 108) 
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Zusätzlich zu der Bewertung der vier aufgeführten Bereiche in Abbildung 35 und 36 wurden 

die Befragungsteilnehmer gebeten, noch weitere Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu 

nennen, die nicht in den Kategorien aufgeführt waren. In diesem Kontext wurde der Wunsch 

nach Workshops im Bereich des Konfliktmanagements, Trainings zur Stärkung der individu-

ellen Resilienz sowie Trainings- und Workshops zum Umgang mit standortübergreifender 

Führung geäußert.  

 

5.3.4 Bedarfe: Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung  

 

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Arbeitsbedingungen und -umgebungen 

für ihre Mitarbeiter gesundheitsförderlich und ergonomisch zu gestalten. Die Schwierigkeit 

besteht vor allem darin, dies für alle Mitarbeitergruppen und Arbeitsabläufe zu bewerkstelli-

gen. Eine Aufgabe, die insbesondere KMU vor große Herausforderungen stellt (Abbildung 

37).  

 

 
Abbildung 37: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung", Deutsche KMU (N = 221) 

 

Abbildung 37 zeigt, dass über die Hälfte der KMU-Vertreter Bedarfe bei der Gestaltung von 

Arbeitsabläufen (z.B. zur Bewältigung des Termindrucks) sowie bei der Gestaltung digitaler 

Kommunikation (z.B. zur Reduzierung der E-Mail-Flut) auflisten. Beide Items verweisen auf 

die Tatsache, dass in einer globalisierten und vernetzten Welt die Arbeitsanforderungen und 

der Work-Load stetig im Wachsen begriffen sind (Bakhshi, Downing, Osborne & Schneider, 

2017).  

Ebenso vorrangig wird die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben (z.B. durch flexible Ar-

beitszeitgestaltung) wahrgenommen. Obgleich viele Beschäftigte das Bedürfnis nach einer 
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deutlichen Trennung von Arbeits- und Privatleben verspüren, schätzen sie die Möglichkeiten 

einer solchen Trennung in ihren Organisationen als vergleichsweise gering ein. Diese erlebte 

Diskrepanz führt zu Motivationsverlusten und stellt eine Gefahr für die psychische Gesund-

heit und das Wohlbefinden dar (Sonntag, Feldmann & Nohe, 2016). Weitere Bedarfe werden 

in der ergonomischen sowie in der altersgerechten Arbeitsgestaltung gesehen, z.B. durch 

entlastende mechanische und digitale Assistenzsysteme. In der „Bedarfshierarchie“ an letz-

ter Stelle wird der angemessene Einsatz von mobilen Endgeräten angeführt. 

 

Die Bedarfsrangfolge der GU-Vertreter gestaltet sich im Vergleich zu den KMU an einigen 

Stellen unterschiedlich. Zum einen wird deutlich, dass die Bedarfe im Kontext der gesund-

heitsförderlichen Arbeitsgestaltung dringlicher bewertet werden als dies bei KMU der Fall ist. 

Abbildung 38 veranschaulicht, dass vor allem Defizite in der gesundheitsförderlichen Gestal-

tung digitaler Kommunikation sowie der Gestaltung von Arbeitsabläufen bei den GU-

Befragten festgestellt wurden.  

 

 
Abbildung 38: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung", Deutsche GU (N = 107) 

 

Über die Hälfte der Befragten aus GU geben darüber hinaus an, Nachholbedarf beim ange-

messenen Einsatz von mobilen Endgeräten, der altersgerechten Arbeitsgestaltung sowie bei 

der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu haben. In der Rangordnung an letzter Stel-

le wird die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung aufgeführt, die mit 40,2% Zustimmung je-

doch noch immer als wesentlicher Bedarf umschrieben werden kann. 

 

Neben den allgemeinen Bedarfen der gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung wurden die 

Unternehmensvertreter gebeten, Bedarfe im Kontext der zeitlichen Gestaltung flexibler Arbeit 

zu benennen. Im Fall der KMU-Experten scheint sich der Bedarf insbesondere auf den Ein-
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satz von Home Office-Tagen und auf die Gestaltung mobilen Arbeitens zu konzentrieren 

(Abbildung 39). Home Office und mobiles Arbeiten stehen aber oft im Gegensatz zur Philo-

sophie vieler KMU, von denen einige der Auffassung sind, dass gerade die direkte „face-to-

face“ Kommunikation eine Stärke der KMU darstellt (Lechleiter et al., 2017). Bei einem inten-

siven Einsatz von Home Office-Zeiten und mobilen Arbeitskonzepten wird jedoch gerade 

dieser Vorteil gefährdet.  

  

 
Abbildung 39: Bedarfe "Gestaltung flexibler Arbeit", Deutsche KMU (N = 221) 

 

Circa ein Drittel der Verantwortlichen und Mitarbeiter aus KMU vertreten zudem die Meinung, 

Schwierigkeiten bei der Organisation von Vertrauensarbeitszeit, Arbeitszeitkonten sowie bei 

Teil- und Gleitzeit-Konzepten zu haben. Wiederum circa ein Viertel der befragten KMU-

Experten haben den Eindruck, Bedarf beim Einsatz von Job Rotation-, Job Sharing-

Konzepten sowie beim Einsatz von Sabbatical-Programmen zu haben. 

 

Wie schon in den Themenbereichen zuvor wird beim Einsatz zeitlich flexibel gestalteter Ar-

beitsformen deutlich, dass GU-Vertreter dringlicheren Bedarf sehen als KMU, wie Abbildung 

40 dokumentiert. Die zwei vorrangigsten Erfordernisse bestehen offensichtlich beim Einsatz 

von Konzepten mobiler Arbeit sowie beim Festlegen von Home Office-Tagen. Der Umstand, 

dass GU auch im Bereich flexibler Arbeit mehr Bedarfe sehen, könnte daran liegen, dass 

viele der aufgelisteten Konzepte in KMU noch keine Rolle spielen. In GU hingegen sind die-
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se modernen Formen der zeitlichen Arbeitsorganisation wahrscheinlich aktueller, weshalb 

man sich in GU schon mit Umsetzungsfragen beschäftigt und somit auch genau identifizieren 

kann, an welcher Stelle konkrete Bedarfe bestehen (Wöhrmann et al., 2016). 

 

 
Abbildung 40: Bedarfe "Gestaltung flexibler Arbeit", Deutsche GU (N = 107) 
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5.3.5 Bedarfe: Gesundheitsförderliche Führungs- und Unternehmenskultur  

 

Zunächst wurden die KMU-Experten gebeten, zu vier Statements Stellung zu nehmen, die 

sich auf die Führungs- und Unternehmenskultur des jeweiligen Betriebes beziehen. Abbil-

dung 41 zeigt, dass viele Verantwortliche und Mitarbeiter aus KMU Defizite bei der Kommu-

nikation der betrieblichen Gesundheitsförderung sehen (52,8%). Gesundheitsförderung als 

solche ist demnach oftmals existent, allerdings scheinen einige KMU-Experten Schwierigkei-

ten zu haben, die Belegschaft von der Bedeutung solcher Maßnahmen zu überzeugen. 

Ebenfalls deutlich ist der Wunsch nach einer Verbesserung des Betriebsklimas (48,6%), so-

wie nach Strategien zur Lösung zwischenmenschlicher Konflikte (48,1%). Handlungsbedarf 

im Zusammenhang wertschätzender und mitarbeiterorientierter Führung sehen insgesamt 

47,2% der Befragten aus KMU. Die deutlichen Einschätzungen zu den in Abbildung 41 dar-

gestellten Statements lassen vermuten, dass in vielen KMU eine mitarbeiterorientierte und 

gesundheitsförderliche Unternehmenskultur nicht überall gegeben ist. 

 

 
Abbildung 41: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Führungs- und Unternehmenskultur", Deutsche KMU (N = 221) 

 

 
Abbildung 42: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Führungs- und Unternehmenskultur", Deutsche GU (N = 108) 

 



51 
 

Wendet man sich den Antworten und Einschätzungen der GU-Experten zu, so wird deutlich, 

dass die Ausprägung der Bedarfsnennungen insgesamt höher ausfallen als bei KMU (Abbil-

dung 42). Allerdings ändert sich die Rangordnung der Bedarfshierarchie. Zwar bewerten die 

GU-Vertreter eine adäquate Kommunikation der betrieblichen Gesundheitsförderung genau 

wie KMU als dringlichsten Bedarf (56,6%), jedoch spielt der Wunsch nach wertschätzendem 

und mitarbeiterorientierten Führungsverhalten offensichtlich eine größere Rolle als in KMU 

(55,2%). Auch wenn nicht an erster Stelle aufgeführt, erreichen die Items „Umgang mit zwi-

schenmenschlichen Konflikten“ und „Förderung des Betriebsklimas“ mit 50% und 49,5% ho-

he Zustimmung bei den GU-Vertretern. 

 

Im Zuge der qualitativen Interviewstudie zeigte sich, dass KMU-Vertreter bei der Veranke-

rung eines BGM beklagen, dass weder Führungskräfte noch Mitarbeiter sich für die betriebli-

che Gesundheitsförderung offen zeigen (Lechleiter et al., 2017). Etliche der interviewten 

KMU-Experten waren darüber hinaus der Auffassung, bevor man sich über Gesundheitsför-

derung im Betrieb Gedanken macht, muss man die Beschäftigten für die eigene Gesundheit 

und den eigenen Lebensstil sensibilisieren. Aus diesem Grund wurden diese Fragenbereiche 

ebenfalls in die quantitative Online-Befragung integriert. Abbildung 43 dokumentiert, dass in 

der Sensibilisierung der Belegschaft für die eigene Gesundheit und die betriebliche Gesund-

heitsförderung tatsächlich ein wesentlicher Bedarf in KMU zu bestehen scheint.  

 

 
Abbildung 43: Bedarf „Sensibilisierung für Gesundheitsförderung und die eigene Gesundheit“, Deutsche KMU (N = 221) 

 

Dementsprechend scheint es einen Mangel an Konzepten und Strategien in KMU zu geben, 

um das Bewusstsein für die Gesundheitsförderung sowie für die eigene Gesundheit zu 

schärfen. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die GU, mit dem Unterschied, dass im Vergleich 

zu KMU deutlich höhere Ausprägungen erreicht werden und die Sensibilisierung der Mitar-

beiter für die eigene Gesundheit als wichtiger eingeschätzt wird als die Sensibilisierung der 

Führungskräfte für die betriebliche Gesundheitsförderung (Abbildung 44). 
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Abbildung 44: Bedarf „Sensibilisierung für Gesundheitsförderung und die eigene Gesundheit“, Deutsche GU (N = 108) 

 

Ein Bedarf der im Zuge der qualitativen Interviewstudie ebenfalls mit Nachdruck geäußert 

wurde, war die fehlende Motivation der Mitarbeiter und Führungskräfte an Gesundheitsmaß-

nahmen teilzunehmen (Lechleiter et al., 2017). Daher sollten die KMU-Experten in der quan-

titativen Befragung angeben, bei welchen betrieblichen Gruppierungen sie die meisten Teil-

nahmedefizite ausmachen. Abbildung 45 verdeutlicht, dass vor allem Beschäftigte in der 

Produktion wenig Motivation zeigen, an Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 

zu partizipieren. Nicht viel besser sieht es bei den Büroangestellten und Führungskräften 

aus. Eine Teilnahmesteigerung der Beschäftigten im Schichtbetrieb sowie im Außendienst 

wird ebenfalls als wichtig wahrgenommen, allerdings nicht in dem Maße, wie es für Mitarbei-

ter im Büro, in der Produktion und für Führungskräfte zu beobachten war.  

 

 
Abbildung 45: Bedarf „Steigerung der Teilnahme spezifischer Gruppen an Gesundheitsmaßnahmen“, Deutsche KMU (N = 221) 

 

Anders gestaltet sich die Bedarfslage in GU (Abbildung 46): Zum einen sind die Ausprägun-

gen insgesamt höher als bei KMU. Zum anderen sehen GU-Vertreter die Teilnahmesteige-

rung der Mitarbeiter an Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung aus dem 

Schichtbetrieb als weitaus wichtiger an.  
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Abbildung 46: Bedarf „Steigerung der Teilnahme spezifischer Gruppen an Gesundheitsmaßnahmen“, Deutsche GU (N = 108) 

 

Der Bedarf einer Teilnahmesteigerung der Beschäftigten mit Büroarbeit hingegen rangiert in 

der Bedarfshierarchie nach Einschätzung der GU-Experten am unteren Ende, wenn auch 

insgesamt höhere Ausprägungen für dieses Item als bei KMU erreicht werden. 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass sowohl KMU als auch GU die strategische Veranke-

rung einer gesundheitsförderlichen Führungs- und Unternehmenskultur als dringlichen Be-

darf wahrnehmen. Viele der befragten Unternehmensvertreter geben an, Schwierigkeiten zu 

haben, Mitarbeiter und Führungskräfte für die betriebliche Gesundheitsförderung zu sensibi-

lisieren und zu interessieren. Mit diesem Umstand eng verknüpft ist das teilweise mangelnde 

Interesse der Belegschaft, an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen und -programmen teil-

zunehmen.  
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6 Ergebnisse: Internationale Unternehmen  

 

In den nachstehenden Kapiteln werden die Ergebnisse der quantitativen Online-Befragung 

für die internationalen Unternehmen vorgestellt. Wie bereits bei der deutschen Stichprobe 

werden KMU (N = 141) und Großunternehmen (N = 127) getrennt voneinander betrachtet. 

Bevor die Bedarfe im HRM und Gesundheitsmanagement der internationalen Unternehmen 

präsentiert werden, stehen zunächst der selbst eingeschätzte Digitalisierungsgrad sowie die 

Anforderungen und Folgen der Digitalisierung für die Gestaltung der Arbeit im Mittelpunkt 

des Interesses.  

 

6.1 Digitalisierung 

6.1.1 Stand der Digitalisierung  

 

Die Frage nach dem Bekanntheitsgrad des Begriffs „Industrie 4.0“ wurde im Fall der interna-

tionalen Unternehmensvertreter ausgespart. „Industrie 4.0“ ist ein Schlagwort, das vorrangig 

im deutschsprachigen Raum gebraucht wird. Es wird von Seiten der deutschen Politik und 

Industrie offensiv kommuniziert und verbreitet, um sich bewusst von der Softwareindustrie 

des Silicon Valley abzugrenzen und somit die eigenen Errungenschaften auf dem Gebiet der 

Digitalisierung in den Vordergrund zu rücken. Insbesondere in den USA sprechen Wissen-

schaftler im Kontext einer digital vernetzten Produktion vielmehr von „Cyber-physical Sys-

tems“ (Lee, Kao & Yang, 2014).  

 

Bedeutung und Umsetzungsstand der digitalen Transformation 

Die Einschätzung der strategischen Bedeutung und des Umsetzungsstandes der Digitalisie-

rung in internationalen Unternehmen ist in Abbildung 47 und 48 dargestellt. 59.3% der Be-

fragten aus KMU geben an, dass sie von starken Auswirkungen der digitalen Transformation 

auf ihr Unternehmen ausgehen. Der Aussage, das jeweilige Unternehmen verfüge über aus-

reichend digitales Know How, stimmen hingegen nur 39,3% der internationalen KMU-

Vertreter zu. Wie schon bei den deutschen KMU-Experten beobachtet, sehen sich knapp 

60% der internationalen KMU hinsichtlich der Datensicherheit gut aufgestellt. Ein erster deut-

licher Unterschied zu deutschen KMU wird ersichtlich, wenn die Digitalisierung von HR-

Prozessen zur Sprache kommt. Hier führen 57,1% der internationalen Befragungsteilnehmer 

an, HR-Prozesse in ihrem Unternehmen digitalisiert zu haben. In deutschen KMU stimmen 

nur 30,3% der Befragten dem Statement zu, HR-Prozesse seien in ihrem Unternehmen digi-

talisiert. 
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Abbildung 47: Stand der Digitalisierung (Internationale KMU, N = 141) 

 

Die überwiegende Mehrheit der GU-Experten ist sich einig, dass Digitalisierung ihr Unter-

nehmen stark beeinflussen wird (76,2%). Erwartungsgemäß fällt die Zustimmung zu diesen 

Aussagen höher aus als in KMU, da auch GU im Ausland die Digitalisierung aufgrund ihrer 

finanziellen und personellen Ressourcen vergleichsweise stärker und zielgerichteter voran-

treiben dürften. 

 

 
Abbildung 48: Stand der Digitalisierung (Internationale GU, N = 127) 

 

Der Aussage, das jeweilige Unternehmen verfüge über ausreichend digitales Know How 

stimmen 45,2% der Personalverantwortlichen und Mitarbeiter aus GU zu. Im Vergleich zu 

den internationalen KMU sehen sich die GU noch einmal deutlich besser hinsichtlich der Da-

tensicherheit (67,5%) sowie in Bezug auf die Digitalisierung von HR-Prozessen aufgestellt 

(72%). 
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Nutzung digitaler Technologien  

Darüber hinaus sollten die internationalen Unternehmensvertreter bewerten und einschät-

zen, wie häufig digitale Technologien in ihrem Unternehmen aktuell und in fünf Jahren ge-

nutzt werden (Abbildung 49 und 50). Betrachtet man die Antworten der internationalen KMU-

Vertreter, wird offensichtlich, dass aktuell viele der Befragten Cloud Computing (z.B. digitale 

Datenbanken und Plattformen) und Big Data Analysen (Sammlung und Auswertung großer 

Datenmengen) im betrieblichen Alltag nutzen. Ein Großteil der KMU-Experten ist sich zudem 

einig, dass diese Technologien in fünf Jahren noch in weitaus stärkerem Maße zum Einsatz 

kommen werden (Cloud Computing 81% und Big Data Analysen 64,7%). An dieser Stelle 

offenbart sich ein bemerkenswerter Unterschied zur Einschätzung der deutschen KMU-

Experten, von denen aktuell nur 30,2% Cloud und nur 26,9% Big Data Technologien einset-

zen (Abbildung 10). Bei der Nutzung mobiler Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablets, Note-

books) sieht man, dass auch internationale KMU zu großen Teilen aktive Nutzer dieser 

Technologien sind (74%). In fünf Jahren steigt die geschätzte Nutzungsintensität dieser 

Technologien noch einmal leicht auf 80%.  

 

 
Abbildung 49: Nutzung digitaler Technologien (Heute und in fünf Jahren) in internationalen KMU (N = 141) 

 

Im Gegensatz dazu spielen aktuell die Anwendung künstlicher Intelligenz (z.B. selbstlernen-

de Software) und Cyber-physical Systems (z.B. digitale Vernetzung von realen und virtuellen 

Komponenten) eine relativ geringe Rolle in internationalen KMU. Ein Teil der KMU-Vertreter 

ist der Überzeugung, in fünf Jahren wäre sowohl die Nutzung künstlicher Intelligenz (36,2%) 

als auch die Anwendung von Cyber-physical Systems (35,6%) in ihren Unternehmen reali-

sierbar. 

 



57 
 

 
Abbildung 50: Nutzung digitaler Technologien (Heute und in fünf Jahren) in internationalen GU (N = 127) 

 

Befragte aus internationalen GU schätzen die Nutzungsintensität digitaler Technologien so-

wohl aktuell als auch in Zukunft erwartungsgemäß höher ein als ihre Kollegen aus KMU. Er-

wähnenswert ist jedoch, dass aktuell, wenn auch nur geringfügig, mehr KMU (65,9%) Cloud 

Technologien anwenden als GU (65,1%). Deutliche Unterschiede zeigen sich, wenn die An-

wendungshäufigkeit Künstlicher Intelligenz und Cyber-physical Systems in den Fokus ge-

rückt wird. Offensichtlich gehen die GU-Vertreter in einem weitaus stärkeren Maß als KMU 

davon aus, dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz und Cyber-physical Systems in ihren 

Unternehmen Realität werden wird.  

 

6.1.2 Konsequenzen der Digitalisierung 

 

Neben der strategischen Bedeutung und dem Umsetzungsstand der Digitalisierung wurden 

die internationalen Unternehmensvertreter gebeten, Aussagen zu möglichen Folgen der digi-

talen Transformation in die Arbeitswelt zu bewerten. Richtet man seinen Blick vorerst auf die 

Wertungen der internationalen KMU-Vertreter, so zeigt sich in Bezug auf die Fort- und Wei-

terbildung der Beschäftigten ein klares Bild: 83,6% sind der Auffassung, Digitalisierung ver-

lange eine stetige Kompetenzentwicklung. 37,9% der Befragungsteilnehmer geben an, dass 

Digitalisierung eine schwer zu bewältigende Menge an Informationen erzeuge. Relativ wenig 

KMU-Experten vertreten hingegen die Meinung, dass Digitalisierung die Arbeit komplexer 

werden lasse (19,3%). Recht hohe Zustimmung erfährt die Einschätzung, die digitale Trans-

formation und deren Folgen verunsichere die Belegschaft (45,8%). Diese Zahl mag darauf 

hindeuten, dass ein Teil der Beschäftigten in internationalen KMU befürchtet, durch digitale 

Technologien oder Roboter ersetzt zu werden. 
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Abbildung 51: Anforderungen der Digitalisierung (Internationale KMU, N = 141) 

 

 
Abbildung 52: Anforderungen der Digitalisierung (Internationale GU, N = 127) 

 

Ebenso wie die KMU-Experten schätzen auch die Vertreter aus GU die Kompetenzentwick-

lung als besonders wichtige Stellschraube im Kontext der Digitalisierung ein (86,4%). Bei der 

Bewertung der Aussage, digitale Technologien erzeugen eine schwer zu bewältigende Men-

ge an Informationen, liegen KMU und GU in etwa gleich auf. Im Vergleich zu KMU sind 

knapp 12% mehr GU-Vertreter der Meinung, dass durch die digitale Transformation die Ar-

beit komplexer werde. Dies könnte daran liegen, dass GU Digitalisierung als Mittel für kom-

plexe Umstrukturierungen der Arbeitsprozesse verwenden, wohingegen KMU digitale Tech-

nologien eher punktuell für spezifische Aufgaben bzw. Anwendungen im Sinne eines Werk-

zeuges gebrauchen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass über die Hälfte der befragten Personalverantwortlichen 

aus GU der Meinung sind, die digitale Transformation und deren Folgen verunsichere die 

Belegschaft. Auch hier mag die Befürchtung vor Veränderungen und Arbeitsplatzverlust eine 

wichtige Rolle spielen. 
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6.2 Bedarfe im Human Resource Management 

 

Nach der Untersuchung des Digitalisierungsstandes wird nun die Bedarfslage in internationa-

len KMU und GU im Bereich HRM eruiert. Hierzu wird erst ein Überblick über die vorhande-

nen HR-Abteilungen anhand der HR-Mitarbeiterzahlen gegeben. Außerdem findet die Ver-

bindung von HR und BGM Betrachtung. Anschließend stehen die Bedarfsdimensionen Per-

sonalplanung, Personal- und Kompetenzentwicklung sowie Wissensmanagement im Fokus.  

 

6.2.1 Stand des Human Resource Management 

 

Auch in internationalen Unternehmen benötigt ein erfolgreiches HRM entsprechende Res-

sourcen. Adäquates Personal ist unabdingbar. Durchschnittlich beschäftigen die internatio-

nalen KMU dieser Stichprobe 7 bis 8 HR-Mitarbeiter. Dabei geben 84% der befragten KMU-

Vertreter an, dass weniger als 16 Beschäftigte im Personalbereich tätig sind. Keine Perso-

nalabteilung hatten 6% der Befragungsteilnehmer aus KMU.  

Die Unternehmensvertreter aus GU berichteten hingegen von durchschnittlich rund 74 Mitar-

beitern in der HR-Abteilung. Mit circa 84% beschrieb die Mehrzahl der befragten GU-

Experten ihre Personalabteilung mit 100 oder weniger HR-Mitarbeitern.  

 

Abbildung 52 zeigt die organisationale Verankerung des Gesundheitsmanagements. 90,1% 

der internationalen KMU-Vertreter geben an, dass die HR-Abteilung auch für das BGM zu-

ständig ist. Die Befragten aus internationalen GU berichten ebenfalls mehrheitlich von der 

Zuordnung des Gesundheitsmanagements zum HR (84,6%). Allerdings sind in Großunter-

nehmen mehr eigenständig operierende BGM-Abteilungen oder externe Dienstleister vor-

handen.  
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Abbildung 53: Ist Ihre Personalabteilung auch für die betriebliche Gesundheitsförderung zuständig?  
Internationale KMU (N = 141) & GU (N = 127) 

 

6.2.2 Bedarfe: Personalplanung 

 

Folgend wird sich der Bedarfsdimension „Personalplanung“ vor dem Hintergrund der digita-

len Transformation gewidmet. Diese ist anhand von 4 Items in Abbildung 54 und 55 illustriert. 

 

 

Abbildung 54: Bedarfe "Personalplanung", Internationale KMU (N = 141) 

 

Im Bereich der Personalplanung lassen sich sowohl in internationalen KMU sowie GU dring-

liche Bedarfe hinsichtlich der systematischen Nachfolgeplanung und der Feststellung des 

Personalbedarfs finden. 72,5% der KMU-Vertreter geben die Systematisierung der Nachfol-

geplanung, beispielsweise anhand der Identifikation von Schlüsselpositionen und Talenten, 
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als Bedarf an. Damit schätzen die Befragten aus KMU den dortigen Bedarf noch höher ein 

als den Wunsch nach Instrumenten zur Feststellung des Personalbedarfs (61,2%). Hierbei 

könnte die spezielle Unternehmensstruktur der KMU ursächlich sein, die oftmals weniger 

professionalisiert und formalisiert ist (Grant, Edgar, Sukumar & Meyer, 2014; Li, Zhao, Tan & 

Liu, 2008). Die Unternehmensvertreter aus GU sehen die Wichtigkeit in umgekehrter Reihen-

folge. So sehen 78% Optimierungspotential bei der Feststellung des Personalbedarfs und 

74% bei der systematischen Nachfolgeplanung.  

 

 

Abbildung 55: Bedarfe "Personalplanung", Internationale GU (N = 127) 

 

Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ist für KMU- (56,4%) sowie für GU-Vertreter 

(70,9%) der drittwichtigste Bedarf im Bereich Personalplanung, allerdings deutlich ausge-

prägter auf Seiten der GU. Einer Software für eine nachhaltige Personalplanung wird ver-

gleichsweise weniger Bedeutung beigemessen. Allerdings sehen 61,9% der befragten GU- 

und 43% der KMU-Vertreter den Bedarf nach einer solchen Software.  

 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Unternehmensvertreter aus internationalen Un-

ternehmen Bedarf im Bereich Personalplanung vor dem Hintergrund der digitalen Transfor-

mation haben. Innerhalb der größeren Unternehmen werden mehr Bedarfe angegeben als in 

KMU. 

 



62 
 

 

Abbildung 56: Bedarf bei der Gewinnung von geeignetem Personal, Internationale KMU (N = 141) 

 

Abbildung 56 und 57 zeugen von einer sehr ähnlichen Bedarfslage in KMU und GU. Die Un-

ternehmensvertreter sehen besonders den Bedarf nach qualifizierten Fachkräften. Auch hin-

sichtlich der Gewinnung von Auszubildenden sehen sowohl 64,7% der KMU- und 68,5% der 

GU-Experten konkreten Handlungsbedarf. Dabei muss der Bedarf an Auszubildenden mit 

Vorsicht interpretiert werden. Äquivalent zu den unterschiedlichen Bildungsabschlüssen ist 

das Ausbildungssystem zwischen den einzelnen Ländern der Stichprobe nur schwierig zu 

vergleichen. Führungskräfte werden laut den Befragten immerhin von gut jedem zweiten 

KMU (51,8%) und GU (53,5%) gesucht. 

 

 
Abbildung 57: Bedarf bei der Gewinnung von geeignetem Personal, Internationale GU (N = 127) 

 

Internationale KMU und GU stehen allem Anschein nach vor ähnlichen Herausforderungen 

im Bereich der Personalgewinnung. Trotz der vergleichbaren Bedarfslage im Bereich Perso-

nalgewinnung haben KMU deutlich weniger Bedarf zur Steigerung der eigenen Attraktivität 

angegeben. Dies erstaunt, ist die Arbeitgeberattraktivität doch ein elementarer Erfolgsfaktor 

für die Gewinnung geeigneter Fach- und Führungskräfte – gerade vor dem Hintergrund der 

digitalen Transformation.  
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Alles in allem kann auch bezüglich der Personalgewinnung ein „war of talent“ (Beechler & 

Woodward 2009) in internationalen Unternehmen festgestellt werden. Im Rahmen dieses 

Wettkampfes gilt es, erfolgreich akquiriertes sowie vorhandenes Personal zu halten und an 

das Unternehmen zu binden. Die Bedarfe bei der Bindung der vorhandenen Beschäftigten 

sind nachfolgend dargestellt.  

 

 

Abbildung 58: Bedarf bei der Bindung des vorhandenen Personals, Internationale KMU (N = 141) 

 

Abbildung 58 und Abbildung 59 zeigen eine ähnliche Gewichtung der Bedarfe innerhalb von 

KMU und GU. So wird auch hier wieder den Fachkräften die höchste Bedeutung beigemes-

sen. 71,2% der KMU-Vertreter sehen die Bindung von Fachkräften als essentiell an und da-

mit marginal wichtiger als die GU-Experten. Unternehmensvertreter von KMU und GU geben 

die Bindung von Auszubildenden als zweitwichtigsten Bedarf an. 68,5% der Befragten aus 

GU und 63,3% aus KMU berichten von diesem Wunsch. Hierbei gelten dieselben Einschrän-

kungen wie beim Item „Gewinnung von Auszubildenden“. Der Bedarf zur Bindung von Füh-

rungskräften ist für die Befragungsteilnehmer vergleichsweise von geringerer Relevanz. Al-

lerdings berichtet immer noch mehr als jeder zweite der KMU- (51,8%) und GU-Vertreter 

(57,5%) von der Notwendigkeit Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. 

 

 
Abbildung 59: Bedarf bei der Bindung des vorhandenen Personals, Internationale GU (N = 127) 
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6.2.3 Bedarfe: Personalentwicklung 

 

Die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte erscheint auch für internationale Un-

ternehmen essentiell. Folgend steht die Bedarfslage im Bereich der Personal- und Kompe-

tenzentwicklung anhand von sieben Aussagen im Fokus.  

 

 

Abbildung 60: Bedarf „Personal- und Kompetenzentwicklung“, Internationale KMU (N = 141) 

 

Abbildung 60 und 61 zeigen, dass eine Steigerung des Mitarbeiterinteresses an Qualifizie-

rung sowohl KMU- als auch GU-Vertretern das wichtigste Anliegen ist. Mit 85% wird der Be-

darf auf Seiten der Befragten aus GU noch höher gesehen als von denen aus KMU (73,4%). 

Für KMU erscheint es schwierig, die geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen auszuwählen. 

So sehen 71,9% der KMU-Vertreter hierbei Bedarf. Mit 71,7% ist die durch GU-Experten 

eingeschätzte Bedarfsausprägung bei der Auswahl von geeigneten Qualifizierungsmaßnah-

men nahezu identisch. 

Die Entwicklung einer motivierenden Qualifizierungskultur wird von allen Unternehmensver-

tretern als drittwichtigster Bedarf angesehen. Der diesbezügliche Wunsch gestaltet sich auf 

Seiten der Befragten aus GU (78,7%) im Vergleich zu den Antworten der KMU-Vertreter 

(71,2%) höher. Auch der Qualitätssicherung und Evaluation von Qualifizierungsmaßnahmen 

wird große Bedeutung beigemessen und von den GU-Vertretern hier als zweitwichtigster 

Bedarf bewertet (78,7%).  
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Die vorhandenen Angebote zu kommunizieren, erscheint vor allen Dingen ein Anliegen in 

internationalen GU. So wünschen sich 74,8% der GU-Vertreter eine verbesserte Kommuni-

kation der vorhandenen Qualifizierungsmaßnahmen. Mit 61,9% ist dieser Bedarf auch auf 

Seiten der Befragten aus KMU deutlich. Allerdings ist der Prozentwert wesentlich geringer 

und der Bedarfsrang niedriger. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass das Qualifizierungs-

angebot in kleineren Unternehmen besser zu überblicken ist, wohingegen in GU die Vielzahl 

von angebotenen Maßnahmen Intransparenz erzeugen kann. Die Entwicklung von spezifi-

schen Karrierepfaden und die altersgerechte Qualifizierung bilden die am geringsten gewich-

teten Bedarfe. Auf die strukturellen Hindernisse in KMU bezüglich solcher horizontalen Karri-

erepfade, wie z.B. Expertenkarrieren, wurde bereits angesichts der Bedarfe deutscher Un-

ternehmen eingegangen (siehe Kap. 5.2.3). Ein Bedarf an altersgerechter Qualifizierung wird 

von 59,8% der Befragten aus GU und 55% aus KMU gesehen. 

 

 
Abbildung 61: Bedarf „Personal- und Kompetenzentwicklung“, Internationale GU (N = 127) 

 

Die Bedarfe einer wirksamen Personal- und Kompetenzentwicklung werden insgesamt von 

den internationalen Unternehmensvertretern als hoch eingeschätzt, ausgeprägter bei GU. 

Ein hohes Bedarfsniveau lässt sich auch hinsichtlich konkreter Qualifizierungsmaßnahmen 

finden (Abbildung 62 und Abbildung 63).  
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Abbildung 62: Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen, Internationale KMU (N = 141) 

 

Insbesondere die fachliche Qualifizierung und Trainings zum Führungsverhalten werden 

über alle Unternehmensgrößen hinweg von den Befragten als dringliche Bedarfe einge-

schätzt. Mit 81,4% geben die Befragungsteilnehmer aus KMU im Vergleich zu den GU-

Experten (80,3%) einen marginal höheren Bedarf in puncto fachlicher Qualifizierung an. Ein 

ähnliches Bild ergibt sich für den Bedarf an Führungstrainings (KMU, 75%; GU, 74%). Der 

Bedarf an Qualifizierung zu digitalen Technologien ist für KMU (67,9%) sowie für GU (69,3%) 

von ähnlicher Ausprägung und nimmt auf Seiten der KMU den drittwichtigsten Bedarf ein. 

Weiterhin werden überfachliche Kompetenzen und persönlichkeitsbildende Maßnahmen von 

KMU- und GU-Vertretern gleichermaßen als wichtig erachtet. 73,2% der Befragten aus GU 

wünschen sich Fort- und Weiterbildungen zur Datensicherheit und 70,9% persönlichkeitsbil-

dende Qualifizierung. Auf Seiten der Befragungsteilnehmer aus KMU sehen 65,7% Qualifi-

zierungserfordernisse bei der Persönlichkeitsbildung und 64,5% bei der Datensicherheit. 

Auch Qualifizierungsmaßnahmen zur Verbesserung der virtuellen Zusammenarbeit werden 

von mehr als der Hälfte der Befragten aus KMU (53,3%) und GU (60,3%) genannt.  
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Abbildung 63: Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen, Internationale GU (N = 127) 

 

6.2.4 Bedarfe: Wissensmanagement 

 

Für die Unternehmen ist es insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation 

essentiell Wissen zu halten, anzureichern und den Mitarbeitern zugänglich zu machen. Zu 

diesem Thema wurde die Bedarfsdimension „Wissensmanagement“ abgefragt, die insge-

samt fünf Items beinhaltet (Abbildung 64 und 65). 

 

 
Abbildung 64: Bedarf „Wissensmanagement“, Internationale KMU (N = 141) 
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Sowohl die Befragten aus KMU (62,1%) als auch aus GU (73,2%) erachten digitale Systeme 

zur Sicherung des Wissens als wichtigsten Bedarf des Wissensmanagements. Für die KMU-

Vertreter folgen Strategien zur Gestaltung des Wissenstransfers mit einer nur etwas geringe-

ren Bedarfsausprägung (61,2%). Auf Seiten der GU-Experten messen 69,8% diesem Bedarf 

Bedeutung bei. Auf nahezu gleichem Niveau schätzen die Befragungsteilnehmer aus GU 

den Bedarf nach Einsatz von Mentoren (70,9%) und Senior Experts (69,3%) ein. Bei den 

KMU-Vertretern fällt der Bedarf geringer aus, aber mit 55,1% bzw. 59,1% immer noch deut-

lich.  

Der „Einsatz von altersgemischten Teams“ zur Sicherung und Weitergabe des Wissens wird 

von 44,9% der KMU- und von 58,3% der GU-Experten als Bedarf angesehen.  

 

 
Abbildung 65: Bedarf „Wissensmanagement“ , Internationale GU (N = 127) 

 

 

  



69 
 

6.3 Bedarfe im Gesundheitsmanagement 

 

Nach der Präsentation der Bedarfe im HRM stehen im Folgenden die Wünsche und aktuel-

len Erfordernisse im Gesundheitsmanagement in internationalen Unternehmen im Fokus. 

Zunächst wird der Status quo der Gesundheitsförderung sowie der Stand zum Einsatz von 

Assistenzsystemen in den Betrieben vorgestellt. Im Anschluss gilt es, die Bedarfsdimensio-

nen in den Bereichen Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung darzulegen. Da-

rauffolgend wird es Aufgabe sein, die Bedarfslage zu beschreiben, die im Kontext einer ge-

sundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung zu Tage tritt. Abschließend werden die Erfordernisse 

und Wünsche aufgeführt, die im Zuge der Etablierung einer gesundheitsförderlichen Unter-

nehmens- und Führungskultur entstehen. 

 

6.3.1 Stand der Gesundheitsförderung 

 

Um Bedeutung und Stand der Gesundheitsförderung in Unternehmen zu bestimmen, bietet 

es sich an, im ersten Schritt zu erfragen, ob mindestens eine Person mit der betrieblichen 

Gesundheitsförderung betraut ist (Abbildung 66). Bei den internationalen KMU geben 32,8% 

an, einen hauptamtlichen Mitarbeiter im Bereich der Gesundheitsförderung zu beschäftigen, 

bei GU sind es mit 62,4% fast doppelt so viele. In diesem Punkt sind die internationalen 

KMU-Vertreter besser aufgestellt als die deutschen KMU, von denen lediglich 19,4% ange-

ben, es existiere ein Person, die sich hauptamtlich um die betriebliche Gesundheitsförderung 

kümmere. Betrachtet man die GU gesondert, so ergibt sich zwischen deutschen und interna-

tionalen Unternehmen ein einheitliches Bild. Sowohl zwei Drittel der deutschen als auch zwei 

Drittel der internationalen Befragungsteilnehmer geben an, eine Fachkraft für die betriebliche 

Gesundheitsförderung zu beschäftigen. 

 

 
Abbildung 66: Gibt es in Ihrem Unternehmen (mindestens) eine Person, die sich hauptamtlich mit der betrieblichen  

Gesundheitsförderung beschäftigt? Internationale KMU (N = 141) & GU (N = 127) 
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Das Thema Gesundheitsmanagement scheint demnach vor allem in internationalen KMU 

noch keine strategische und wichtige Rolle bei der digitalen Transformation einzunehmen.  

 

Da die gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz und somit auch zur Durchführung von Ge-

fährdungsbeurteilung o.ä. in Ländern außerhalb Deutschlands variieren, wurde dieser The-

menbereich im internationalen Kontext ausgespart.  

 

Abschließend wurden die internationalen Unternehmensvertreter gebeten, zwei Aussagen zu 

der Entwicklung physischer und psychischer Belastungen im Kontext des digitalen Wandels 

zu beurteilen. Über die Hälfte der internationalen KMU-Experten sind der Auffassung, der 

digitale Wandel werde keine Zunahme physischer Belastungen zur Folge haben, wohinge-

gen 51,8% die Meinung vertreten, die digitale Transformation führe zu einer Steigerung psy-

chischer Belastungen. Die internationalen GU-Vertreter zeigen ein ähnliches Antwortverhal-

ten. Allerdings gehen die GU-Experten häufiger davon aus, der digitale Wandel stünde mit 

einer Zunahme psychischer Belastung in Verbindung (63%). Jedoch fällt dieser Wert bedeu-

tend geringer aus als bei Personalverantwortlichen und Mitarbeitern aus deutschen GU (sie-

he Kap. 5.3.1). Diese waren zu 81% der Meinung, der digitale Wandel führe zu einer Erhö-

hung der psychischen Belastungen, was ein Anzeichen dafür ist, dass internationale GU den 

Folgen der Digitalisierung in Bezug auf psychische Belastungen gelassener entgegensehen 

als ihre deutschen Kollegen. Eine stärkere Thematisierung und letztlich normative Vorgabe 

zu psychischen Belastungen könnte in Deutschland in die Einschätzung der betreffenden 

Statements einfließen. 

 

 
Abbildung 67: Entwicklung physische und psychische Belastungen (Internationale KMU, N = 141) 
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Abbildung 68: Entwicklung physische und psychische Belastungen (Internationale GU, N = 127) 

 

6.3.2 Gesundheitsförderlicher Einsatz von Assistenzsystemen 

 

Ein erster Blick auf Abbildung 69 zeigt, dass der gesundheitsförderliche Einsatz von Assis-

tenzsystemen in den internationalen KMU noch nicht populär ist. Immerhin geben 26,1% der 

KMU-Vertreter an, Stütz- und Hebehilfen einzusetzen und jeweils ca. 20% nutzen aktuell 

Wearables (z.B. Datenbrillen, Smart Watches) und Digital Health-Anwendungen (Gesund-

heitsapps, z.B. Schrittzähler) im Gesundheitsbereich. Zukünftig schätzen KMU-Vertreter die 

Nutzungsintensität von Assistenzsystemen ebenfalls verhalten ein. Das Antwortverhalten der 

Befragten dürfte auch hier die angespannte Ressourcenlage widerspiegeln, die auch in in-

ternationalen KMU zum Alltag gehört (Grant et al., 2014). Darüber hinaus gibt es Anzeichen 

dafür, dass die betriebliche Gesundheitsförderung noch keine vorrangige und strategische 

Rolle in internationalen KMU spielt (siehe Kap. 6.3.1). 

 

 
Abbildung 69: Gesundheitsförderlicher Einsatz von Assistenzsystemen (Heute und in fünf Jahren) 

in internationalen KMU (N = 141) 
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Wendet man sich den Einschätzungen der internationalen GU-Vertreter zu (Abbildung 70), 

wird deutlich, dass der gesundheitsförderliche Einsatz von Assistenzsystemen sich nicht 

grundlegend von den KMU unterscheidet, obgleich vor allem Assistenz- und kollaborative 

Roboter (z.B. Roboterarme, Mensch-Maschine-Kollaboration) etwas häufiger Gebrauch fin-

den.  

 

 
Abbildung 70: Gesundheitsförderlicher Einsatz von Assistenzsystemen (Heute und in fünf Jahren) 

in internationalen GU (N = 127) 

 

Zukünftig erwarten GU-Vertreter jedoch eindeutig häufiger den gesundheitsförderlichen Ein-

satz von Assistenzsystemen.  

 

6.3.3 Bedarfe: Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförde-

rung 

 

Die Bedarfsdimension „Betriebliches Gesundheitsmanagement und Maßnahmen der Betrieb-

lichen Gesundheitsförderung“ beinhaltet insgesamt zwölf Statements. Abbildung 71 zeigt 

zunächst, dass in den internationalen KMU generell für jeden aufgeführten Bereich Bedarfe 

bestehen. KMU-Experten führen „Mitarbeiterbefragungen zu gewünschten Gesundheits-

maßnahmen“ als dringlichsten Bedarf an (68,3%). Im Gegensatz zur deutschen Stichprobe 

wird die Implementierung einer nachhaltigen BGM-Strategie oder die Erfolgsmessung des 

BGM anhand von Kennzahlen nicht als vorrangiger Bedarf gesehen. Besonders relevant 

schätzen internationale KMU-Vertreter Best Practice-Beispiele aus anderen Unternehmen 

(65,7%) sowie ein vielfältiges Angebot an Gesundheitsmaßnahmen (62,9%) ein. Daneben 

äußern internationale KMU-Experten den Wunsch nach Informationen und Leitfäden zum 

BGM (61,9%) und erhoffen sich, Zugriff auf eine digitale Plattform mit Instrumenten und 
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Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu erhalten, die ihnen dabei hilft, in der Vielzahl von 

Angeboten die für sie passenden zu identifizieren. Wie schon bei den deutschen KMU zu 

beobachten war, wird der Bedarf zur Einrichtung betrieblicher Gremien (z.B. Gesundheitszir-

kel und Arbeitskreise zum Thema BGM) zwar recht häufig genannt (44,5%), nimmt jedoch 

den letzten Platz in der dargestellten Bedarfshierarchie ein. 

 

 
Abbildung 71: Bedarfe "Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)", internationale KMU (N = 141) 
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Abbildung 72: Bedarfe "Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)", internationale GU (N = 127) 

 

Der erste Blick auf die Bedarfsnennungen der internationalen GU-Vertreter überrascht, wie 

auch schon im Fall der deutschen Stichprobe, mit deutlich höheren Bedarfsausprägungen 

als bei den KMU. Jedes der acht aufgeführten Items wird mit einer Zustimmung von deutlich 

über 50% bewertet (Abbildung 72). Vorrangiger Bedarf in den GU ist offensichtlich der 

Wunsch nach einem vielfältigen Angebot an Gesundheitsmaßnahmen (80,2%), der in den 

folgenden Abbildungen 73 und 74 noch einmal konkretisiert wird. Dort wird dargestellt, bei 

welchen spezifischen Gesundheitsthemen Bedarf besteht. Betrachtet man zunächst die Be-

darfshierarchie, so ergibt sich von der Rangordnung in KMU und GU ein identisches Bild. 

Lediglich die Ausprägung der Bedarfsnennungen ist in den GU erneut deutlich höher als in 

den KMU.  
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Abbildung 73: Bedarfe „Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung“, internationale KMU (N = 141) 

 

Sowohl KMU als auch GU sehen einen deutlichen Bedarf an Maßnahmen und Instrumenten 

zur Stressbewältigung und Entspannung. Die Werte erreichen bei KMU in diesem Item eine 

Zustimmung über 80% und fast 90% bei GU.  

 

 
Abbildung 74: Bedarfe „Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung“, internationale GU (N = 127) 

 

Weniger häufig, aber noch immer intensiv werden Sport-, Bewegungs- und Ernährungspro-

gramme nachgefragt. Suchtpräventionsmaßnahmen werden als Bedarf genannt, jedoch in 

weitaus geringerem Maße. 

Die Intensivität und Deutlichkeit mit der internationale KMU und GU Bedarfe und Erfordernis-

se anführen, lässt die Vermutung zu, dass BGM und BGF momentan keine strategisch be-

deutsame Rolle in diesen Betrieben spielen. Vor dem Hintergrund der digitalen Transforma-

tion ist aber zu erwarten, dass der aktuell noch relativ geringe Stellenwert, den BGF in der 

internationalen Stichprobe erfährt, mittelfristig erheblich an Bedeutung gewinnen dürfte. 
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6.3.4 Bedarfe: Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung  

 

In den nachstehenden Ausführungen stehen die Bedarfe und Erfordernisse der internationa-

len Unternehmensvertreter im Bereich der gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung im Mit-

telpunkt des Interesses. Abbildung 75 und 76 belegen auf eindrückliche Weise, dass im All-

gemeinen sowohl in KMU als auch GU die gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung ein 

dringlicher Bedarf zu sein scheint.  

 

 
Abbildung 75: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung", internationale KMU (N = 141) 

 

Ganz besonders deutlich wird dies im Item „Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben“. 

70,7% der internationalen KMU-Vertreter und 85% der internationalen GU-Experten geben 

an, in diesem Bereich Nachholbedarf zu haben. Darüber hinaus suchen viele der befragten 

Unternehmensvertreter Konzepte, wie sie ihre Arbeitsabläufe gesundheitsförderlich gestalten 

können, um beispielsweise den Termindruck zu reduzieren und bewältigen zu können. Eben-

falls bei der ergonomischen und altersgerechten Arbeitsgestaltung sowie bei einem ange-

messenen Einsatz von mobilen Endgeräten meldet die Mehrheit der Personalverantwortli-

chen aus KMU und GU noch Bedarfe. An letzter Stelle in der Bedarfshierarchie rangiert die 

Gestaltung digitaler Kommunikation (z.B. zur Reduzierung der E-Mail-Flut), wobei sowohl in 

KMU (50,7%) als auch in GU (65,4%) der Bedarf vielfach vorhanden ist. 
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Abbildung 76: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung", internationale GU (N = 127) 

 

Neben den allgemeinen Bedarfen an gesundheitsförderlicher Arbeitsgestaltung wurden die 

internationalen Unternehmensvertreter gebeten, Bedarfe im Kontext der zeitlichen Gestal-

tung flexibler Arbeit einzuschätzen. Ein Blick auf Abbildung 77 und 78 überrascht zunächst, 

denn insbesondere Gleitzeit-Konzepte scheinen in internationalen Unternehmen zu fehlen. 

74.8% der KMU-Vertreter und 82,4% der GU-Experten sehen in diesem Bereich dringenden 

Handlungsbedarf. 
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Abbildung 77: Bedarfe "Gestaltung flexibler Arbeit", internationale KMU (N = 141) 

 

 
Abbildung 78: Bedarfe "Gestaltung flexibler Arbeit", internationale GU (N = 127) 

 

Arbeitszeit, die in einem gewissen Rahmen frei gestaltet werden kann, scheint in den sel-

tensten Fällen bei den befragten internationalen Unternehmen angeboten zu werden. Ähn-
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lich verhält es sich beim Einsatz und bei der Gestaltung von Home Office-Tagen sowie bei 

Konzepten mobilen Arbeitens, bei denen internationale KMU und GU gleichermaßen erhebli-

chen Bedarf sehen. 

Beim Einsatz von Arbeitszeitkonten, Job Sharing und Job Rotation-Programme sowie Sab-

batical-Programmen werden Bedarfe von internationalen Unternehmen nicht so häufig ge-

nannt, auch wenn sie immer noch recht hohe Ausprägungen aufweisen.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung 

sowie der Einsatz flexibler Arbeitsformen in internationalen Unternehmen noch nicht sonder-

lich ausgeprägt sind. Nimmt man die teilweise hohen Bedarfe als Grundlage, so ergibt sich 

aktuell ein defizitäres Bild zum Stand der gesundheitsförderlichen Arbeitszeitgestaltung in 

internationalen Unternehmen. Mitarbeitern werden allem Anschein nach in einem geringem 

Ausmaß Konzepte und Maßnahmen einer gesundheitsförderlichen, ergonomischen und fle-

xiblen Arbeitsumgebung für die digitale Transformation zur Verfügung gestellt.  

 

6.3.5 Bedarfe: Gesundheitsförderliche Führungs- und Unternehmenskultur  

 

Die Darstellung der Bedarfsdimension „Gesundheitsförderliche Führungs- und Unterneh-

menskultur“ unterteilt sich insgesamt in drei Bereiche. Zum einen wurden die internationalen 

Unternehmensvertreter gebeten, allgemeine Aussagen zur Führungs- und Unternehmenskul-

tur ihres Betriebes zu bewerten. Zum anderen sollten sie einschätzen, inwiefern sie es für 

notwendig erachten, die Belegschaft für Fragen der betrieblichen Gesundheitsförderung so-

wie für die eigene Gesundheit zu sensibilisieren. Zum Schluss wurden die Verantwortlichen 

und Mitarbeiter aus internationalen Unternehmen aufgefordert, die Teilnahmebereitschaft an 

Gesundheitsmaßnahmen spezifischer Mitarbeitergruppen zu beurteilen. 

 

Betrachtet man zunächst die allgemeine Bedarfslage im Bereich der gesundheitsförderlichen 

Führungs- und Unternehmenskultur, so sieht ein großer Teil der internationalen KMU-

Experten Defizite hinsichtlich des im Betrieb vorherrschenden Führungsverhaltens, welches 

scheinbar als wenig mitarbeiterorientiert und wertschätzend wahrgenommen wird (69,3%).  

 



80 
 

 
Abbildung 79: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Führungs- und Unternehmenskultur", internationale KMU (N = 141) 

 

Der Wunsch das Betriebsklima zu verbessern, kommt ebenfalls eindeutig zum Ausdruck 

(62,6%). Ungefähr in gleichem Maße bewegt sich die Zustimmung der KMU-Vertreter für die 

Items „Kommunikation der betrieblichen Gesundheitsförderung“ (60,1%) und „Umgang mit 

zwischenmenschlichen Konflikten“ (59,3%).  

 

 
Abbildung 80: Bedarfe "Gesundheitsförderliche Führungs- und Unternehmenskultur", internationale GU (N = 127) 

 

Im Vergleich zu den KMU werden Bedarfe im Kontext der gesundheitsförderlichen Führungs- 

und Unternehmenskultur von GU-Vertreter deutlicher genannt. Auch wenn der Wunsch nach 

wertschätzendem und mitarbeiterorientierten Führungsverhalten in GU heraussticht (84,9%), 

so erreichen auch die restlichen Items bemerkenswert hohe Zustimmungswerte, was den 

Eindruck erweckt, hinsichtlich einer gesundheitsförderlichen Führungs- und Unternehmens-

kultur gäbe es in internationalen GU noch viel Nachholbedarf. 

 

Abbildung 81 wiederum stellt die Bedarfe dar, die auf ein fehlendes Bewusstsein der Ver-

antwortlichen für die betriebliche Gesundheitsförderung sowie der Beschäftigten für die eige-
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ne Gesundheit verweisen. Auch diese Items erfahren sowohl in internationalen KMU als 

auch GU eine deutliche Zustimmung: Ein Großteil der KMU-Vertreter sehen ihre Mitarbeiter 

(81,3%) und ihre Führungskräfte (72,4%) nicht ausreichend für das Thema der betrieblichen 

Gesundheitsförderung sensibilisiert und weitere 66,9% sind der Ansicht, die Beschäftigten 

würden sich mit der eigenen Gesundheit nicht ausreichend befassen. 

 

 
Abbildung 81: Bedarf „Sensibilisierung für Gesundheitsförderung und die eigene Gesundheit“, internationale KMU (N = 141) 

 

Die Dringlichkeit dieser Bedarfsdimension tritt im Fall der internationalen GU noch stärker zu 

Tage, wie Abbildung 82 anschaulich darstellt. 

 

 
Abbildung 82: Bedarf „Sensibilisierung für Gesundheitsförderung und die eigene Gesundheit“, internationale GU (N = 127) 

 

Abschließend sollten die internationalen Unternehmensvertreter einschätzen, inwiefern sie 

Probleme identifizieren, gewisse Mitarbeitergruppen zur Teilnahme an Gesundheitsmaß-

nahmen zu bewegen und inwiefern sie in diesem Kontext Bedarfe identifizieren. Abbildung 

83 belegt, dass KMU-Vertreter in besonderem Maße die Teilnahmemotivation ihrer Füh-

rungskräfte beklagen. 78,4% sehen in diesem Zusammenhang Bedarfe. Weniger stark, aber 

noch immer auf konstant hohem Niveau, fallen die Werte für die restlichen Mitarbeitergrup-

pen aus.  
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Abbildung 83: Bedarf „Steigerung der Teilnahme spezifischer Gruppen an Gesundheitsmaßnahmen“,  

internationale KMU (N = 141) 

 

In GU bestätigt sich diese Tendenz noch einmal: 73,2% der GU-Vertreter wünschen sich 

eine Teilnahmesteigerung an Gesundheitsmaßnahmen für Führungskräfte, dicht gefolgt von 

72,6% der GU-Experten, die sich dasselbe für Beschäftigte mit Büroarbeit erhoffen. Gleich-

bleibend hoch gestalten sich die Werte auch für Beschäftigte im Schichtbetrieb, im Außen-

dienst sowie für Mitarbeiter in der Produktion. 

 

 
Abbildung 84: Bedarf „Steigerung der Teilnahme spezifischer Gruppen an Gesundheitsmaßnahmen“,  

internationale GU (N = 127) 

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass in internationalen KMU und GU vorrangige Bedarfe bei 

der Initialisierung und Verankerung einer gesundheitsförderlichen Führungs- und Unterneh-

menskultur existieren. Insbesondere wenn es darum geht, Mitarbeiter und Führungskräfte für 

die betriebliche Gesundheitsförderung zu sensibilisieren und zu interessieren, scheinen vie-

len Verantwortlichen Konzepte und Strategien zu fehlen. Damit eng verbunden ist das man-
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gelnde Interesse der Belegschaft, an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen und  

-programmen teilzunehmen. Unternehmen, die eine gesundheitsförderliche Kultur nicht nur 

in der Theorie, sondern auch in der Praxis leben, scheinen unter den befragten internationa-

len Betrieben kaum vorhanden zu sein.  
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7 Diskussion  

 

Abschließend ist festzustellen, dass die digitale Transformation eine Fülle von Handlungsbe-

darfen bei deutschen und internationalen Unternehmen entstehen lässt. Dieser Umstand ist 

bei Unternehmen jeder Größenordnung zu beobachten. In den folgenden Kapiteln wird re-

sümiert, welche Bedarfsdimensionen die befragten Unternehmensvertreter als am dringlichs-

ten bewerten. Darüber hinaus wird die Bedarfslage deutscher und internationaler Betriebe 

gegenübergestellt, um auf diese Weise strukturelle Unterschiede erklären zu können.  

 

7.1 Die wichtigsten Bedarfe in deutschen Unternehmen 

 

Zunächst stehen die als am bedeutsamsten bewerteten Bedarfe deutscher KMU und GU im 

Mittelpunkt. Im Zuge der Ergebniszusammenführung werden die Bereiche HRM und Ge-

sundheitsmanagement getrennt voneinander diskutiert. 

 

7.1.1 Bedarfe des Human Resource Management 

 

Bei Betrachtung der dringlichsten Bedarfe des HRM wird deutlich, dass KMU-Vertreter den 

aufgrund des demografischen Wandels vorhandenen Personalmangel deutlich wahrnehmen 

(Abbildung 85). Oberste Priorität nimmt die Gewinnung von Fachkräften ein. Hochqualifizier-

te Mitarbeiter in KMU werden nicht selten von GU abgeworben (Lechleiter et al., 2017). Die 

größeren Ressourcen, Karrieremöglichkeiten oder die generelle Arbeitgeberattraktivität ge-

ben dann den Ausschlag. Somit sehen die KMU-Vertreter neben der Gewinnung und Bin-

dung von geeignetem Fachpersonal auch die Sicherung des Wissens als essentiell an. Der 

altersbedingte oder kündigungsbedingte Verlust von Mitarbeitern ist für KMU oftmals gleich-

bedeutend mit der Abwanderung von wichtigem Wissen. Es werden Strategien zur Gestal-

tung des Wissenstransfers benötigt sowie digitale Wissensmanagementsysteme, damit das 

gesamte KMU über das unternehmenseigene Wissen verfügt und nicht nur verschiedene 

Einzelpersonen im Besitz des Fachwissens sind. Auch im Bereich der Fort- und Weiterbil-

dung sehen die deutschen KMU-Vertreter wichtige Bedarfe. Hierbei stehen neben der fachli-

chen Qualifizierung auch die sogenannten Soft Skills im Vordergrund. So sollen Mitarbeiter 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung hinsichtlich ihrer „Social Skills“ ge-

schult werden. Als noch wichtiger erachten die KMU-Vertreter, dass Führungskräfte in ihrem 

Führungsverhalten geschult werden.  
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Abbildung 85: Vorrangige Bedarfe im HRM deutscher KMU-Vertreter (N = 211)  

 

Auch die GU-Vertreter bewerten die Gewinnung von qualifiziertem Personal als essentiell 

(Abbildung 86). Die Akquise von Fachkräften wird hier noch ein wenig dringlicher einge-

schätzt. Auch Führungskräfte werden in GU dringend gesucht. In diesem Zusammenhang 

wird der als vorrangig eingeschätzte Bedarf nach Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

nachvollziehbar. Ein attraktives Unternehmen sticht aus der Masse hervor und kann potenti-

elle Bewerber für sich begeistern. Mit Hilfe eines gezielten Konzepts zum Employer Branding 

vermag die Bildung einer attraktiven Unternehmensmarke gelingen (Theurer, Tumasjan, 

Welpe & Lievens 2018). Außerdem sehen die GU-Vertreter ebenfalls im Bereich der Perso-

nalentwicklung dringliche Bedarfe. Hierbei stehen vor allem digitalisierungsbezogene Qualifi-

zierungsmaßnahmen im Fokus. So sollen die Schulungsangebote bezüglich digitaler Tech-

nologien erweitert werden. Auch Trainings zur virtuellen Zusammenarbeit werden ge-

wünscht. Letztlich soll auch das Wissensmanagement strategisch angegangen bzw. das 

bisherige Vorgehen durch weitere Maßnahmen angereichert werden. 
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Abbildung 86: Vorrangige Bedarfe im HRM deutscher GU-Vertreter (N = 102) 

 

Die Folgen des demografischen Wandels sind anhand der wichtigsten Bedarfe deutscher 

Unternehmen klar erkennbar. Sowohl für KMU- als auch GU-Vertreter ist die Gewinnung von 

geeignetem Personal von oberster Priorität. Zudem wird in KMU die Mitarbeiterbindung als 

dringlicher Bedarf gesehen. Dennoch findet sich, wie bereits erwähnt, die Steigerung der 

Arbeitgeberattraktivität nur als zentraler Bedarf auf Seiten der GU-Vertreter wieder. Dabei 

können auch KMU mittels eines wirkungsvollen Employer Brandings ihre Arbeitgeberattrakti-

vität stärken (Immerschitt & Stumpf, 2014). Auch die Qualifizierung spielt für KMU sowie GU 

in der digitalisierten Arbeitswelt eine gewichtige Rolle. In KMU wird hierbei mehr der Bedarf 

im Bereich der persönlichkeitsbildenden Qualifizierung von Mitarbeitern und Führungskräften 

gesehen. GU hingegen benötigen mehr digitalisierungsbezogene Qualifizierung. Strategien 

zum Wissenstransfer werden in deutschen Unternehmen jeder Größe benötigt. Dieser zent-

rale Bedarf entspricht der sogenannten Wissensgesellschaft und zeigt erneut die Auswirkun-

gen der geringen Halbwertszeit des Wissens (Pabel, 2005). Die KMU-Vertreter berichten im 

Gegensatz zu den Befragten aus GU darüber hinaus vom Bedarf nach digitalen Systemen 

zur Sicherung des Unternehmenswissens.  
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7.1.2 Bedarfe des Gesundheitsmanagements 

 

Richtet man den Blick auf die vorrangigen Bedarfe deutscher KMU-Vertreter im Rahmen der 

betrieblichen Gesundheitsförderung, so wird deutlich, dass Maßnahmen zur Stressbewälti-

gung dringend benötigt werden (Abbildung 87). Ohne Zweifel sehen es die befragten KMU-

Experten als große Herausforderung an, mit dem wachsenden Termindruck, der Informa-

tions- und E-Mail-Flut sowie mit der Problematik der ständigen Erreichbarkeit adäquat umzu-

gehen. Geeignete Instrumente und Strategien, um die eben genannten Anforderungen und 

Belastungen abzuschwächen, scheinen nicht vorhanden zu sein.  

Ein häufig geäußerter Bedarf ist der Wunsch, Mitarbeiter und Führungskräfte für die BGF 

und auch für die eigene Gesundheit zu sensibilisieren. Oftmals liegt das Desinteresse für 

Gesundheitsthemen in der persönlichen Einstellung, d.h. die Belegschaft lässt das Bewusst-

sein vermissen, sich selbst für Erhalt und Förderung der (eigenen) Gesundheit einzusetzen 

und stark zu machen (Lechleiter et al., 2017). Diese Verhaltensweise tritt nach Auffassung 

der KMU-Vertreter am häufigsten bei den Führungskräften auf.  

 

 
Abbildung 87: Vorrangige Bedarfe im BGM deutscher KMU-Vertreter (N = 221) 

 

Gesucht werden des Weiteren Maßnahmen, die eine Verbesserung der Gestaltung von Ar-

beitsabläufen nach sich ziehen. Allem Anschein nach fehlen die Mittel und Instrumente, den 

Termindruck zu reduzieren, der durch eine global vernetzte Kooperation und den Einsatz 

digitaler Technologien zusätzlich verstärkt wird. 
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Obgleich in KMU bereits eine ganze Reihe an Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförde-

rung existiert (Lechleiter et al. 2017), scheinen für die Unternehmen passende Bewegungs- 

und Sportprogramme zu fehlen. Dies wird von dem Wunsch der Befragungsteilnehmer aus 

KMU untermauert, ein vielfältiges und abwechslungsreiches Portfolio an BGF-Maßnahmen 

offerieren zu können (siehe Kap. 5.3.3).  

Das Bedürfnis, Strategie und Aktivität der BGF besser und zielgruppenorientierter zu kom-

munizieren, ist ein weiteres wichtiges Ergebnis. D.h. ein großer Anteil der KMU-Experten 

scheint Probleme zu haben, die Belegschaft im Unternehmen von der Bedeutung und Sinn-

haftigkeit des BGF zu überzeugen.  

Ebenfalls erhoffen sich viele Befragungsteilnehmer aus KMU eine bessere und effizientere 

Gestaltung der digitalen Kommunikation. In diesem Kontext wird immer wieder die E-Mail-

Flut genannt, die durch klare Regelungen zumindest partiell vermieden werden könnte. In 

diesem Kontext wird insbesondere die defizitäre „CC-Kultur“ beklagt. Diese verweist auf das 

Phänomen, dass viele E-Mails auch an Mitarbeiter und Führungskräfte verschickt werden, 

die nicht direkt mit dem Inhalt der Mail in Verbindung stehen. Es ist zu erwarten, dass psy-

chische Belastungen im Zuge der digitalen Transformation insgesamt zunehmen werden. 

Mitarbeiter und Führungskräfte sehen sich in der Arbeitswelt 4.0 einer Vielzahl von Belas-

tungen ausgesetzt. Kontinuierliche organisationale Veränderungen, hohe kognitive sowie 

emotionale Anforderungen, ein hohes Level an Arbeitslast sowie wachsende Komplexität der 

Arbeit sind nur einige von vielen Herausforderungen (Pfeiffer, 2016; Sonnentag & Fritz, 

2015). Arnold et al. (2016) stellen beispielsweise fest, dass 65% der Mitarbeiter die Arbeits-

last als zunehmend und höher empfinden. Vor allem Beschäftigte mit einem hohen Ausbil-

dungsniveau berichten in derselben Studie von einer schwer zu bewältigenden Informati-

onsmenge. 

 

Blickt man auf die vorrangigen Bedarfe deutscher GU (Abbildung 88) wird offensichtlich, 

dass sich diese von den Bedarfen der KMU-Experten abheben, auch wenn vier der wichtigs-

ten Bedarfe der KMU auch in der Bedarfshierarchie der GU auftauchen (Belegschaft sensibi-

lisieren, Stressbewältigungsmaßnahmen, Maßnahmen der Arbeitsgestaltung und der digita-

len Kommunikation). Der am häufigsten geäußerte Wunsch der GU-Vertreter ist, die Teil-

nahmebereitschaft an BGF-Maßnahmen zu steigern. Hier wird gleich der größte Unterschied 

zwischen KMU und GU sichtbar, denn der eben genannte Bedarf erscheint nicht unter den 

vorrangigen KMU-Bedarfen.  

Im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung ist ein zentrales Problem in GU dem-

nach, Mitarbeiter und Führungskräfte für Maßnahmen der BGF zu begeistern. Offensichtlich 

zeigen auch in GU Teile der Belegschaft wenig Interesse, aktiv an den betrieblichen Ge-

sundheitsmaßnahmen teilzunehmen. Im Fall der Führungskräfte muss dieser Umstand als 
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besonders defizitär gelten, da eben diese eine Vorbildfunktion im Unternehmen einnehmen. 

Bei demonstrativem Desinteresse dieser Gruppe ist es unwahrscheinlich, eine gesundheits-

förderliche Unternehmenskultur im Betrieb verankern zu können. 

 

 
Abbildung 88: Vorrangige Bedarfe im BGM deutscher GU-Vertreter (N = 108) 

 

Ein weiterer akuter Bedarf der GU, der für KMU weniger zentral erscheint, ist der Wunsch 

nach Instrumenten zur Erfolgsmessung des BGM. In GU existieren in der Regel eigene Ein-

heiten, die sich mit Controlling und Qualitätsmanagement beschäftigen. Aus diesem Grund 

spielen Kennzahlen in GU oft noch eine größere Rolle als in KMU. Gleichwohl ist gerade in 

KMU aufgrund ihrer begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen die Kenntnis über 

Nutzen und Qualität eingesetzter Instrumente und Maßnahmen essentiell. 

 

Alles in allem ist die Bedarfslage in deutschen KMU und GU jedoch recht ähnlich. Die globa-

lisierte und vernetzte Arbeitswelt 4.0, der Einsatz digitaler Technologien sowie eine alternde 

Belegschaft erzeugen auf beiden Seiten den Wunsch, die Gesundheit ins Bewusstsein der 

Belegschaft zu bringen, Programme zur Reduktion psychischer Belastung und Stressbewäl-

tigung zu verankern sowie durch Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Termindruck und Infor-

mationsflut einzudämmen und durch Assistenzsysteme körperlich beanspruchende Tätigkei-

ten zu reduzieren. 



90 
 

7.2 Die wichtigsten Bedarfe in internationalen Unternehmen 

7.2.1 Bedarfe des Human Resource Management 

 

Widmet man sich nun den wichtigsten Bedarfen der internationalen Unternehmen wird in 

Abbildung 89 und 90 der Wunsch nach verschiedensten Maßnahmen und Lösungen im Be-

reich der Qualifizierung sichtbar. 

KMU-Vertreter aus der internationalen Stichprobe sehen einerseits Bedarfe hinsichtlich der 

fachlichen Qualifizierung und andererseits im Bereich der Qualifizierung von Führungskräf-

ten. Von größeren Herausforderungen berichten die KMU-Vertreter, wenn es heißt, geeigne-

te, qualitativ hochwertige Trainingsmaßnahmen zu identifizieren und auszuwählen. 

Neben diesen organisationalen Anforderungen werden allerdings auch die Beschäftigten in 

die Pflicht genommen. Ganz im Sinne des lebenslangen Lernens wird von den Mitarbeitern 

verstärkt Interesse an Qualifizierungsmaßnahmen gefordert. Außerdem ergeben sich vor-

rangige Bedarfe für internationale KMU kurzfristig Fachkräfte zu gewinnen, an sich zu binden 

sowie langfristig eine systematische Nachfolgeplanung zu etablieren, damit die Unternehmen 

der Befragten sich nachhaltig im „Wettkampf“ um geeignetes Personal behaupten und positi-

onieren können.  

 

 
Abbildung 89: Vorrangige Bedarfe im HRM internationaler KMU-Vertreter (N = 141) 

 

Insbesondere die Bedarfe der internationalen GU sind laut den Befragten stark vom Wunsch 

nach Erweiterung und Verbesserung der Qualifizierung geprägt. So sehen die GU-Vertreter 
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die Entwicklung einer motivierenden Qualifizierungskultur als notwendig an, um das dringend 

benötigte Mitarbeiterinteresse an Qualifizierungsmaßnahmen zu stärken. Vor diesem Hinter-

grund soll auch das Angebot an Fort- und Weiterbildung transparenter kommuniziert werden. 

Ebenso wird in internationalen GU der Bedarf gesehen, die Qualität von Trainings, Schulun-

gen etc. verstärkt zu überprüfen und zu sichern. Einerseits um die beabsichtigte Wirkung zu 

erzielen und andererseits, um auch auf diese Weise die Belegschaft zur Qualifizierung zu 

motivieren. Doch noch wichtiger als die beiden zuletzt genannten Aspekte empfinden die 

GU-Vertreter den Ausbau der fachlichen Qualifizierungsmaßnahmen. Der Wunsch nach 

Feststellung des Personalbedarfs ist angesichts des Wettbewerbs um die besten Talente 

nachvollziehbar. Doch ist dieser Bedarf auch überraschend insofern, da Großunternehmen 

meist über stark professionalisierte HR-Strukturen inklusive integrierter HR-

Geschäftsmodelle besitzen, die dem Unternehmen zur Feststellung des Personalbedarfs zur 

Verfügung stehen (Werkmann-Karcher, 2010).  

 

 
Abbildung 90: Vorrangige Bedarfe im HRM internationaler GU-Vertreter (N = 127) 

 

Zusammenfassend betrachtet, nimmt die Qualifizierung in internationalen Unternehmen eine 

sehr hohe Bedarfsstellung ein. Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation sowie den 

damit einhergehenden zahlreichen Qualifizierungsanforderungen ist dies nachvollziehbar. 

Von den Mitarbeitern wird gefordert sich dieser Herausforderung zu stellen und mehr proak-

tives Interesse gegenüber Qualifizierungsmaßnahmen zu zeigen. Insbesondere der Bedarf 

nach fachlicher Qualifizierung ist in den internationalen Unternehmen sehr stark ausgeprägt, 
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auch überfachliche Kompetenzentwicklung wird gefordert. Im Zuge dessen ist KMU-

Vertretern die Qualifizierung der Führungskräfte besonders wichtig, in GU wird eher die Ver-

besserung der Rahmenbedingungen von Fort- und Weiterbildungen forciert. Daran schließen 

sich die Forderungen nach transparenter Kommunikation, Qualitätssicherung der Maßnah-

men und Entwicklung der Qualifizierungskultur an. KMU sowie GU sind bestrebt das Interes-

se der Mitarbeiter an Qualifizierung zu steigern. Doch nur die Befragten der GU in der inter-

nationalen Stichprobe geben den Bedarf nach Stärkung der Rahmenbedingungen von Quali-

fizierung bzw. der Qualifizierungskultur an. Auch auf Seiten der KMU ließe sich Teilnahme 

und Interesse durch solche Bemühungen potentiell steigern.  

Dem „war of talent“ (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin & Michaels III, 1998) zollen 

die internationalen Befragten aus allen Unternehmensgrößen Respekt. In KMU in Form des 

dringlichen Bedarfes nach Gewinnung von Fachkräften und in GU mittels des Wunschs nach 

adäquater und fundierter Feststellung des Personalbedarfs. 

 

7.2.2 Bedarfe des Gesundheitsmanagements 

 

Betrachtet man die vorrangigen Bedarfe der internationalen KMU-Vertreter, wird deutlich, 

dass viele nach Maßnahmen und Instrumenten zur Stressbewältigung, Analyse und Inter-

vention suchen (Abbildung 91). Insgesamt 82% der Befragungsteilnehmer in KMU werten 

dieses Item als besonders wichtig. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Informa-

tionsflut, welche durch Globalisierung und Digitalisierung hervorgerufen wird, auch in interna-

tionalen Unternehmen neue psychische Belastungen mit entsprechenden Beanspruchungs-

folgen wie Stress erzeugt. 

Ebenso als ausdrücklichen Wunsch führen die internationalen KMU-Experten die Teilnah-

mesteigerung der Führungskräfte an BGF-Maßnahmen an. 78% der befragten KMU-

Vertreter erhoffen sich in diesem Kontext ein stärkeres Engagement. Ohne die Teilnahme 

des Führungspersonals ist es auch in internationalen KMU schwierig, eine gesundheitsför-

derliche Unternehmenskultur zu erzeugen und im Betrieb zu verankern.  

Überraschend hoch ist der Anteil von Personalverantwortlichen aus KMU (75%), die Gleit-

zeit-Konzepte als Bedarf in ihren Betrieben formulieren. Es scheint dementsprechend in in-

ternationalen KMU kaum möglich zu sein, seine Arbeitszeit in einem gewissen Rahmen frei 

zu gestalten.  

Darüber hinaus sehen viele KMU-Vertreter die Problematik, dass Führungskräfte noch zu 

wenig für BGF-Themen sensibilisiert sind. Hier spiegelt sich erneut der Wunsch nach mehr 

Teilnahmemotivation der Führungskräfte an BGF-Maßnahmen wider. Alles in allem scheinen 

Führungskräfte aus internationalen KMU noch wenig motiviert zu sein, Themen der betriebli-

chen Gesundheitsförderung aktiv voranzutreiben. 
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Abbildung 91: Vorrangige Bedarfe im BGM internationaler KMU-Vertreter (N = 141) 

 

Des Weiteren beklagen viele KMU-Experten (71%), noch keine passenden Strategien und 

Mittel zu besitzen, das Berufs- und Privatleben optimal in Einklang zu bringen. Der deutliche 

Wunsch nach Gleitzeit-Konzepten untermauert diesen Aspekt noch einmal nachdrücklich.  

Schließlich stellen internationale KMU-Vertreter fest (69%), dass wertschätzendes und mit-

arbeiterorientiertes Führungsverhalten oft noch nicht praktiziert wird. Dieses Item ist ein wei-

teres Indiz dafür, dass Führungskräfte in internationalen KMU dem Thema Gesundheit im 

Allgemeinen skeptisch gegenüberstehen. Dies ist vor dem Hintergrund als besonders prob-

lematisch zu werten, da Führungskräfte selbst den Risiken psychischer Belastungskombina-

tionen (z.B. hoher Zeitdruck, viele Arbeitsunterbrechungen) ausgesetzt sind. Insbesondere 

Führungskräfte aus dem mittleren Management nehmen so genannte Sandwich-Positionen 

zwischen Mitarbeiter und höheren Führungsebenen ein (Sonntag, 2014).  

 

Vergleicht man die Bedarfe der internationalen KMU mit denen der GU (Abbildung 92), so 

wird ersichtlich, dass die genannten Erfordernisse und Wünsche beider Gruppen nahezu 

identisch sind. Fünf der von KMU-Vertretern am wichtigsten eingeschätzten Bedarfe finden 

sich auch in der Bedarfshierarchie der GU wieder (Maßnahmen Stressbewältigung, Verein-

barkeit Berufs- und Privatleben, wertschätzendes Führungsverhalten, Gleitzeit-Konzepte und 

Sensibilisierung der Belegschaft für BGF). Allein die Maßnahmen zur Gestaltung von Ar-

beitsabläufen (z.B. zur Bewältigung des Termindrucks) scheinen GU mehr zu beschäftigen 

als KMU.  
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Abbildung 92: Vorrangige Bedarfe im BGM internationaler GU-Vertreter im GU (N = 127) 

 

Ein weiterer Unterschied zwischen den internationalen Unternehmensgruppen sind die Aus-

prägungen, mit denen die GU-Vertreter die Bedarfe einschätzen. Diese sind in GU weitaus 

höher als in KMU. Hinzu kommt, dass GU die Sensibilisierung für BGF als Notwendigkeit für 

die gesamte Belegschaft sehen, KMU hingegen sehen dieses Erfordernis hauptsächlich für 

ihre Führungskräfte. 

 

7.3 Deutsche und internationale Unternehmen im Vergleich 

 

Unternimmt man den Versuch, unter den vielfältigen Bedarfen deutscher und internationaler 

Unternehmen grundlegende Differenzen herauszuarbeiten, so ist festzustellen, dass Vertre-

ter internationaler Unternehmen Bedarfe im HRM und Gesundheitsmanagement dringlicher 

einschätzen als ihre deutschen Kollegen. Dieser Aspekt könnte dadurch erklärt werden, dass 

die internationalen Befragungsteilnehmer im Durchschnitt deutlich jünger waren als die deut-

schen Probanden. Insgesamt entstammten im Fall der internationalen Unternehmensvertre-

ter 43,7% der Gruppe der 26 bis 35-Jährigen, d.h. ein großer Teil ist der so genannten Gene-

ration Y zuzuordnen. Diese ist im Allgemeinen durch Wertvorstellungen gekennzeichnet, die 

auf eine hohe Leistungsmotivation, auf hohe Ansprüche an die Arbeit sowie auf die Verein-

barkeit von Familie und Beruf als wichtiges Kriterium abzielen (Klaffke, 2014; McCrindle & 

Wolfinger, 2009). Aus diesem Grund könnten die Bedarfe im HRM und Gesundheitsma-
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nagement von internationalen Befragungsteilnehmern als wichtiger eingeschätzt worden sein 

als dies bei deutschen Unternehmen der Fall war.  

Darüber hinaus war ein expliziter Unterschied zwischen den Branchenverteilungen der deut-

schen und internationalen Unternehmen erkennbar. Während ca. 55% der internationalen 

Unternehmensvertreter aus der Dienstleistungsbranche stammten, ordneten sich nur 23% 

der deutschen Befragten zu diesem Wirtschaftszweig zu. Deutsche Befragungsteilnehmer 

hingegen rekrutierten sich überwiegend aus produzierenden Unternehmen (56,7%). Insbe-

sondere für produzierende KMU hat das Tages- und Kerngeschäft Vorrang (Brandt et al., 

2015), was dazu geführt haben könnte, dass die Ausprägungen in den Bedarfsnennungen 

höher in internationalen Unternehmen ausfallen als in deutschen. 

 

Stand der Digitalisierung 

Internationale KMU geben deutlich häufiger an, HR-Prozesse (z.B. Recruiting mit digitalen 

Bewerberdatenbanken) zu digitalisieren als deutsche KMU. Dieser Umstand könnte wiede-

rum mit dem Übergewicht der Dienstleistungsunternehmen in der internationalen Stichprobe 

zusammenhängen. Diese haben in der Regel einen höheren Digitalisierungsgrad als produ-

zierende Unternehmen (Graumann et al., 2017). Ein weiterer Unterschied wird offensichtlich, 

wenn man sich die Nutzung von Cloud und Big Data Analysen vor Augen führt. In diesen 

Kategorien geben verglichen mit deutschen KMU jeweils ca. doppelt so viele internationale 

KMU an, diese Technologien schon heute zu nutzen. Es ist aber auch hier wahrscheinlich, 

dass dies auf einen Brancheneffekt zurückzuführen ist und nicht per se auf einen generell 

weniger entwickelten Digitalisierungsgrad in deutschen KMU schließen lässt. Allerdings 

muss erwähnt werden, dass deutsche KMU bereits heute häufiger mobile Endgeräte einset-

zen als internationale KMU. Im Zusammenhang des Vergleichs internationaler und deutscher 

GU ist auffällig, dass internationale GU aktuell bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz 

sowie beim Einsatz von Cyber-physical Systems den deutschen GU deutlich voraus sind. 

 

Bedarfe im Human Resource Management 

Vergleicht man deutsche und internationale Unternehmen hinsichtlich des HRM anhand der 

Aussagen der Befragten, lassen sich bereits beim Aufbau der HR-Abteilung Unterschiede 

konstatieren. So verfügen die KMU-Vertreter der deutschen Stichprobe durchschnittlich über 

weniger HR-Beschäftigte als internationale. Auf Seiten der GU sind hingegen die deutschen 

Personalabteilungen größer als die internationalen und das obwohl die internationalen GU 

insgesamt mehr Beschäftigte haben. Weiterhin geben mehr KMU- und GU-Vertreter aus 

Deutschland an, dass das Gesundheitsmanagement nicht im HR verankert ist, sondern an-

deren Einheiten zugeordnet ist oder extern betrieben wird. In den Unternehmen der interna-
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tionalen Befragungsteilnehmer ist die Zuordnung des Gesundheitsmanagements zum HR 

eher der Fall.  

 

Im Bereich Personalplanung lässt sich bei der Feststellung des Personalbedarfs konstatie-

ren, dass insbesondere internationale Unternehmen hier Bedarf sehen. Deutsche KMU und 

GU scheinen besser aufgestellt zu sein, wenn es darum geht, Personalbedarf zu identifizie-

ren. Vergleicht man die Aussagen der GU- und KMU-Vertreter zur Personalgewinnung ist 

festzuhalten, dass insbesondere der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal ausgeprägt ist. 

Auch international erscheint der Wettbewerb um das geeignete Personal erkennbar. Unter-

nehmen haben in der globalisierten und technologisierten Arbeitswelt eine wesentlich größe-

re Rekrutierungsreichweite und können potentiell Bewerber weltweit akquirieren. Bei der 

Gewinnung von Führungskräften haben deutsche GU wesentlich mehr Bedarf als deutsche 

KMU. Bei den internationalen Unternehmen lässt sich dieser Unterschied hingegen nicht 

finden. Die Gewinnung von geeigneten Führungskräften wird hierbei nahezu identisch hoch 

bewertet. Dies überrascht insofern, dass KMU durch flache Hierarchien charakterisiert sind 

und damit potentiell wenig zu besetzende Führungspositionen haben (Grant et al., 2014; Li 

et al. 2008).  

Deutsche sowie internationale KMU erachten die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

gleichermaßen wichtig. Eine Tatsache, die auch für GU konstatiert werden kann. Die KMU-

Vertreter sehen bei der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität vergleichsweise weniger Be-

darf als die Befragten aus GU. In Anbetracht des insgesamt großen Personalbedarfs vermag 

auch dieser Befund zu überraschen. Wie bereits erwähnt, scheinen deutsche und internatio-

nale KMU die Arbeitgeberattraktivität als Erfolgsfaktor zur Gewinnung von geeignetem Per-

sonal zu unterschätzen, obwohl KMU durchaus ein Employer Branding ressourcenschonend 

gestalten können (Immerschitt & Stumpf, 2014).  

 

Die Befragten aus allen Unternehmen sehen vor dem Hintergrund der digitalen Transforma-

tion wesentliche Bedarfe bei der Steigerung des Mitarbeiterinteresses an Qualifizierung und 

der Entwicklung einer anregenden Qualifizierungskultur. Die Befragungsteilnehmer erachten 

die Sensibilisierung und Anregung von Mitarbeitern zur Fort- und Weiterbildung als dringlich. 

Betrachtet man die betriebliche Kommunikation der vorhandenen Qualifizierungsangebote 

zeigt sich, dass deutsche Unternehmensvertreter hier wenig Bedarf feststellen. In internatio-

nalen Unternehmen wird dem Thema mehr Relevanz zugesprochen und insbesondere in GU 

der Bedarf gesehen. Aufgrund des oftmals breiteren Angebots an Qualifizierungsmaßnah-

men in GU liegt es an den Unternehmen, die Mitarbeiter transparent über die existierenden 

Möglichkeiten aufzuklären, damit diese auch erfolgreich genutzt werden. Ein Befund der sich 

auch für deutsche Großunternehmen vermuten ließe, sich im Rahmen dieser Studie aller-
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dings nicht zeigt. Weiterhin berichten die Befragten aus internationalen und deutschen KMU 

von weniger Bedarf bei der Entwicklung spezifischer Karrierepfade im Vergleich zu den Be-

fragungsteilnehmern aus GU. Dies überrascht insofern, dass die angesprochenen flachen 

Hierarchien weniger „klassische“, vertikale Karriereoptionen offerieren. Gerade hier erscheint 

die Etablierung horizontaler Karrierepfade, wie beispielsweise Expertenkarrieren, als vielver-

sprechende Möglichkeit, qualifiziertes Personal zu halten. Die Bindung der vorhandenen 

Fachkräfte gehört immerhin zu den zentralen Bedarfen der deutschen KMU und ist prozen-

tual in den internationalen KMU noch wesentlich ausgeprägter.  

Widmet man sich nun den Themen und Inhalten der Qualifizierungsmaßnahmen, lässt sich 

feststellen, dass internationale Unternehmensvertreter wesentlich mehr Bedarf im Bereich 

der fachlichen Qualifizierung angeben. Dies legt das vorhandene hohe Niveau der deutschen 

fachlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung nahe. Sowohl internationale als auch deutsche Un-

ternehmensvertreter sehen durchgängig einen vergleichsweise hohen Bedarf im Bereich der 

Qualifizierung von Führungskräften. Allgemein ist der Bedarf nach überfachlicher, persön-

lichkeitsbildender Qualifikation erkennbar. Auch Qualifizierungsmaßnahmen zu digitalen 

Technologien werden im hohen Maße gewünscht und tragen damit der digitalen Transforma-

tion Rechnung. Ein dringlicher Bedarf zur Schulung von virtueller Zusammenarbeit wird nur 

von den Befragten aus deutschen GU gesehen. Hinsichtlich der KMU erscheint dies auf-

grund des geringen Digitalisierungsgrads nachvollziehbar (acatech, 2016; Arnold et al., 

2016; Bitkom 2016; ifaa, 2015; Niebel, Ohnemus & Viete, 2015). In internationalen GU hätte 

sich derselbe dringliche Bedarf erwarten lassen.  

 

Übereinstimmend erachten die Befragten aller Unternehmen den Einsatz von altersgemisch-

ten Teams als weniger zentral. Digitale Systeme zur Wissenssicherung und Strategien zur 

Gestaltung des Wissenstransfers haben für alle Unternehmen eine höhere Bedeutung. Deut-

sche KMU-Vertreter bewerten den Bedarf an Mentoren und Senior Experts als erstaunlich 

gering. Dabei stellen beispielsweise Senior Experts aufgrund ihres Erfahrungswissens und 

ihrer Fachkompetenz Humankapital dar, das deutsche KMU ressourcenschonend und ge-

winnbringend einsetzen könnten. In internationalen KMU und GU ließ sich anhand der Teil-

nehmeraussagen diese geringe Bedarfsbewertung nicht vorfinden. 

 

Bedarfe im Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

Internationale KMU wie GU scheinen aktuell häufiger digitale Assistenzsysteme gesundheits-

förderlich einzusetzen als deutsche Unternehmen. Dies wird vor allem bei der Nutzung von 

Wearables und Digital Health-Anwendungen deutlich. Auch an dieser Stelle wird der Ein-

druck erweckt, internationale Unternehmen seien in puncto Digitalisierung den deutschen 

Unternehmen einen Schritt voraus. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels besprochen, lässt 
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sich aber nicht vollständig klären, inwiefern ein Brancheneffekt hinter diesen Ergebnissen 

steckt (Graumann et al., 2017). 

Insgesamt ist nicht zu übersehen, dass Bedarfe im BGM in internationalen Unternehmen mit 

einer weitaus höheren Intensität geäußert werden als in deutschen KMU und GU. Ein hoher 

Bedarf an Instrumenten und Maßnahmen zur Stressbewältigung und zur Analyse psychi-

scher Belastungen ist in beiden Unternehmensgruppen gegeben. Jedoch schätzen 59% der 

deutschen KMU-Experten diesen Bedarf als vorrangig ein, während es bei den internationa-

len Befragungsteilnehmern 82% sind. Die Deutlichkeit dieser Differenzen ist höchstwahr-

scheinlich auf den anfangs beschriebenen Alterseffekt zurückzuführen. Es kann vermutet 

werden, dass jüngere Mitarbeiter ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Gesundheit ha-

ben als ältere (Klaffke, 2014; McCrindle & Wolfinger, 2009).  

Internationale KMU und GU haben gleichermaßen Defizite, wenn es darum geht, Gleitzeit-

Konzepten anzuwenden, wohingegen in deutschen KMU und GU eben diese schon recht 

häufig zum Einsatz kommen. Die in einem gewissen Rahmen frei einzuteilende Arbeitszeit 

scheint demnach ein starker Wunsch in internationalen Unternehmen zu sein, der untermau-

ert wird, wenn man auf die Einschätzungen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

blickt: 85% der GU- und 71% der KMU-Experten aus internationalen Organisationen geben 

an, hinsichtlich ihrer Work-Life-Balance Verbesserungsbedarfe zu haben. In der deutschen 

Stichprobe ist dieser Aspekt geringer gewichtet. Deutsche KMU und GU scheinen im Bereich 

der flexiblen Arbeitszeitgestaltung besser aufgestellt zu sein.  

Recht ähnlich sind sich die deutschen und internationalen Befragungsteilnehmer, wenn sie 

gebeten werden, das Bewusstsein für und die Teilnahme an Gesundheitsmaßnahmen ein-

zuschätzen. Weder Mitarbeiter noch Führungskräfte scheinen ausreichend für die BGF bzw. 

das BGM sensibilisiert zu sein. Hier wird ein grundlegendendes Problem der BGF bzw. des 

BGM deutlich: Viele deutsche sowie internationale Unternehmen verfügen über Maßnahmen 

der betrieblichen Gesundheitsförderung, jedoch werden diese weder von Führungskräften 

noch von Mitarbeitern flächendeckend angenommen. Vor allem bei einer fehlenden Motivati-

on der Führungskräfte ist eine nachhaltige Verankerung einer gesundheitsförderlichen Un-

ternehmenskultur erschwert, wenn nicht unmöglich. Denn geht die Führungsebene nicht mit 

gutem Beispiel voran, werden die Mitarbeiter eine geringe Motivation zeigen, das Gesund-

heitsmanagement durch aktive Teilnahme am Leben zu halten. 

Internationale GU schätzen die gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung als wichtig ein, je-

doch spielt diese in deutschen Unternehmen offensichtlich eine größere Rolle. Sowohl deut-

sche KMU als auch GU formulieren Bedarf an einer gesundheitsförderlichen Arbeitsgestal-

tung. Hinzu kommt, dass die deutschen KMU dringend nach adäquaten Konzepten zur Ge-

staltung digitaler Kommunikation suchen (z.B. zur Reduzierung der Informations- und E-Mail-

Flut). Dies deutet darauf hin, dass in deutschen Unternehmen, insbesondere deutschen 
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KMU, mehr Wert auf eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung gelegt wird als in interna-

tionalen Unternehmen. Dort scheinen sich die Unternehmensvertreter vorrangig gesund-

heitsförderliche Maßnahmen zu erhoffen, die am Verhalten der Beschäftigten ansetzen. 

Internationale Unternehmen legen Wert auf einen wertschätzenden und mitarbeiterorientier-

ten Führungsstil, wohingegen dieser Bedarf in deutschen KMU und GU geringer ausgeprägt 

ist. In internationalen GU wünschen sich 85% der Unternehmensvertreter einen solchen Füh-

rungsstil in der Organisation, in internationalen KMU sind es immerhin noch 69% der Befra-

gungsteilnehmer. 

Zuletzt ist anzumerken, dass internationale KMU und GU angeben, Instrumente zur Erfolgs-

messung des BGM zu benötigen. Allerdings ist dieser Bedarf in internationalen GU nicht un-

ter den sechs vorrangigen Bedarfen zu finden. In deutschen GU ist ebenfalls zu beobachten, 

dass die Erfolgsmessung des BGM eine wichtige Rolle spielt. In diesem Fall ist der Bedarf 

an Instrumenten der Erfolgsmessung des BGM sogar unter den sechs dringlichsten anzutref-

fen.  

 

Ungeachtet der vielfältigen Unterschiede hinsichtlich der spezifischen Bedarfe haben interna-

tionale und deutsche Unternehmen etwas gemein: Beide Unternehmensgruppen suchen 

nach individualisierten Instrumenten, Methoden, Maßnahmen und Empfehlungen, die den 

Anforderungen des digitalen und demografischen Wandels Rechnung tragen und sich prakti-

kabel im HRM und Gesundheitsmanagement einsetzen lassen. 

 

 

 

  



100 
 

7.4 Fazit und Ausblick  

 

Generell lassen sich vielfältige Bedarfe des HRM und Gesundheitsmanagements vor dem 

Hintergrund der digitalen Transformation benennen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie 

müssen hierbei vorsichtig interpretiert werden. Die deskriptivstatistische Auswertung sowie 

die eingeschränkte Repräsentativität der Studie lassen keine kausalen Schlüsse zu. Viel-

mehr lassen sich anhand der Befunde Handlungsbedarfe feststellen und damit wichtige An-

haltspunkte, wie die digitale Arbeit präventiv gestaltet und kompetent bewältigt werden kann. 

 

Die Bedarfe werden in den internationalen Unternehmen insgesamt höher eingeschätzt als in 

den deutschen Betrieben. Gründe hierfür könnten in den unterschiedlichen Stichproben und 

Digitalisierungsgraden liegen. Die internationalen Befragungsteilnehmer waren durchschnitt-

lich jünger und größtenteils aus Ländern mit einem höheren Digitalisierungsgrad als 

Deutschland, wie z.B. Großbritannien und den USA (Frietsch et al., 2017). Hinzu kommt, 

dass die internationalen Unternehmensvertreter deutlich häufiger aus der Dienstleistungs-

branche entstammten, welche in der Regel ebenfalls durch einen höheren Digitalisierungs-

grad gekennzeichnet ist. Die Bedarfe hinsichtlich des HRM und Gesundheitsmanagement 

scheinen in KMU und GU mit zunehmender Digitalisierung zu steigen.  

 

Der Vergleich von KMU und GU macht deutlich, dass GU durchschnittlich höhere Bedarfe 

aufwiesen. Dies überrascht insofern, da GU aufgrund der vorhandenen finanziellen und per-

sonalen Ressourcen meist im HRM und Gesundheitsmanagement sehr gut organisiert sind 

und die größeren Bedarfe sich auf Seiten der KMU vermuten ließen. Allerdings muss be-

dacht werden, dass die in der Regel ressourcenärmeren KMU diverse Maßnahmen, deren 

Nutzen nicht sofort ersichtlich und quantifizierbar ist, oft gar nicht erst durchführen (Lechleiter 

et al., 2017). Eine Vielzahl der Gesundheitsmaßnahmen, aber auch solche des HRM, fallen 

in diese Kategorie. So gilt es, insbesondere für KMU die Notwendigkeit und den Nutzen so-

wie Wege zur Umsetzung von ressourcenschonenden Konzepten aus diesen beiden Berei-

chen (z.B. Employer Branding oder Senior Experts) aufzuzeigen.  

 

Betrachtet man HRM insgesamt, wird die Notwendigkeit ersichtlich, qualifiziertes Personal zu 

gewinnen, die Qualifizierung voranzutreiben und sich den Erfordernissen des digitalen sowie 

des demografischen Wandels anzupassen. Hinsichtlich des Gesundheitsmanagements wer-

den Maßnahmen zur Stressbewältigung und Entspannung am häufigsten als Bedarf ge-

nannt. Aufgrund des Anstiegs der psychischen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz ist dies 

nachvollziehbar. Die befragten Unternehmensvertreter der vorliegenden Studie sind sich 

dieser Notwendigkeit bewusst und sehen den Bedarf, die Arbeitsabläufe zu optimieren, um 
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dadurch Termindruck und Stress zu vermindern. Über eine gesundheitsförderliche Arbeits-

gestaltung und betriebliche Gesundheitsangebote hinausgehend sehen die Befragten nicht 

nur den Arbeitgeber in der Pflicht. Vielmehr wünschen sie sich mündige Beschäftigte, die 

Interesse an angebotenen Qualifizierungs- und Gesundheitsmaßnahmen zeigen und an die-

sen auch teilnehmen. Weiterhin sollen Beschäftigte für die eigene Gesundheit sensibilisiert 

werden, damit eine nachhaltige Gesundheitsförderung gelingen kann.  

 

Es ist deutlich geworden, dass die Herausforderungen für Unternehmen jeder Größe in einer 

globalisierten, digitalisierten Arbeitswelt unter dem Einfluss des demografischen Wandels 

weiterhin enorm sind. Der Vergleich mit Unternehmensvertretern aus überwiegend höher 

digitalisierten Ländern zeigte, dass die Anforderungen eher steigen als abnehmen. Somit 

sind deutsche Unternehmen mehr denn je auf ein modernes und präventives HRM und Ge-

sundheitsmanagement angewiesen. Insbesondere KMU benötigen ressourcenschonende 

Maßnahmen und Empfehlungen, um der deutschen Wirtschaft als starkes Rückgrat erhalten 

zu bleiben. Das Projekt MEgA möchte hierzu beitragen und auch KMU praxistaugliche An-

sätze, Maßnahmen, Tools und Leitfäden an die Hand geben. Hierzu entsteht bis zum Ende 

des Jahres 2018 die MEgA-Toolbox „Gesunde Arbeit 4.0“, die KMU sowie GU auf dem Weg 

zu einem bedarfsgerechten und nachhaltigen HRM und Gesundheitsmanagement unter-

stützt. Enthalten wird die Toolbox neben den im Projekt MEgA erarbeiteten Maßnahmen, 

Lösungen und Produkte aus den 30 Verbundprojekten des BMBF-Förderschwerpunkts „Prä-

ventive Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit von morgen“. 
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