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Dokumentation

Pioniere der Arbeitswelt

AK baut auf ein neues Netzwerk 

150 „Pioniere der Arbeit“ gestalteten den Auftakt – Beteiligte trugen Erfahrungen und Ideen zu den  
Problemen Druck, Schnelllebigkeit, Burnout zusammen.

Die AK Vorarlberg geht neue Wege. Seit Frühsommer baut sie ein neues Netzwerk, das gewisser-
maßen ganz aus dem Rahmen fällt. Es umfasst inzwischen 412 Namen. Sie alle sind auf ihre Art 
„Pioniere der Arbeit“. Sie engagieren sich tagtäglich als Arbeitnehmer, Geschäftsführer, Betriebsräte 
oder Personalchefs. „Welcher politischen Partei sie nahestehen, spielt keine Rolle“, sagt AK-Präsident 
Hubert  
Hämmerle. „Aber sie alle gestalten die Veränderungen der Arbeitswelt mit.“ Das alleine zählt. 

Eine fast 170 Seiten starke Analyse bildet die Grundlage. Erstellt hat sie Mag. Eva King (FAS Research). 
Im Kern stehen 182 Interviews. Die Arbeiterkammer gab das Papier in Auftrag. Die Interviews listen 
auf, wie sich die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren zum Guten entwickelt, wo sie Probleme aus-
geprägt hat. Alle Gesprächspartner skizzierten mögliche Lösungen und ordneten der AK klare Rollen 
zu. Jeder Dritte sieht sie als Berater, jeder Vierte als Sprachrohr und Anwalt der Arbeitnehmerinteressen. 

Neun Themen für die kommenden Jahre kristallisierten sich heraus. Beim ersten Netzwerktreffen  
wählten 150 „Pioniere“ als erstes Schwerpunktthema „Druck, Schnelllebigkeit, Burnout“. Im Worldcafé 
umrissen sie in drei Runden jeweils 15 Minuten lang das Thema aus verschiedenen Perspektiven.

Mehr als vier Stunden nahmen sich die Frauen und Männer an diesem Abend Zeit. Es hagelt nur so 
Ideen und Erfahrungen. Die Ergebnisse werden jetzt ausgewertet. 

Weitere Einladungen der AK sollen das Netzwerk enger knüpfen helfen. „Wir können nur eine starke 
Interessensvertretung sein, wenn unsere Politik sich breit abstützt“, ist AK-Präsident Hubert Hämmerle 
überzeugt. Im Netzwerk ist jeder vierte Geschäftsführer oder Personalchef. „Das beschert uns  
unbequeme Antworten. Aber gerade die sind uns wichtig.“

Tisch 1 

q	Krankheit
q	AK
q	Arbeitsplatz
q	Unternehmen
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 Tisch 2 

q	Definition: Burnout/Erschöpfungsdepression - Nicht nur Ältere, sondern auch Jüngere;
q	eigene Abgrenzbarkeit
q	depressive Grundstimmungen - Persongebunden
q	Hilferuf
q	Regeneration
q	Freizeitdruck
q	Druck - Urlaub statt Krankenstand
q	Resilienz
q	Charakter - Mischung Privat & Beruflich -> Mehrfachbelastung
q	Belastbarkeit
q	Beratung
q	Disziplin - Selbstmanagement
q	Symptome ernstnehmen
q	sehr späte Erkenntnis
q	Tankstellen
q	Termindruck 
q	Markt-Steuerung
q	persönliche, direkte Kommunikation
q	Ausgleich/„Selbstpflege“
q	Sozialkapital im Betrieb stärken
q	Kommunikation transparent
q	Achtsamkeit

Tisch 3

q	GESCHWINDIGKEIT macht krank
q	TÄTIGKEIT schafft wenig Befriedigung
q	STRESS - „das musste ja mal kommen“ - Schlaganfall
q	MIT ZEITGEIST „DIGITALISIERUNG“ nicht mithalten können
q	GLOBALISIERUNG -> = objektiver Druck
q	MEDIENKOMPETENZ -> z.B. Mails einmal täglich öffnen
q	ELEKTRONISCHE MEDIEN - intensivieren Tätigkeiten „Ruhephasen für Kopf fehlen“
q	HANDY-DISZIPLIN -> Zeiten definieren
q	Jeder für sich braucht „Tankstelle“
q	oft private Ursache -> d.h. Mensch ganzheitlich sehen -> Ursache individuell  
 -> Antwort auch
q	Dig. Medienkompetenz
q	Sensibilisierungstraining -> Externer Spiegel
q	Selbstachtsamkeit
q	Urlaub/Zeitpolster -> sinnvoll konsumieren
q	KV-Politik



Stark für Sie. AK Vorarlberg www.ak-vorarlberg.at

- 3 -

q	Sabbatical/Supervision als Fürsorge-Angebot
q	Aktives Gestalten des betrieblichen Umfelds -> „Generationenmanagement“
q	BEM verankern
q	Achtsamkeit hinsichtlich Umgang (Betriebsrat)
q	Sensibilisierung (z.B. Medien) auf allen Ebenen (Netzwerk)
q	Entstigmatisierung
q	Familie/Beruf -> Möglichkeiten schaffen
q	„Moderne“ Familienwelt forcieren

Tisch 4

q	Burnout - Vermischung von privaten und beruflichen Problemen
q	Schnelllebigkeit hat sich in den letzten Jahren erhöht! - In kürzerer Zeit Arbeitserledigung!
q	Technische Möglichkeiten verursachen dies!
q	Handy -  verschwimmen von Arbeit/Freizeit - notwendige Multitaskingfähigkeit
q	Konkurenz - Alt/Jung - Messen/Vergleichen
q	Mail - Erwartungshaltung ans Gegenüber -> bezüglich Beantwortung in kurzer Zeit 
 (man telefoniert dem Mail noch nach)
q	Wahrnehmung schärfen - Zuhören „AKTIVES“ - Beobachtung - hellhörig, sensibel 
 - Ausgleich schaffen
q	achtsam mit sich umgehen
q	Supervision
q	lernen Nein zu sagen
q	Abgrenzung
q	Wertschätzung
q	Erwartungshaltung an sich selber und an die anderen
q	Klarheit bei Anweisungen
q	Sensibilisierung: Ausgleich schaffen - im Netzwerk -> Experten nützen - Multiplikatoren 
 ausbilden - Gesundheitszirkel - Unternehmensnetzwerk (Probleme/Gefahren/Lösung -> 
 Best-Practice)

Tisch 5

q	Seminare
q	Hotline
q	gegenseitig Arbeit abnehmen
q	offen thematisieren
q	authentische Führung
q	Sabbat - 3-5 Monate
q	Vertrauen kommt über Zeit
q	Betriebsrat
q	Erziehung
q	im Unternehmen 
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 -> Haltungsänderung 
 - zuviel Wertschätzung („Putzfrau“) - > gut und jetzt mehr 
 - Begeisterungsfähigkeit stärken -> Individuelles Führen 
 - Selbstwert -> Sinngebende Arbeitsplätze 
 - Selbstbestimmtheit ->Handlungsspielraum? größer oder kleiner? 
 - zu wenig Wertschätzung 
 - Fehlerkultur 
 - Chance oder nicht
q	Kulturfrage - Lebensqualität - Familien
q	MA = Mensch
q	Seminare
q	Führung lebt vor -> Selbstwert - Selbstbestimmtheit - Selbstverantwortung 
 - Selbstbewußtsein
q	Was ist eigentlich ein Fehler? Feedback-Kultur - Lernchance - „Fuckup Night“ Fehler 
 zelebrieren - aus ihnen lernen 

Tisch 6

q	Druck-Schnelllebigkeit-Burnout 
 ->Vorgesetzte auf Burnout gefährdete Mitarbeiter hinweisen! 
 -> früher: schwermütig -> heute: Burnout (man spricht das Thema an ...) -> ist modern!?
 -> großes Interesse - Infoveranstaltung
 - Leichtes Rezept
 - Modell: Erwerbsarbeit im Zentrum - Symptom neu - Heilung alt
 - Wirtschaftszweig
 - unter der Oberfläche (leide seit Monaten ...)
 - Freizeitstress = auch eine Komponente
 - Sensibilisieren
 - ansprechen
 - Controlling? -> schwierig
 - Überstunden!
q	Transformation - Krankheit + Gesundheit (bio, psy. soz.) - Resilienz - Sprache - Konzepte
 - Druck+Schnelllebigkeit = Phänomene - Burnout = Krankheit

Tisch 7

q	Burnout als Flucht
q	Führungskraft ist wichtig
q	Kommunikation - moderne Kommunikation -> kompetenter Umgang
q	Achtsamkeit
q	Sisyphusarbeit
q	Teamkultur
q	Sensiblisierung 
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q	Zeit & Platz
q	Erreichbarkeit? Ständig?
q	Menschlichkeit untereinander
q	Zeit für den anderen
q	Wahrnehmung
q	Wertschätzung
q	Persönlichkeit
q	Überforderung
q	Umstrukturierung

Tisch 8

q	Work-Life-Balance (GenY)
q	rasche Automatisierung -> Angst Arbeitsplatzverlust!
q	Solidarität - Leben und leben lassen
q	Essen
q	Vergleich mit anderen Betrieben - besuchen - Referenten einladen
q	Entschleunigungstupper-ware Parties
q	Wohlfühlen am Arbeitsplatz: Anerkennung: -> Stimmung machen
q	Keine Meetings zu Mittag; 
q	MUT zu machen -> Slow Food „Slow Work“
q	Themenführerschaft übernehmen: Präsent sein (wie?) - Initialzünder - 
 Bewusstseinsbildung
q	Aufmerksam auf „Andere“ zugehen und nachfragen nach dem Befinden
q	Keine Handschlagqualität -> schriftliche Vereinbarung
q	Geschäft - Privat strikt trennen
q	Abgrenzung zur Arbeit
q	Digitalisierung
q	Best-Practice Plattformen!
q	Gemeinwohl-Denken 
q	Jeden Morgen bewusst „Genießen“! & Danke sagen!
q	MitarbeiterInnen in Veränderungsproz. abholen und begleiten (Gespräche)
q	Infos filtern und Möglichkeit zur Präsentation am Arbeitsplatz und nicht zuhause!
 - Ruhezonen für ALLE!
q	E-Mail-Flut, weniger Kommunikation, Firmenkultur
q	bewusst Pausen setzen - privat und beruflich

Tisch 9

q	Vertrauenskultur
q	schleichender Prozess - Work/Life
q	Sensibilisierung - Wertschätzung
q	Selbstverantwortung
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q	Anerkennungsfälle
q	Vertrauenskultur? ≠ öffnen / Grenzen setzen
q	Die Wertschätzung, die es vor 20 Jahren gab (in Betrieben) gibts heute nicht mehr
q	Druck von oben und unten - Mitarbeiter/Führung -> Sandwich

Tisch 10

q	Arbeit von oben nach unten
q	immer 1. Pri.
q	neue Technik
q	immer 100% Leistung
q	Pflege - Menschen
q	IT - Schnelllebigkeit
q	Abgabetermine
q	Sondereinsätze
q	Druck von Außen
q	Druck von Innen
q	Verantwortung auch selber übernehmen
q	Externe Einflüsse
q	wenig positive Rückmeldung
q	Wer ist das Netzwerk?
q	Beschleunigung wegnehmen von oben
q	Wo habe ich Anlaufstellen? - Sind diese Anlaufstellen bekannt? 
q	Bewusstmachung - Es ist ein Thema

Tisch 11

q	Klarheit -> Entscheidungen
q	Umgang Klima
q	Kommunikation - Information
q	„Ich bin immer Teil der Kultur“
q	Arbeitsklima in der Ausbildung
q	Führung: Klarheit
q	Wer gut ist bekommt mehr ... -> Ausgleich schaffen
q	Führungskräfte Vorbild +/-
q	Umgang mit Fehlern
q	Druck -> Aufgabe + Überforderung
q	Beziehungen
q	Problemstellungen des Qualifizierungsbereich
q	Arbeisphase Ruhezeit -> Sinnder Arbeit wird hinterfragt ->“Flucht“ in Sozialbereich 
 -> Frust -> Stress -> Burnout
q	branchenunabhängig
q	Motivation Krankenstand -> Trotz Boom
q	Untere Hierarchie -> Wertschätzung! -> Probleme in allen Hierarchien!
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q	Guter Stamm besteht aus Häuptling + Indianer „Auszeiten“ -> gute Bsp. vor den Vorhang
q	Balance
q	Feedback im Prozess - auch von außen!
q	Positiv Bsp. als Vorbild
q	Führung neu denken -> viele Führungskräfte -> Defizite -> „Führen“

Tisch 12

q	Führung
q	Vorbild sein
q	individuelle Lösungen z.B. Arbeitszeit
q	Gewinnoptimierung ohne Umsatzwachstum!
q	„Austausch von Tipps“ fördern!
q	Leistungsdruck nicht weitergeben
q	Unterstützung in der Prozessoptimierung
q	Forcierung: Überbetrieblicher Austausch: Angebot/Plattform für Burnout 
 Gefährdete/Betroffene -> Austausch für betriebsinterne Ansprechpersonen
q	Wie erlebe ich das in meinem Umfeld? - Teilzeitarbeit als Lösung oder Problem? Viel 
 Druck auf junge Leute; Mehrere Jobs -> Einkommen; Druck auf hohe Lebenshaltungs-
 kosten; Selbstauferlegter Druck -> Persönlichkeitsmerkmale „Modediagnose“; Persönliche 
 Umstände -> viele Aufgaben/wenig Zeit; Arbeitsvolumen nimmt überall zu -> viele Fälle
 bekannt im Umfeld;
q	„Schlechte“ Führung fatal
q	Was können wir als Netzwerk machen? Welche Möglichkeiten haben wir? Sensibilisierung
 unter Kollegen -> Achtsamkeit; gesellschaftsfähig machen; AK! ->Bewusstsein schaffen, 
 Austausch überbetriebliche Plattformen, Schulung von Führungskräften -> wie muss 
 damit umgegangen werden?; Supervision

Tisch 13

q	Druck, Schnelllebigkeit, Burnout -> Reaktionen -> Erwartungshaltung an sich selber -> 
 Sinnerfahrung fehlt -> AHS-Maturanten -> Leistungsdruck -> Existenzsicherung -> 
 Arbeitsfähigkeit -> Erwartungen -> Arbeiter/Angestellte
q	Erlebe es bei den Kunden fast körperlich -> Distanzgewinnung
q	Erlebe es jeden Tag, Zusammenhang Schnelllebigkeit + Burnout -> Mischung von 
 Bereichen -> privater Bereich (Familie, Gesundheit) -> Kreislauf entsteht
q	Beschleunigung der Gesellschaft -> Auswirkung auf Kinder (Aggression, Depression)
 Unternehmensführung < soziale, wirtschaftliche, spirituelle Komponente > gemeinschafts- 
 bildene familiäre Teile
	 Wünsche reduzieren nicht erfüllen
q	Sabbatjahr als Wunsch an MA - Sabbat kann dazu führen, dass man einen beruflichen   
 Rückschritt macht
q	Junge Menschen - andere Work+Life Balance - Lebensqualität
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q	Grund -> zeigt Weg zu Maßnahmen 
 - Leistung bringt Anerkennung
 - Transformation „Anerkennungsmodelle“ in die heutigen Anforderungen
q	Tun müssen führt zur Krankheit - hohe Identifikation mit Beruf
q	Verantwortung des Unternehmens - Kultur und Rahmen
q	Grundstrategien vermitteln an MA (sind unklar, ist teilweise überreguliert)
q	Eigenverantwortung stützen
q	Antwort auf Schnelllebigkeit? muss ich sofort antworten 
q	Eigendisziplin -> langsamere Entscheidungsfindung
q	„Über“Blick fehlen -> führt zur Überforderung
q	Netzwerk-Austausch, über das eigene Unternehmen hinaus/Mischung der Branchen
q	Zuerst-Positives erzählen „3 schöne Sachen“
q	Qualität aus unterschiedlichen Branchen -> Wunsch nach Beständigkeit des Netzwerks/ 
 3 Jahre/2 Treffen
q	Ideensammlung zu einfachen organis. Änderungen (z.B. Mailverkehr Wochenende)
q	Austausch untereinander - was funktioniert/oder nicht
q	Modelle, Arbeitsplatzgestaltung
q	MA nutzen oft Möglichkeiten im Unternehmen
q	Netzwerk könnte „Mentoren“/Ansprechpartner zur Verfügung stellen

Tisch 15

q	Druck, keine Fehler zu machen
q	Stellen werden nicht nachbesetzt
q	„Volkskrankheit“
q	psychische Belastung steigt
q	arbeitsunfähig
q	Ungeduld
q	lange Krankenstände

q	1 Stunde gemütlich Mittagessen gehen und auch über andere Themen als die Arbeit 
 reden
q	mehr Teamverantwortung
q	Priorisieren lernen (z.B. E-Mails) - Nein sagen lernen
q	Erwartungen klar kommunizieren
q	Sehen - urteilen - handeln
q	Innehalten 
q	Abgrenzung
q	direkter Austausch
q	Erholungszeiten einplanen -> herunterfahren
q	Verschriftlichung von Vereinbarungen
q	Zeit für mich einplanen
q	Klare Strukturen (Organisation)
q	Kreativpause!
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q	Best-Practice mehr in den Vordergrund rücken
q	darüber sprechen
q	Bewusstsein schaffen
q	Ideenpool
q	persönlicher Kontakt
q	Prävention
q	sich Zeit nehmen

Tisch 16

q	Überforderung
q	zu hoher Anspruch an sich selbst
q	zu wenig Anerkennung
q	45 Jahre sind genug
q	Technischer Wandel -> Geschwindigkeit
q	Überforderung
q	man wird gelebt!
q	exponentielles Wachstum!
q	keine Abgrenzung
q	Fachkräftemangel bringt Überforderung
q	Keine Ruhezeiten
q	Erführung Zeitmanagement
q	Work-Life-Balance -> Erholung
q	Achtsamkeit z.B. Kollegen aufmerksam machen
q	Professionelle Hilfe anbieten -> z.B. IFS-Angebot
q	Arbeitsmediziner einbinden
q	Terminvereinbarung
q	gesetzliche Pausen im Arbeitsprozess (Kurzpausen)

Tisch 17

q	abgrenzen/Prioritäten setzen
q	weniger ist mehr
q	Netzwerkaustausch 
q	Öffentlichkeitsarbeit - PR - Sensibilisierung
q	Führungskräfte sprechen oft kritische Themen nicht an - da sie sich überfordert fühlen
q	Sklave des eMails
q	Verantwortung übernehmen - wird oft nicht wahrgenommen
q	Aufmerksamkeit füreinander - Rücksichtnahme
q	Wertschätzung für MA als Mensch geht zurück „Der Mensch ist Mittelpunkt“
q	Austausch im Netzwerk über gesetzte Maßnahmen in eigenen Betrieb (oder wo anders)
q	immer verfügbar sein müssen/wollen/sollen? -  immer schneller
q	Führungskräfte - Vorbild - Work-Life-Balance
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q	Bewusst Zeit für sich selber nehmen!
q	Längere Arbeitszeiten + schwindende Grenze zwischen beruflicher + privater Situation
q	Lernen von anderen
q	Führungskräfte haben zu wenig Zeit für Führungsthemen
q	höhere Fehlzeiten
q	Arbeit ist zu wenig wert (finanziell)
q	Ausfall von Führungskräften
q	Keine Schwäche zeigen (dürfen)
q	funktionieren
q	Burnout - keine Frage des Alters
q	Begegnungszonen schaffen -> persönl. Kommunikation essentiell
q	keine Kultur des Scheiterns / Fehlerkultur -> Fehler zulassen/daraus lernen dürfen

Tisch 19

q	Fluktuation
q	Kette: Schnelllebigkeit -> Druck -> Burnout - HÄUFIGER!

Tisch 20

q	Pflege übertrifft in Aufwand Kinderbetreuung
q	Begleiterscheinung gesellschaftlicher Wandel -> gab es schon in der Geschichte
 -> vor 150 Jahren Elektrifizierung -> heute Digitalisierung -> das Alte gilt nicht mehr, 
 das Neue gint noch keinen Halt
q	braucht hohe Sensibilität, dass es überhaupt im Umfeld auffällt
q	Sensibilisierung 
q	Schulung
q	Best-Practice aufzeigen 
q	Fehlerkultur fördern
q	Schnelllebigkeit -> Druck
q	Arbeit macht glücklich, Arbeit macht krank
q	Beschleunigung
q	Prekäre Lebenssituationen für Frauen
q	Verantwortung für Familienarbeit -> Kinder und Pflege 
q	Schuldprinzip bei Trennung/Scheidung -> in Abhängigkeit bleiben müssen
q	Ausbrennen kann nur wer entflammt war -> verantwortung getragen hat in Familie + Beruf
q	In Vorarlberg erzählt man nichts umeinander
q	Ungeduld in allen Bereichen reduzieren
q	voneinander lernen -> Bildungsangebote

Tisch 21
	
q	Sensibilisierung 
q	Enttabuisierung
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q	Erfahrungsaustausch
q	BEM
q	Netzwerken
q	hellhörig zu Kollegen, Vertrauen schaffen
q	Zeit nehmen -> Frage: Wie „Gesund bleiben“ - wie gehe ich mit Druck um?
q	Kultur des „Redens“ neu entdecken
q	Soziale Medien -> Zeitaufwand - virtueller Leistungsdruck; -> Sucht; -> Kosten;
q	Lehre angeschlagen -> Beweise in den Sozialen Medien
q	45+ physisch 
q	Wie gehe ich mit Druck um? Wo lerne ich das? - Wer erzeugt den Druck
q	45+ -> Druck -> Herzinfarkt
q	sich beweisen 
 -> Druck aushalten -> schon bei Jugendlichen -> mehr im Vergleich zu früher
 -> Kein Einzelthema -> Soziale Medien -> Suchtverhalten -> dauernd beschäftigt 
 (wenig greifbar)
q	Effizienz ≠ Freiräume
 
Tisch 22

q	Burnoutprävention als Unternehmenskultur 
q	Selber verantwortlich
q	Wachstumszwang als Burnouttreiber?
q	Freizeitstress (Me too)
q	Schnelllebigkeit als Herausforderung
q	Burnout-Kandidaten sind schwer zu stoppen
q	sind Leiter/Führungskräfte
q	Sensibilisiert auf die Leistungsfähigkeit ihrer MA?
q	Verzweiflung
q	zurückschalten zwingen
q	Bildung - Erfahrungsaustausch - Generationen - Das falsche tun - Bewusst machen - 
 Andere Modelle überlegen - Beispiele zeigen - Offenheit - Privatinteresse - Verzweiflung!
 (AG, AN - Stress rundherum) - Seele/Körper/Geist - Freizeitstress?! - Frauen, junge 
 Mütter, Job/Privat/Familie - Tabu - Prävention - Teamleistung - Perspektive - Tabu brechen -
  Paket - Sozialer Kontakt - Komplex - Fokus - Thematisieren - Haltung/Kultur - Selbst-
 organisation/Selbstverantwortung/Organisation - Verantwortung, wer ist schuld -
 Wertschätzung, Druck/Konkurrenz - Gemeinsam Zeit einteilen - Wachstum - Schulung - 
 alleine gelassen - Erreichbarkeit - darüber sprechen

Tisch 23

q	Netzwerke pflegen
q	offene Augen
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q	Erkennbarkeit
q	Anerkennung
q	kommunizieren
q	Experten
q	Funktionen
q	Forschung „Aufklärung“ im Netzwerk besprechen
q	zum Thema machen

Tisch 24

q	„Multitasking“ -> Fehler
q	Regeneration
q	Tipps!
q	junge denken Digital -> Whatsapp-Gruppen
q	Best-Practice
q	Medien, eMail, Handy -> ständige Erreichbarkeit
q	Evaluation psych. Arbeitsplatzbelastung
q	E-Mail Verteiler ->Mailblock -> Zwang, Druck
q	mehr Leute -> finden? -> Niveau
q	Hilflosigkeit bei Burnout -> keine Hilfe in Anspruch nehmen
q	Druck von außen
q	AK
q	Lebensberatungsmodelle
q	Schleichende Prozession
q	Druck, Schnelllebigkeit -> loslassen, Burnout -> Erschöpfungsdepression
 Lösung: alles Regularien
q	Selber unter Druck gesetzt
q	Nimm dir Zeit! -> Maßnahmen: Schlüssel weg
q	Stopp - sagen lassen!
q	Geschwindigkeit reduzieren - AZ reduzieren (Sa-Dienste bei Familie)
q	Termindruck - AI nicht vorhanden

Tisch 25

q	Thema offen ansprechen!

Tisch 26

q	Lernen von den Besten






















































