Meine Verantwortung
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Walter Schaufelberger weiss seine Mitarbeitenden bei Katja Müggler in guten Händen.

Persönliche Probleme
belasten die Arbeit
Rund jeder zehnte Arbeitnehmer hat private Schwierigkeiten, die
ihn auch am Arbeitsplatz belasten. Die betriebliche Sozialberatung
unterstützt die Mitarbeitenden dabei, die Probleme anzupacken,
bevor sie zur Krise werden. Davon profitiert auch der Arbeitgeber.
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W

enn der Kopf nicht frei ist, stimmt
einfach die Leistung nicht mehr»,
ist Walter Schaufelberger, CEO der B+S
AG, überzeugt. Seine Firma übernimmt
schweizweit Grossaufträge für Planungsund Ingenieurdienstleistungen. Die Angestellten leiten diese weitgehend selbständig
und sind auch in der Koordination mit Auftraggebern und Bauherren gefordert. «Unsere Mitarbeiter tragen viel Verantwortung.
Es ist uns deshalb wichtig, dass es ihnen gut
geht und sie sich auf die Arbeit konzentrieren können», so Schaufelberger.
Schwierige Phasen im Verlaufe des Lebens
bleiben jedoch kaum einem Menschen er-

spart und kommen in jedem Betrieb vor.
«Wir haben immer wieder mal festgestellt,
dass manche nicht mehr die gewohnte Leistung erbringen konnten. Wir wussten aber
häufig nicht, wieso», erinnert sich Schaufelberger. Als er dann zufällig von der betrieblichen Sozialberatung hörte, war er gleichinteressiert. Da die B+S AG wie viele kleine
und mittlere Betriebe keine eigene Fachstelle dafür hat, arbeitet sie seit Ende 2012 mit
der Firma Proitera zusammen, die auf betriebliche Sozialberatung spezialisiert ist.
Die für die B+S AG zuständige Sozialarbeiterin der Proitera hat sich zu Beginn bei allen
Angestellten der B+S AG persönlich vorgestellt und ihnen ihre Kontaktangaben gegeben, damit sie sich jederzeit an sie wenden
und einen Termin vereinbaren können.
«Manchmal ist ein Problem einfach zu
gross, als dass man es alleine lösen kann,
oder man ist derart belastet, dass der Blick
für Lösungen verstellt ist», erklärt ProiteraGeschäftsleiterin Katja Müggler.
Sozialberatung als Prävention
Für die Mitarbeitenden ist die Beratung
kostenlos. Der Arbeitgeber zahlt eine von
der Mitarbeiterzahl abhängige Pauschale.
«Unter dem Strich sparen die Unternehmen Kosten, da die Angestellten sorgenfreier arbeiten können und es zu weniger
Absenzen und Leistungseinbussen im Betrieb kommt», erklärt Katja Müggler den
Mehrwert ihrer Dienstleistung.
Die Auswertungen der Proitera über 117
Schweizer Firmen zeigen, dass sich pro

Meine FIRMA
Katja Müggler war als Sozialarbeiterin
bei der Schweizerischen Post angestellt,
bevor sie sich 1999 selbständig machte
und in Basel die Proitera GmbH
gründete. Heute beschäftigt die Firma
21 diplomierte Sozialberaterinnen und
Sozialarbeiter und ist in der ganzen
Schweiz vertreten. Neben der Sozialberatung für Mitarbeitende bietet
Proitera auch Coaching für Vorgesetzte,
Seminare sowie Organisationsberatung
und Teamentwicklung an.
www.proitera.ch

Meine FIRMA
Die B+S AG mit Hauptsitz in Bern
bietet umfassende Planer- und Ingenieurdienstleistungen an. Dazu gehören
Verkehrsanlagen, Neubauten, Umnutzungen und Sanierungen von Gebäuden,
die Nutzung und Erschliessung von Arealen sowie die Beratung und Projektumsetzung im Bereich Umwelt, Wasser und
Energie. Die B+S AG beschäftigt rund
190 Mitarbeitende. Die Firma ist im
Besitz der leitenden Mitarbeiter, Walter
Schaufelberger führt das Unternehmen
seit 2011 als CEO.
www.bs-ing.ch

Jahr durchschnittlich 5 bis 10 Prozent aller
Beschäftigten beraten lassen – wenn sie die
Möglichkeit dazu haben. Oft geht es dabei
um Eheprobleme, einen Todesfall, Schulden, gesundheitliche Probleme oder Konf likte am Arbeitsplatz. Beim persönlichen
Austausch lokalisiert die zuständige Sozialarbeiterin die Probleme und ihre Ursachen und erarbeitet gemeinsam mit dem
Betroffenen eine Lösung dafür. Die grosse
Mehrheit der Ratsuchenden – rund 95 Prozent – wenden sich aus freien Stücken an
die Beratungsstelle, die restlichen 5 Prozent werden von ihrem Vorgesetzten oder
der Personalabteilung dazu aufgefordert.
Stellt ein Vorgesetzter Leistungseinbussen
fest, sei es wichtig, den Betroffenen nicht
gleich mit Vorwürfen zu konfrontieren,
sondern das Problem beim Namen zu nennen und Unterstützung anzubieten. «Und
das nicht erst nach Wochen, sondern am
besten schon wenige Tage nachdem man
eine Veränderung festgestellt hat», rät
Katja Müggler. Als Vorgesetzter oder Teamkollege merke man schliesslich, wenn jemand nicht bei der Sache sei. Weiss ein
Vorgesetzter nicht, wie er das Gespräch
angehen soll, kann er sich vorgängig von
den Experten der Proitera beraten lassen.
«Im ersten Moment reagieren viele Mitarbeitende skeptisch, wenn der Chef sie zur
Sozialberatung schickt. Wenn sie aber erst
einmal da sind, sind sie froh um die Hilfe»,
erzählt Katja Müggler. Die meisten seien
stark belastet, aber noch nicht krank. «In
der Regel genügen drei bis fünf Gespräche,

um eine Verbesserung herbeizuführen», so
Katja Müggler.
Entlastung für den Chef
Bei der B+S AG haben sich in den ersten
Monaten gleich mehrere Angestellte an
Proitera gewandt. Davon hat CEO Schaufelberger nur in zwei Fällen, bei denen die
Mitarbeitenden ihn von sich aus informierten, etwas mitbekommen: Diskretion ist
oberstes Credo. «Wir geben keine Auskunft
darüber, wer zu uns gekommen ist», erklärt Katja Müggler. Dies stärkt die Leute
dabei, ihre Probleme eigenverantwortlich
in die Hand zu nehmen, und entlastet
gleichzeitig den Vorgesetzten. «Viele wollen am Arbeitsplatz auch gar nicht über
persönliche Angelegenheiten sprechen. Da
ist es von Vorteil, dass wir als neutrale,
externe Stelle unbefangen sind», so die
Sozialarbeiterin.
Der Arbeitgeber erhält regelmässig eine anonymisierte Statistik über die Anzahl der
Ratsuchenden, die Beratungsdauer sowie
die behandelten Themen. Um die Qualität
der Beratung überprüfen zu können, füllt
zudem jeder Angestellte zum Ende der Beratung einen anonymen Fragebogen aus.
Walter Schaufelberger ist von der betrieblichen Sozialberatung überzeugt: «Erst
kürzlich hat mir eine Kollegin erzählt, sie
habe sich beraten lassen und ihr Problem
dadurch in den Griff bekommen. Es ist für
mich als Geschäftsleiter gut, zu wissen,
dass unsere Leute in guten Händen sind.»
Anna Ehrensperger

Haben Sie gewusst, dass …
… jeder zehnte Schweizer ein Alkoholproblem hat?
… jede dritte Ehe in der Schweiz nach
der Scheidung Probleme hinterlässt?
… 8 Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer täglich Schmerz-,
Beruhigungs-, Anregungs- oder
Schlafmittel nehmen?
… Mitarbeitende mit privaten oder
arbeitsplatzbezogenen Problemen
dreimal mehr Unfälle verursachen?
… 20 Prozent der Personalkosten auf
das Absenzenwesen entfallen?
Quellen: Proitera
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