Betriebliche Sozialberatung
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Wo Mitarbeitende
Unterstützung erhalten
Wer ungelöste Probleme mit sich herumträgt, gerät früher oder später auch am Arbeitsplatz in
Schwierigkeiten. Immer mehr Betriebe bieten ihren Mitarbeitenden deshalb Unterstützung
durch Fachleute an. Von Julia Konstantinidis

Persönliche oder berufliche Probleme treten irgendwann am Arbeitsplatz in Erscheinung und müssen angegangen werden.

E

ine Mitarbeiterin, die mehrmals im langfristige Ausfälle, versicherungsrechtJahr Lohnvorbezug verlangt, um aus- liche Probleme oder schwerwiegende
stehende Rechnungen zu bezahlen, ein Teamquerelen. Zudem sind belastete MitMitarbeiter, dessen Alkoholfahne seinem arbeitende bei der Arbeit oft unkonzentChef jeden Morgen in die Nase sticht, eine riert und abgelenkt, worunter ihre LeisBürokollegin, die regelmässig mit blauen tungsfähigkeit leidet.
Flecken im Gesicht zur Arbeit kommt und
etwas von Haushaltsunfällen erzählt: Alle Parteien berücksichtigen
Persönliche Probleme von Mitarbeiterin- Viele grosse Unternehmen beschäftigen
nen und Mitarbeitern treten früher oder deshalb Sozialarbeiterinnen im eigenen
später am Arbeitsplatz in Erscheinung. Betrieb, andere – oft kleinere Firmen – zieManchmal ist auch der Job die Ursache hen externe Profis für die Beratung ihrer
für die Schwierigkeiten – etwa bei Mob- Mitarbeitenden bei. So beauftragen sie
bing oder Überlastung.
etwa eine Sozialarbeiterin oder einen SoWerden die Probleme nicht angegan- zialarbeiter von Proitera, einer Anbieterin
gen, drohen dem Arbeitgeber allenfalls von Betrieblicher Sozialberatung mit 23
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regionalen Standorten in der ganzen
Schweiz.
«Arbeitgeber haben eine gesetzliche
Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine Möglichkeit dieser nachzukommen, ist die Sozialberatung», erklärt Katja Müggler. Als
Geschäftsleiterin von Proitera berät sie
seit 20 Jahren Mitarbeitende in den verschiedensten Betrieben. Dafür muss
Müggler eine unparteiische Haltung einnehmen – ein wichtiges Prinzip in der betrieblichen Sozialarbeit. «Ich bin dem Unternehmen ebenso verpflichtet wie dem
betroffenen Mitarbeiter», so Müggler. Je
nachdem müsse sie auch noch die Inter-
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essen von Drittparteien vertreten, etwa verhältnisses kommen. Dann etwa, wenn oder schwerwiegende Arbeitskonflikte
Taggeldversicherern oder IV-Stellen. Die- jemand trotz Unterstützung sein Sucht- kosten ein Unternehmen unter dem
ses Setting erfordert einiges an Finger- problem nicht in den Griff bekommt, oder Strich mehr als ein Beratungsangebot.
spitzengefühl und vor allem Kooperati- Teamkonflikte auch nach mehreren Ver- Zudem sind unbelastete Arbeitnehmerinonswillen aller Beteiligten. «Deshalb suchen nicht zu lösen sind. Doch auch ein nen und Arbeitnehmer oft loyaler gegenbasiert die betriebliche Sozialberatung solcher Schritt könne mit professioneller über ihrem Arbeitgeber, was zu einer stagrundsätzlich auf Freiwilligkeit, doch Unterstützung konstruktiv gestaltet wer- bilen Personalsituation beiträgt.
auch die schriftliche Überweisung durch den. An Einführungstagen, in Kader-WeiPersonalverantwortliche oder Vorge- terbildungen oder in Seminaren wird das Zu guten Leistungen verhelfen
setzte ist möglich», so Müggler.
interne und externe Beratungsangebot In diesem Sinne setzt sich auch Christine
deshalb regelmässig vorgestellt.
Noichl, Leiterin Personal der Coop-VerProfis für komplexe Probleme
Auch Barbara Schnyder sorgt dafür, kaufsregion Ostschweiz-Tessin, ihre Ziele
Um allen involvierten Parteien gerecht zu dass ihre Arbeit bei den Mitarbeitenden für die Beratungen: «Wir möchten den bewerden, schaltet auch Jean-Claude Bobst, von Coop bekannt ist. Sie ist Sozialarbei- troffenen Mitarbeitenden so weit helfen,
Leiter Personal bei der Berner Kantonal- terin am Hauptsitz des Detailhändlers in dass sie am Arbeitsplatz wieder eine gute
bank (BEKB), gerne externe Stellen ein. Basel und als fachliche Leiterin Qualitäts- Leistung erbringen können.» Im letzten
Sein Unternehmen beschäftigt in 75 verantwortliche für weitere zwölf be- Jahr wurden in ihrer Verkaufsregion mit
Niederlassungen rund 1400 Mitarbei- triebseigene Sozialarbeiterinnen, die in rund 5400 Mitarbeitenden 368 Beratuntende, aufgeteilt auf sieben Regionen. den fünf Coop-Verkaufsregionen arbei- gen durchgeführt – das entspricht knapp
Grundsätzlich gehen alle Anfragen für ten. Schnyder achtet darauf, regelmässig sieben Prozent aller Mitarbeitenden. «DaBeratungen zuerst an die jeweilige regio- an den Arbeitsplätzen ihres Betreuungs- runter war alles – von der Steuerrechnung,
nale Personalabteilung. Rein berufliche bereichs präsent zu sein und ihre Dienst- die nicht bezahlt werden konnte über
Angelegenheiten oder einfachere Abklä- leistungen bekannt zu machen. Das eine Zwangsheirat oder die Unterstütrungen werden dort intern erledigt.
klappt gut: «Das Verhältnis von Mitarbei- zung bei einer Geschlechtsumwand«Wir möchten allfällige Schwierigkei- tenden, die sich selber bei mir melden lung.»
ten so früh wie möglich erkennen, damit und solchen, die von einem Vorgesetzten
Laut Noichl ist die Akzeptanz des Besie nicht zu gravierenden Problemen wer- oder dem HR gemeldet werden, hält sich ratungsangebots unter dem Personal gut.
den», erklärt Bobst. «Ist eine Fragestel- die Waage.»
«Die Mitarbeitenden wissen, dass sie
lung jedoch komplex und betrifft auch
nicht wie heisse Kartoffeln fallen gelassen
private Bereiche, geben wir die Beratung Teil des Systems
werden», betont Noichl, die sich regelnach aussen ab.» Am häufigsten seien da- Dass sie direkt von Coop angestellt sei, mässig mit den Sozialarbeiterinnen ausbei neben rein privaten Themen Team- habe den Vorteil, dass sie die Betriebskul- tauscht und je nach Fall und Vertraulichkonflikte, Probleme mit Vorgesetzten und tur und die internen Abläufe bestens keit den Verlauf der Beratungen aktiv mitgelegentlich auch finanzielle Schwierig- kenne. «Andererseits bin ich selber Teil verfolgt.
keiten. Man arbeite in solchen Fällen mit des Systems, das einem Mitarbeitenden
meist langjährigen externen Partnern zu- eventuell Probleme bereitet», gibt sie zu Wichtige Prävention
sammen. So etwa mit der Firma Movis, ei- bedenken. Doch auch sie arbeitet nach Damit ein Betrieb den Nutzen der Beraner weiteren Anbieterin betrieblicher So- dem allparteilichen Prinzip, um allen Be- tung wirtschaftlich ausschöpfen kann,
soll laut Katja Müggler von Proitera ein
zialberatung, oder auch mit kantonalen teiligten gerecht zu werden.
Um die Vertraulichkeit zu gewährleis- Schnitt von fünf bis zehn Prozent an
Beratungsstellen.
ten, arbeiten die Sozialarbeiterinnen bei Mitarbeitenden, die sich beraten lassen,
Gemeinsame Zielvereinbarungen
Coop mit einem geschützten Dossier- und erreicht werden. Denn so werden die AnDie Ziele für die Beratung werden von den Statistik-Programm, das nur sie einsehen gestellten erfasst, die Folgekosten verurPersonalverantwortlichen gemeinsam können. Die Rapporte an die Geschäfts- sachen können: «Die Beratung ist eine
mit den externen Beraterinnen und den leitung, zu denen Schnyder und ihre Kol- wichtige präventive Massnahme vor dem
Mitarbeitenden definiert. Dazu gehört es leginnen verpflichtet sind, werden anony- aufwendigen Case Management, das nur
auch, einvernehmlich zu bestimmen, misiert und nach Anzahl und Art der selektiv greift. Um frühzeitig handeln zu
welche Informationen weitergegeben Problemstellung eingereicht. Das ermög- können, ist deshalb die systematische Imwerden: «Wir legen fest, was an uns und licht es dem Unternehmen, allfällige plementierung des Beratungsangebots
allenfalls direkte Vorgesetzte rapportiert Strukturmängel zu beheben – etwa, wenn im Betrieb äusserst wichtig.»
wird. Es gibt auch die Möglichkeit, Infor- auffällig viele Meldungen zum immer
mationen anonym an die Linie weiterzu- gleichen Thema eingehen oder wenn die
geben», so Personalleiter Bobst.
Selbst- und Fremdmeldungen in einem
Obwohl es laut Bobst oberstes Ziel ist, starken Ungleichgewicht sind.
einen Mitarbeitenden im Betrieb zu
So trägt betriebliche Sozialberatung
halten und ihn in einer schwierigen Le- auch dazu bei, einen Betrieb wirtschaftJulia Konstantinidis ist Journalistin im Basler
bensphase zu unterstützen, kann es gele- lich zu führen. Denn strukturelle Mängel, Pressebüro Kohlenberg.
gentlich zu einer Auflösung des Arbeits- langfristige Ausfälle von Mitarbeitenden konstantinidis@kohlenberg.ch
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