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Dauererreichbarkeit? Nein danke.
Mit dem Erreichbarkeits-Check Belastungen und Stress reduzieren.
Was ist nun zu tun? Für eine langfristig erfolgreiche Lösung ist es
notwendig, die eigentlichen Problemursachen zu analysieren und
auf dieser Basis entsprechende
Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
Als eine mögliche Maßnahme
könnte sich dann auch die zeitweilige Unterbrechung der E-Mail-Verbindungen ergeben.
Die folgende, auf drei Säulen basierende Vorgehensweise gewährleistet eine nachhaltige Lösungsfindung, weil darin sowohl
strategische, organisatorische als
auch mitarbeiterbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Und je
nach der Ausgangssituation im Unternehmen können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden.

Das Problem der permanenten
Erreichbarkeit ist inzwischen
sogar in der Politik angekommen – 2015 steht die Prüfung
einer „Antistress-Verordnung“
auf der Agenda. Sicherlich sind
die negativen Folgen der Dauererreichbarkeit unbestritten
und nie gab es so viele Fälle von
Stress und Burnout wie in den
letzten Jahren.

D

ie Wissenschaftler sind
sich zwar noch nicht
ganz einig über alle Zusammenhänge, aber sicher ist,
dass wir Auszeiten und Pausen für
körperliche und geistige Gesundheit brauchen: die Aktivität der
Gehirnzellen verlangsamt sich, der
Blutdruck sinkt und das Immunsystem wird gestärkt. Laut Neurologen gibt es Areale im Gehirn,
die speziell beim Nichtstun besonders aktiv werden und der Verarbeitung von Erlebtem und Erlernten dienen. Und aus der Geschichte großer Erfindungen weiß man,
dass diese oft in Momenten der
Muße entstanden sind – die Entdeckung der Gravitationstheorie
durch Isaac Newton im Obstgarten oder auch Descartes, der seine Theorie des Rationalismus angeblich im Bett entwickelt haben
soll, seien als Beispiele genannt.
Unternehmen werden sich zunehmend ihrer Verantwortung bewusst und ergreifen dazu Maßnahmen wie die Abschaltung von
E-Mail-Servern nach Feierabend
bei Volkswagen oder das Löschen
von E-Mails in Urlaubszeiten bei
Daimler.
Andere Initiativen zielen auf die
Einübung von Entspannungstechniken und einen verbesserten Umgang mit persönlichen Stressfaktoren. Bisher sind aber die organisatorischen Rahmenbedingungen,
durch die die Dauererreichbarkeit
erst verursacht wird, kaum betrachtet worden. Technische Lösungen wie das Kappen von Kommunikationsverbindungen am Feierabend hilft nicht wirklich, wenn am
nächsten Tag dafür das Postfach
überquillt und die Arbeit kaum zu
bewältigen ist. Neben der Erreichbarkeit nach Feierabend können

£

Schritt 1: Der
Erreichbarkeits-Check
Der erste Schritt im Umgang mit
dem Thema sollte die Durchführung des „Erreichbarkeits-Checks“
sein. Dazu wird zunächst die tatsächliche Situation erfasst – welche Mitarbeiter betroffen sind und
wie hoch der Belastungsgrad ist.
Durch die Durchführung des
Checks in fünf Schritten kommt
es zur Transparenz und Entlastung
der Mitarbeiter. Wichtig ist, dass
dieser Check immer gemeinsam
mit den betroffenen Mitarbeitern
durchgeführt wird. Außerdem
sollten auch die Sozialpartner eingebunden werden.

auch ständige Störungen und Unterbrechungen am Arbeitsplatz zu
einem Problem werden. Wie stark
die Beeinträchtigungen sind, haben Wissenschaftler am Londoner
Kings College nachgewiesen: Mitarbeiter, die bei ihren Aufgaben
ständig unterbrochen wurden, lieferten schlechtere Ergebnisse ab
als eine Kontrollgruppe, die Marihuana konsumiert. Und Gloria
Marx hat in mehreren Untersuchungen nachgewiesen, dass es
im Schnitt 25 (!) Minuten dauert,
bis man nach einer Unterbrechung
wieder da anfängt, wo man aufgehört hat zu arbeiten. Es ist immer wieder erstaunlich zu beob- derartige Störungen und Unter- bundene Verlust an Produktivität Schritt 2: Die Schaffung
achten, in wie vielen Unternehmen brechungen und der damit ver- klaglos hingenommen werden. von verschwendungsfreien
Prozessen
Wenn die Dauererreichbarkeit am
Arbeitsplatz zu einem Problem
wird aufgrund ständiger Unterbrechungen,
Rückfragen, StörunZiel/Inhalt
Fragestellung
gen etc., sollte das zum Anlass
Analyse des Handlungsbedarfs Welche Mitarbeiter/Mittarbeitergruppe sind betroffen?
genommen werden, die vorhanWie ausgeprägt ist die Erreichbarkeit
denen Abläufe und Prozesse sysBelastungsgrad bei den Mitarbeitern
tematisch zu analysieren und zu
Ursachenanalyse
Warum ist/war die Erreichbarkeit notwendig?
optimieren. Sehr nützlich ist hierInhalt der Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit sowie Aufwand der Dauer
zu die „Wertstromanalyse“: Dazu
Wer hat die Erreichbarkeit veranlasst/angeordnet?
werden die Prozesse gemeinsam
mit Mitarbeitern aus allen beteiAnalyse der Wertschöpfung
Wer hat von der Erreichbarkeit profitiert, wer war „Kunde“ dieser Dienstleistung?
ligten Funktionen aufgenommen
Welcher Mehrwert wurde geschaffen?
und auf sogenannten „SchwimmWelche Ziele des Unternehmens sind an die Erreichbarkeit der Mitarbeiter gekoppelt?
bahnen“ abgebildet inklusive aller
Störungen, Rückfragen und sonsKonzepterstellung
Welche Mitarbeiter/Mitarbeitergruppen müssen wann und in welcher Form erreichbar sein?
tigen Probleme. Auf dieser Basis
Welche Vertretungsregelungen gelten?
können dann gemeinsam MaßSonstige …
nahmen zur Verbesserung der
Umsetzung und Anpassung
Umsetzung des Konzeptes und regelmäßigen Anpassung und Überprüfung
Prozesse entwickelt werden. Der
Vorteil dieser Methode ist, dass

neben der Reduzierung von Störungen und Rückfragen in der Regel eine Reihe weiterer Verbesserungen erfolgen und die Leistungsfähigkeit insgesamt gesteigert wird.
Schritt 3: Prävention und
Unterstützung der Mitarbeiter durch eine entsprechende Unternehmenskultur
Oft ist gerade für sehr engagierte
Mitarbeiter der Wechsel von Online- in den Offline-Modus problematisch. Unternehmen können
hier einiges tun, neben Prävention
und Aufklärung sind sowohl die
Vorbildfunktion der Führungskräfte als auch die Unternehmenskultur wichtig. Dadurch wird ein gesunder Umgang der Mitarbeiter
selbst mit der Dauererreichbarkeit
gefördert. Eine zusätzliche Möglichkeit sind Coaching-Angebote
– besonders das systemische
Coaching hat sich in diesem Zusammenhang bewährt, weil es Mitarbeiter dazu führt, selber Strategien für den Umgang mit den eigenen Stressfaktoren zu entwickeln.
Fazit: Langfristig kann das Problem der Dauererreichbarkeit nur
durch eine ganzheitliche Vorgehensweise gelöst werden. Und
Unternehmen, die hier zufriedenstellende Lösungen entwickeln,
verbessern nicht nur ihre internen
Strukturen, sondern steigern gleichzeitig auch noch ihre Attraktivität
als Arbeitgeber.
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Kathrin Saheb, Inhaberin der
Saheb Consulting, ist Beraterin
und Trainerin für Lean Management, Organisationsentwicklung
und Change Management. Sie
hat für namhafte (Dax) Unternehmen Projekte durchgeführt und
Ausbildungsprogramme entwickelt.
www.saheb-consulting.de
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