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DerArtikel ,, Der Spagat der Auslanderbeauftragten” in der Ausgabe 10-11.99 wurde gemeinsam von Barbara John und John Rohe, Referent
fiir Offentlichkeitsarbeit bei der Auslanderbeauftragten des Senats von Berlin, verfaBt. Wir bitten,
die irrtiimliche Nichtnennung von Herrn Rohe zu
entschuldigen undbei Zitierungen zu beriicksich-

tigen.
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leute in der Personalorganisation, die beratende,
iibergreifende und koordinierende Funktionen iibernehmen.
Tatsacheist, daB die Personalentwicklungals
Motor des Wandels eine enorme Beschleunigung
erfahren muB,soll sich die ProzeB- und Projekt-

orientierung in den Unternehmen durchsetzen. Es

gilt, Instrumente der Personalarbeit aufeinander
abzustimmen, um Fiihrungskrafte und Mitarbeiter/
-innen im betrieblichen Alltag praxisnah zu begleiten und zu unterstiitzen, um Verunsicherung,
Angsten, Demotivation und damit einhergehenden
Verlusten in der Produktivitat wirksam begegnen
zu konnen. Esgilt weiter, die bereits vorhandenen
Synergien in der Personalorganisation zu bindeln,
um als tragendes Elementdes Veranderungsmanagements dazu beizutragen, daB die Unternehmensziele realisiert werden kGnnen.
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Soziale Kompetenzodersoziale Fahigkeiten sind
Elemente der Persénlichkeit, die in Seminaren von
nur wenigen Tagen nicht ,einfach erlernbar"sind.
Coaching, Teamentwicklung, Feedback-Training etc.
haben bereits ihren Weg in die Personalberatung
gefunden und werden z.B.in der Siemens AG auch
von denin den Sozialberatungen tatigen Fachleuten ausgetibt.

Wiedereingliederung in den ArbeitsprozeB und
Suchtkrankenhilfe ausgemacht,so lag der Anteil
der sozialen Gruppenarbeit bei nur 15%.Die Tatsache, daB der Beratungsschwerpunkt, Arbeits-

platzfragen”innerhalb eines Jahres von 7%auf

35%anstieg,lieB klar erkennen, daB im Bereich
der Begleitung von Veranderungsprozesseneine
starkere Fokussierung erfolgen muB.Da diese
Form der Beratungnichtin Einzelsitzungen zu bewaltigen ist, war das BSA-Benchmarking-Projekt
1997 (beteiligt waren drei andere GroBkonzerne
in Deutschland) ein wichtiger Meilenstein in der
Erarbeitung des neuen Konzepts. Zielist, durch die
»systemisch-lésungsorientierte Beratung”die
Einzelfallberatung von 60 % auf 30% herunterzufahren und die praventive Gruppenberatung von
15% auf 60 % zu erhdhen.
Die Konzentrationin der Individualberatung auf
die Krisenintervention und bei personlicher Erkrankung oderProblematik auf unterstiitzendes Casemanagement mit Vermittlung an externe Fachdien-

ste, bedeutetfiir die BSA mehr Effizienz in derBeratung. Alle das Arbeitsleben betreffenden Themen
kdnnen oftmals von Gruppen bei Teamentwicklungen, Moderationen von Feed-back-Gesprachen

usw. von den betroffenen Mitarbeitern durch viel-

BSA 2000 der SiemensAG — ,,0l im Getriebe

faltige Inputs geklart und bewaltigt werden. Unsere
Erfahrungen zeigenbereits heute, daBsich ein
GroBteil der Individualberatungen reduziert, da in
Gruppen im Rahmen der Beratungsprozesse und
ProzeBdynamik Probleme schneller angesprochen
undeffektiver geldst werden konnen.

A Diesen Wandelbegleitet sie als ,Ol im Getriebe”

Nach wie vorsind die betrieblichen Sozialarbeiter/

der Veranderungen”
Die BSA 2000 definiert ihren Auftrag wiefolgt:
Sie tritt fiir den sozialen und kulturellen Wandel
im Unternehmen ein.
und férdert und verbessert mit ihrem spezifischen
Know-how die Zusammenarbeit zwischen Fithrungskraften und Mitarbeitern.
A Sie arbeitet deshalb verstarkt, gemeinsam mit
anderen Kooperationspartnern, in den Aufgabenfeldern wie Fiihrungsberatung in psychosozialen
Fragen, Teamentwicklung, Gruppen zur Verbesse
rung des Betriebsklimas, Einzel- und Gruppencoaching, Konfliktmoderation.

Sie verstehtihre Arbeit als Beitrag zur Steigerung von Motivation und Leistung. Damit tragt.
sie zum Geschaftserfolg des Unternehmens bei.
Kundenorientierung zahlt zu den wichtigsten
Merkmalen ihrer Arbeit. Das bedeuteteinerseits
die Orientierung ihrer Angebote am Bedarf des
Unternehmens und andererseits am Bedarf der
Mitarbeiter und Fiihrungskrafte.

Hatten bis 1996 die Sozialberatungenbis zu 60 %
Individualberatungen zu personlichen Problemen,

-innenin sogenannten,,Stand-by-Funktionen’ fir
Problemfalle und Krisentatig und tragen damit
erheblich zur Einsparung von Managementkapazitten bei. Mit ihrem Neukonzept,,BSA 2000" sieht

die Betriebliche Sozialarbeit ihre Aufgabedarin,

gemeinsam mit der Personalorganisation als ,Ol im
Getriebe der Veranderungen” im Unternehmen zu

fungieren, d.h. die notwendigen Prozesse der Neu-

orientierung praventiv und konfliktlésend zu be
gleiten. Sie leistet damit einen wertvollen Beitrag

zum geschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
ay
Ist BSA , Gemeinwesenarbeit”?
Neben Einzelfall- und sozialer Gruppenberatung :

:
ist Gemeinwesen die dritte wesentliche Arbeits

form in der Sozialen Arbeit. Der Bezug zwischen i
Betrieblicher Sozialarbeit und Sozialer Arbeit init

Gemeinwesen laBt sich nur insoweit herstel

zwar eine Vielzahl von Ansatzen Sozialer Arbelt

iste
Gemeinwesen in Unternehmen erkennbar

jaleArbeit2
Sozial
i

BSA
in ihrer genuinen Form sind sie jedoch fiir die
nur schwer umsetzbar.
ehLetztlich ist es authentischer, von einem ,»untern
mensbezogenen Ansatz” zu sprechen. Das bedeu-

tet, daB sich die BSA — auchbei der Betonung des
Einzelfalles oder der Gruppenarbeit — am Unter-

nehmenorientiert. Konkret heiBt das, daB sie zu
releeiner ,Fallbearbeitung”, wenn sinnvoll, alle
vanten Prozesse, Personen und Einheiten der
mit
Unternehmensorganisation berticksichtigt und

einbezieht. Diese Form des Arbeitsansatzes impli-

ziert natiirlich auch, daB die BSA kiinftig ebenso
g
als Organisationsberatungin Unternehmen tati
werden kann.

Okonomischer und qualitativer, indirekter
Nutzen von BSA

Die Aussage,daB die BSA 2000 mit ihrenInterven-

beitionen zum Geschaftserfolg des Unternehmens
/
tragt, wurde im Rahmeneines Projektes(,,Kosten
an
Nutzen in der BSA") mittels einer Diplomarbeit
der Fachhochschule Niirnbergfiir die Siemens AG
er
naher betrachtet(Stol/ 1999). Ausgehendvon ein
,
standardisierten Kosten/Nutzen-Modellrechnung
sdie fiir Deutschland Klaus Dietze (Unternehmen
berater, Concare Consulting) und Armin Barutzki
wurde
(Konzernrevisor Merck AG) entwickelten,
diese fiir die Diplomarbeit entsprechend den zu
diesem Zeitpunkt vorhandenen Bedingungen der
Siemens AG modifiziert, und zur Grundlageeiner
cht.
exemplarischen Kosten-Nutzen-Analyse gema
,
Dargestellt wurde eine Kostenvergleichsrechnung
bei der durchschnittliche Werte, angenommenfiir
denZeitraum eines Jahres,beriicksichtigt wurden.
Die in diesem Zeitraum entstehenden Kosten der
n
Sozialberatung wurden dem erfahrungsgemaBe
d
rban
chve
Nutzen gegeniibergestellt (val. Bundesfa
1995, S. 13). Die im Modell eingesetzten Daten
beruhen auf , konservativen Annahmen’, d.h.es
wurde von eher hdheren Kosten und einem eher
niedrigen Nutzen ausgegangen. Dies bedeutet
zum Beispiel, daB extrem geringe Erfolgsquoten,
niedrige Gehalter der Mitarbeiter/-innen, niedrige
Steigerungenin Leistung und Anwesenheit usw.
vorausgesetzt wurden. Inzwischen wurde die
Modellrechnung soweit modifiziert, daB wir in der
Lagesind, fir alle Sozialberatungen der Siemens
nAGeine ziemlich exakte monetare Kosten-Nutze
Analysezu erstellen.

her
Fiir die Bewertung des Nutzen sozialberaterisc
nach
Interventionen tauchtprinzipiell die Frage

um
den Kriterien auf, die erfiillt werden missen,

voneiner , nitzlichen, erfolgreichen’intervention
sprechen zu kénnen. Zur Beantwortung dieser Frage haben wir ebenfalls im Rahmen derbereits erwahnten Diplomarbeit Fiihrungskrafte undSozialberater/-innen der Siemens AG befragt, wodurch
fiir sie der Erfolg einer sozialberaterischen Intervention in den Bereichen,Arbeitsplatz”,,Pers6nliches" und , Fuhrung’ ersichtlich wird. Als einer der
wesentlichen Nachweise wird das allgemeine Kriterium der ,Problemlésung/Situationsverbesserung/Entscharfung der Belastungssituation” angegeben.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Zunahme

der Leistungs- bzw. Arbeitsfahigkeit und -bereit-

schaft von Mitarbeitern und Teams.Vorallem im
pers6nlichen Bereich und im Sektor Fiihrung wird
eine BewuBtseinserweiterungals Erfolgskriterium
genannt. ZusammenfassendlaBt sich dazu sagen,

daB die Erwartungenan denErfolg sozialarbei-

terischer Interventionenim persdnlichen Bereich

derart sind, daBdiese zu verandertem Problem-

bewuBtsein fiihren und damit den Weg zu mehr
selbstandiger, eigenverantwortlicher Mitarbeit
ebnensollen.
Im Bereich Fiihrung ist im Kontext der BewuBtseinserweiterungbei Fiihrungskraften von Bedeu-

tung, da8 sie das Gefiihl haben, kompetent und

relativ neutral von der Sozialberatung unterstiitzt

zu werden. Zudem erwartensie nacheiner Intervention, daB sie aufder Basis eines reflektierten

und sozial kompetenten Fiihrungsverhaltens in
schwierigenSituationen iber adaquate Handlungskonzepteverfiigen kannen. Filr die Sozialberatung
ist in diesem Zusammenhang ein elementarer
Punkt, daB die Fiihrungskraft kiinftig praventiv
handelt, soziale Brennpunkte friihzeitig erkennt

und interveniert.

In der Kategorie Arbeitsplatz wird nach Auswertung der Befragung zudem eine verbesserte Konflikterkennung und -lésung als Kennzeichen betont.
Klar erkennbar ist, daB im Kontext Arbeitsplatz sich
die Interventionen nachhaltig auf das Arbeitsklima
auswirken, was wiederum ein wesentliches Erfolgskciterium ist. Die Verbesserung des Arbeitsklimas
ist natiirlich auchals Kriterium fiir die Kategorie
Fuhrung von hoher Bedeutung.

Nutzen einer engen Verzahnung zwischen
Personalpolitik und BSA 2000

Das Funktionsleitbild Personal der Siemens AG

formuliert seinen Auftrag, seine Werte und Kompetenzen wie folgt:
Soziale Arbeit 12.99
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4 Wir identifizieren uns mit unseren Kunden und
richten unsere Arbeit am Kundennutzen aus.
A Wir gestalten Veranderungsprozesse aktiv mit.
A Wir gewahrleisten effiziente und prozeBorientierte Administration in hoher Qualitat.

4 Wir unterstiitzen die Filhrungskrafte bei der

Wahrnehmungihrer Fiihrungsaufgabe.
A Wir fordern Lern- und Veranderungsbereitschaft.
A Unsere Starken sind Kommunikationsfahigkeit,
Umsetzungsfahigkeit, schnelle Reaktionszeiten und
Teamgeist.
A Wir orientieren uns an einem positiven Menschenbild; Zuverlassigkeit, Glaubwiirdigkeit und
offene Kommunikation sind die Grundsatze
unserer Arbeit.
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Die BSA 2000ist eine niitzliche Erganzung und
Unterstiitzung fiir das Erreichen der Ziele im vorgenanntenLeitbild. Mit ihren Kernkompetenzen, Kommunikation und soziale Beziehungenim Arbeitsalltag aufzubauen,zu gestalten, zu verbessern und
zu forder,ist sie ein idealer Partner der Personalorganisation. In der Personalentwicklung geht es
darum, erworbenesWissen im Unternehmen zu
verteilen und nutzbar zu machen,kurz gesagt, es
geht um Kommunikation und Kooperation. Man
kann also sagen, Personalentwicklungist nicht
mehr nur die Aufgabe einer Abteilung, sondern
auch die Aufgabealler Mitarbeiter/-innen und
Fiihrungskrafte im Unternehmen.
Als gemeinsamerAuftrag der Personalorganisation
und der BSA 2000gilt, Filhrungskrafte, Teams und
Projektgruppenin ihren Aufgaben und Geschaftszielen mit praktikablen, aufeinander abgestimmten
Tools der Personalarbeit zu begleiten und zu unterstiitzen. Diese ,, flankierenden Investitionen”sind
kiinftig auch ein entscheidender Wertschopfungsfaktor. Der besondere Nutzen der gemeinsamen
Kooperationliegt darin, daB die Betriebliche Sozialarbeit bei auftretenden Krisen und Problemen
direkt vor Ort sofort tatig wird, d.h. die Personalorganisation verfiigt damit zusatzlich tiber einen
spezifischen,,psychosozialen Service”der hilft,
friihzeitig Kosten langerer Produktivitats- und
Leistungsminderungzu senken.

ziale Beziehungenist sie mit effizienter undeffektiver Beratung als sogenannte,,Taskforce” jederzeit

einsetzbar. Zum anderen verfiigt sie iber Kompe-

tenzen im Training sozialer Pers6nlichkeitsentwicklung,die sie Fihrungskraften und Mitarbeiternin
enger Kooperation mit der Personalorganisation
zur Verfiigungstellt.
In diesem Kontext muB die BSA 2000 nochstarker
als Fachdienstfiir Kommunikation fiir den Kunden

prasentsein,d.h. sie muB ihre Leistungsangebote
bedarfsbezogen, am Unternehmenserfolg orientiert
und vorallem transparent ausrichten. Nur so wird
sie im Unternehmen kiinftig als effektiver Dienstleister noch starker wahrgenommen und akzeptiert
werden. Aber auch die Personalorganisation und
die Fiihrungskrafte miissen ihre Meinung dahin-

gehendrevidieren, daB die Betriebliche Sozialarbeit

vorrangig ihre Aufgabein der ,, Problemlésung” fir
sogenannteIndividualkonflikte hat.
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SchluBbemerkung
Die SiemensAG hat mit der Implementierung der
Betrieblichen Sozialarbeit in die Personalorganisation den Vorteil, daB sie zum einen tiber einen
inhouse-service” im Bereich derindividuellen Hilfe
ihre Mitarbeiter/-innen und Fiihrungskrafte verfiigt. Durch die Kenntnisse der BSA iiber formelle
sowieinformelle Kommunikationswege und soSoziale Arbeit 12.99

