5. HR-Forum Bern

Zur sozialen Verantwortung
des Arbeitgebers
Ist die soziale Verantwortung des Arbeitgebers romantische Historie oder
tragfähige Basis einer modernen Personalpolitik in der globalisierten
Wirtschaft ? Wie drückt sie sich aus in einer Zeit, in der viele der früher
freiwilligen Leistungen durch staatliche Versicherungen wie AHV, ALV
oder IV institutionalisiert und damit obligatorisch wurden ? Und inwiefern
profitiert ein Unternehmen von der Wahrnehmung sozialer Verant wortung – wenn überhaupt ?

Für Andreas Rickenbacher, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern, ist die soziale
Verantwortung der Arbeitgeber ganz gewiss
keine romantische Historie, sondern vielmehr «dringende Notwendigkeit, um ausgezeichnetes Personal im Betrieb halten zu
können oder neu zu rekrutieren und damit
auch als Unternehmen erfolgreich zu bleiben». Mit diesen Worten begrüsste der Berner Regierungsrat die Teilnehmenden des
5. HR-Forum Bern von Ende Januar 2010.
Zwischen Konkurrenzfähigkeit …
«Wenn sich meine Mitarbeitenden am
Sonntagabend darüber freuen, dass das
Wochenende vorbei ist und sie am nächsten Morgen wieder zu uns arbeiten kommen können, dann habe ich eines meiner
Ziele als Arbeitgeber erreicht», so Dr. Rudolf Stämpfli, VR-Präsident der Stämpfli
AG und Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.
Hat der Arbeitgeber damit seine soziale
Verantwortung erfüllt? Keineswegs, erklärte
der Arbeitgeberpräsident in seinem Referat
am 5. HR-Forum Bern. In erster Linie nehme
ein Arbeitgeber seine Verantwortung wahr,
indem er als Unternehmer agiere und damit
Risiken auf sich nehme. Das möge trivial
klingen, doch «nur aktive und risikobereite Unternehmer schaffen Arbeitsplätze
und erzielen Wertschöpfung, aus der sie
ihren Mitarbeitenden Lohn und Lohnnebenleistungen bezahlen können». Ebenfalls

gehöre es zur sozialen Verantwortung des
Arbeitgebers, in den relevanten heutigen
und künftigen Märkten wettbewerbsfähig
zu sein. Das verlange Innovation, Steigerung der Produktivität und Kundenorientierung – und dies alles gehe nur mit guten
Mitarbeitenden, die ihr Wissen und Können kontinuierlich weiter entwickelten.
Es gehöre aber nicht zur sozialen Verantwortung des Arbeitgebers, Arbeitsplätze zu

erhalten oder zu schaffen, die das Unternehmen gar nicht benötige. Denn so riskiere
es, im globalen Wettbewerb nicht mehr konkurrenzfähig zu sein – womit auch den
Mitarbeitenden nicht gedient wäre.
Damit gerate der «Arbeitgeber häufig
in eigentliche Zielkonflikte» zwischen den
Interessen der Aktionäre, der Kunden,
der Umwelt, der Gläubiger und der Mitarbeitenden.
Auch dürfe vom Arbeitgeber nicht erwartet werden, dass er für die Existenzsicherung seiner Mitarbeitenden verantwortlich
sei: «Über die Höhe des Lohns entscheiden der Arbeitsmarkt und die mit dem Arbeitseinsatz erzielbare Wertschöpfung.» Die
Ausrichtung der Lohnpolitik am Bedarfsprinzip würde Rudolf Stämpflis Meinung
nach die Arbeitgeber überfordern. Im Bereich der Lohnnebenleistungen dürfe man

Laut Arbeitgeberpräsident Dr. Rudolf Stämpfli sind die heutigen Schwerpunkte
der sozialen Arbeitgeberverant wortung auf der immateriellen Ebene angesiedelt,
im Sinne der «Hilfe zur Selbsthilfe».
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Schwerpunkte der sozialen Arbeitgeberverantwortung im heutigen Umfeld
– Durch die zunehmende Komplexität und raschen Veränderungen sei die Wirtschaftswelt sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende unsicherer und instabiler
geworden, wogegen auch der sozial verantwortlich handelnde Arbeitgeber machtlos sei, so Arbeitgeberpräsident Dr. Rudolf Stämpfli. Doch könne und müsse er seinen Mitarbeitenden helfen, mit dieser Unsicherheit und Instabilität besser und souveräner umzugehen. Das gelinge am Besten in einer «Kultur der Transparenz und

nicht vergessen, dass zahlreiche Felder
freiwilligen Engagements der Arbeitgeber
durch staatliche Sozialpolitik besetzt wurden, wie die AHV, ALV, IV oder die Sozialhilfe – zu mindestens der Hälfte vom Arbeitgeber finanziert. Ein darüber hinaus
gehendes Engagement erweise sich damit
für Arbeitgeber als schwieriger.
… und sozialer Verantwortung
Im heutigen Umfeld sieht der Unternehmer neue Schwerpunkte der sozialen Verantwortung der Arbeitgeber (vgl. Kasten).
Diese seien auf der immateriellen Ebene angesiedelt, im Sinne der «Hilfe zur
Selbsthilfe»: Den Bedürfnissen der Mitarbeitenden nach einer «(Neu-)Orientierung, nach aktiver Teilnahme und nach
Selbstbefähigung im beschleunigten wirtschaftlichen Wandel» müsse Rechnung
getragen werden.
Mit der Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden leisteten die
Arbeitgeber einen wesentlichen Beitrag
zur hohen Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, so Rudolf Stämpfli abschliessend.
Viele Arbeitgeber gingen dabei noch weiter und bemühten sich um die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit vorübergehenden oder bleibenden Leistungseinschränkungen.
Auf die eingangs gestellte Frage zurückkommend meinte der Arbeitgeberpräsident,
dass die Sozialromantiker enttäuscht sein
mögen, wenn das soziale Engagement eines
Unternehmens mehr von dessen eigenen
Interessen geleitet als altruistisch motiviert
sei. «Als sozial denkender Realist» stelle er
aber fest, dass in der globalisierten Wirtschaft «soziale Verantwortung und Eigeninteresse der Unternehmen konvergieren
müssen, damit eine für alle Beteiligten
nachhaltig positive Entwicklung resultieren» könne.
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des Vertrauens, in der aus betroffenen Mitarbeitenden – die sich ausgeliefert fühlen – beteiligte Mitarbeitende mit Handlungsoptionen» würden: Durch offene Kommunikation und die Bereitschaft, die Sicht der Mitarbeitenden in die betrieblichen
Entscheidungsprozesse aufzunehmen – ohne dabei die Entscheidungskompetenz
der Unternehmensleitung zur Disposition zu stellen.
– Konkurrenzfähige Arbeitsplätze liessen sich in einem Hochlohnland wie der Schweiz
nur halten, wenn sie eine hohe Wertschöpfung generierten. Das wiederum setze
eine hohe Qualifikation der Mitarbeitenden voraus, die nur mit anhaltenden Anstrengungen für die Aus- und Weiterbildung erzielt werden könne. Die Arbeitgeber
hätten dabei eine besondere Verantwortung im Bereich der Grundausbildung und
der betriebsspezifischen Weiterbildung. Wenn sie dort nachliessen, würden sie
nicht nur «die Basis ihres unternehmerischen Erfolgs, sondern auch eine wichtige
soziale Funktion» in Frage stellen.
– Die Unternehmen müssten ihre Organisation immer mehr flexibilisieren, um den
Anforderungen der heutigen Märkte gerecht zu werden – wodurch auch die Handlungs- und Verantwortungsspielräume der Mitarbeitenden erweitert würden. Das
komme wohl einerseits dem verbreiteten Wunsch nach interessanten Arbeitsinhalten entgegen, anderseits würden diese flexiblen und durchlässigen Organisationsstrukturen für die Mitarbeitenden auch einen Verlust an Sicherheit mit sich bringen.
Die Konsequenz: Die Anforderungen an ihre Eigenverantwortung, Mobilität, Anpassungs-, Team- und Kommunikationsfähigkeit nähmen ständig zu. «Die Bereitstellung dieser so genannten Schlüsselqualifikationen in der Grundausbildung sowie
ihre Förderung mit entsprechenden Weiterbildungsmassnahmen gehört zur sozialen Verantwortung des Arbeitgebers.» Daneben sei es zentral, den Verlust an organisatorischer Sicherheit durch offene, hierarchieunabhängige Kommunikation,
durch Fairplay-Regeln und durch die Klärung der sich wandelnden Rollen und Rollenerwartungen zu kompensieren.
– Von den Menschen auf dem Arbeitsmarkt werde eine grosse unternehmensinterne
und auch -externe Mobilität verlangt. Diese Mobilität sollte seitens der Unternehmen gefördert werden. Dabei gehe es nicht nur um die Weiterentwicklung der
fachlichen Kenntnisse und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden im Sinne
einer verbesserten Arbeitsmarktfähigkeit, sondern die Unternehmen müssten «auch
auf der emotionalen Ebene ein positives Mobilitätsklima schaffen» und dürften die
Mitarbeitenden «nicht mit Loyalitätserwartungen an sich binden, die sie ihrerseits
nicht mit Beschäftigungsgarantien honorieren» könnten.

Arbeitsmarktintegration
von Jugendlichen
In der anschliessenden Podiumsdiskussion,
moderiert von Ueli Schmezer von SF DRS,
stellten die 5 Teilnehmenden ihre Ansich-

Silvia Oppliger

ten zur sozialen Verantwortung der Arbeitgeber dar – was diese bedeutet, wo ihr nachgekommen wird und wo es mangelt.
Für Simonetta Sommaruga, Ständerätin
des Kantons Bern und Präsidentin der
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Stiftung für Konsumentenschutz, ist die
berufliche Integration von Jugendlichen
in den Arbeitsmarkt ein zentraler Aspekt
der sozialen Arbeitgeberverantwortung.
Alle Jugendlichen müssten in unserer Gesellschaft die Chance erhalten, über eine
Berufsbildung in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. Ihrer Meinung nach sollten die Arbeitgeber hier mehr Verantwortung übernehmen und auch Jugendliche
einstellen, die schulische Defizite aufwiesen oder über mangelnde Sozialkompetenz verfügten. Gleichzeitig sprach sie den
Arbeitgebern auch ein Lob aus, bemühten
sich doch Zahlreiche aktiv um diese berufliche Integration von Jugendlichen in
den Arbeitsmarkt, indem sie «normale»
Lehrstellen anbieten und auch solche, wo
Jugendlich mit Defiziten integriert werden könnten. Doch trotz all dieser Bemühungen stünden zu viele Jugendliche ohne
Lehrstellen da.

Auch für Nationalrat und Unternehmer
Hansruedi Wandfluh ist klar, dass Unternehmen Lehrstellen anbieten müssen. Das
liege auch im eigenen Interesse, denn
schliesslich brauche ein Unternehmen gute
Fachkräfte. Doch könnten nicht beliebig
viele Lernende ausgebildet werden, und
vor allem nicht beliebig viele mit Defiziten.
Denn an einem gewissen Punkt stosse dies
einerseits auf Opposition bei den übrigen
Mitarbeitenden und werde es anderseits
problematisch bezüglich der Produktivität
des Unternehmens. Da gerate ein Unternehmer in jenen von Rudolf Stämpfli erwähnten Zielkonflikt zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Der Unternehmer
dürfe nicht das eine zu Gunsten des anderen vernachlässigen.
Und wie sieht es bei der Bundesverwaltung aus? Laut Dr. Barbara Schaerer, Direktorin des Eidg. Personalamts, ist die Bun-

Soziale Verantwortung im heutigen Umfeld bedeutet für Rudolf Stämpfli, den Bedürfnissen
der Mitarbeitenden nach einer (Neu-)Orientierung, nach der aktiven Teilnahme und
nach Selbstbefähigung im beschleunigten wirtschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen.

desverwaltung zwar per se ein sozialer Arbeitgeber, der z. B. die Gleichstellung sowie
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
fördert, Arbeitnehmende mit Leistungseinschränkungen integriert, und Lehrstellen
anbietet. Doch müsse auch die eidgenössische Personalpolitik unternehmerisch handeln, denn schliesslich gehe es um öffentliche Gelder, die möglichst effizient einzusetzen seien.
Überbelastung am Arbeitsplatz
Der Stress am Arbeitsplatz nehme zu, erklärte Dr. Barbara Hochstrasser, Chefärztin
der Privatklinik Meiringen. 2003 hätten in
einer Studie 26 % der Befragten gesagt, dass
sie am Arbeitsplatz gestresst seien, 2007
schon 41 %. Dieser Stress könne erst zu
nervlichen und psychischen, dann auch zu
physischen Problemen führen. Der Arbeitnehmende verliere seine Produktivität,
müsse allenfalls sogar krankgeschrieben
werden.
Wie können Arbeitgeber dieser Überbelastung von Mitarbeitenden begegnen –
zumal sie oft auch stark unter Stress stehen? Sensibilisierung der Vorgesetzten, offene Kommunikation, klare Strukturen und
gute Team-Atmosphäre sind laut Barbara
Hochstrasser wichtige Massnahmen. Eine
Studie habe jedoch gezeigt, was wohl die
wichtigste Massnahme sei:
Die sachbezogene Auseinandersetzung
zur Unterstützung im Arbeitsprozess, zur
Abklärung der Bedürfnisse, zur klaren Definition der Aufgabenstellungen und Kompetenzen, die – so weit möglich – mit den
Bedürfnissen übereinstimmen.
Denn, so Arbeitgeberpräsident Rudolf
Stämpfli abschliessend, die Arbeit müsse
Freude machen, eine gewisse Erfüllung
bringen, sonst könne sie krank machen. 
Silvia Oppliger
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