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Braunschweig. Früher waren Mus-
kel- und Skeletterkrankungen die
Hauptursache für den Ausfall von
Mitarbeitern, heute sind es vor al-
lem psychische Belastungen, die
zur Frühverrentung führen. Mit
dem Wandel vom Produktions-
standort zur Dienstleistungsge-
sellschaft haben sich auch die
Aufträge für die Braunschweiger
Firma Evers Arbeitsschutz verän-
dert. Ihr Aufgabengebiet ist laut
den Geschäftsführern Ulrich
Schenk und Günther Kasties zum
Wettbewerbsvorteil für ihre Kun-
den geworden – in zweierlei Hin-
sicht: Wer sich um seine Ange-
stellten kümmert, bindet nicht nur
Hochqualifizierte, sondern auch
Kunden. „Firmen, die Gesundheit
und Sicherheit ernst nehmen,
wertschätzend führen und ange-
messen bezahlen, liefern Qualität
und können dafür einen vernünfti-
gen Preis nehmen.“

Gute Mitarbeiter-Führung zahlt
sich für Unternehmen aus

Ein gesundes Arbeitsklima, Mit-
arbeiter ernst zu nehmen und
richtig zu führen, seien Themen,
die ein Arbeitgeber umsetzen
müsse. „In zehn Jahren werden die
ersten Unternehmen insolvent
sein, weil sie sich nicht darum ge-
kümmert haben“, prognostiziert
Schenk. Besonders Mittelständler

könnten damit gegenüber großen
Unternehmen punkten.

Evers berät kleine wie große
Unternehmen der unterschied-
lichsten Branchen, von der Phy-
siotherapie-Praxis bis zum Stahl-

konzern. Das Angebot ist ebenso
breit: Arbeitssicherheit, Arbeits-
medizin und betriebliches Ge-
sundheitsmanagement, Brand-
schutz, Prüfungen beispielsweise
von Geräten, die Koordination

von Sicherheit und Gesundheit
auf Baustellen sowie Daten- und
betrieblicher Umweltschutz. Die
individuellen Maßnahmenpläne
reichen von baulichen oder tech-
nischen Veränderungen über Mit-
arbeiter-Schulungen bis zu Work-
shops zum Führungsverhalten.

Dass der Dienstleister heute
neben der Grippe-Impfung bei-
spielsweise Burnout-Prävention
anbietet, liegt Schenk zufolge
auch daran, dass die Gesellschaft
offener über die psychosoziale
Gesundheit diskutiert. Die Be-
reitschaft, sich mit „weichen“
Themen und entsprechenden
Maßnahmen wie Mediation,
Coaching oder Kommunikations-
schulungen auseinanderzusetzen,
sei jedoch unterschiedlich. Für
Firmen dürfte sie sich aber loh-
nen: Manche Ärzte führten mehr
als die Hälfte der chronischen
Krankheiten auf psychische Be-
lastungen zurück. „Unklare Auf-
gaben zum Beispiel können krank
machen.“

Gründer Harri Evers war einst
Sicherheitsingenieur bei der Salz-
gitter AG. Als ein neues Gesetz re-
gelte, dass Unternehmen den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz
auch an externe Dienstleister
übertragen können, machte sich
der heute 83-Jährige selbststän-
dig. Aus einem Büro in seinem
Wohnhaus ist in den vergangenen
40 Jahren ein deutsch-deutsches

Unternehmen mit rund 40 Mitar-
beitern an vier Standorten gewor-
den. Neben dem Hauptsitz in
Braunschweig hat Evers Nieder-
lassungen in Bremen sowie Mag-
deburg und Dresden. Die vielen
Mitarbeiter aus der ehemaligen
DDR seien besonders qualifiziert.
Denn die Werktätigen hatten dort
viele Rechte, Arbeitssicherheit
ließ sich dort als Hauptfach stu-
dieren, wie Kasties berichtet.

Arbeitsmediziner bekommen
Honorare auf Anwaltsniveau

Im Gegensatz dazu ist ihr Stellen-
wert an den Universitäten in den
Augen der Geschäftsführer heute
nicht hoch genug. Meist bildeten
sich Ingenieure zusätzlich fort.
„Arbeits- und Gesundheitsschutz
müssten stärker vernetzt werden“,
findet Kasties. Im Medizinstudi-
um werde der Bereich zu wenig be-
rücksichtigt. Die Branche stehe
daher vor einem „himmelschrei-
enden“ Mangel an Arbeitsmedizi-
nern, 45 Prozent seien schon heu-
te älter als 65 Jahre. Dadurch sei-
en mancherorts inzwischen
Stundensätze auf Anwaltsniveau
üblich. „Der Markt ist leer ge-
fegt.“ Dem Ruf von „Arbeitsver-
hinderern“, die nur mit Normen
und Grenzwerten hantieren, wi-
derspricht Schenk entschieden:
„Das präventive Arbeiten müsste
eigentlich jedem Arzt aus dem
Herz sprechen.“

Der Helm von heute schützt die Psyche
Serie Mittelstand Die Braunschweiger Firma Evers berät Unternehmen, wie ihre Mitarbeiter gesund bleiben.

Einem Burnout ihrer Mitarbeiter können Firmen vorbeugen. Symbolfoto: dpa

 

„Manche Ärzte
führen die Hälfte
der chronischen
Krankheiten auf

die Psyche zurück.“

Ulrich Schenk, Geschäftsführer

 

„Wir stehen vor
einem himmel-
schreienden
Mangel an

Arbeitsmedizinern.“

Günther Kasties, Geschäftsführer

Berlin. Die Bahn könnte nach In-
formationen der „Welt am Sonn-
tag“ erstmals einen Vize-Chef be-
kommen. Demnach soll der Vor-
stand für Infrastruktur und
Dienstleistungen, Volker Kefer,
Stellvertreter von Rüdiger Grube
werden. Zusätzlich werde die
Technik-Sparte wieder in seiner
Verantwortung liegen. Das Res-
sort hatte er 2013 abgeben müs-
sen. Ein Bahn-Sprecher wollte
den Bericht nicht kommentieren.

Mitte der Woche war aus dem
Umfeld des Aufsichtsrats bereits
der Chef der Tochtergesellschaft
DB Fernverkehr, Berthold Huber,
für den wichtigen Personenver-
kehr genannt worden.

Grube hatte Ende Juni ange-
kündigt, den bundeseigenen Kon-
zern durch einen Umbau profitab-
ler machen zu wollen. Nach Infor-
mationen der Deutschen
Presse-Agentur soll unter ande-
rem der Vorstand von acht auf
sechs Mitglieder verkleinert wer-
den. Aufrücken würde im Zuge der
Neuordnung ebenfalls Ex-Kanz-
leramtschef Ronald Pofalla. Nach
diesen Informationen könnte im
August die neue Bahnführung ste-
hen. Das Kontrollgremium muss
dem Personalkonzept Grubes
demnach in einer Sondersitzung
am 27. Juli noch zustimmen. dpa

Bahn will
Vorstand
verkleinern
Volker Kefer könnte

Vize-Chef werden.

Berlin. Nach dem Willen der Bun-
desagentur für Arbeit sollten hoch
qualifizierte Flüchtlinge neue Zu-
gangswege zum Jobmarkt bekom-
men. Demnach sollte die „Blue
Card“ zur Anwerbung von Fach-
kräften aus Nicht-EU-Staaten
auch gut ausgebildeten Asylbe-
werbern zugutekommen.

Die Union zeigte sich offen für
den Vorstoß. Der Arbeitgeberver-
band BDA rief dazu auf, generell
die Hürden beim Arbeitsmarktzu-
gang für Flüchtlinge abzubauen.

Akademische Fachkräfte aus
dem nicht-europäischen Ausland
können seit August 2012 in
Deutschland die „Blue Card“ be-
antragen und dann mit ihrer Fami-
lie nach Deutschland ziehen. Vo-
raussetzung sind ein fester Ar-
beitsvertrag, eine abgeschlossene
Ausbildung und ein Mindestge-
halt. In Deutschland liegt es der-
zeit bei 48 400 Euro.

BA-Vorstand Raimund Becker
schlug vor, dieses System auch für
hoch qualifizierte Flüchtlinge zu
öffnen. Sie sollten mit ihren Fami-
lien aus dem Asylverfahren he-
rausgehen können und über die
„Blue Card“ den Status der zuge-
wanderten Fachkraft erlangen,
sagte er der „Rheinischen Post“.

Unter den Flüchtlingen befän-
den sich Hochqualifizierte wie
Ärzte und Ingenieure, die auch
über eine „Blue Card“ nach
Deutschland als Arbeitskräfte
einwandern könnten. „Für diese
Fälle benötigen wir die Möglich-
keit zum Spurwechsel.“

Dazu gehörten bürokratische
Hürden abgebaut, mahnte Becker.

„Um einen solchen Antrag zu stel-
len, müssten sie nach deutschem
Recht zunächst zurück in ihr Hei-
matland, um dort ein spezielles
Visum zu beantragen. Wenn sie
vor Krieg und Verfolgung geflüch-
tet sind, ist das eine absurde Vor-
stellung.“ Bislang ist das Asylsys-
tem strikt von anderen Zuwande-
rungsoptionen getrennt. Es ist
beispielsweise nicht möglich, aus
einem laufenden Asylverfahren
heraus ein Arbeitsvisum zu bean-
tragen.

Auch der Direktor des Instituts
zur Zukunft der Arbeit, Klaus
Zimmermann, plädierte dafür, die
„Blue Card“-Regelung für
Flüchtlinge zu öffnen, die bereits
im Land und auf dem deutschen
Arbeitsmarkt gefragt seien.

Der Arbeitgeberverband BDA
forderte generell, Beschränkungen
beim Arbeitsmarktzugang für
Asylbewerber abzubauen. Viele
davon seien „politisch und wirt-
schaftlich nicht mehr zeitgemäß“,
sagte ein BDA-Sprecher der „Welt
am Sonntag“. dpa

Die Arbeitsagentur will den Stellenmarkt

für gut ausgebildete Asylbewerber öffnen.

„Blue Card“ auch
für Flüchtlinge?

Raimund Becker, Vorstandsmitglied

der Bundesagentur für Arbeit.
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Essen. Deutschlands zweitgrößter
Energiekonzern RWE will ange-
sichts eingebrochener Gewinne
seine Firmenstruktur deutlich
straffen. Dazu legt Firmenchef
Peter Terium am 10. August bei
einer Sondersitzung des Auf-
sichtsrates ein Umbauprogramm
unter dem Stichwort „Parent“
vor, hieß es aus Anlegerkreisen.

Etwa ein Drittel der rund
100 Töchter und Einheiten sollen
gebündelt oder verschmolzen und
die Essener Zentrale gestärkt wer-
den. Weiterer Arbeitsplatzabbau
ist nicht geplant. RWE beschäf-
tigte zum Jahresende 2014 noch
rund 60 000 Mitarbeiter. Das be-
triebliche Ergebnis bei RWE hat
sich seit dem Jahr der Fukushima-
Katastrophe 2010 von 7,7 Milliar-
den Euro auf 4 Milliarden Euro
annähernd halbiert. dpa

RWE plant

offenbar Umbau

des Konzerns
Tochterbetriebe sollen

verschmolzen werden.

San Francisco. Der auch in
Deutschland aktive Putzhilfe-
Vermittler Homejoy, ein Pionier
des Geschäftsmodells, macht
dicht. Auslöser seien Klagen von
vier Reinigungskräften gewesen,
die als Angestellte statt als eigen-
ständige Unternehmer anerkannt
werden wollen, sagte Mitgründe-
rin und Chefin Adora Cheung dem
Technologieblog „Recode“. Das
habe Gespräche über Geld für
weiteres Wachstum erschwert.
Das Geschäft in Deutschland wer-
de zum 31. Juli eingestellt. dpa

Vermittler von

Putzhilfen gibt auf
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