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Ergebnis-Dokumentation
der Auftaktveranstaltung zum BMBF - Verbundprojekt „PräKoNeT“ am 28.02.2008

Projektleiter des Verbundprojekts 
PräKoNeT 
(von links nach rechts):  Prof. Dr. Holger Pfaff (Univ. 
zu Köln, Abteilung Medizinische Soziologie), Prof. 
Dr. Brigitte Stieler-Lorenz (Core Business Deve-
lopment GmbH, Institut für Produkt- und Prozess-
innovation, Berlin), Prof. Dr. Jürgen Wasem (Univ. 
Duisburg-Essen, Lehrstuhl Medizinmanagement).

Einleitung

Die Projektleiter luden ein zur Auftaktveranstal-
tung des BMBF-Verbundprojektes PräKoNeT in die 
Räumlichkeiten des Verbandes der Kaufleute und 
Industriellen in der Berliner Industrie- und Handels-
kammer am 28. Februar 2008.  Mehr als 60 Teil-
nehmer aus Unternehmen, Verbänden, Instituten 
und Forschungseinrichtungen sind erschienen, um 
mit Gleichgesinnten zum Thema einer innovativen 
Beschäftigungsfähigkeit und einer adäquaten Ge-
sundheitsförderung innerhalb der ITK-Branche ins 
Gespräch zu kommen. 

Die Besonderheit dieser Veranstaltung war es, we-
niger eine Projektpräsentation durchzuführen, als 
vielmehr die Gelegenheit zu bieten, mit den inte-
ressierten Teilnehmern in einen feedbackorientier-
ten Dialog zu treten. 

Aufgrund der interaktiven Gestaltung bot sich den 
Teilnehmern somit nicht nur die Möglichkeit, Wis-
senswertes über das Projekt zu erfahren, sondern 
auch sich selbst durch Wissensaustausch und wert-
volle Erfahrungsberichte in die Inhalte und Ausge-
staltung der Projektziele einzubringen. 

Der Austausch von Erfahrungswissen zwischen Ver-
anstaltungsteilnehmern, Verbundpartnern als auch 
Valuepartnern in Podiumsdiskussion und Workca-
fés lieferte somit eine Plattform für Reflektionen, 
Anregungen und inhaltliche Inputs von allen Sei-
ten.

Durch das Rahmenprogramm leitete und mode-
rierte Herr Klemens Keindl, Core Business Deve-
lopment GmbH. Die Fotodokumentation erstellte 
Herr Jürgen Klocke, (AWV e.V.).
 
Die während des Tages gewonnenen Erkenntnisse, 
Inhalte und Impulse sollen im Nachfolgenden auf 
der Basis einer Dokumentation des dabei gewon-
nenen Wissens dargestellt werden.
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Filmvorführung: 
„PräKoNeT – Eine Annäherung“

Für die Veranstaltung ist ein Film produziert worden, 
in dem Mitarbeiter aus der ITK-Branche in Form 
von Interviews ihre konkreten Arbeitssituationen, 
Belastungen und Beanspruchungen artikulierten 
und ihre eigenen Wege aufzeigten, wie sie mit den 
dynamischen Anforderungen der ITK-Branche um-
gehen.

Der zu Beginn der Veranstaltung ausgestrahlte Film 
führte die Teilnehmer – wie der Titel schon sagt 
– an das Projekt heran und gab den Teilnehmern 
einen Einblick in die Arbeitswelt der ITK-Branche 
und deren besonderen Kennzeichen für die projek-
trelevanten Aspekte der Gesundheitssituation und 
den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Der Film 
umfasst Ausschnitte aus drei Gesprächen mit Mit-
arbeitern aus der ITK-Branche, die von ihren Erfah-
rungen erzählen und ihre persönliche Einschätzung 
der Arbeitssituation innerhalb des ITK-Bereiches 
abgeben. 

Wie der weitere Veranstaltungsverlauf zeigt, gibt der 
Film den Teilnehmern wichtige Denkanstöße und 
Handlungsimpulse, die sie – unter Bezug auf den Film 
– in die Workshops des Nachmittags einbrachten.  

Begrüßung durch den Projektträger

Frau Ilona Kopp, stellvertretende Abteilungsleiterin 
„Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“  beim 
Projektträger DLR des BMBF begrüßte alle Teilneh-
mer und lobte die rasche Umsetzung seitens der 
Projektverantwortlichen seit dem Startschuss des 
Projektes. 

Sie konkretisierte in ihrer Begrüßungsrede auch 
Erwartungen des BMBF an das Projekt und gab 
gleichzeitig viele wichtige Hinweise für die Projek-
trealisierung:

- Vorhandenes Wissen von vorhergehenden und par-
allelen (BMBF-) Projekten (sog. Fokusgruppen) für die 
Entwicklung von PräKoNeT nutzen und produktiv ein-
setzen.

- Modell der Fokusgruppen ist als politisches Instrument 
zu betrachten, um Synergien zu schließen und somit auch 
die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu verstärken. 

- Ganzheitliche und interdisziplinäre Innovationsansätze 
im Projektverlauf verfolgen.

- Es ist notwendig,  Innovationen auf hohem Niveau zu 
generieren. Insbesondere die ITK-Branche fordert dazu 
qualitativ hochwertige Kompetenzen für die Entwicklung 
innovativer Produkte im globalen Wettbewerb.

- Niveau und Qualität von Arbeit und Arbeitsbedingun-
gen entscheiden darüber, wie Innovationen mit gesun-
den und leistungsfähigen Mitarbeitern voran gebracht 
werden können. Dazu gehört auch, die Bedingungen für 
Work-Life-Balance zu schaffen.

- Mit „offenen Augen“ forschen  - die Aufmerksamkeit 
und Neugier der Projektforscher ist gefragt, um Nach-
frage und Auftrag von Politik und Gesellschaft zu erfül-
len und innovative Projektergebnisse zu erzielen. Hierzu 
müssen insbesondere auch die jungen Forscher durch 
die Professoren in Projekten gefördert werden.

- Die Literatur : „Landau, Kurt (2007): Lexikon der Ar-
beitsgestaltung“ wird für die Projektarbeit empfohlen.
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Podiumsgespräch: 
Botschaften und innovative Ziele

Teilnehmer der Podiumsdiskussion: (von links 
nach rechts): Karl-Heinz Brandl (ver.di-innotec), 
Heinz Kowalski (BGF GmbH), Prof. Dr. Holger 
Pfaff (Univ. zu Köln), Prof. Dr. Brigitte Stieler-Lorenz 
(Core Business Development GmbH), Prof. Dr. Jür-
gen Wasem (Univ. Duisburg-Essen),  Dr. Stephan 
Pfisterer (BITKOM e.V.),  Gerhard Mahltig (Techni-
ker Krankenkasse)

Die Verbundpartner des Projekts (Prof. Pfaff, Prof. 
Stieler-Lorenz, Prof. Wasem) gingen kurz auf die 
wesentlichen Projektziele und Vorgehensweisen 
der drei Teilprojekte PräDiag, PräValue und PräKom 
ein. 

Die Konsortialführerin, Prof. Stieler-Lorenz, erläu-
terte, wie durch eine fokussierte und zielorientierte 
Verbundarbeit die Ergebnisse der drei Teilprojekte 
mit einander synchronisiert und zum angestrebten 
Projektziel geführt werden sollen.

Die drei Verbundpartner wurden von der Modera-
tion aufgefordert, die wichtigsten Botschaften und 
Ziele ihrer Teilprojekte kurz zu erläutern:

Zum Teilprojekt PräDiag 
(Univ. zu Köln, Prof. Dr. Holger Pfaff):  
 
Diagnose der Präventionsreife der ITK-Unternehmen, Im-
plementierung und Evaluierung der eingeführten Maßnah-
men (PräDiag)

Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
hängt in hohem Maße von der Gesundheit und In-
novationsfähigkeit eines Mitarbeiters ab. Um „Vor-
sprung durch gesunde Arbeit“ zu erreichen, so Prof. 
Pfaff, müssen Mitarbeiter über das gesamte Arbeits-
leben fit bleiben. Die von PräDiag zu Grunde geleg-
te These lautet „Betriebe mit hoher Präventionsrei-
fe haben leistungsfähigere Mitarbeiter“. 

Dabei wird zwischen drei Stufen der Präventions-
reife (A, B, und C) unterschieden, die auf die Wett-
bewerbsfähigkeit eines Unternehmens Einfluss 
nehmen. Das Projektteam der Universität zu Köln 
um Prof. Pfaff wird im ersten Schritt von PräKoNeT 
die Präventionsreife von 500 ITK-Unternehmen di-
agnostizieren und diese entsprechend der drei Stu-
fen kategorisieren. 

In sechs der 500 ITK-Unternehmen erfolgen ver-
tiefende Untersuchungen auf der Basis von Mit-
arbeiterbefragungen. In Zusammenarbeit mit Prä-
Kom werden für diese Unternehmen Konzepte der 
Gesundheitsförderung zur Weiterentwicklung ihrer 
Präventionsreife entwickelt, eingesetzt und in ihrer 
Wirkungsweise im Projektverlauf evaluiert.

Ziel von PräDiag ist es ebenfalls, nach Diagnose 
der Präventionsreife und der Implementation von 
gesundheitsfördernden Maßnahmen, das Wissen 
zwischen präventionsreiferen und weniger für die 
Prävention aktiven ITK-Unternehmen auszutau-
schen. Bereits gewonnene Erkenntnisse aus der 
Gesundheitsförderung der erfahrenen Unterneh-
men sollen an jene weiter gegeben werden, die 
noch Entwicklungsbedarf haben.
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Zum Teilprojekt PräKom 
(Core Business Development GmbH, 
Prof. Stieler-Lorenz)

Wissenskommunikative Personal- und Organisationsgestaltung 
der Gesundheitsförderung in den ITK-Unternehmen und Ko-

ordination des Gesamtverbundes (PräKom).

Entsprechend der ermittelten Präventionsreife 
werden im Rahmen der PräKom-Arbeit in sechs 
ITK-Unternehmen Interventionen innovativer Ge-
sundheitsförderung entwickelt und implementiert, 
die auf die jeweiligen betrieblichen Bedarfe zuge-
schnitten sind. Hierbei werden Prof. Stieler-Lorenz 
und ihr Team (in Zusammenarbeit mit PräDiag) an 
ausgewählten Lösungsstrategien arbeiten, die typi-
sche Situationen, vor allem psychischer Überforde-
rung in ITK-Unternehmen verhindern bzw. bewäl-
tigen können.

Dabei kommen innovative Methoden der Wis-
senskommunikation zum Einsatz, die über die Ex-
plizierung von Erfahrungswissen den Dialog zwi-
schen Experten bis zur wissenskommunikativen 
Gruppenarbeit führen. Im Ergebnis sollen konkrete 
Schlussfolgerungen für eine gesundheitsförderliche 
Personal- und Organisationsentwicklung in diesen 
Unternehmen gezogen und umgesetzt werden. 

In Verbindung damit erfolgt der Austausch des ge-
wonnenen Know-hows zwischen den sechs Unter-
nehmen. Dieses Know-how wird für grundsätzliche 
Erkenntnisse zur Gestaltung der gesundheitsförder-
lichen Wissensarbeit der ITK-Branche und darüber 
hinaus aufgearbeitet. 

Zum Teilprojekt PräValue
(Universität Duisburg-Essen, 
Prof. Dr. Jürgen Wasem)

Ökonomische Bewertung der implementierten Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung in den ITK-Unternehmen (PräVa-

lue)

Im Rahmen der ökonomischen Evaluation soll ba-
sierend auf einer Kosten-Effektivitätsanalyse gezeigt 
werden, dass mit den von PräKom und PräDiag 
ausgearbeiteten und mit wissenskommunikativen 
Methoden eingesetzten Strategien zur Gesund-
heitsförderung nicht nur die Mitarbeiterzufrieden-
heit gesteigert, sondern auch wirtschaftliche Ziele 
verfolgt werden können. 

Das Ziel des Teilprojektes PräValue ist es, nachzu-
weisen, dass sich die Interventionen positiv auf die 
Produktivität und die Leistungsfähigkeit der ITK-
Mitarbeiter und somit auf ökonomische Kennzah-
len auswirken und letztlich die eingesetzten Kosten 
rechtfertigen. 

Die größte Herausforderung im Rahmen der ge-
sundheitsökonomischen Evaluation ist es, aussage-
kräftige Kennzahlen zu erheben, anhand derer  die 
Wirksamkeiten der BGF-Interventionen im Modell 
via weicher Faktoren auf harte Betriebsdaten be-
wertet werden können. 

Über die bislang am gängigsten genutzte Bewer-
tungskennzahl „Fehlzeiten“ hinaus, sollen in Ab-
stimmung mit interessierten Unternehmen weitere 
durch BGF-Maßnahmen beeinflussbare Produktivi-
tätskennzahlen identifiziert bzw. generiert werden. 
Hierzu ist PräValue in hohem Maße von der Mitar-
beit und der Datentransparenz der Unternehmen 
abhängig.  
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Mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Modells, 
das die Korrelationen aus vorangegangener Analyse 
enthält, arbeitet PräValue ebenfalls an der Entwick-
lung eines automatisierten Tools, mit dem künftig 
angestrebte und ähnlich konzeptionierte BGF-In-
terventionen auf gleicher Studienebene hinsichtlich 
Ihrer Kosten-Effektivität simuliert werden können.

Zu den Value-Partnern des 
PräKoNeT Projektes

Vertreter von Valuepartnern und Institutionen die 
ein hohes Interesse an Fragestellung und Zielset-
zungen des Projektes bekundet haben hatten auf 
dem Podium die Gelegenheit, ihre Wünsche, Er-
wartungen aber auch kritische Fragen gegenüber 
den Verbundpartnern zu äußern. 
 Das Projekt PräKoNeT sieht die Valuepart-
ner als Teil des gesamten Projektteams und führt 
von Beginn des Projektes an einen Dialog zum Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zum gegenseitigen 
Nutzen von Verbund- und Valuepartnern.

Interessante Erfahrungsberichte und Standpunkte 
aus Sicht der Krankenkassen hörten wir u.a. von 
Herrn Mahltig (re.), sowie auch Beiträge und An-
regungen aus der ITK-Perspektive, vertreten durch 
Herrn Dr. Pfisterer vom Branchenverband BITKOM 
e.V. (li).

Reger Meinungsaustausch unter den Verbund- 
und Valuepartnern: Hr. Karl-Heinz Brandl spricht 
als Vertreter der ver.di-innotec und Herr Heinz  
Kowalski für die BGF GmbH.

Hier eine Zusammenfassung der Erwartungshal-
tungen der Valuepartner an das Projekt sowie des 
für PräKoNeT relevanten Erfahrungswissens der 
Value-Partner:

Gerhard Mahltig 
(Techniker Krankenkasse):

-  Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Präven-
tion sind im Sozialgesetzbuch verankert und gehören 
zur Aufgabe der Krankenkassen. Krankenkassen haben 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten, indem Unternehmen in 
Fragen der Organisation der BGF kompetent beraten 
werden, damit diese später selbständig BGF betreiben 
können.

-  Die Techniker Krankenkasse (TK) hat bereits 2003 eine 
Studie zur „Arbeit in den IT-Arbeitswelten“ realisiert, de-
ren Inhalte wesentliche Impulse für die Entwicklung des 
vorliegenden Projektes gegeben haben.

-  PräKoNeT geht den Schritt in die richtige Richtung, in 
dem es dabei auch den ökonomischen Nutzen der BGF 
bewertet, da dieser Bereich lt. Herrn Mahltig „noch un-
terbelichtet ist“ und hierzu „keine schlüssigen Antwor-
ten“ existieren. Besonderes Interesse hat die TK an dem 
Know-how zur Entwicklung der Präventionsreife und zu 
Gestaltungsoptionen in der ITK-Branche. Dazu existiert 
bereits eine Zusammenarbeit mit Prof. Pfaff.

-  Zusammenarbeit der drei Teilprojekte ist wichtig. Nur 
eine gemeinsame Entwicklung von Gestaltungskonzep-
ten schafft einen besonderen Nutzen für die ITK-Bran-
che. 

Dr. Stephan Pfisterer 
(BITKOM e.V.):

- Der Verband der ITK-Unternehmen, BITKOM e.V., hat 
noch keine langjährigen Erfahrungen mit dem Thema 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung, da die Branche 
sehr jung ist und der Verband erst seit Ende der 90er 
Jahre existiert.  Dementsprechend ist das Problembe-
wusstsein für die Notwendigkeit der Gesundheitsförde-
rung in dieser Branche noch nicht so stark ausgeprägt, 
wie in klassischen Industriebereichen. 

- Aufgrund des demografischen Wandels werden ins-
besondere auch wegen des wachsenden Fachkräfte-
mangels, der Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit und die 
Innovationsfähigkeit älterer Arbeitnehmer stärker in das 
Bewusstsein der ITK-Unternehmen rücken. Deshalb ist 
dies ein guter Zeitpunkt zum Start des Projektes.

Seite 05

Valuepartner



GEFÖRDERT VOM

Projektträger im DLR
EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Gefördert durch

-  Das zum 1. Mai 2008 startende Projekt von Bitkom 
und IG Metall, das unter dem Titel: „IT 50 plus“ läuft, zielt 
insbesondere auf den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
und die Weiterentwicklung der Innovationsfähigkeit älte-
rer Arbeitnehmer ab. Das ebenfalls vom BMBF geförder-
te Projekt kann für PräKoNeT relevante Teilergebnisse 
aufzeigen. Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen 
den beiden Projekten stellen, so Pfisterer, „eine ideale 
Ergänzung dar“. 

-  Während das Thema der BGF in den großen ITK-Un-
ternehmen bereits zunehmend als wichtig eingeschätzt 
wird, bzw. teilweise schon realisiert ist, so muss das Be-
wusstsein insbesondere in KMU gestärkt werden. Dazu 
müssen die Erfahrungen aus den großen Unternehmen 
genutzt werden, um leicht umsetzbar Konzepte für 
KMUs zu entwickeln.

-  Dr. Pfisterer rät von betriebsspezifischen Lösungen 
ab, und empfiehlt eher ein überschaubares Maßnahmen-
set, mit dem KMUs selbständig arbeiten können. Hier 
wird die von Herrn Mahltig bereits erwähnte „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ erneut aufgegriffen.

Karl-Heinz Brandl 
(ver.di-innotec)

-  Hr.  Brandl sieht sowohl ver.di-innotec als auch das 
Projekt PräKoNeT als „Brückenbauer“ zwischen ITK-
Unternehmen und der BGF für eine moderne Arbeits-
welt. 

-  Bei der Gestaltung müssen nicht nur Führungskräfte, 
sondern insbesondere die Beschäftigten nach ihren Vor-
stellungen und Bedarfen der Ausgestaltung einer BGF 
gefragt werden. Ganzheitliche Ansätze sind hierbei zu 
verfolgen.

-  ver.di-innotec möchte gemeinsam mit den PräKo-
NeT-Partnern an partizipativen Lösungen für die Ge-
sundheitsförderung in ITK-Unternehmen arbeiten. Ver.
di-innotec bietet dem PräKoNeT-Team auch an, die 
Öffentlichkeitsarbeit durch seine Kommunikationskanäle 
und -medien zu unterstützen.

Heinz Kowalski 
(BGF GmbH)

-  Die AOK – sowie das ihr zugehörige Forschungsins-
titut BGF GmbH – ist stets an einem hohen Problem-
bewusstsein für Gesundheitsprävention interessiert und 
stellt die Präventionsforschung in den Mittelpunkt.

-  Herr Kowalski differenziert aus der Perspektive des 
Instituts für Betriebliche Gesundheitsförderung die Not-
wendigkeit von Problembewusstsein und Verhaltensän-
derungen der Mitarbeiter. Gesundheitsbewusstsein und 
Gesundheitsverhalten klaffen auseinander: Auch wenn 
ein hohes Maß an Problembewusstsein für Gesundheits-
prävention oftmals bereits vorhanden ist, so scheitert die 
BGF jedoch nicht selten an der Eigenverantwortung und 
dem Verhalten der Mitarbeiter.

-  Da die Mitarbeiter im Datenverarbeitungsbereich 
schwieriger zur Gesundheitsförderung zu motivieren 
sind, müssen diese erst einmal eine Selbstwahrnehmung 
ihrer psychischen und physischen Beanspruchungen 
entwickeln, bevor sie eigenverantwortlich handeln. Dies 
gelingt lt. Herrn Kowalski jedoch nicht nur mit einem 
IT-Tool, sondern setzt persönliche Gespräche mit IT-
Mitarbeitern voraus.

Zur Interaktion mit dem Auditorium

Im Anschluss an die Statements der Verbund- und 
Valuepartner hatte das Publikum die Gelegenheit, 
interaktiv an der Podiumsdiskussion teilzunehmen 
und Fragen zu stellen, Erfahrungen einzubringen 
sowie Anregungen zu geben. 

Einige Highlights der Fragen und Antworten zwi-
schen Plenum und Podium sind im Nachfolgenden 
zusammengefasst dargestellt:

a Muss man heute gestresst sein, um als gute Arbeits-
kraft zu gelten? Outet sich ein Unternehmen negativ, 
wenn es sich dazu bekennt, dass Mitarbeiter Burn-Out-
Symptome zeigen? 

a Oft wird über Folgen von Überbeanspruchungen ge-
schwiegen, nur um das Image des Unternehmens nicht 
zu beeinträchtigen, obwohl die Probleme für jedermann 
sichtbar sind. 
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a Maßnahmen gegen psychische Überbeanspruchung 
werden nicht immer positiv von Arbeitnehmern und der 
Öffentlichkeit aufgenommen, weil darin manchmal nur 
eine Reaktion auf eine vorangegangene zu hohe Belas-
tung durch die Unternehmensführung gesehen wird.

a Existieren Klischees über die Vorstellungen vom ITK-
typischen Mitarbeiter („der Cola trinkende, Pizza essen-
de übergewichtige Workoholic“)? Was kennzeichnet 
den modernen ITK-Mitarbeiter heute?

a Von den ITK-Fachkräften wird verlangt, dass sie nicht 
nur Know-how und soziale Kompetenzen, sondern 
auch das Bewusstsein für eine gesunde Arbeits- und 
Lebensweise mitbringen. Die Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter ist wichtig, jedoch müssen auch Unterneh-
mer Voraussetzungen schaffen, damit deren Mitarbeiter 
dementsprechend handeln können. 

a Neueste Untersuchungen zeigen, dass das Gesund-
heitsverhalten der ITK-Mitarbeiter besser ist, als gedacht. 
Sie zeigen aber auch, dass die Arbeitssituation in der ITK-
Branche nach wie vor psychische Überbeanspruchung 
fördert. 

a Im Fokus des PräKoNeT-Projektes steht sowohl die 
Verhaltensprävention als auch die Verhältnisprävention. 
D.h.: Mitarbeiter können sich nur gesundheitsförderlich 
verhalten, wenn auch die Verhältnisse in denen sie arbei-
ten und leben, dies zulassen. 

a Diese Arbeits- und Lebensverhältnisse werden 
auch durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
(Globalisierung, Kostendruck, Angst vor Personalabbau, 
Arbeitsverdichtung, etc.) beeinflusst.

a Kann man nicht eine „Normalbelastung“ definieren 
und festlegen? Ist es möglich zu messen, was Über- und 
Unterbelastung ist? 

a Da Belastungen von den Einzelnen als unterschiedli-
che Beanspruchung erlebt werden, ist es schwierig, einen 
„Nullpunkt“ zu finden. Zwischen Arbeitsbelastung und 
individuell erlebter und verarbeiteter Beanspruchung 
bestehen Wechselbeziehungen, die selbst innerhalb der 
ITK-Branche unterschiedlich bewältigt werden. 

a Gegenstand des PräKoNeT-Projektes ist es, die 
Beziehungen zwischen Beanspruchung und Belastung im 
Arbeitsprozess derart zu gestalten, dass sie der Gesund-
heit nicht schaden und mit den Ressourcen des Mitar-
beiters bewältigt werden können. Auf diese Weise kön-
nen die Beschäftigten auch über ein ganzes Arbeitsleben, 
trotz dynamischer Veränderungen und immer neuen 
Anforderungen, ihre Innovations- und Beschäftigungsfä-
higkeit erhalten.

Workcafés

Innerhalb der drei Workcafés am Nachmittag (in jeweils 
2 Runden), die schwerpunktmäßig an die Kernaufgaben 
der jeweiligen Teilprojekte angelehnt waren, konnten 
spezifische Themen und Fragen vertieft aufgegriffen, und 
ergebnisorientiert bearbeitet werden. Dabei hatten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, eigene Erfahrungen unter-
einander auszutauschen und wissensorientiert zu kom-
munizieren.

Die hier aufgegriffenen Themen sollen im Nachfolgen-
den nicht nur vorgestellt, sondern auch aufgearbeitet 
und in die nächsten  Projektschritte mit eingebunden 
werden. Dabei werden die seitens der Workcaféteil-
nehmer angesprochenen Probleme oder Erwartungen 
unter „Gegenstand des Workcafés“ aufgeführt. Der 
Einfluss der Beiträge auf die Projektinhalte wird unter 
„Konsequenzen“ formuliert und in den nächsten Pro-
jektschritten unter „To-Do’s“ fokussiert.

Der Dialog der Workcafés wurde durch die Modera-
toren auf Metaplantafeln visualisiert, die im Folgenden 
(Charts) ebenfalls dokumentiert werden.

Seite 07
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4.1.  Workcafé:  Präventions-Diagnostik und Evaluation / 
Prof. Pfaff und Projektteam / siehe auch Chart 1 und 2

Gegenstand des  
Workcafés:

Konsequenzen: To Do’s:

1.)  
Begrenzte Projektlaufzeit a 
Erfassung langfristiger Veränderungen 
bei Unternehmen nicht möglich. 

Zeitspanne zwischen Vorher-  und 
Nachhermessung so groß wie 
möglich gestalten, um mittelfristige 
Veränderungen messen zu können. 
Nachhaltigkeitsuntersuchungen 
nach Ende des Projektes wären 
sinnvoll. Auch branchentypische 
Veränderungsdynamik (Produkt- und 
Prozesswechsel im globalen Wett-
bewerb, häufiger Führungswechsel, 
Out- und Insourcing) sind zu berück-
sichtigen.

Das Projektteam wird die Wirksam-
keitsmessung diesen Besonderheiten 
der Branche methodisch und inhalt-
lich – soweit im Projektzeitrahmen 
möglich – anpassen.

2.)  
Betriebsräte und Mitarbeiter 
(Arbeitnehmerseite) sind nicht in die 
Präventionsdiagnostik mit einbezo-
gen. Es ist möglich, dass sich die Prä-
ventionsreife eines UN aus der Sicht 
der Führung von der Wahrnehmung 
durch die Mitarbeiter unterscheidet.

Neben Führungskräften müssen 
auch Mitarbeiter und Betriebsräte 
möglichst frühzeitig in die Befragung 
einbezogen werden, um ein komple-
xes und ganzheitliches Bild von der 
Präventionsreife der Unternehmen 
zu erhalten. Die Präventionsdiagnos-
tik lässt aufgrund der Quantität (500 
UN) keine vollständige Einbezie-
hung der Arbeitnehmerseite zu. Die 
Einbeziehung der Mitarbeiter wird 
jedoch umfassend in den sechs UN 
erfolgen, in denen neue Formen der 
Gesundheitsförderung implementiert 
werden.

Für die Präventionsdiagnose wird das 
Team nach Möglichkeiten suchen, um 
neben den 500 Unternehmen, auch 
evtl. Betriebsräte, sofern vorhanden, 
mit einzubeziehen.

3.)  
Auswahl der UN für die Interventio-
nen erfolgt u. U. zu spät => Problem 
der kurzfristigen UN-Gewinnung?

Kurzfristigkeit tritt nicht auf, da UN 
planmäßig für die Durchführung der 
Interventionen aus der Gesamtstich-
probe für die PräDiag ausgewählt 
werden. Erst im Ergebnis der Präven-
tionsdiagnostik  können die Interven-
tions-UN entsprechend ihrer Präven-
tionsreife ausgewählt werden. Die 
Mitarbeiterbefragung erfolgt vor der 
Intervention und zur Wirksamkeits-
messung in angemessenem Zeitraum 
nach der Intervention. 

Mit der Präventionsdiagnose wird 
der Gesamtzustand und die „Präven-
tionsstruktur“ der 500 UN erfasst 
und nach Präventionsreifegrad A, B 
und C kategorisiert. Sechs der 500 
ausgewählten UN (je zwei aus A, B, 
und C) werden für die Interventio-
nen rekrutiert.

Legende:
BGF= Betriebliche Gesundheitsförderung, PräDiag= Präventionsdiagnose, PräKom= Wissenskommunikative Personal- und 
Kommunikationsentwicklung, PräValue= Ökonomische Bewertung der Wirkungen neuer Maßnahmen der Gesundheitsförderung, 
MA= Mitarbeiter, UN = Unternehmen, WS= Workshops
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4.) 
Umfangreichere Klassifizierung (mehr 
als nur A, B, C) aufgrund der großen 
Unternehmensvielfalt für die ITK-
Branche notwendig. 

Ermittlung der Präventionsreife in 
ITK-UN erfolgt nach den Kategorien 
A = UN mit BGF und Verbesse-
rungsbedarf;
B = mittelmäßige BGF; Maßnahmen 
vorhanden jedoch noch starker Be-
ratungs- und Entwicklungsbedarf;
C = UN für BGF erst sensibilisieren.
Ob eine weitere Differenzierung 
notwendig ist, kann erst im Projekt-
verlauf entschieden werden.

Klassifizierung nach A, B, C bleibt für 
die Präventionsdiagnose bestehen. 
Ergebnisse werden genauer betrach-
tet und eine weitere theoriegeleitete 
Skalierung wird nicht ausgeschlossen, 
falls signifikante Ergebnisse für die 
ITK-Branche erkennbar.

5.) 
Diversity (Vielfältigkeit einer Beleg-
schaft) berücksichtigen

ITK-branchentypischer hoher 
Männeranteil. In der Branche tätige 
weibliche Mitarbeiter/Führungskräf-
te besonders ins Blickfeld nehmen. 
Eventuelle Unterscheidung zwischen 
weiblicher und männlicher Anspra-
che und Sensibilisierung für BGF.

Diversity wird vom Projektteam in 
den Erhebungen, Interventionen und 
Befragungen (Methoden) durchweg 
berücksichtigt.

6.) 
Wissensarbeit und Handlungsspiel-
raum für die BGF

Die Annahme ist zu hinterfragen, 
dass Mitarbeiter ihre Beanspruchung 
selbst regulieren, und eine „von 
oben“ initiierte BGF nicht nötig ist. 
Angesichts wachsender, komplexer 
und dynamischer Beanspruchungen 
besteht offensichtlich Handlungsbe-
darf von Seiten der Unternehmens-
führung, um den MA dafür Rahmen-
bedingungen zu schaffen. 

Stressoren in der ITK-Branche sind 
u.a. Gegenstand der Erhebung. Das 
Projekt will die Fragen beantworten: 
Liegt die Ursache in den Arbeitsbe-
dingungen oder besteht die Mög-
lichkeit oder Notwendigkeit einer 
Selbstausbeutung? Welche Bewäl-
tigungsstrategien entwickeln Men-
schen in welchen Bedingungen?

7.) 
Bereits existierende Lösungsansätze 
wurden besprochen. Wie werden Sie 
berücksichtigt?

Die Unternehmen sollen für Lösun-
gen auf Organisationsebene wie z.B. 
offene Kommunikation des Leitbildes 
„Gesunde Arbeit“, gesundheitsorien-
tierte Unternehmens- und Lernkul-
tur, Transparenz und Nutzbarkeit für 
Gesundheitsförderung zur Wissens-
arbeit in einer modernen Arbeitswelt 
motiviert werden.

Die Lösungsansätze werden bei der 
Implementierung neuer BGF-Maß-
nahmen, unter Berücksichtigung der 
jeweiligen betrieblichen Anforderun-
gen, (Präventionsreife) berücksichtigt.

Die während des Workshops von Prof. Pfaff erarbeiteten Ergebnisse sind auf nachfolgenden Charts visuali-
siert:
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Ergebnisse des ersten Workcafes
Team PräDiag / Prof. Pfaff / Universität zu Köln
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Ergebnisse des zweiten Workcafes
Team PräDiag / Prof. Pfaff / Universität zu Köln
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4.2.  Workcafé:  Wissenskommunikative Interventionen  / Prof. Stieler-Lorenz und 
Projektteam / siehe auch Chart 3 und 4

Gegenstand des  
Workcafés:

Konsequenzen: To Do’s:

1.)
Anfallender Zeit- und Arbeitsauf-
wand für die Gesundheitsförderung 
der Arbeitnehmer berücksichtigen

Neben dem (Zeit-)Aufwand für die 
Arbeitnehmer muss für die MA auch 
ein konkreter Nutzen ersichtlich 
sein.  Viele Mitarbeiterbefragungen 
werden in großen ITK-Unternehmen 
durchgeführt => Mitarbeiter sind 
„müde“ von Befragungen, es müssen 
Taten folgen.  Der Zeitaufwand für 
die Gesundheitsförderung muss 
auch zu einer Win-Situation für 
die Unternehmen führen. Erst die 
Übereinstimmung von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmernutzen macht die 
Gesundheitsförderung und ihre Ziele 
erfolgreich.

Vorteile / Nutzen für MA und für das 
UN klar kommunizieren.  Im Rahmen 
des Forschungsprojektes wird das 
PräKom Team Interventionen durch-
führen, und Vorher- / Nachherbewer-
tungen der Wirksamkeit der imple-
mentierten Maßnahmen gemeinsam 
mit PräDiag und in Kooperation mit 
PräValue durchführen. Im Fokus steht 
immer, Win-Win-Situationen für alle 
zu schaffen.

2.) 
Geplante Formen der Interventio-
nen? => Wunsch nach betriebsspezi-
fischen Lösungen realisierbar?

Interventionen aufbauend auf der 
Diagnostik der Präventionsreife der 
UN erarbeiten, um Fortschritte 
der Gesundheitsförderung in ITK-
Unternehmen zu erzielen. Dabei 
können betriebsspezifische Lösungen 
notwendig sein. Geplant ist jedoch, 
zu verallgemeinerbaren Lösungen 
(evtl. Module) des BGF in der ITK-
Branche zu kommen. Daraus sollen 
dann auch Schlussfolgerungen für die 
ITK-gestützte Wissensarbeit in den 
Anwenderbranchen möglich werden.

Projektteam plant im Herbst 2008 
mit Interventionen (Gestaltungs-
lösung von BGF-Maßnahmen und 
entsprechender Personal- und Or-
ganisationsentwicklung) zu beginnen. 
Zunächst erfolgt Intervention 1 in 
den sechs ausgewählten Unter-
nehmen der Präventionsstufen A, B 
und C zur Weiterentwicklung der 
Präventionsreife.  Bei Intervention 2 
werden standardisierte Module der 
BGF in vergleichbaren Arbeitsberei-
chen verschiedener Unternehmen 
eingesetzt und deren Wirksamkeit 
für die Generalisierung der Anwen-
dung überprüft.

3) 
Angst vor ITK-Welt-fremden Wis-
senschaftskonstrukten. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse mit 
verständlicher Kommunikation für 
die Praxis weitergeben. Erfahrungs-
wissen, Erwartungen und Interessen 
der MA berücksichtigen. Feedback 
geben lassen über das Verständnis 
der kommunizierten Erkenntnisse 
zur innovativen BGF.

Projektsprache „einfach und zugäng-
lich“ machen, ohne dabei an wis-
senschaftlichem Wert zu verlieren. 
Mitarbeitergerechte und -freundliche 
Interventionen entwickeln.
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4.) 
Psychische Überbeanspruchungen 
werden meist erst wahrgenommen, 
wenn sie zu Beeinträchtigungen und 
Erkrankungen führen. Es fehlt einer-
seits an der Fähigkeit zur Selbstrefle-
xion der Arbeitnehmer. Andererseits 
fehlt es aber auch am Wissen der 
Führungskräfte, Überbeanspru-
chungen zu erkennen und diesen 
durch Arbeitsgestaltung entgegen zu 
wirken.

Psychische Überbeanspruchungen 
machen sich nicht immer durch 
Ausfallzeiten bemerkbar, obwohl laut 
Statistik der Krankenkassen psychi-
sche Erkrankungen im Ansteigen 
begriffen sind. Mitarbeiter sind oft an-
wesend, obwohl sie sich krank fühlen 
(Präsentismus). Die Ursachen dafür  
können sein: Spaß an der Arbeit und 
Hang zur Selbstausbeutung oder 
aber auch Angst vor Arbeitsplatzver-
lust. Präsentismus führt häufig auch 
zu Medikamentenmissbrauch.

Projektteam wird das Problem des 
Präsentismus in seiner Projektarbeit 
berücksichtigen und ggfs. bei MA-
Befragung erfassen.  Bei den Inter-
ventionen ist die Selbstreflektion 
(Explizierung von Erfahrungswissen) 
ein Schwerpunkt. Ergebnisse der 
Interventionen sollen in Führungs-
kräftewissen transferiert werden.

5.)  
Es existieren viele Ursachen für psy-
chische Überbeanspruchungen und 
Stressoren. Sie sind nicht immer nur 
arbeitsbedingt. Wie berücksichtigen?

Sowohl arbeitsplatzbedingte interne 
Faktoren (z.B. wachsender Arbeits-
intensität bei flexiblen Arbeitszeiten 
und -Orten, Erfolgsdruck, Perso-
nalabbau etc.) als auch außerhalb 
des Arbeitsumfelds entstehende 
Einflüsse, wie schwierige Vereinbar-
keit von Beruf und Familie sowie 
auch Einflüsse des gesellschaftlichen 
Umfeldes und der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik haben Wirkungen auf 
Gesundheit und Stressentstehung.

Sowohl interne als auch externe Fak-
toren für psychische Beanspruchung 
in die Untersuchung einbeziehen.

6.)  
Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit von 
Lösungen der BGF in der ITK-Branche 
sowie Investitionsbereitschaft der UN 
in Gesundheit der MA nicht immer ge-
geben. Notwendigkeit der Gesundheits-
förderung und Stressreduzierung in UN 
für den Erhalt von Beschäftigungs- und 
Innovationsfähigkeit der Fachkräfte kom-
munizieren und Bewusstsein für aktives 
gesundheitsförderliches Handeln schaffen.  
Interventionsmöglichkeiten müssen 
attraktiv, umsetzbar sowie finanziell 
erschwinglich sein und Nutzen bringen.

Präventionsdiagnose nutzen, um Ist- 
und Soll-Zustand in UN aufzuzeigen. 
Projektteam wird bedarfsorientierte 
Lösungen unter Einbeziehung des 
Erfahrungswissen der MA erarbeiten, 
um finanzierbare und realisierbare 
BGF Maßnahmen zu entwickeln.

Die ökonomische Bewertung von 
Aufwand und Nutzen der BGF 
Maßnahmen kann innovationsför-
derlich wirken. Sie erfolgt durch das 
Teilprojekt „PräValue“.

7.)  
Wie insbesondere kleine und mittle-
re Unternehmen für BGF gewinnen?

Unternehmen müssen sensibilisiert 
werden. Dazu evtl. systematischen 
Transfer von Wissen und Erfahrun-
gen von BGF für KMU bundesweit 
organisieren, z.B. Roadshow Gesund-
heitsförderung (evtl. mit Multiplikato-
ren wie IHK und RKW u.ä.)

Das Projektteam wird diese Über-
legung in die Transferkonzeption 
von PräKoNeT einbeziehen und auf 
Realisierbarkeit prüfen.

8.)  
Gesundheitsförderung für von 
Arbeitslosigkeit bedrohte (Über-
hangpools) sowie von Arbeitslosen 
ist notwendig.

Diese Zielgruppe ist nicht Gegen-
stand von PräKoNeT. Sie müss-
te aber mit analogen Projekten 
berücksichtigt werden, da psychische 
Erkrankungen von Arbeitslosen 
zunehmen. 

PräKoNeT wird die Situation der 
von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Beschäftigten (geplanter Personalab-
bau) in den Erhebungen berücksichti-
gen. Die Zielgruppe der Arbeitslosen 
ist jedoch nicht Gegenstand des 
Projektes.

Die während des Workshops von Prof. Stieler-Lorenz erarbeiteten Ergebnisse sind auf nachfolgenden 
Charts visualisiert:
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Ergebnisse des ersten und zweiten Workcafes
Team PräKom / Prof. Stieler-Lorenz / Core Business Development GmbH, Berlin
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4.3.  Workcafé:  Ökonomische Bewertung der Interventionen / Prof. Wasem und 
Projektteam / siehe auch Chart 5 und 6

Gegenstand des  
Workcafés:

Konsequenzen: To Do’s:

1.) 
Die ökonomische Bewertung von 
Veränderungen durch BGF-Interven-
tionen ist eine innovative Aufgabe.
Dabei ist der Zugang zu den rele-
vanten Daten der ITK-Unternehmen 
eine wichtige Bedingung. 

Das ist in hohem Maße von der 
Bereitschaft der Unternehmen zur 
Teilnahme an den Interventionen 
und zur Transparenz ihrer Mitarbei-
terdaten abhängig.  Durch Zusam-
menarbeit mit ITK-Verbänden, wie 
den Arbeitskreisen Unternehmen 
des BITKOM e.V. sollen diese Zugän-
ge erleichtert werden. 

Veränderungen sind eventuell in 
quantitativen Kennzahlen z.B. des 
ökonomischen Nutzens nur schwer 
„greifbar“. Problem der Vergleich-
barkeit von Kennzahlen bei großer 
Variabilität von ITK-Unternehmen. 
In dreijähriger Projektphase werden 
sich eher nur kleine Effekte zeigen.

Die Wirksamkeit der Interventio-
nen wird nach den Interventionen  
zunächst durch das PräDiag-Team 
mittels einer Mitarbeiterbefragung 
erhoben. Das PräValue-Projekt-Team 
wiederum wählt bzw. generiert ein 
geeignetes Kennzahlenset, um eine 
Kosten-Effektivitätsanalyse für die 
Interventionen durchzuführen. Durch 
die Verbindung von qualitativen 
Untersuchungen/MA-Befragungen 
mit den „harten“ Daten eines Un-
ternehmens wird das Ziel verfolgt, 
den Zusammenhang zwischen MA-
Gesundheit und Betriebsergebnis 
aufzuzeigen. 

2.) 
Generierung von harten Kennzahlen 
über die Fehlzeiten hinaus.

Fehlzeiten/Krankenstand allein nicht 
aussagekräftig, da Präsentismus der 
MA in Unternehmen (Anwesenheit 
trotz Krankheit) auch negative öko-
nomische Wirkungen hat.  Präsen-
tismus und seine Wirkungen sind 
bisher wenig erforscht.

Faktor „Krankenstand“ ist eine 
bereits erforschte und in der Praxis 
angewandete Kennzahl. Es müssen 
jedoch weitere Kennzahlen identifi-
ziert werden, um die ökonomische 
Messung des Interventionserfolgs ins-
besondere bei der ITK-Wissensarbeit 
praktikabel realisierbar zu machen.

3.) 
Anzahl der UN noch offen, auch 
abhängig vom Unternehmenszugang.

Hinreichende Grundgesamtheit „n“ 
muss, auch in Abhängigkeit von der 
praktischen Realisierung, im Pro-
jektverlauf noch festgelegt werden. 
Außerdem noch klären, ob auf Indivi-
duumsebene oder Abteilungsebene 
gemessen wird.

Projektteam befindet sich in erster 
Phase des Forschungsdesigns. Dieses 
wird im Rahmen der Machbar-
keitserfahrungen weiter entwickelt 
und ggf. modifiziert. Der Zugang zu 
den UN und deren Daten ist eine 
schwierige Herausforderung. Er soll 
u.a. in der Zusammenarbeit mit den 
Arbeitskreisen und UN des BITKOM 
e.V. ermöglicht werden.
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4.)   
Modellierung von IT-Tool für  ökono-
mische Bewertung ?

Überlegung, ob am Ende, entspre-
chend gute Datenlage vorausgesetzt, 
Simulation  mit automatisierten 
IT-Tool erfolgen wird. Im Falle der 
Modellierung sind Zusammenhänge 
und Strukturen der unterschiedli-
chen Unternehmen für das IT-Tool 
zu berücksichtigen. 

Mit Hilfe eines mathematisch-sta-
tistischen Modells sollen die Wirk-
samkeiten der Interventionen via 
weicher Faktoren auf harte Betriebs-
daten simuliert  werden.

5.) 
Nutzen wird von KMU meist in Zeit-
ersparnis im Verhältnis zum  Organi-
sationsaufwand gemessen.

Differenzierte Wahrnehmung von 
Nutzen von Interventionen. Für KMU 
mit viel Organisationsstress kann 
BGF Zeitproblem werden. Zeit-/Kos-
ten- und Nutzenaufwand muss klar 
sein, um UN zu BGF zu animieren.  

PräValue sollte die Differenziertheit 
der Nutzenswahrnehmung be-
rücksichtigen. Die Belastungen des 
Unternehmens in der Dynamik des 
globalen Wettbewerbes und deren 
Wirkungen auf die Organisationen 
mit erfassen. 

6.) 
Belastungsgrenze hinsichtlich der 
Projektdurchführung ist in der hoch 
arbeitsintensiven und dynamischen 
ITK-Branche oft niedriger als in 
traditionellen Unternehmen 
Stressmessung bei ITK evtl. mit 
Standardinstrumenten (z. B. Freibur-
ger Beschwerdeliste) prüfen. Höhere 
Belastung und Erkrankung wird in 
den UN oft toleriert, da offensicht-
lich existentiell notwendig.

Positives Erfahrungen mit Projekten 
der Humanisierung der Arbeit sind in 
der ITK-Branche oft noch nicht be-
kannt. Umsetzung der Interventionen 
kann über Top Down erfolgreicher 
sein, als Bottom up => Muss geführt 
werden.  Projektteam berücksichtigt 
Belastungsgrenze für den Aufwand 
der Unternehmen für die Vorher- 
und Nachhermessung der Wirkun-
gen.

Es erfolgt eine enge Zusammenar-
beit zwischen den drei Teilprojekten 
von PräKom, um die Belastungen der 
UN im Projektverlauf in Grenzen zu 
halten.

7.) 
Arbeitsorganisation und Struktur-
dynamik sind aus Erfahrungswerten 
größte Einflussfaktoren für Stress in 
ITK-Bereich.

Gestaltung IT-wirksamer Interven-
tionen und messbare Erfolge trotz 
hoher Entwicklungsdynamik der ITK-
Unternehmen. Ggf. durch begrenzte, 
aber machbare Maßnahmen der BGF. 
Leistungen der Mitarbeiter stei-
gern und geeignetes Kennzahlenset 
bewerten.

Unternehmen sichtbar machen, dass 
Wirksamkeit der BGF sich im Leis-
tungsverhalten der MA niederschlägt. 
Dazu ggf. auch intangible Werte 
berücksichtigen. Nutzen des BGF als 
Marketing-instrument auch für die 
Gewinnung und Bindung von MA als 
Nutzensfaktor deutlich machen.

8.) 
Vorschläge zur ökonomischen Be-
wertung der Interventionen  durch 
die Teilnehmer

Die ITK-Branche ist derzeit eher durch 
Kostenwettbewerb als Qualitätswettbewerb 
gekennzeichnet.  Da Zeit oftmals mit Kosten 
gleichgesetzt wird, sollte Kostenaspekten für 
die ökonomische Bewertung verstärkte Auf-
merksamkeit entgegen gebracht werden. 
Vorschläge für die ökonomische Bewertung 
sind: Umsatzentwicklung des MA pro Kunde, 
Kundenzufriedenheit. Auch das Verhältnis von 
Kosten für stellenfremde Zusatzarbeit von 
hochqualifizierten ITKlern zu den eingespar-
ten Kosten für z.B. Infrastrukturarbeiten könn-
te ein Indikator für negative Auswirkungen auf 
Produktivität und Innovativität durch zu hohe 
psychische Beanspruchung sein. Gleichzeitig 
sollte auch die Wirkung auf die MA-Produk-
tivität durch veränderte Organisations- und 
verbesserte Kommunikationsstrukturen in die  
ökonomische Evaluation einbezogen werden. 
(z.B. Zeitnahe Erholungspausen u.a.).

Folglich sollten nach Ansicht der 
Workcafé-Teilnehmer Vermei-
dungskosten, monetäre und nicht-
monetäre Folgekosten erkrankter 
Mitarbeiter, aber auch Opportuni-
tätskosten (was kostet es, kein BGF 
zu betreiben?) in die ökonomische 
Evaluation mit einfließen. Die vorge-
schlagenen Faktoren werden bei der 
Entwicklung eines Kennzahlensets 
für ITK-Unternehmen berücksichtigt 
und hinsichtlich deren Erfassbarkeit 
im Rahmen des PräKoNeT-Projekt 
geprüft und ggf. genutzt.

Die während des Workshops von Prof. Wasem erarbeiteten Ergebnisse sind auf nachfolgenden Charts 
visualisiert:
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Ergebnisse des ersten Workcafes
Team PräValue / Prof. Wasem / Universität zu Duisburg - Essen
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Ergebnisse des zweiten Workcafes
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Abschluss der Veranstaltung:

Nach den drei Workcafés in den jeweiligen Teilpro-
jekten, die mit wechselnder Besetzung durch die 
Teilnehmer zweimal durchgeführt wurden, gaben 
Prof. Dr. Pfaff, Prof. Dr. Wasem und Frau Prof. Dr. 
Stieler-Lorenz eine kurze Zusammenfassung der 
Highlights der Arbeit in den Workcafés. 

Diese entsprechen den Ergebnisdokumentationen 
der Workcafés (siehe oben).

Alle drei schätzen ein, dass diese interaktive Arbeit 
mit den interessierten und professionellen Teil-
nehmern für die weitere Arbeit in PräKoNeT von 
großem Nutzen sei. Über viele wichtige, aber auch 
folgenreiche Anregungen, muss im Projektteam 
gründlich nachgedacht werden und die Machbar-
keit im Projektverlauf überprüft werden.

Sie bedankten sich von Herzen bei den Teilnehmern 
sowohl für deren Teilnahme, als auch für die sehr 
aktive, anregende aber auch kritische Mitwirkung, in 
dieser interaktiven Auftaktveranstaltung.

Am Ende der Veranstaltung wurde die PräKoNeT-
Website www.praekonet.de den Teilnehmern prä-
sentiert. Die Website hat eine dynamische Struktur 
und wird unter anderen über ein Projekttagebuch 
über den Verlauf und die Ergebnisse des dreijähri-
gen BMBF-Verbundprojektes regelmäßig berichten, 
ebenso auch darüber, ob und wie die Anregungen 
der Teilnehmer in der Projektarbeit umgesetzt wur-
den. 

Auch hat das Projektteam sich das Ziel gesetzt, 
eine aktive Vernetzung mit anderen Akteuren der 
BGF als Teil des Innovationsmanagements der Un-
ternehmen zu realisieren. Auch das wird auf der 
Website nachvollziehbar sein.

Die Konsortialführerin, Fr. Prof. Dr. Stieler-Lorenz, 
schloss die Veranstaltung ab mit der Aufforderung 
an die Teilnehmer, weiter interaktiv an der Projek-
tarbeit teilzunehmen und den Verlauf sowohl mit 
kritischen Hinweisen als auch mit Anregungen wei-
ter zu unterstützen. Neben des Transfermediums 
PräKoNeT-Website werden weitere interaktive 
Veranstaltungen zu verschiedenen Schwerpunkten 
des Projektes folgen, zu denen die Teilnehmer und 
weitere Interessierte wieder eingeladen werden.

Die Projekt-Website: 
www.praekonet.de

Besuchen Sie unsere Projektwebsite unter :
http://www.praekonet.de um weitere Informatio-
nen zu erhalten oder setzen Sie sich mit uns in Ver-
bindung unter info@praekonet.de.
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