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Einleitung

Öffentlichkeit und Fachkreise sind sich einig, 
dass die Erhaltung und Wiederherstellung der 
seelischen Gesundheit im Arbeitsleben zu den 
wichtigsten Präventionsthemen der Zukunft 
zählen. Während „klassische“ chronische kör-

perliche Zustände wie Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen und 
Neubildungen in der Arbeitsunfähigkeitssta-
tistik der letzten Jahre deutlich rückläufig wa-
ren, sind psychische Erkrankungen heute eine 
der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit (Ba-
dura et al. 2010, BKK Bundesverband 2009). 

Die zunehmenden Belastungen im Arbeitsle-
ben lassen sich nach empirischen Befunden 
auf stetige Veränderungen in der Organisati-
on und Steuerung von Arbeit zurückführen 
(Dunkel et al. 2009). So steht arbeitsbedingter 
Stress mit psychischen Gesundheitsstörungen 
wie Burnout, chronischer Erschöpfung und 
depressiven Störungen im Zusammenhang 
(Siegrist und Rödel 2005). Zudem schlägt er 
sich in somatischen Arbeitsunfähigkeitsdia-
gnosen nieder – etwa in Rückenleiden oder 
inneren Erkrankungen (Techniker Kranken-
kasse 2009, BKK Bundesverband 2009).

Um diese Entwicklung aufzuhalten, fordern 
Europäische Kommission und Europäisches 
Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförde-
rung (2007) von Unternehmen ein aktives 
Engagement zur Verbesserung von Gesund-
heit und Wohlbefinden ihrer Beschäftig-
ten. Betriebliche Angebote, die speziell auf 
psychische Belastungen zielen, werden al-
lerdings nur von wenigen Mitarbeitern an-
genommen, auch wenn der Bedarf deutlich 
größer ist (Dunkel et al. 2009). Der Grund 
hierfür liege darin, dass viele Beschäftigte 
befürchten, durch eine Teilnahme Zweifel an 
der eigenen Leistungsfähigkeit aufkommen zu 
lassen. 

Hiermit soll ein Beitrag zu dieser Fragestel-
lung geleistet werden. 

Diese Feldstudie vergleicht zwei Projek-
te zur Stressintervention, die in den Jahren 
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Zusammenfassung

im Haus der gothaer Versicherungen wur-
den in zwei Fachbereichen mit zusammen 
mehr als 650 Mitarbeitern unabhängig 
voneinander Unterstützungsangebote zur 
Stressbewältigung durchgeführt. beide 
bereiche, die Vergleichsgruppen 1 und 2 
(Vg1 und Vg2), entschieden sich für eine 
betriebliche Mitarbeiterberatung in Form 
von einzelgesprächen. 

Der Zugang zu den Mitarbeitern erfolgte in 
beiden Vergleichsgruppen über die Kom-
munikationskanäle belegschaftsversamm-
lung, Führungskräfte und e-Mail. in Vg2 
suchte der Mitarbeiterberater alle beschäf-
tigten zusätzlich am arbeitsplatz auf und 
vermittelte ihnen eine kurze entspannungs-
übung zur Hilfestellung in akuten Stresssitu-
ationen. gleichzeitig sollte dieser persönli-
che Kontakt die Hemmschwelle der Mitar-
beiter senken, einzelgespräche in anspruch 
zu nehmen. Diese wurden in Vg2 als Face-
to-face-Variante angeboten, während Vg1 
sich zum einsatz der telefonischen Variante 
entschloss. 

Über den neuen Zugangsweg mit zusätz-
licher persönlicher Kontaktaufnahme am 
arbeitsplatz gelang es in Vg2, einen über-
durchschnittlich hohen anteil der Mitarbei-
ter zur teilnahme an der anschließenden 
beratung zu motivieren. Die teilnahmequo-
te lag hier mehr als fünf Mal so hoch wie 
in Vg1, bei gleichzeitig niedrigeren bera-
tungskosten im einzelfall.

Summary

Comparison of two access portals of 
an employee assistance program at 
an insurance corporation targeted to 
reduce stress levels of employees 

Support programmes for stress reduc-
tion were offered independently in two 
departments (650 employees in total) of 
an insurance group. both departments, 
referred to as comparison group 1 and 
2 (Cg1 and Cg2), offered an employee 
assistance Programme (eaP) featuring in-
dividual consultations. 

the employees were addressed through 
different channels of communication, 
such as staff meetings, superiors and 
email. in Cg1, a staff adviser additionally 
called on all employees at their work-
place and showed them a brief relaxing 
technique in order to raise awareness of 
stress reduction. by contacting employees 
personally it was also intended to reduce 
the inhibition threshold for the following 
individual talks. in Cg2 individual talks 
were done face-to-face, whereas Cg1 
used telephone counselling. 

by using the new access channel with an ad-
ditional personal contact at the workplace, 
an above average percentage of employees 
in Cg1 could be motivated to participate in 
the following talks. the rate of participants 
was five times as high as in Cg1, with lower 
costs for the consultation in each case.

Stichworte: Mitarbeiterbetreuung, Prävention, Kosten

Die zweiteilige Fragestellung, die sich 
daraus ergibt, lautet:
1.  Wie kann bei Mitarbeitern die 

Hemmschwelle zur teilnahme 
an betrieblichen Maßnahmen 
zur Förderung von psychischer 
gesundheit gesenkt werden?

2.  Wie muss der Zugang zu betrieb-
lichen angeboten zur Stressprä-
vention und -intervention für die 
beschäftigten gestaltet werden, 
um dies zu gewährleisten?
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2009/2010 bei den Gothaer Versicherungen an 
den Standorten Köln und Göttingen durch-
geführt wurden. Hier wurden in den letzten 
Jahren Prozesse in zwei Kerngesellschaften des 
Konzerns standardisiert und automatisiert. 
Diese Umstrukturierungen gingen mit Perso-
nalverknappung einher. Gleichzeitig musste die 
Produktivität erhöht werden.

Unabhängig voneinander trat in beiden Fällen 
der Wunsch der Mitarbeiter nach Unterstüt-
zungsangeboten zur besseren Bewältigung von 
psychischen Belastungen auf. So wurden von 
den Fachbereichsleitungen in Zusammenarbeit 
mit der Personalabteilung und den jeweiligen 
Arbeitnehmervertretern selbstständig nebenei-
nander zwei Unterstützungsprojekte zur Stress-
intervention und Verbesserung der Mitarbei-
terzufriedenheit ausgestaltet und durchgeführt.

Den wesentlichen Unterschied in den beiden 
Vergleichsgruppen stellten die Zugangswege 
zum Mitarbeiter dar. Während in einer Ver-
gleichsgruppe ein vielfach bewährtes Stan-
dardkonzept (Jaeppelt und Görcke 2009, Oher 
1999) zum Einsatz kam, wurde in der anderen 
Gruppe ein neuer Ansatz zur Direktansprache 
entwickelt.

Methodisches Vorgehen

Zur Unterscheidung der Vergleichsgruppen 
wird dem Fachbereich mit 250 Mitarbeitern die 
Bezeichnung „Vergleichsgruppe 1“ (VG1) zuge-
ordnet, dem mit 401 Mitarbeitern die Bezeich-
nung „Vergleichsgruppe 2“ (VG2).

Der Bedarf der Mitarbeiter an Beratungsange-
boten bei psychischen Belastungen wurde in 
VG1 durch die Arbeitnehmervertreter an die 
Fachbereichsleitung kommuniziert. In VG2 
wurde dieser im Rahmen einer Mitarbeiterbe-
fragung sichtbar. 

Daraufhin wurden Mitarbeiter-Workshops in 
Form von Qualitäts-/Gesundheitszirkeln durch-
geführt (vgl. Burnus et al. 2008). In diesen 
wurden persönliche Belastungen und arbeits-
platzspezifische Probleme erkannt, gemeinsam 
mit den Beschäftigten zusammengefasst und in 
übergeordneten Handlungsfeldern bearbeitet. 
Ein wichtiges Themenfeld stellte dabei ein ver-
besserter Umgang mit psychischen Belastungen 
dar.

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in 
VG1 wie auch in VG2 entschieden sich für 
die betriebliche Mitarbeiterberatung, ein Un-
terstützungsangebot auf individueller Ebene. 
Alle Mitarbeiter haben dabei die Möglichkeit, 
diskret und direkt mit einem professionellen 
externen Berater in Kontakt zu treten (Poppel-
reuter 2009).

Solche Programme sind in den USA unter dem 
Begriff „Employee Assistance Program“ (EAP) 
schon seit vielen Jahren etabliert. In Deutsch-
land hingegen beschränken sich qualifizierte, 
individuelle Beratungsangebote zurzeit noch 
auf wenige Großunternehmen (Jaeppelt und 
Görcke 2009, Poppelreuter 2009), obwohl ihr 
mehrdimensionaler Nutzen hinreichend doku-
mentiert ist (LaMontagne 2006, Seymore und 
Grove 2005, Attridge 2005, Slavik et al. 2004). 

Als individueller Nutzen wurde die Stärkung 
der persönlichen Bewältigungsfertigkeiten ge-
nannt sowie das Gefühl, zukünftig Stress besser 
meistern zu können (Jordan et al. 2003, Seymo-
re und Grove 2005). Der ökonomische Nutzen 
wird in einer Steigerung der Produktivität, ei-
ner Verbesserung der Arbeitsqualität und der 
Reduzierung von Absentismus gesehen (Slavik 
et al. 2004, Attridge 2005).

In beiden Vergleichsgruppen kamen unter-
schiedliche Zugangskonzepte zu den Beschäftig-
ten zum Einsatz (vgl. Abbildung 1):

In VG1 wurden die „klassischen“ Kommuni-
kationskanäle in Unternehmen genutzt. Zu-
nächst informierte die Fachbereichsleitung im 
Rahmen einer Betriebsversammlung über das 
geplante Angebot, anschließend wurden die In-
halte allen Mitarbeitern per E-Mail dargestellt. 

Der externe Berater wendete sich ebenfalls 
per E-Mail an die Mitarbeiter und stellte sein 
Konzept darüber hinaus persönlich den Füh-
rungskräften vor. Er bat sie, das Angebot ihren 
Mitarbeitern zu erläutern. Für die Beratung 
wurde in VG1 eine „Mitarbeiterhotline“ mit 
festen telefonischen Sprechzeiten eingerichtet. 
Im Anschluss bestand die Möglichkeit, einen 
persönlichen Folgetermin (Face-to-face) anzu-
setzen. Dieses Angebot stand den Beschäftigten 
sechs Monaten offen.

In VG2 wurde, neben den bereits bei VG 1 
dargestellten „klassischen“ Maßnahmen und 
einem zusätzlichen Informationsblatt, ein neu-
artiges Konzept entwickelt. Hierbei suchte der 
Berater die Mitarbeiter nacheinander an ihren 
Arbeitsplätzen auf. In dieser, pro Büro circa 15 
Minuten dauernden, Aktion „Stress-Blitz“ führ-
te er mit ihnen eine praktische Entspannungs-
übung zur Hilfestellung in akuten Krisensitua-
tionen durch. Weitere Tipps zur Verringerung 
von Stress-Situationen bei der Arbeit rundeten 
das Training ab. Zum Schluss bot der Berater 
ein persönliches Gespräch zu einem gesonderten 
Termin von 45 bis 60 Minuten Dauer an. 

Die Teilnahme am Stress-Blitz war nicht obliga-
torisch für die Teilnahme an einem Beratungs-
gespräch. Die Zielsetzung des Stress-Blitzes lag 
zum einen in der Sensibilisierung aller Mitar-
beiter für das Thema psychischer Belastungen. 
Zum anderen wurde ein persönlicher Kontakt 
zum Berater hergestellt, um die Hemmschwel-
le zu einem Beratungsgespräch zu senken. Das 
Angebot stand den Mitarbeitern insgesamt vier 
Monate offen.

Bei beiden Vergleichsangeboten war es wichtig, 
Diskretion und Anonymität der Teilnehmer zu 
gewährleisten. In VG1 musste der Anrufer der 
Hotline daher seinen Namen nicht nennen. In 
VG2 konnten die Mitarbeiter entweder über 

Tabelle 1   Gegenüberstellung von Projektkommunikation und Zugangswegen zur 
 Mitarbeiterberatung von VG1 und VG2

- = kein Angebot
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ein Postfach bei der Deutschen Post, zu dem 
nur der Berater einen Zugang hatte, oder über 
eine externe E-Mailadresse einen Termin ver-
einbaren. Die Face-to-face-Beratungen konn-
ten in firmeninternen oder externen Räum-
lichkeiten wahrgenommen werden. 

Der Plan einer gesundheitlichen Projekt-Eva-
luation auf anonymer Datenbasis wurde von 
Arbeitnehmervertretern abgelehnt und konn-
te somit nicht umgesetzt werden. 

Methoden zur Evaluation

Um die Ergebnisse von VG1 und VG2 unter-
einander und mit Daten aus der Literatur ab-
zugleichen, wurden verschiedene Kennzahlen 
ausgewählt:

Hierzu zählt die Teilnahmequote, auch „Peo-
ple Use Rate“ oder Fallrate. Nach Ameral 
(1999) ist sie der am häufigsten angewandte 
Benchmark für die betriebliche Mitarbeiter-
beratung. Dabei wird, unabhängig von Grün-
den und Indikationen, die Anzahl der Nutzer 
durch die Anzahl der Mitarbeiter mit Zugang 
zum Angebot dividiert (Attridge et al. 2009, 
Csiernik 2003). Amaral (1999) weist darauf 
hin, dass auch qualitative Faktoren und die 
Zugangswege berücksichtigt werden sollten.

Auf die qualitative Evaluation durch die 
Teilnehmer wurde in VG1 aus Datenschutz-
Gründen verzichtet. In VG2 erfolgte diese per 
Feedback-Befragung über das Intranet. Eine 
spezielle Voting-Software gewährleistete dabei 
die Anonymität. In beiden Vergleichsgruppen 
nahmen die Berater die Zuordnung der Ge-
sprächsinhalte zu Problemfeldern vor. Auf eine 
detaillierte Aufgliederung wurde mit Rücksicht 
auf die Anonymität der Befragten verzichtet.

Als Methode zur ökonomischen Evaluati-
on diente der „cost-per-unit“ Ansatz. Dieser 
gibt über die Programm-Effizienz Auskunft 
(Chambers et al. 1992). Dabei werden die Pro-
grammaktivitäten monetarisiert, nicht die er-
zielten Wirkungen. Die monetäre Bemessung 
erfolgt über die Berechnung der eingesetzten 
Ressourcen pro Beratungseinheit.

Die Entscheidung, sowohl eine telefonische 
als auch eine Face-to-face-Beratung mit teils 
unterschiedlicher Dauer als vergleichbare 
„Einheit“ zu definieren, basiert auf den Ergeb-
nissen von Vergleichsstudien, die für beide 
Beratungsformen nahezu identische Effekte 
belegen (Slavik et al. 2004, Stephenson et al. 
2004, Attridge 2002, Spizman 2001).

Daneben wurden die Kosten pro zugangsbe-
rechtigtem Mitarbeiter ermittelt und mit der 
Literatur abgeglichen.

Ergebnisse

Die Untersuchungspopulation VG1 umfasst 
250 Beschäftigte, davon 68,8 % Frauen und 
31,2 % Männer mit einem Durchschnittsalter 
von 44,1 Jahren. Die VG2 mit 401 Beschäftig-
ten setzt sich aus 69 % Frauen und 31 % Män-
nern mit einem Durchschnittsalter von 40,8 
Jahren zusammen.

Über unterschiedliche Kommunikations-
wege zu den Beschäftigten wurden folgende 
Ergebnisse erzielt (vgl. Tabelle 1): Sowohl in 
VG1 als auch in VG2 wurden 60 % bis 70 % 
der Mitarbeiter auf Betriebsversammlungen 
über das Angebot informiert. Des Weiteren 
unterrichteten die Fachbereichsleitung sowie 
der Berater per E-Mail. Dieser informierte 
die Führungskräfte zudem im Rahmen ei-
ner Versammlung. In VG2 wurde zusätzlich 
ein speziell für den Unternehmensbereich 
erstelltes Mitarbeiter-Informationsblatt flä-
chendeckend ausgeteilt. Die Stress-Blitz-
Maßnahme in VG2 bildet einen wesentlichen 
Unterschied: Indem ein Berater sie direkt 
aufsuchte, erreichte er 67,1 % (n = 269) der 
Mitarbeiter.

Die anschließende Inanspruchnahme der 
Mitarbeiterberatung stellte sich folgender-
maßen dar: In VG1 wurden insgesamt 13 
telefonische Kontakte zur Mitarbeiterhotline 
gezählt, die in einem Beratungsgespräch 
mündeten. Somit ergibt sich eine Teilnah-
mequote von maximal 5,2 % der Beschäf-
tigten. Eine exakte Angabe der Fallrate ist 
leider nicht möglich, da der Berater bei der 
Auswertung nicht zwischen Erst- und Folge-
gespräch unterschieden hat. 

In VG2 meldeten sich 20,2 % (n = 81) der Mit-
arbeiter im Rahmen der Stress-Blitz-Maßnah-
me direkt beim Berater für einen individuellen 
Termin an. Diese Anmeldemöglichkeit war im 
Vorfeld aus Gründen der Anonymität nicht 
vorgesehen worden. Weitere 7 % (n = 28) nah-
men anschließend per E-Mail Kontakt zum 
Berater auf; über den Betriebsrat und über das 
eigens eingerichtete Postfach blieb die Kon-
taktaufnahme aus. So wurden in VG2 insge-
samt 151 individuelle Mitarbeiterberatungen 
verzeichnet, davon 109 Erstgespräche sowie 42 
Folgegespräche. Es ergibt sich somit eine Teil-
nahmequote von 27,2 % (vgl. Tabelle 2).

Die Evaluation der Beratungsqualität in VG2 
ergab mittels Online-Voting bei insgesamt 109 
Teilnehmern eine Rücklaufquote von rund 
47 %. Die überwiegende Mehrzahl der Befrag-
ten bestätigte die hohe Qualität und Sinnhaf-
tigkeit der Maßnahme, ebenso die Transfer-
möglichkeit der Inhalte in den Berufsalltag. 

Die Evaluation der Beratungsinhalte stellt sich 
wie folgt dar: In VG1 wurden die fünf Problem-
felder „Fragen zum Umgang mit dem Verhalten 
des Vorgesetzten“, „Zusätzliche Belastung durch 
die Umstrukturierung“, „Persönliche Probleme, 
die sich auf die Arbeitsleistung auswirken“, „Be-
lastungen am Arbeitsplatz“ und „Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie“ als Kernthemen der te-
lefonischen Gespräche genannt. 

In VG2 erfolgte durch den Berater die themati-
sierte Zuordnung der Erstgespräche zu den fünf 
Problemfeldern „Sucht/Missbrauch“, „Psy-
chische/körperliche Beschwerden“, „Work- 
Life-Balance“, „Familie/Partnerschaft“ sowie 
„Arbeitsplatz“. Bei dieser Zuordnung wurden 

Tabelle 2   Gegenüberstellung der Teilnahme an der individuellen Mitarbeiterberatung sowie der 
Projektkosten von VG1 und VG2

- = kein Angebot, * = optionales Angebot nach telefonischer Beratung, ** = Annahmewert für 
maximal erreichte Personenzahl, da aus Datenschutzgründen lediglich die Anzahl der Beratungen 
vorliegt
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auch Mehrfachnennungen berücksichtigt (vgl. 
Abbildung 2). Insgesamt kam es zu 346 Nen-
nungen, das bedeutet bei 109 Teilnehmern 
durchschnittlich 3,2 Nennungen. 99 Prozent 
nannten Probleme am Arbeitsplatz sowie mit 
der Work-Life-Balance, 84 Prozent mit Fa-
milie/Partnerschaft und 35 Prozent nannten 
psychische und körperliche Beschwerden. 
Das Thema Sucht/Substanzmissbrauch wurde 
nicht genannt.

Die Gegenüberstellung der Kosten im Rahmen 
des ökonomischen Controllings ergab, dass der 
Aufwand pro Beratungseinheit in VG1 bei 858 
Euro lag, in VG2 bei 190 Euro (vgl. Tabelle 2). 

In VG1 entstanden die überwiegenden Kosten 
in Höhe von 11 154 Euro durch eine Pauschale 
für die Bereitstellung der Hotline und die da-
mit verbundene Bereithaltung von qualifizier-
tem Personal. 

In VG2 beruhte ein Großteil der Kosten von 
28 692 Euro auf Beratungsleistungen nach 
erbrachter Beratungszeit. Bei der Projektkos-
tenaddition in VG2 wurden die Kosten für die 
Sensibilisierungsmaßnahme „Stress-Blitz“ mit 
eingerechnet.

Ausgerechnet auf den zugangsberechtigten 
Mitarbeiter ergeben sich in VG1 Kosten in 
Höhe von 44,62 Euro, in VG2 von 71,55 Euro.

Diskussion

Im Fokus dieser Feldstudie stehen zwei unter-
schiedliche Zugangskonzepte zu betrieblichen 
Angeboten zur individuellen Stressintervention 
im Hause eines Versicherungskonzerns. Dabei 

wurden Projektkommunikation und Anspra-
che der Beschäftigten gegenübergestellt, quan-
titative und qualitative Aspekte der Beratung 
sowie die Kostenperspektive berücksichtigt. 

Der zentrale Aspekt beim Abgleich und der 
Effektivitätsbeurteilung der beiden Zugangs-
konzepte bildet die Teilnahmequote. Im Rah-
men dieser Studie wurden Quoten von maxi-
mal 5,2 % (VG1) und 27,2 % (VG2) erreicht. 

In VG1 muss dabei herausstellt werden, dass 
es sich bei der Quote von maximal 5,2 % um 
eine Überschätzung handelt, da bei der statis-
tischen Auswertung der zugrunde liegenden 
Kontakte (n = 13) durch externe Fachkräfte 
nicht nach Erst- oder Follow-up-Kontakten 
unterschieden wurde. Die Fallrate liegt dem-
nach zwischen 0,4 % (13 Anrufe von dersel-
ben Person) und 5,2 % (13 Anrufe von un-
terschiedlichen Personen). Die Quote in VG2 
stellt dagegen die exakte Fallrate dar. 

Diese Quoten decken sich mit diversen an-
deren Studien (Csiernik 2003, Baumgartner 
2003, Ameral 1999, MCClellan 1990). 

Für eine Übersichtsstudie erhob Csiernik 
(2003) branchenübergreifende Daten aus Pro-
jekten von betrieblicher Mitarbeiterberatung in 
102 kanadischen Unternehmen und berechnete 
die durchschnittliche Teilnahmequote mit 9,2 %.

Im Rahmen einer standardisierten Befragung 
der 54 umsatzstärksten Unternehmen in 
Deutschland lag die durchschnittliche Teilnah-
mequote bei 11,4 % (Hoehner et al. 2010).

Bei der Bewertung dieser Studie fällt auf, dass 
es sich bei der Quote in VG1 um einen Wert im 

unteren Durchschnittsbereich handelt, wäh-
rend sich die mehr als fünfmal so hohe Quote 
in VG2 als weit überdurchschnittlich darstellt. 
Da sich die Angebote in VG1 und VG2 haupt-
sächlich durch verschiedene Zugangswege zum 
Mitarbeiter unterschieden (vgl. Abbildung 1 
und Tabelle 2), kann das in VG2 angewandte 
Zugangskonzept als erfolgreich eingestuft wer-
den (siehe unten).

Allerdings bestehen aufgrund unterschiedli-
cher Herangehensweisen von Unternehmen 
prinzipielle Schwierigkeiten beim Vergleich 
von Teilnahmequoten. In dieser Studie wur-
den in VG1 nur die Anzahl der Kontakte zum 
Mitarbeiterberater ausgewertet und nicht zu-
sätzlich die Anzahl der Fälle/Probanden wie in 
VG2. Dies resultierte unter anderem daraus, 
dass die beiden voneinander unabhängigen 
Projekte vom Grunddesign nicht als wissen-
schaftliches Forschungsprojekt konzipiert 
und kommuniziert wurden. 

Doch selbst bei der Annahme, dass in VG1 
die Anzahl der Kontakte gleichzusetzen ist 
mit der Anzahl der Fälle, bleibt die Differenz 
der Teilnahmequoten beträchtlich. Die Frage, 
ob grundsätzliche Unterschiede bei den Teil-
nahmequoten von telefonischen und Face-to-
face-Programmen existieren, kann nicht ab-
schließend beantwortet werden (vgl. Attridge 
et al. 2009a, Stephenson 2004, Attridge et al. 
2002).

Ein wesentlicher Grund für die abweichenden 
Quoten ist die unterschiedliche Bewerbung des 
Angebots und der Zugang zu den Beschäftig-
ten. Zarkin et al. (2001) gelang es mit einer 
zielgruppenspezifischen Werbekampagne im 
Rahmen eines betrieblichen Projekts die Teil-
nahme signifikant zu steigern. Csiernik (2003) 
verglich in seiner Übersichtstudie die Teilnah-
mequoten von Programmen, die mittels einer 
Kommunikationskampagne publiziert wurden 
mit denen, die auf eine solche verzichteten. 
Wie erwartet lag die durchschnittliche Fallrate 
von Programmen inklusive Werbekampagne 
mit 9,6 % über der von Programmen ohne 
strukturierte Werbung (7,8 %).

Werden Projektkommunikation und -bewer-
bung von VG1 und VG2 gegenübergestellt, 
zeigen sich wesentliche Unterschiede (vgl. 
Abbildung 1). Neben den klassischen Kom-
munikationskanälen die sowohl von VG1 als 
auch VG2 genutzt wurden, erfolgten in VG2 
zwei zusätzliche Maßnahmen: ein Mitarbeiter-
Informationsblatt und die Stress-Blitz-Maß-
nahme. Da die Mitarbeiter der VG2 bereits 
mehrfach, auch schriftlich, zum Programm in-
formiert wurden, ist es unwahrscheinlich, dass 
ein zusätzliches Informationsblatt einen Un-
terschied bei der Teilnahmequote in diesem 
Ausmaße bewirkt haben könnte (Weiss 2003).

Abbildung 1   Gegenüberstellung  der Zugangskonzepte zur Mitarbeiterberatung von Vergleichs-
gruppe 1 (VG1) und Vergleichsgruppe 2 (VG2)
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Einen schlüssigen Erklärungsansatz bietet da-
gegen die Sensibilisierungsmaßnahme Stress-
Blitz. Die Effektivität dieser Maßnahme lässt 
sich dadurch belegen, dass sich über diesen 
persönlichen Zugangsweg 74,3 % der Mitar-
beiter anmeldeten (vgl. Tabelle 1). Die hohe 
Anmeldequote lässt zudem vermuten, dass 
es durch den persönlichen Kontakt zwischen 
Mitarbeiter und Berater gelungen ist, ein Ver-
trauensverhältnis aufzubauen und damit die 
nach Dunkel et al. (2009) bestehende Hemm-
schwelle zur Anmeldung zu senken.

Ein weiterer Grund für die überdurchschnitt-
liche Fallrate in VG2 mag die einfache Mög-
lichkeit zur direkten Anmeldung über den 
Berater gewesen sein. In VG1 mussten die 
Beschäftigten selbst die Initiative zur Kontakt-
aufnahme über die Hotline ergreifen.

Auch die Möglichkeit eines wesentlich höheren 
Bedarfs der Mitarbeiter in VG2 an Beratungs-
leistungen sollte als Grund für die überdurch-
schnittliche Teilnahmequote in Betracht gezo-
gen werden. Dies ist jedoch unwahrscheinlich: 
Zum einen stellten sich die Rahmenbedingun-
gen, die als Ursache für den Interventions-
bedarf angesehen werden können, für beide 
Vergleichsgruppen nahezu identisch dar. 
Zum anderen äußerten die Mitarbeiter beider 
Gruppen konkreten Bedarf an Maßnahmen 
zur Stressbewältigung gegenüber der jeweili-
gen Bereichsleitung.

Die Gründe zur Teilnahme an der persönli-
chen Mitarbeiterberatung lassen sich anhand 
der qualitativen Ergebnisse in VG1 und VG2 
beleuchten. Die fünf in VG1 identifizierten 

Problemfelder (siehe Ergebnisteil) thematisie-
ren in erster Linie Probleme am Arbeitsplatz, 
wie es von einer zur Stressintervention verab-
schiedeten Maßnahme zu erwarten war. Die 
Punkte „Persönliche Probleme, die sich auf 
die Arbeitsleistung auswirken“ und „Verein-
barkeit von Arbeit und Familie“ weisen zu-
dem auf einen bestehenden Zusammenhang 
von beruflichen und privaten Problemen hin. 

Auch in VG2 wiesen die Ergebnisse primär 
auf Konflikte am Arbeitsplatz sowie Konflikte 
durch das Zusammenspiel von Beruf und Pri-
vatleben hin (vgl. Abbildung 2). Substanzmiss-
brauch wurde von keinem der 109 Teilnehmer 
thematisiert. Dabei praktiziert laut Bundes-
zentrale für Gesundheitliche Aufklärung al-
lein jeder achte Deutsche einen riskanten Al-
koholkonsum. Hier lässt sich vermuten, dass 
der Grund der Maßnahme – Stressinterventi-
on am Arbeitsplatz auf Wunsch/Anforderung 
der Mitarbeiter – einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Schwerpunkte ausübte.

Ein Vergleich der qualitativen Ergebnisse von 
VG1 und VG2 mit der Literatur zeigt, dass 
auch in anderen Studien arbeitsplatzbezogene 
mit privaten Problemen korrelieren (Müller 
2001/2002, Baumgartner 2003).

Der im Rahmen der ökonomischen Evaluati-
on durchgeführte Abgleich der Projektkosten 
mit der Literatur ergab folgendes Ergebnis: 
Sowohl die in VG1 angefallenen Kosten pro 
zugangsberechtigtem Mitarbeiter in Höhe von 
44,62 Euro, als auch die von 71,55 Euro in VG2 
liegen innerhalb des Kostenrahmens einer 
Vergleichsstudie (Bray et al. 1996). Die größ-

ten Kostenfaktoren stellten die Ausgestaltung 
von Angeboten sowie die Inanspruchnahme 
dar. Dies erklärt die um 60,4 % höheren Kos-
ten in VG2 im Vergleich zu VG1. Das aufwän-
digere Angebot der Sensibilisierungsmaßnah-
me Stress-Blitz sowie die überdurchschnittli-
che Inanspruchnahme in VG2 erhöhten die 
Projektkosten, da die Abrechnung hier nach 
durchgeführten Beratungseinheiten erfolgte.

Werden hingegen die Kosten pro Beratungs-
einheit betrachtet, stellt sich der Vergleich 
anders dar (vgl. Tabelle 2). Hier stehen den 
190 Euro (VG2) mit 858 Euro (VG1) mehr als 
viermal so hohe Kosten gegenüber. 

Dieser Kostenunterschied wird bedingt durch 
die Anwendung von zwei unterschiedlichen 
Kosten-Modellen. Auf der einen Seite das in 
VG1 zum Einsatz gekommene „Capitated Pri-
cing“ oder Pauschalkosten-Modell, bei dem der 
wesentliche Teil der Kosten im Vorfeld für die 
Bereitstellung der telefonischen Beratungs-
hotline festgeschrieben wurde. Auf der ande-
ren Seite das „Pay for Performance Pricing“ 
oder Modell der leistungsbezogenen Kostenab-
rechnung in VG2, bei dem die Dienstleistung 
nach tatsächlich durchgeführten Beratungs-
einheiten abgerechnet wurde. 

Beide Modelle haben Vor- und Nachteile, wel-
che vor dem Einsatz genau abgewogen werden 
sollten (Attridge et al. 2010). Das in der be-
trieblichen Praxis am häufigsten angewendete 
Pauschalkosten-Modell bietet als Vorteil für 
den Arbeitgeber Budget-Planungssicherheit. 
Das finanzielle Risiko wird zwischen Arbeit-
geber und Beratungs-Dienstleister geteilt. 

Abbildung 2   Evaluation der Mitarbeiterberatung (n = 109) nach Problemfeldern in VG2
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Kommt nur eine geringe Teilnahme zustande 
ist der Arbeitgeber im Nachteil, bei hoher ist 
er im Vorteil. 

Beim Modell der leistungsbezogenen Kosten-
abrechnung zahlt der Arbeitgeber dagegen nur 
für tatsächlich erbrachte Leistungen, was für 
beide Seiten eine genaue Abrechnung ermög-
licht. Nachteilig ist dabei für viele Arbeitgeber 
die Budget-Planungsunsicherheit. 

Die mehr als viermal höheren Kosten pro Be-
ratungseinheit in VG1 sind demnach bedingt 
durch die relativ niedrige Teilnahmequote im 
Rahmen des Pauschalkosten-Modells. Hier-
durch entstand dem Arbeitgeber ein Nachteil. 
Ein Rechenexempel zeigt, dass ab der 59. Be-
ratungseinheit die Kosten pro Einheit unter 
den Satz in VG2 von 190 Euro pro Einheit 
gefallen wären. Bei einem Anruf pro Mitarbei-
ter würde dies in VG1 einer Teilnahmequote 
von 23,6 % entsprechen. Dafür hätte sich die 
tatsächliche Inanspruchnahme in VG1 von 
maximal 5,2 % (n = 13) allerdings mehr als 
vervierfachen müssen. 
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als Fazit lässt sich abschließend 
sagen, dass die direkte ansprache 
von Mitarbeitern am arbeitsplatz laut 
vorliegenden Studienergebnissen 
einen vielversprechenden neuen 
Zugangsweg darstellt, um beschäf-
tigte mit betrieblichen angeboten zur 
Förderung der psychischen gesund-
heit zu erreichen.


