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Abstract – KernErgebnisse: 

 

Feldstudie „Burnout in Unternehmen – Umgang und 
Maßnahmen“   
Studienleiterin: Brigitte Schweifer-Winkler, MSc, MBA 
Autoren: Brigitte Schweifer-Winkler, Mag. Dr. Franz J. Schweifer 
 

Eine Feldstudie zeigt, dass Burnout von Management,  Führungskräften und 
Personalisten sehr wohl wahrgenommen wird. Und obwo hl den Unternehmen 
bewusst ist, dass Burnout hohe Kosten verursacht, w erden bis dato wenig bis 
keine Maßnahmen gesetzt.  
 
Mödling, 10.02.2011. Die ManagementOASE – Schweifer & Partner hat von Dezember 
2008 bis Dezember 2010 eine Feldstudie zum Thema „Burnout in Unternehmen – 
Umgang und Maßnahmen“  durchgeführt. Angefragt wurde bei 53 Unternehmen. 
Teilgenommen haben 21 Unternehmen (insgesamt 39 Personen). Interviewt wurden 18 
GeschäftsführerInnen/Vorstände und 21 PersonalleiterInnen/ PersonalentwicklerInnen. 
Die befragten Unternehmen setzen sich zusammen aus einem Branchenmix von 
Versicherung, Handel, Produktion, Pharma, Telekommunikation bis Dienstleistung mit 
einer Mitarbeiteranzahl von 70 – 36.000.  

Die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse erfolgte kürzlich in der 
ManagementOASE in Mödling. Eingeladen waren die Studienteilnehmer. 
 
Gibt es Burnout in den Unternehmen? 
Die Frage: „Gibt es in Ihrem Unternehmen das Problem Burnout“ haben 34 der 
insgesamt 39 Interviewten mit „Ja“, 4 mit „Nein“ und 1 Person mit „weiß nicht“ 
beantwortet. 80 % haben sich bereits mit dem Thema näher befasst. Die meisten 
Befragten haben zwar eine klare Vorstellung, was Burnout ist. Auch gibt es keine 
gravierenden Unterschiede zwischen den befragten Gruppen. Allerdings spiegeln die 
unterschiedlichen Antworten punkto Ursachen und Auswirkungen die  schwere 
Fassbarkeit des Phänomens wieder. 
 
Gefahrenzone „Führungskraft“ 
Im Durchschnitt gibt es in den Unternehmen 3,3% Burnout-Betroffene und 14% 
Burnout-Gefährdete.  
Signifikant dabei ist, dass besonders der Anteil der Führungskräfte an allen Burnout-
Betroffenen/ Gefährdeten in Unternehmen ein hoher ist. Im Durch-schnitt sind 10% der 
Führungskräfte eines Unternehmens von Burnout betroffen bzw. 34% gefährdet. Dass 
Burnout-bedingte Einbußen – etwa punkto Leistungs- und Führungsqualität etc. – 
gerade bei dieser Multiplikator-Gruppe besonders negative Systemwirkung für 
Unternehmen hat, scheint weithin nicht bewusst oder relevant zu sein, jedenfalls kein 
akuter Anlass für Gegenmaßnahmen. 
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Erkennen und trotzdem nicht Handeln 
Am meisten zugetraut, Burnout im Unternehmen zu erkennen, wird dem Management mit 62% und den 
Führungskräften mit 75% (und sie selbst trauen sich das ebenfalls in hohem Maße zu). Am wenigsten 
zugetraut wird es dem/der Betriebsarzt/-ärztin mit 38% und dem Betriebsrat mit 43%.  

Gleichzeitig reagieren aber gerade ManagerInnen der ober(st)en Ebene tendenziell am wenigsten darauf, 
d.h. sie sind vergleichsweise wenig(er) offen für das Thema Burnout und initiieren daher eher selten von sich 
aus Gegenmaßen. 

Trotz dem scheinbar hohen Erkennungswert beantworten 70%  die Frage, ob im Unternehmen über das 
Thema Burnout geredet wird, mit „nein“ bzw. „eher nicht“. Nur 27% sagen „ja“. Wahrscheinlich ist das mit ein 
Grund, dass das größte Problem für HR-ManagerInnen / PersonalentwicklerInnen darin liegt, dass sie zwar 
mit Burnout-Anliegen am meisten konfrontiert werden und ihnen die Brisanz des Problems weitestgehend 
klar ist, dass sie aber mit ihren Anliegen nach „oben“ zu wenig oder gar nicht durchdringen.  

Es fehlt also vielfach an Verständnis und Kommunikation oder am offenen Umgang mit diesem Problem. 
Vielfach wollen die befragten Unternehmen die Brisanz des Problems mit allen Auswirkungen auch nicht 
wahrhaben. Handfeste Argumente, wie z.B. konkrete Zahlen  punkto Folgekosten, fehlen völlig. 

Die Frage nach den Auswirkungen  wurde dennoch recht klar beantwortet mit (1) Leistungsabfall/-verlust, 
sinkende Produktivität/Effizienz; (2) Ausfälle, Fluktuation, Krankenstände; (3) Demotivation, Unzufriedenheit, 
schlechtes Betriebsklima, Verlust der Freude und wohlfühlen am Arbeitsplatz; (4) vergleichsweise selten 
genannt: finanzieller Schaden.  

Erstaunlich, dass trotzdem in den überwiegenden Fällen keine Aktivitäten gesetzt werden. Nur in 
Ausnahmefällen gibt es Maßnahmen wie Coaching, Gesundheitstage, Seminare zum Thema Burnout, 
Betriebliches Gesundheitsmanagement. Meistens wird jedoch nur im Akutfall „kurativ“ reagiert, wobei es in 
der Regel keine Evaluierung der gesetzten Maßnahmen gibt.  
 
Kosten und Folgeschäden 
Bemerkenswert waren die Antworten auf die Frage nach den Kosten und Folgeschäden, welche fast 
durchwegs mit „keine Ahnung“, „schwer zu quantifizieren“, „nicht berechnet“ etc. beantwortet wurden. 
Lediglich in einigen Fällen  wurden die möglichen Kosten vage mit „1-2% der Umsatzrendite“, „1-2% der 
Lohnkosten von 450 Mio. Euro“, „einige 10.000,00 Euro“ beziffert. Unisono mit „nein“ wurde die Frage 
„Wurden die Kosten schon berechnet?“ beantwortet. (Schluss) 
 
 
Rückfragen an:  
 
Brigitte Schweifer-Winkler (Studienleiterin):  
b.schweifer@managementoase.at oder +43 (0)2236 / 86 99 88 
Franz J. Schweifer (Co-Autor):  
f.j.schweifer@managementoase oder +43 (0)2236 / 86 99 88 
 
Eine ausführliche Studien-Doku (43 Seiten) mit zahlreichen Grafiken und Kommentaren ist zum Preis von  
€ 49,00 (exkl. MwSt. und Versandspesen) beziehbar über Die ManagementOASE.  
 
Bestellungen an:: office@managementoase.at  
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