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Hinweis auf besondere Schreibweise 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Bachelorthesis bei geschlechts-

bezogenen Bezeichnungen die männliche Schreibweise verwendet. Alle maskulinen Perso-

nen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Bachelorthesis gelten für Frauen und Männer in 

gleicher Weise. Somit sind beispielsweise bei der Nennung von Firmengründern oder Mit-

arbeitern männliche und weibliche Personen gemeint. 
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1. Einleitung 

Einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen erwerbstätige Menschen an ihrem Arbeitsplatz. 

Obwohl sich vielen Menschen dessen nicht bewusst sind, haben die vorherrschenden psy-

chischen und physischen Arbeitsbedingungen einen erheblichen Einfluss auf die ihre eigene 

Gesundheit. (DAK-Gesundheit, 2018) An dieser Stelle setzt das sogenannte Betriebliche 

Gesundheitsmanagement (BGM) an. Es dient der gesundheitsförderlichen Gestaltung der 

Arbeit und zielt, als moderne Unternehmensstrategie, auf den Erhalt und die Erhöhung von 

Mitarbeitergesundheit ab. (Ruppi-Lang & Langer, 2018, S. 118) 

In Großbetrieben gilt dabei die Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesund-

heitsmanagements bereits als gängige Praxis, bei kleineren Unternehmensformen hingegen 

gibt es bei der BGM-Implementierung jedoch deutlichen Nachholbedarf (Pfannstiel & 

Mehlich, 2016, S. V). Häufig scheitert dies aufgrund des vorherrschenden Ressourcenman-

gels, dem Vorrang des Tagesgeschäfts oder aufgrund des fehlenden Wissens zur konkreten 

Umsetzung von Maßnahmen (Sayed & Kubalski, 2016, S. 1). Den Kleinstunternehmern ste-

hen dabei kaum Gesundheitsexperten aus Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften zur 

Begleitung in diesem Prozess zur Verfügung. Da diese ihre Analyseinstrumente aus Daten-

schutzgründen nicht anwenden könnten, sondern aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl auf 

persönliche und individuelle Beratung zurückgreifen müssten, stehen für sie Aufwand und 

Nutzen in keinem guten finanziellen Verhältnis. (Lück & Meisel, 2020, S. 8) Damit entsteht 

der Schein, dass die Gesundheit der Belegschaft eines Großunternehmens als wichtiger und 

schützenswerter eingestuft wird als in anderen Unternehmensgrößen. 

Unabhängig von der Mitarbeiteranzahl gilt jedoch Gesundheit als Erfolgs- und Wettbe-

werbsfaktor, denn nur gesunde Mitarbeiter sind in der Lage motiviert und leistungsfähig zu 

sein. Hinzu kommt, dass auch die kleineren Unternehmungen von den aktuellen Herausfor-

derungen der Arbeitswelt betroffen sind. Dazu zählen der aktuell vorherrschende Fachkräf-

temangel, der technologische Fortschritt, internationaler Wettbewerbsdruck und die Zu-

nahme von Zivilisationskrankheiten. (Sayed & Kubalski, 2016, S. 2) Ein weiteres charakte-

ristisches Merkmal ist, dass Unternehmens mit weniger als 50 Beschäftigten zumeist vom 

Gründer selbst geführt werden. Dieser gilt dann als ‚Allrounder‘ und ist trotz seiner Lei-

tungsfunktion noch stark in das operative Geschäft eingebunden. Außerdem ist er zuständig 

für alle Bereiche des Personalwesens, für die Betreuung der Kundschaft und die Förderung 

von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. (Lück & Meisel, 2020, S. 8) 
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Während bei Angestellten die Rahmenbedingungen des Beschäftigungsverhältnisses ver-

traglich festgehalten sind (z. B. die konkrete Arbeitszeit, die geleistete Wochenstundenanz-

ahl und die Zahl der Urlaubstage) hat der Gründer selbst jedoch bei der Gestaltung seiner 

eigenen Arbeitsbedingungen einen vergleichsweise flexiblen Gestaltungsspielraum. 

Dadurch entsteht die potenzielle Gefahr, dass dem Schutz der eigenen Gesundheit kein gro-

ßer Stellenwert zugeschrieben wird. 

In der vorliegenden Bachelorthesis wird daher untersucht, inwiefern Gründer von Kleinstun-

ternehmen, wozu auch Soloselbstständige zählen, bei der Ausgestaltung der eigenen Arbeits-

bedingung den Schutz ihrer eigenen Gesundheit berücksichtigen und welche freiwilligen 

Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements aus eigener Initiative praktiziert 

werden. Um jenes Themenfeld gezielt zu erforschen wurden Firmengründer bzw. -inhaber 

von Kleinstunternehmen und Soloselbstständige zu ihrem eigenen Gesundheitsverhalten be-

fragt. Zusätzlich soll mit dieser Bachelorthesis auf die angesprochene Unternehmergruppe 

aufmerksam gemacht werden, um ihre Gesundheit als ebenso schützenswert hervorzuheben 

wie in größeren Unternehmen oder in anhängigen Beschäftigungsverhältnissen. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

Zum fundierten Verständnis der vorliegenden Bachelorthesis werden vorab einige grundle-

gende Definitionen benötigt. Dazu zählt in erster Linie eine allgemeine Erläuterung des Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements, wobei auch eine Abgrenzung zu den drei zugehörigen 

Kernelementen vorgenommen werden muss. Neben einer generellen Aufführung von Grün-

den zur Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements wird in diesem 

Punkt vor allem die Spezifik der Unternehmensgruppe der Klein- und Kleinstunternehmer 

(KKU) betrachtet. Zusätzlich wird auch der Versicherungsstatus von Gründern thematisiert 

und durch die Vorstellung von zwei Studien erfolgt die Erhebung des aktuellen Forschungs-

standes. 

2.1 Gesundheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Die Gesundheit eines Mitarbeiters bildet die Basis seiner Leistungsfähigkeit. Nur wer ge-

sund ist und sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, kann und möchte seine Motivation, sei-

nen Erfahrungsschatz und sein Wissen im Sinne des Unternehmenserfolgs einbringen. 

(Ruppi-Lang & Langer, 2018, S. 117) Laut Definition der WHO aus dem Jahr 1948 ist die 

Gesundheit eines Menschen „ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (WHO, 1948). 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement zielt, als eine moderne Unternehmensstrategie, 

auf den Erhalt und die Erhöhung von Mitarbeitergesundheit ab. Dabei werden die Ziele ver-

folgt, Krankheiten in ihrer Entstehung durch gezielte Prävention gänzlich zu verhindern, die 

Leistungsfähigkeit der Belegschaft zu steigern und die Motivation und das Wohlbefinden 

am Arbeitsplatz nachhaltig aufrecht zu erhalten. (Ruppi-Lang & Langer, 2018, S. 118) 

Bandura et. al. (2010) definieren daher das Betriebliches Gesundheitsmanagement, kurz 

auch BGM genannt, konkret als eine „Entwicklung betrieblicher Strukturen und Prozesse, 

die die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation und die Befähigung 

zum gesundheitsfördernden Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel ha-

ben“ (2010, S. 33). Dabei soll BGM auf allen Ebenen der Betriebsführung agieren und die 

Macht besitzen, Unternehmensziele, Führungskultur, Betriebsklima, Unternehmenspro-

zesse, Partizipation und Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verändern (Badura et al. 1999, S 

17; Esslinger et al. 2010). Die Einführung eines BGM und damit die Implementierung einer 

gesundheitsorientierten Unternehmensstruktur ist unabhängig von der Größe eines Betriebes 

sinnvoll und sollte auch in Kleinstunternehmen geschehen (Ruppi-Lang & Langer, 2018, S. 

118). Bildhaft wird bei Betrieblichem Gesundheitsmanagement auch von einem 3-Säulen-
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Modell gesprochen, welches sich aus den zentralen Elementen des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes, des Betriebliches Eingliederungsmanagements (BEM) und der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (BGF) zusammensetzt. In der folgenden Grafik wird dargestellt, wie 

das Zusammenwirken von Organisationsentwicklung und Personalentwicklung in Umset-

zung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Basis dieser drei Bausteine ein Best-Practice-

Beispiel ergeben kann. (Pfannstiel & Mehlich, 2016, S. VI) 

 

Abbildung 1: Elemente des Betrieblichen Gesundheitsmanagement (Pfannstiel & Mehlich, 2016, S. VI) 

2.1.1 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 

Nach Inhalten des Arbeitsschutzgesetztes (ArbSchG) sind Unternehmen grundsätzlich dazu 

verpflichtet, Arbeitssicherheitsmaßnahmen umzusetzen, wobei ein aktives BGM das Poten-

tial besitzt, Themen des Arbeitsschutzes effektiv voranzutreiben. Studienergebnissen zu-

folge praktizieren bereits dreiviertel der kleineren (und mittleren Unternehmen), auch als 

KMU bezeichnet, Maßnahmen im Sinne eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements, was 

vermuten lässt, dass ein Einstieg in die Thematik über den Bereich des Arbeitsschutzes mög-

lich ist. (Bräunig & Kohstall, 2013; Bechmann et al. 2011) Ein nachhaltiges BGM geht mit 

einer wirkungsvollen betrieblichen Arbeitsschutz- und Gesundheitspolitik und der damit 

verbundenen dauerhaften Implementierung von Maßnahmen einher, wobei Gesundheit und 

Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe angesehen werden müssen. Hauptverantwortung zur 

Herstellung von sicheren und gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen trägt generell der 

Arbeitgeber, jedoch benötigt es das Engagement und das Interesse des Personals zur Umset-

zung der angestoßenen Interventionen. Im Zuge des Arbeitsschutzgesetztes wurde seit 1996 

den Gründern mehr Eigenverantwortung für Gesundheit und Sicherheit in ihrem Unterneh-

men übertragen. Ab diesem Zeitpunkt waren die Arbeitgeber verpflichtet, eine Beurteilung 

der vorherrschenden Arbeitsbedingungen durchzuführen, was seither unabhängig von der 

Mitarbeiteranzahl und damit auch in Kleinstunternehmen geschehen muss. Auf Basis dieser 
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Gefährdungsbeurteilung müssen Arbeitsschutzmaßnahmen festgelegt werden, welche in der 

Berufspraxis Anwendung finden und deren Wirksamkeit ebenfalls evaluiert wird. In zwei 

Kernaspekten sollen darin Gefahren und Belastungen ermittelt werden, dazu zählt in erster 

Linie eine Analyse der ergonomischen Situation am Arbeitsplatz und seit 2013 auch die 

Beurteilung der vorherrschenden psychischen Belastung. Die Einschätzung dieser physi-

schen und psychischen Einflussfaktoren liefert damit viele Ansatzpunkte für Maßnahmen 

des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und zeigt ebenfalls die Verzahnung der jewei-

ligen Teilaspekte, da die ermittelten Arbeitsschutzmaßnahmen direkt auch Maßnahmen im 

Sinne der Betrieblichen Gesundheitsförderung anstoßen können. (Sayed & Kubalski, 2016, 

S. 6) Obwohl die Verantwortung der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung und der 

Umgang mit den daraus erlangten Ergebnissen weitestgehend beim Unternehmer selbst lie-

gen, kann dieser auch externe Sachkundige (z.B. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit) damit 

beauftragen. (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin , 2014) 

Eine fachgerechte Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist jedoch erst ab einer Mit-

arbeiteranzahl von zehn Personen verpflichtend (Deutsche Gesellschaft für Personalführung 

(DGFP), 2014). Das zeigt, dass insbesondere kleine (und mittlere) Unternehmen Schwierig-

keiten haben können, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Bei dieser Unterneh-

mensgruppe ist eine betriebsärztliche und eine sicherheitstechnische Betreuung häufig nicht 

vorhanden, weshalb sie oftmals eher auf externe Unterstützung angewiesen sind. (Morsch 

2015, zitiert nach Sayed & Kubalski, 2016, S. 7) Einer Umfrage des ‚DGB-Index Gute 

Arbeit‘ zufolge führen Klein- und Kleinstunternehmen von allen Unternehmensgrößen am 

ehesten keine Gefährdungsbeurteillung durch. Dies wird durch die grafische Darstellung der 

Studienergebnisse in der folgenden Grafik ersichtlich. (DGB-Index Gute Arbeit, 2013, S. 

13) 

 

Abbildung 2: Anteil der Beschäftigten, deren Arbeit der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung unterzogen 

wurde, nach Betriebsgrößen (DGB-Index Gute Arbeit, 2013, S. 13) 
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2.1.2 Betriebliche Gesundheitsförderung 

Fälschlicherweise werden das Betriebliche Gesundheitsmanagement und die Betriebliche 

Gesundheitsförderung oft als Synonyme verwendet, jedoch ist die Betriebliche Gesundheits-

förderung (BGF) lediglich eines der drei BGM-Hauptbestandteile. Dieses beinhaltet eben-

falls Bereiche des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, des Betrieblichen Eingliederungsma-

nagements sowie der Personal- und Organisationspolitik. Aufgrund der Tatsache, dass die 

BGF ein geeignetes Mittel ist, angemessen auf gesundheitliche Beanspruchung, psychische 

Belastung und Zeitdruck der Beschäftigten zu reagieren, wird sie auch als ‚operativer Kern‘ 

des BGM bezeichnet. Laut Definition des Bundesministeriums für Gesundheit (2020) um-

fasst die Betriebliche Gesundheitsförderung konkret „alle im Betrieb durchgeführten Maß-

nahmen zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen“. Damit eine Förderung von Gesund-

heit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden der Belegschaft erreicht werden kann, erfolgt 

dabei ebenfalls ein Einbezug von Arbeitsmitteln, der Arbeitsumgebung, der Arbeitszeit, der 

Arbeitsorganisation und den sozialen Beziehungen. Auch die Berücksichtigung der aktuel-

len Lebenssituation und eine gesunde Work-Life-Balance können Elemente der BGF bilden. 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2020) 

Zur Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung in Unternehmen gelten Kran-

kenkassen als starke Partner, besonders seitdem der Gesetzgeber die BGF-Maßnahmen in 

den Status einer Pflichtleistung erhoben hat. Die gesetzliche Grundlage bildet dabei §20a 

SGBV, demnach sind Krankenkassen grundsätzlich dazu aufgefordert Unternehmen aller 

Größen bei der Implementierung und der Durchführung von gesundheitsförderlichen Maß-

nahmen zu unterstützen. Für kleinere Betriebe gelten dabei spezifische Besonderheiten und 

gewisse Herausforderungen, jedoch ist ein qualitativ hochwertiges und nachhaltig effektives 

BGF-Konzept auch hier möglich. Unabhängig von der Unternehmensgröße sind drei Dinge 

bei der Implementierung von Betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen von Bedeu-

tung. Dazu zählt in erster Linie ein Einbezug der Beschäftigten selbst (oder deren Vertre-

tung) und die Beteiligung des Betriebsverantwortlichen, also dem Inhaber bzw. der Ge-

schäftsführungsebene. Den zweiten Aspekt bildet die aktuell im Unternehmen vorherr-

schende Gesundheitssituation. Diese gilt es, hinsichtlich Belastungen und Ressourcen zu 

analysieren, daraus werden später konkrete Maßnahmen abgeleitet. Den dritten zentralen 

Aspekt bildet die anschließende Kombination aus Maßnahmen der Verhaltens- und Verhält-

nisprävention, die es anschließend in der Praxis zu verknüpfen gilt. Dabei soll nicht nur eine 

Verbesserung der gesundheitlichen Situation erreicht werden, sondern auch eine Stärkung 

der vorhandenen gesundheitlichen Ressourcen. (Potuschek & Karl, 2014, S. 23 f.) 
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Laut GKV-Spitzenverband (2020) bieten Krankenkassen verschiedene Leistungen im Sinne 

der Betrieblichen Gesundheitsförderung für Unternehmen an. Dazu zählen in erster Linie 

Analyseleistungen (z. B. Arbeitsunfähigkeits-, Arbeitssituations- und Altersstrukturanaly-

sen, Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Durchführung von Workshops u. 

a. Verfahren), die auf eine Ermittlung von Bedarfen abzielen. Außerdem werden verschie-

dene Beratungsleistungen angeboten, beispielsweise zur Gestaltung gesundheitsförderlicher 

Arbeitsbedingungen oder zur Ziel- und Konzeptentwicklung sowie zu allen Themen der Be-

schäftigtengesundheit einschließlich Unterstützungsmöglichkeiten zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben. Weiterhin können Firmen auch beim Aufbau eines Projektmanage-

ments von gesetzlichen Krankenkassen unterstützt werden, ebenso ist eine Betreuung von 

Gesundheitszirkeln oder eine Moderation in Arbeitsgruppen möglich. Auch verschiedene 

Qualifizierungen und Fortbildungen im Fachbereich werden angeboten sowie die Umset-

zung verhältnispräventiver Maßnahmen. Die Förderung durch die Krankenkassen erfolgt 

entweder durch die Bereitstellung von eigenen Fachkräften oder durch die Gewährleistung 

einer finanziellen Unterstützung.  (GKV-Spitzenverband, 2020) 

2.1.3 Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Seit 2004 ist es für Arbeitgeber Pflicht ein Betriebliches Eingliederungsmanagement, kurz 

BEM, für Mitarbeiter mit längerfristigen Erkrankungen anzubieten. Das Ziel des BEM ist 

es, die Beschäftigungsfähigkeit dieser Personen zu erhalten, auf den demographischen Wan-

del zu reagieren und die individuellen Arbeitsplätze der Betroffenen durch rechtzeitige In-

tervention zu sichern. Die gesetzliche Grundlage des BEM bildet der §167 Absatz 2 des 

neunten Sozialgesetzbuches, denn darin ist festgelegt, dass ein Arbeitgeber mit einem Be-

schäftigten, der die krankheitsbedingte Fehlzeit von sechs Wochen überschreitet, zur Wie-

dereingliederung mittels BEM verpflichtet ist. Dabei wird angestrebt, die Arbeitsunfähigkeit 

zu überwinden und einer neuen Arbeitsunfähigkeit weitestgehend vorzubeugen. Wie konkret 

diese Maßnahmen auszusehen haben, ist dabei bewusst nicht vorgeschrieben, da individuelle 

und flexible Lösungen gefordert sind. Falls der Betroffene es wünscht, sollen jedoch laut 

Gesetzgebung die entsprechende Interessensvertretung (Betriebs- oder Personalrat) bzw. bei 

schwerbehinderten Beschäftigten eine Schwerbehindertenvertretung im Prozess beteiligt 

sein. Falls nötig können ebenfalls ein Betriebsarzt, Rehabilitationsträger oder das Integrati-

onsamt hinzugezogen werden. Wenn BEM wirkungsvoll durchgeführt wird, besitzt es das 

Potential die Sozialkassen durch die Vermeidung von Krankengeldzahlungen oder Erwerbs-

minderungsrenten zu entlasten, außerdem kann die Beschäftigungsfähigkeit (insbesondere 

der älteren Belegschaft) gesichert werden. Für den Arbeitgeber bringt es ebenfalls Vorteile 
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mit sich ein BEM durchzuführen, da es die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäf-

tigten fördert, Fehlzeiten minimiert und Personalkosten verringert. Außerdem verhindert es 

Krankheitsausfälle und das gänzliche Ausscheiden von Beschäftigen, das insbesondere im 

aktuellen Fachkräftemangel eine große Rolle spielt. Betroffene hingegen kann es vor Ar-

beitslosigkeit und Frühverrentung schützen, wobei die Teilnahme am BEM immer freiwillig 

ist. (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2018) 

2.2 Gründe zur Implementierung eines BGM 
In vielen Großunternehmen hat sich Betriebliches Gesundheitsmanagement mit seinen drei 

Säulen bereits etabliert und bildet einen festen Bestandteil der Unternehmenskultur. Doch 

auch für andere Unternehmensgrößen kann es eine maßgebliche Steigerung der eigenen 

Wettbewerbsfähigkeit bewirken. Besonders im aktuell vorherrschenden Fachkräftemangel, 

der viele Branchen betrifft, kann durch BGM die Arbeitgeberattraktivität erhöht werden. 

Außerdem besitzt es das Potential auf demografische Entwicklungen und die damit verbun-

denen Kosten im Unternehmen zu reagieren. Kurzum symbolisiert ein wirkungsvolles und 

aktives BGM den Zusammenhang zwischen einer gesunden Belegschaft und einem gesun-

den und produktiven Unternehmen. Die Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Gesundheit 

eines Menschen ist dabei aus mehreren Perspektiven wichtig und sinnvoll. In erster Linie 

aus der privaten Sicht eines Individuums, da jeder Mensch das persönliche Ziel besitzt ge-

sund zu sein oder gesund zu werden. Zusätzlich gelten Gesundheit und Motivation der Be-

legschaft eines Unternehmens ebenfalls aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive als 

Schlüsselfaktor für langfristigen Wohlstand. Auch die betriebswirtschaftliche Perspektive 

besagt, dass Erfolg nur mittels physisch, psychisch und sozial gesundem Personal erreicht 

werden kann, welches zusätzlich noch für die eigene Arbeit motiviert ist. Gesundheitliche 

Themen sollten daher für den Staat, die jeweiligen Unternehmen und den einzelnen Men-

schen relevant sein. Der zentrale Ansatzpunkt für mehr Unternehmensgesundheit ist dabei 

das BGM, da es eine Steigerung der psychischen, physischen und sozialen Gesundheit von 

Mitarbeitern und Führungskräften bewirken kann. Zwar beeinflussen auch externe Faktoren 

wie staatliche Rahmenbedingungen (z. B. das Arbeitsschutzgesetz) oder individuelles Ge-

sundheitsverhaltens des einzelnen (z. B. Suchtmittelkonsum) die Mitarbeitergesundheit, je-

doch besitzen Unternehmen selbst die Chance, durch eine BGM- Implementierung die Ge-

sundheit der eignen Belegschaft in jeder Unternehmensgröße positiv zu beeinflussen. 

(Bienert, 2011, S. 33) 
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Problematisch ist jedoch, das KMU und KKU Gesundheit oftmals nicht als Unternehmens-

aufgabe betrachten, sondern eher als Privatangelegenheit des Einzelnen. Damit gilt die Er-

höhung dieser nicht als strategisches Unternehmensziel und wird eher als isolierte operative 

Einzelmaßnahme betrachtet. Auch gesetzliche Rahmenbedingungen zu Arbeits- und Ge-

sundheitsthemen werden überwiegend als belastende Verpflichtung angesehen. Gesund-

heitsförderungsmaßnahmen gelten oftmals lediglich als Kostenfaktor, dem kein offensicht-

licher Nutzen zugeschrieben wird und dabei nur in ‚Insellösungen‘ für einzelne Mitarbeiter 

oder spezielle Unternehmensbereiche umgesetzt wird. Führungskräfte nehmen sich auch 

häufig keinen Gesundheitsfragen an, da diese Aufgaben außerhalb des Kernarbeitsgeschäf-

tes mit sich bringen, an denen ihr Erfolg nicht gemessen wird. (Bienert, 2011, S. 34) 

Diesen Problemstellungen stehen jedoch mittlerweile vielzählige Untersuchungen aus In- 

und Ausland zu einzelnen und übergeordneten Effekten gegenüber, zusätzlich profitiert man 

mittlerweile von praktischen Erfahrungen einzelner Unternehmen, Projekten oder systema-

tischen Programmen zur aktiven Gesundheitsförderung. Generell lassen sich zum Nutzen 

von BGM folgende Ergebnisse zusammenfassen. Einzelmaßnahmen bewirken oftmals nur 

einen kurzfristigen Erfolg, da keine nachhaltige Verankerung der Thematik in der Unterneh-

menspolitik gegeben ist und damit eine mittel- bis langfristige Wirksamkeit gehemmt wird. 

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei BGM-Maßnahmen ist dabei jedoch positiv attestiert, da 

von einem Return on Investment von 1:2 bis 1:5 und höher gesprochen wird. Kurzum be-

deutet das, dass ein Unternehmen jeden investierten Euro in die Mitarbeitergesundheit zwei 

bis fünffach zurückbekommt, was im Vergleich zu alternativen Investitionen eine unschlag-

bare Rendite darstellt. Neben dem finanziellen Aspekt zeichnet sich BGM auch in einer Er-

höhung der Zufriedenheit und Motivation der Belegschaft ab, dadurch spürt diese ebenfalls 

das Engagement ihrer Unternehmensführung. Auch Fehlzeiten und Krankenstandquoten 

können sich signifikant verringern. Das Unternehmensimage wird verbessert und symboli-

siert so Mitarbeiterorientierung nach innen und nach außen. Wie eingangs bereits erwähnt 

besitzt BGM auch das Potential, die Arbeitgeberattraktivität zu steigern und damit Fach-

kräfte im Zeitalter des omnipräsenten Fachkräftemangels zu binden. Zusammenfassend kann 

man die Implementierung eines BGM als ‚Humankapital‘ eines Unternehmens bezeichnen, 

was kurzfristig mit Kosten verbunden ist, sich aber langfristig aus monetärer und nicht mo-

netärer Sicht lohnt. (Bienert, 2011, S. 34 f.) 
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2.3 Besonderheiten eines BGM in Kleinstunternehmen 
Um die Besonderheiten eines Kleinstunternehmens im Bereich des Betriebliche Gesund-

heitsmanagements zu identifizieren, wird zunächst eine konkrete Definition dieser Unter-

nehmensgruppe benötigt. Laut statistischem Bundesamt (2014) sind Kleinstunternehmen 

jene, die maximal 9 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchsten 2 Mio Euro 

erwirtschaften. Die gesamten Unternehmensgruppen der Klein- und Kleinstunternehmen, 

also alle Firmen mit maximal 49 Beschäftigten insgesamt, umfassen mit 2,4 Mio Firmen und 

einem prozentualen Anteil von 96 %, die am stärksten vertretene Unternehmensgruppe im 

gesamtdeutschen Kontext. Mittlere Unternehmen, die 50 bis 249 Beschäftigte haben und 

einen maximalen Jahresumsatz bis 50 Mio Euro erwirtschaften, gibt es 72 000 und Großun-

ternehmen mit über 259 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 50 Mio Euro gibt 

es lediglich 18 000 in Deutschland. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass 40 % aller Beschäf-

tigten in Klein- und Kleinstunternehmen arbeiten, 18 % davon sogar in Betrieben mit weni-

ger als 10 Beschäftigten. (Statistisches Bundesamt, 2014) 

Tabelle 1: Klassifikation von Unternehmensgrößen (Statistisches Bundesamt, 2014) 

Größenklasse Beschäftigte Jahresumsatz 

Kleinstunternehmen bis 9 bis 2 Mio Euro 

Kleine Unternehmen bis 49 bis 10 Mio Euro 

Mittlere Unternehmen bis 249 bis 50 Mio Euro 

Großunternehmen über 259 über 50 Mio Euro 

 

Die Besonderheit bei Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten besteht unter anderem 

darin, dass diese meist vom Unternehmensgründer selbst geführt werden, wobei es kaum 

eine Betreuung durch Gesundheitsexperten von Krankenkassen oder Berufsgenossenschaf-

ten gibt. Ebenfalls ist problematisch, dass in größeren Unternehmungen angewendete Ana-

lyseinstrumente (z. B. Befragungen) aus Datenschutzgründen nicht anwendbar sind, sondern 

auf individuelle und sehr persönliche Beratungen oder Coachings zurückgegriffen werden 

muss. Diese sind jedoch mit einem hohen Zeitaufwand und einem schlechten Aufwand-Nut-

zen-Verhältnis verbunden, da die Anzahl der Personen, die mit diesen Maßnahmen erreicht 

werden können, gering ist. Eine weitere Besonderheit der Unternehmensgruppe bildet die 

allumfassende Tätigkeit der jeweiligen Geschäftsführer, denn diese sind oftmals in sämtli-

chen Bereichen als ‚Allrounder‘ tätig. Neben operative Geschäftsaufgaben sind sie ebenfalls 
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für das Personalwesen, die Personalentwicklung und die Generierung neuer Mitarbeiter zu-

ständig, außerdem betreuen sie Kunden, führen den Betrieb und sollen zusätzlich noch die 

Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz aller Beschäftigten fördern. Die Kenntnisse 

in gesundheitsrelevanten Themengebieten fehlen ihnen meistens, aber auch die Zeit und die 

firmeninternen Strukturen zur Delegation sind oft nicht vorhanden. Vernetzungen oder kom-

pakte Angebote werden ebenfalls kaum genutzt. Jedoch gibt es auch positive Praxisbeispiele, 

die das große Interesse dieser Unternehmensgruppe an BGM-Themen widerspiegeln und 

deren erfolgreiche Implementierung vorweisen können. Die geringe Unternehmensgröße 

bringt bei der Umsetzung von Gesundheitsthemen auch einige Vorteile mit sich. So ist bei-

spielsweise die Unternehmensführung näher an der Belegschaft dran, als in größeren Firmen 

und besitzt dieser gegenüber auch ein stärkeres Verantwortungsgefühl. Auch die Kommuni-

kation ist in KKU und KMU oft direkter möglich und Belastungen können ,über einen kur-

zen Draht‘ vermittelt werden. Gebrachte Verbesserungsvorschläge können ebenfalls zielge-

richtet aufgegriffen werden, außerdem ist die Arbeit und die damit verbundenen Belastungen 

offensichtlicher, damit kommen auch aktuelle Themen in der Regel zeitiger zur Sprache. Die 

Umsetzung der Lösung hingegen, kann sich als schwieriger erweisen, da die gesamte Beleg-

schaft dafür ausreichend motiviert sein muss und bei initiierten Maßnahmen mitziehen muss. 

Auch eine Sensibilisierung der Unternehmensführung muss vorhanden sein, da nur so Ver-

änderungen konsequent und beschäftigungsorientiert umgesetzt werden können. (Lück & 

Meisel, 2020, S. 8 f.) 

In jeder Unternehmensgröße stellt sich die Frage, wie ein Berater mit entsprechendem BGM-

Angebot überhaupt an einen interessierten Kunden gerät. In kleineren Unternehmen gestaltet 

sich dies besonders schwierig, da Aufgaben außerhalb des Kerngeschäftes aufgrund perso-

nell und zeitlich knapperer Ressourcen eher selten thematisiert werden. Eine Möglichkeit 

zur Erhöhung der Präsenz von Gesundheitsthemen in dieser Unternehmensgruppe wäre die 

Verknüpfung mit anderen aktuell anfallenden Themen z. B: bei Beratungsgesprächen in an-

deren Wirtschaftsbereichen. Dabei würde der Berater mit einem anderen Thema zum Kun-

den kommen und Gesundheit als sekundäres Thema inkludieren, was zusätzlich auch die 

Betrachtung der bislang vorherrschenden gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen, 

Haltungen und Verhaltensweisen anstoßen würde. Dabei würden eher Sensibilisierung, Ein-

führung und Organisation von Maßnahmen zum Thema Gesundheit für das jeweilige Unter-

nehmen im Mittelpunkt stehen und weniger die klassische Struktur- und Prozessgestaltung 

unter der Leitung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagers, dabei müsste auch betrachtet 

werden in welchem Rahmen entsprechende Maßnahmen sinnvoll umsetzbar sind. Als Er-

folgsfaktoren für BGM im KKU und KMU-Bereich gelten dabei in erster Linie eine hohe 
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Offenheit für gesundheitsbezogene Fragestellungen mit dem Fokus auf ‚Menschlichkeit‘ des 

Gründers selbst. Außerdem wird dafür ein starkes Interesse an gesunder, strategischer und 

unternehmerischer Weiterentwicklung vorausgesetzt. Zusätzlich werden Kooperationsfä-

higkeit und Durchhaltevermögen der Mitarbeiter benötigt, auch wenn Veränderungen von 

ihnen nicht mit direkter Begeisterung entgegengenommen werden. (Ruppi-Lang & Langer, 

2018, S. 124 f.) 

2.4 Versichertensituation bei Selbstständigkeit 
Im Jahr 2018 gab es in den verschiedensten Branchen insgesamt circa 3,8 Mio Personen, die 

eine selbstständige Erwerbsarbeit verrichtet haben. Diese Zahl sank im Rückblick auf die 

letzten sechs Jahre kontinuierlich und zeichnet im direkten Vergleich zum Jahr 2011 einen 

konkreten Rückgang um 6% ab. Insbesondere die Zahl der Soloselbstständigen, also die Zahl 

der Selbstständigen ohne Angestellte, verringerte sich mit -8% maßgeblich in diesem Ent-

wicklungszeitraum. (Institut für Mittelstandsforschung, 2020) 

Ein potentieller Grund des stetigen Rückgangs der selbstständigen und soloselbstständigen 

Erwerbstätigen ist die lückenhafte soziale Absicherung dieser Unternehmensgruppe. So sind 

beispielsweise noch nicht alle Selbstständigen in die staatliche Rentenversicherung inkludi-

ert, aber auch in Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherungen und dem Mutter-

schutz gibt es aktuellen Nachbesserungsbedarf im Vergleich zu anderen Beschäftigungsver-

hältnissen. Das Ziel von ausstehenden sozialen Reformen sollten dabei möglichst universelle 

Regelungen sein, die eine versicherungstechnische Gleichstellung von Selbstständigen und 

abhängig Beschäftigten bewirken und damit die Entstehung von Sicherungslücken verhin-

dern. Eine derartige Gleichbehandlung würde ebenfalls bezwecken, dass eine Selbstständig-

keit lediglich aufgrund von geringeren Sozialversicherungsbeiträgen aufgebaut wird. 

(Schulze Buschoff, 2016, S. 2) Im europäischen Kontext stellt Deutschland eine Besonder-

heit im sozialen Sicherungssystem der Selbstständigen dar, denn im Großteil der EU-Mit-

gliedsstaaten werden diese mittels staatlicher Pflichtversicherungssysteme erfasst und abge-

sichert. Hierzulande vertritt man jedoch die Auffassung, dass die Selbstständigen aufgrund 

ihrer gänzlich autonomen Arbeitsweise auch für sich selbst sorgen können und demzufolge 

keinen kollektiven Schutz der Solidargemeinschaft benötigen. Die Pflichtversicherung im 

Sinne der Bismarck’schen Sozialversicherung ist daher lediglich auf wenige Sondergruppen 

Selbstständiger begrenzt (z. B. Scheinselbstständige). (Schulze Buschoff, 2016, S. 3) 

Einen vergleichsweise umfangreichen Versicherungsschutz hingegen erhalten selbststän-

dige Künstler und Publizisten, da diese seit Schaffung der Künstlersozialkasse (KSK) 1983 
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einer Versicherungspflicht in Kranken- und Rentenversicherung unterliegen. Die Betrags-

höhe der KSK richtet sich dabei nach dem vorab geschätzten Jahreseinkommen, das in Mo-

nate umgerechnet wird. Wie in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen haben die Mitglie-

der hier ebenfalls nur die Hälfte der monatlichen Beitragssätze selbst zu tragen, die andere 

Hälfte wird durch einen Bundeszuschuss und die Künstlersozialabgabe aufgebracht. Jedoch 

gab es in anderen Branchen ebenfalls einige Reformen, die den sozialen Versicherungsstatus 

der Selbstständigen in Deutschland nachhaltig verbessern sollten. So wurde beispielsweise 

2006 die Möglichkeit geschaffen eine Weiterführung der Arbeitslosenversicherung nach Be-

endigung eines Angestelltenverhältnisses fortzuführen. Ebenfalls wurde die Versicherungs-

pflicht der gesetzlichen Krankenversicherung seit 2009 auf die gesamte Bevölkerung und 

damit auch auf Selbstständige ausgeweitet. Die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Renten-

versicherung wurde jedoch, wie bereits erwähnt, noch nicht auf alle selbstständigen Berufs-

gruppen ermöglicht, was als längst überfälliger Reformschritt gilt. (Schulze Buschoff, 2016, 

S. 4) 

Hauptproblem bei der Umlegung des solidarischen Versicherungssystems von Arbeitneh-

mern auf Selbstständige ist die Frage der Kostenübernahme der Arbeitgeberanteile. Die we-

nigen selbstständigen Mitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) müssen 

folglich die kompletten Beiträge selbst tragen, falls keine anderen Konditionen vereinbart 

wurden wie beispielsweise in der KSK. Jedoch gibt es für diese Problemstellung auch di-

verse Optimierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Beteiligung von Auftraggebern an 

Versicherungsbeiträgen in Form einer Auftraggeberabgabe. Eine weitere Möglichkeit den 

fehlenden Arbeitgeberanteil finanziell auszugleichen wäre ein Zuschuss zu entsprechenden 

Beiträgen in Form von Steuermitteln, die entweder für alle Versicherten oder explizit für 

Selbstständige im unteren Einkommenssegment bzw. in der Existenzgründerphase gezahlt 

werden. Die KSK geht dabei mit gutem Beispiel voran und kombiniert beide Optionen, da-

mit finanzieren sie den fehlenden Anteil aus einer Auftraggeberabgabe zu einem Steuerzu-

schuss. Generell gilt es jedoch, weitere Sonderstellungen einzelner Branchen zu vermeiden, 

da sich die Ausgrenzung damit vergrößert und einzelne Sektoren somit einer Privilegierung 

unterliegen könnten. In der gesetzlichen Krankenversicherung zeigen sich jedoch neben der 

Verpflichtung zur Übernahme der kompletten Versicherungskosten auch noch weitere Prob-

leme auf. Dazu zählt in erster Linie, dass entsprechende Beiträge der freiwillig gesetzlich 

Versicherten nicht am Realeinkommen bemessen werden, sondern anhand eines angenom-

menen Mindesteinkommens kalkuliert werden, was teilweise nicht erreicht wird. Die Re-

duktion dieser Kosten auf einen Mindestbeitragssatz kann zwar generell beantragt werden, 
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jedoch könnte auch dieser für manche Unternehmer noch zu hoch angesetzt sein. Die Gleich-

behandlung von Selbstständigen und abhängig Beschäftigten sollte also auch in diesem Be-

reich das Ziel sein. Demzufolge sollte eine Beitragsbemessung auch bei Selbstständigen am 

Realeinkommen erfolgen, da es für Angestellte ebenfalls keinen Mindestbeitrag gibt. 

(Schulze Buschoff, 2016, S. 5) 

Ein enormes Verbesserungspotential gibt es aktuell vor allem im Bereich des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes der Unternehmensgruppe, denn hierbei gilt es nicht nur Nachbesserung 

zu leisten, es bedarf scheinbar einer gänzlichen Erstimplementierung von gesundheitlichen 

Fragestellungen. Die hohe Motivation und Leistungsbereitschaft der Betroffenen gehen häu-

fig auch mit einer persönlichen Verausgabung und einer potentiellen Selbstvernachlässigung 

einher, weshalb eine hohe gesundheitliche Belastung dabei bewirkt werden kann. (Schulze 

Buschoff, 2016, S. 7) Problematisch ist dabei jedoch, dass diesem Bereich neben dem ope-

rativen Kerngeschäft eher weniger Bedeutung zugeschrieben wird. Arbeitsschutz wird von 

Selbstständigen oftmals auf die Unfallvermeidung bei Angestellten reduziert und wird ge-

nerell eher als Verpflichtung bzw. notwendiges Übel wahrgenommen. (Pröll, 2009, S. 308) 

2.5 Aktueller Forschungsstand 
Zur Erhebung des aktuellen Forschungsstandes wurde eine intensive systematische Litera-

turrecherche durchgeführt. Dabei wurden zwei Studien identifiziert, die thematisch und me-

thodisch zur geplanten Untersuchung passen und bei der Vorbereitung und Durchführung 

dieses Forschungsvorhabens als richtungsweisend galten. Dazu zählt in erster Linie der 42. 

Report der ‚Initiative Gesundheit und Arbeit‘ (iga), der von Patricia Lück und Petra Meisel 

verfasst wurde und den Titel ‚Gesund im Kleinbetrieb‘ trägt. Die Studie leitet, basierend auf 

der Durchführung von qualitativen Interviews, Empfehlungen für das Betriebliche Gesund-

heitsmanagement in Kleinbetrieben ab. Die Teilnehmer wurden hinsichtlich ihrer Erfahrun-

gen, Wünschen und Interessen in den Themen Prävention und Gesundheitsförderung be-

fragt. Daraufhin wurden Personas der Befragten entwickelt, die ihre jeweiligen Haltungen 

auf das Thema abbilden und ihr Engagement und das damit verbundene Interesse am The-

menkomplex widerspiegeln. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass branchenspe-

zifisches Wissen in der Thematik von den Teilnehmern generell als wichtig erachtet wurde. 

Jedoch war ihnen der Zugang zur Implementierung oder Durchführung von BGM weder 

über interne Experten noch über maßgeschneiderte externe Beratungsangebote bekannt. 

Auch Kenntnisse über einen fachspezifischen Ansprechpartner in den einzelnen Unterneh-

men gab es kaum. Das Autorenteam leitet daraus ab, dass die zahlreihen Angebote und Maß-

nahmen, die es für Kleinunternehmen bereits gibt, keine neuen Inhalte bzw. Tools benötigen. 
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Es gilt jedoch die vorhandenen Möglichkeiten besser zu kommunizieren und mehr Informa-

tionen diesbezüglich bereitzustellen, da bisherigen Suchstrategien wenig zielführend zu sein 

scheinen. Außerdem zeigen die Ergebnisse der Befragung, dass betriebliche Maßnahmen 

eher mit der Übernahme von Kosten für Sportkurse bzw. Fitnessstudios assoziiert werden, 

anstatt mit der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen oder verhältnisprä-

ventiven Interventionen. Das bekannte Themenspektrum beläuft sich dabei auch eher auf 

Obstkörbe, Rückenschule und die Einhaltung der gesetzlich geforderten Arbeitsschutzre-

geln. Wenn die analysierten Kleinbetriebe gesundheitsförderlichen Maßnahmen durchfüh-

ren, dann sind diese oft am einzelnen Mitarbeiter ausgerichtet und unterliegen keiner spezi-

fischen Anpassung an die generelle Arbeit bzw. die vorherrschenden Arbeitsbedingungen. 

Daraus geht hervor, dass Klein- und Kleinstunternehmen diesbezüglich eher selten eine Ziel-

richtung oder Strukturierung vorweisen. In den durchgeführten Gruppeninterviews äußerten 

die Teilnehmer außerdem den Wunsch nach einem Erfahrungsaustausch mit anderen Unter-

nehmen. Dabei kam das Gespräch ebenfalls auf Best-Practice-Beispiele zu sprechen, was 

bei den Probanden jedoch eher Konkurrenzangst ausgelöst hat. Ein weiteres identifiziertes 

Problem bei der Umsetzung von BGM-Maßnahmen in Kleinbetrieben scheinen die geringe-

ren zeitlichen Ressourcen und die niedrigeren finanziellen Kapazitäten zu sein. Auch über 

die verschiedenen monetären Förderungsmaßnahmen oder die Kostenübernahme, beispiels-

weise von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, wussten die Probanden wenig. Auch 

branchenunabhängige Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (z. B. administrative Tätigkei-

ten), die quasi jeder Betrieb durchführen kann, werden in der Regel nicht praktiziert. Klein- 

und Kleinstunternehmen scheinen die Thematik hauptsächlich mit einer Einhaltung der Ar-

beitssicherheitsvorschriften zu verbinden, obwohl sich auch hier eine Ratlosigkeit bei der 

Durchsetzung von Vorschriften oder Empfehlungen der eigenen Belegschaft abzeichnete. 

Generell wurde jedoch in den teilnehmenden Firmen ein großes Verantwortungsgefühl für 

die eigene Belegschaft festgestellt, auch die Bereitschaft dieser Unternehmen sich für die 

Gesundheit ihrer Mitarbeiter einzusetzen, scheint groß zu sein. Dabei ergab sich ein hetero-

genes Bild über die Wünsche der KKU, welches von persönlicher Beratung bis hin zu finan-

zieller Unterstützung reichte. Zusammenfassend hält das Autorenteam fest, dass Klein- und 

Kleinstunternehmen große Potenziale für gesundheitsförderliche Prozesse und Maßnahmen 

haben und ein sehr hohes Interesse an der Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter aufweisen. Da-

mit ein Einstieg in die Thematik möglich ist, wird zunächst ein passender Weg der Anspra-

che benötigt und anschließend ein thematischer Punkt der Anknüpfung, dabei können auch 

die erstellten Personas helfen. Bei der Durchführung von BGM und BGF Maßnahmen gilt 
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es innovative Ansätze mit einfachen und gut nutzbaren Leitfäden und Instrumenten zu ver-

knüpfen. Wege der Kompetenzstärkung im Fachbereich und simple Zugänge zu Erfahrungs-

werten anderer KKU in der gleichen Branche werden dabei angestrebt. (Lück & Meisel, 

2020) 

Die zweite Studie mit inhaltlichen Überschneidungen zur Forschungsthematik ist die quali-

tative Untersuchung von Bredehöft et. al., die im Jahr 2015 publiziert wurde. In dieser wird 

untersucht inwieweit ein hohes Maß an Autonomie bei Gestaltung der eigenen Arbeitsbe-

dingungen eine Herausforderung darstellt. Da diese individuelle Ausgestaltung eine zusätz-

liche Aufgabe bildet, die neben dem Kernarbeitsgeschäft getätigt werden muss, besitzt sie 

das Potential von Selbstgestaltern als Belastung wahrgenommen zu werden. Die vorange-

stellte Forschungsfrage dazu lautete ‚Inwiefern führt eine hohe Autonomie dazu, dass eine 

individuelle Arbeitsgestaltung erforderlich ist, um mit der Arbeitssituation fertig zu wer-

den?‘. Zu dieser Thematik führte das Forschungsteam 41 halbstrukturierte Interviews durch 

und befragte so Mitarbeiter, indem unterschiedliche Arbeitsmerkmale und individuelle Be-

lastungssituationen besprochen wurden. Die Probanden wurden gebeten ihren eigenen Ar-

beitsplatz inklusive ihrer täglich anfallenden Aufgaben zu beschreiben, danach wurden sie 

zum Grad der Autonomie ihrer Arbeit befragt und inwiefern diese einen Einfluss auf Ar-

beitsaufgaben und Arbeitszeit hat. Die Fragen zielten auf eine explorative Untersuchung der 

Thematik ab, daher wurde die Datenerfassung und die Datenanalyse mittels qualitativer Me-

thoden durchgeführt. Die Teilnehmerrekrutierung erfolgte mittels einer großen deutschen 

Krankenkasse und von drei Unternehmen direkt. Um am Forschungsvorhaben teilzunehmen, 

mussten die Probanden das Kriterium erfüllen in einer sehr flexiblen, selbstbestimmten und 

hochautonomen Arbeitsumgebung beruflich tätig zu sein. Dazu zählt vor allem die eigene 

Wahl zu haben wie, wann und wo gearbeitet wird. Diese Rahmenbedingungen trafen auf 

Selbstständige ohne Arbeitnehmer (Soloselbstständige) zu, die vorwiegend projektbezogene 

Tätigkeiten vor Ort oder im Ausland verrichten. Inkludiert sind ebenfalls Vertreter im Han-

del, die Kundenbesuche durchführen. In der Stichprobe der Teilnehmer, die diese Kriterien 

erfüllte, waren 68% männlich und demzufolge 32% weiblich, das Durchschnittsalter betrug 

48 Jahre. Die Interviewten arbeiteten im Schnitt 48 Stunden pro Woche. Die jeweils einzelne 

Befragung der Probanden dauerte durchschnittlich 60 Minuten, diese fanden entweder per-

sönlich oder telefonisch statt. Im Vorhinein holten sich das Forscherteam eine Einverständ-

niserklärung der Teilnehmer für eine Studienteilnahme, diese bekamen im Zuge dessen auch 

die Rückversicherung der absoluten Anonymität und des Datengeheimnisses. Die Datenana-

lyse erfolgte anhand des Ansatzes zur Inhaltsanalyse nach Neuendorf (200) und basierte auf 
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dem ‚Job-Demands-Resources-Modell‘. In diesem wurde der Aspekt der Arbeitsanforderun-

gen noch um die individuellen Arbeitsgestaltung erweitert. Daraufhin erfolgte eine Katego-

rienbildung mittels induktiver und deduktiver Vorgehensweise. Im Auswertungsprozess 

wurden ebenfalls Aussagen berücksichtigt, wie ‚Aufwand‘, ‚Belastung‘, ‚Energie‘, ‘Zeitauf-

wand‘, ‚Besteuerung‘ und ‚kostspielig‘, damit sollte die Forschungsfrage gezielt beantwortet 

werden. Anhand der erhobenen Informationen wurde ein Codesystem mit 22 Codes entwi-

ckelt. Alle der 41 Befragten gaben an, dass sie regelmäßig Aspekte und Rahmenbedingungen 

ihrer eigenen Arbeit gestalten müssen. Von allen Probanden besagten 39, dass sie die Selbst-

gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen durchführe, um effizienter zu arbeiten und um gesund 

zu bleiben. Die Ergebnisse zeigen, dass insgesamt 18 der 41 Teilnehmer die Ausgestaltung 

ihrer eigenen beruflichen Rahmenbedingungen als Belastung und höheren Aufwand ansa-

hen. (Bredehöft et. al., 2015) 
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3. Fragestellung 

Anhand des dargelegten Forschungsstandes ist erkennbar, dass die bisherige Studienlage zur 

Forschungsthematik ausbaufähig ist. Die vorliegende Bachelorthesis verfolgt daher das Ziel 

einer Hypothesengenerierung, damit kann dieses Forschungsvorhaben einer künftigen Hy-

pothesenprüfung mittels quantitativer Methodik zugrunde liegen. Als Kernthema dieser Ar-

beit wurde das Gesundheitsverhalten von Soloselbstständigen und Gründern von Kleinstun-

ternehmen im Berufsalltag untersucht. Mittels leitfadenbasierten Interviews werden die Pro-

banden zu den drei Säulen BGF, BEM und dem Arbeits- und Gesundheitsschutz gezielt be-

fragt, um die persönliche Einstellung zu Gesundheitsthemen im beruflichen Kontext darzu-

legen. Dabei sollen primär Faktoren wie das allgemeine Gesundheitsbewusstsein, also der 

Stellenwert der eigenen Gesundheit und der Umgang mit Krankheiten, ermittelt werden. Zu-

sätzlich werden auch soziale und kontextbezogene Faktoren abgefragt, wie Aspekte des Ar-

beitszeitmanagements, der Urlaubsplanung und der Work-Life-Balance, da auch diese die 

die Chance besitzen, die körperliche und mentale Gesundheit zu beeinflussen. 

Zur zielgerichteten Untersuchung dieses Vorhabens wurde die Forschungsfrage ‚Welche 

freiwilligen Maßnahmen im Sinne eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements praktizie-

ren Soloselbstständige und Gründer von Kleinstunternehmen zur Erhaltung der eigenen Ge-

sundheit?‘ generiert. Insgesamt wurden dazu sechs Personen befragt, dazu gehörten drei Per-

sonen aus dem handwerklichen Bereich und drei Personen, die verschiedenen Fachbereichen 

der Büroarbeit angehören. Die Betrachtung erfolgte in zwei Branchen, um einen möglichst 

multidimensionalen Blick auf die Forschungsthematik zu erlangen und Berufe mit verschie-

denen Anforderungsprofilen in die Untersuchung zu inkludieren. Außerdem ermöglicht eine 

berufsgruppenbezogene Betrachtung die Feststellung eventueller branchenspezifischer Er-

gebnisse. Da die Zielgruppe ihre Arbeitsbedingungen, unter Berücksichtigung entsprechen-

der gesetzlicher Vorgaben, individuell gestalten kann, liegt der Fokus auf der Freiwilligkeit 

der durchgeführten Maßnahmen. Gegenüber stehen sich dabei die Sichtweisen, dass ein So-

loselbstständiger bzw. ein Gründer eines Kleinstunternehmens neben seinem Kerngeschäft 

auch sämtliche andere organisatorische Aufgaben zu erledigen hat, wodurch dieser sich ei-

nen krankheitsbedingten Ausfall nicht erlauben könnte. Auf der anderen Seite ist dieser je-

doch auch die einzige oder fast einzige treibende Kraft im Unternehmen, die durch Überlas-

tung der eigenen Person eine Stagnierung des Unternehmens bewirken kann. Die im For-

schungsprozess gewonnen qualitativen Daten werden mittels Analyseprogramm MAXQDA 

2020 ausgewertet und einer anschließenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) unterzogen. 
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4. Methode 

In diesem Teil der Bachelorthesis wird vorgestellt, welche methodischen Techniken im For-

schungsvorhaben Anwendung gefunden haben. Dazu wird zunächst die qualitative For-

schung im Allgemeinen erläutert und von der quantitativen Forschung abgegrenzt. Anschlie-

ßend wird der Prozess der Probandenauswahl und der Datenerhebung spezifisch dargestellt. 

4.1 Qualitative Forschung 
In den letzten 10-20 Jahren zeichnete sich ein Trend zur Verwendung qualitativer For-

schungsmethoden ab, die Ursprünge des qualitativen Denkens gehen jedoch bereits bis auf 

Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurück (Mayring, 2016, S. 12). Diese Tendenz geht laut May-

ring (2016) mit einer intensiven Veränderung des sozialwissenschaftlichen Bereichs in die-

sem Jahrhundert einher. Rein quantitative Vorgehensweisen gelten damit nicht mehr als al-

leiniges Ideal und benötigen vorab eine Anwendung qualitativer Methoden zum Verständnis 

des Forschungsgegenstandes und zur Erfassung dessen Qualität. (Mayring, 2016, S. 9) 

Der qualitative Forschungsansatz, der einer Entwicklung aus den Geisteswissenschaften ent-

stammt, arbeitet hauptsächlich hermeneutisch. Das bedeutet, dass vorliegendes Text- oder 

Bildmaterial wie Interviews oder Fotos einer systematischen Interpretation unterzogen wer-

den. Typisch für ein qualitatives Vorgehen sind ein bewusst nicht oder nur teilweise struk-

turiertes Vorgehen, was zur Entdeckung unerwarteter Befunde führen kann. Ein weiteres 

Merkmal bei der Verwendung derartiger Methoden ist die detaillierte und umfassende Ana-

lyse weniger Fälle, die in ihrem natürlichen Umfeld untersucht werden. Dabei wird das Ziel 

verfolgt eine offene Forschungsfrage zu beantworten. Weiterhin besitzt qualitative For-

schung die Chance sich einem Gegenstand flexibel anzupassen und zielt auf die Herausbil-

dung von Theorien ab, wobei sie eigenen Gütekriterien wie Vertrauenswürdigkeit und Au-

thentizität zugrunde liegt. (Döring & Bortz, 2015, S. 184) 

Die Wurzeln des quantitativen Forschungsansatzes hingegen liegen dem naturwissenschaft-

lichen Bereich zugrunde, dieser misst beispielsweise die Ausprägung von Variablen und 

wertet diese gewonnenen Daten anschließend statistisch aus. Im Gegensatz zum qualitativen 

Vorgehen ist hier die statistische Analyse von einer Vielzahl an Fällen üblich, außerdem sind 

hierbei experimentelle Laborversuche möglich. Dieser Forschungsansatz ist damit eher zur 

Überprüfung theoretisch abgeleiteter Hypothesen angedacht, es kann jedoch auch eine Wei-

terentwicklung bestehender Theorien erfolgen. Dabei sind die Abläufe stark strukturiert und 

entsprechende Datenerhebungsinstrumente standardisiert, die Vorgehensweise ist also weit-
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aus weniger flexibel und anpassungsfähig als in der qualitativen Vorgehensweise. Eine Be-

urteilung der quantitativen Forschung wird anhand der Kriterien der Objektivität (intersub-

jektiven Nachvollziehbarkeit einer Studie, Unabhängigkeit von den forschenden Personen), 

der Replizierbarkeit (Wiederholbarkeit einer Studie) und der Validität (Gültigkeit der Be-

funde einer Studie) vorgenommen. Das wichtigste Kriterium ist dabei die Validität, die sich 

noch in interne und externe Validität aufteilen lässt, wobei sich die interne mit der Schlüs-

sigkeit der Ursache-Wirkungs-Beziehungen beschäftigt und die externe mit der Generali-

sierbarkeit der Untersuchungsergebnisse auf andere Bezugsgruppen. (Döring & Bortz, 2015, 

S. 184) Die zentralen Gütekriterien der quantitativen Forschung für methodische Strenge 

und anderen wissenschaftlichen Qualitätskriterien werden konsensfähig und detailliert aus-

formuliert, die Gütekriterien hingegen gelten als kontroverser (Döring & Bortz, 2015, S. 

106). 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Bachelorthesis ‚Welche freiwilligen Maßnahmen im 

Sinne eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements praktizieren Soloselbstständige und 

Gründer von Kleinstunternehmen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit?‘ ist offen gestellt, 

daher liegt die Beantwortung mittels qualitativer Forschungsmethoden nahe. Da das Thema 

bislang nicht ausreichend erforscht ist, zielt es eher auf die Gegenstandserkundung und die 

Hypothesengenerierung ab und kann damit einem künftigen quantitativen Forschungsvor-

haben zugrunde liegen. Die hohe Sensibilität und Individualität der Thematik deuten eben-

falls auf die Verwendung qualitativer Techniken hin, da so eine geringere Anzahl von Fällen 

sehr detailliert befragt werden kann und damit ein tiefer und intensiver Einblick aus Sicht 

der Befragten möglich wird. Die Verwendung eines quantitativen Fragebogens hätte zwar 

eine größere Probandenmenge angesprochen, die thematischen Einblicke wären jedoch nicht 

in entsprechender Gründlichkeit möglich. Außerdem wird durch die verwendete Inter-

viewmethode eine persönliche Gesprächsatmosphäre geschaffen, die den intensiveren Aus-

tausch ebenfalls begünstigt. 

4.2 Erhebungsinstrument 
Zur Erforschung der Thematik fanden in der vorliegenden Bachelorthesis halbstrukturierte 

Interviews Anwendung, damit kann die vorliegende Forschung als Interviewstudie angese-

hen werden. Gemäß Döring & Bortz (2015) basierte dabei der Fragenkatalog auf dem Inter-

view-Leitfaden (Anhang 2). Die Halb- bzw. Teilstrukturierung gibt dabei vor, welche Fragen 

in welcher Reihenfolge gestellt werden. Im Vergleich dazu ist das unstrukturierte Interview 

nicht durch einen solchen Fragenkatalog gezeichnet und ist in Fragestellung und Antwort-

gebung vergleichsweise offen. Das vollstrukturierte Interview hingegen gibt sämtliche 
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Frage- und Antwortmöglichkeiten konkret vor. Verglichen damit bestehen im leitfadenba-

sierten Interview mehr Freiheitsgrade, der Interviewer ist zudem jedoch berechtigt vom Leit-

faden abzuweichen, um Vertiefungs- und Zusatzfragen zu stellen, die sich im Gespräch ent-

wickelt haben. Ein weiterer Vorteil des halbstrukturierten Interviews ist, dass der Wortlaut 

des Leitfadens im Gespräch angepasst werden kann und keiner wortwörtlichen Widergabe 

unterliegen muss, damit können und sollten Fragen situationsbedingt formuliert und ggfs. 

erklärt werden. Außerdem kann der Befragte seine eigenen Antworten frei und nach seinem 

Wortlaut selbst formulieren. Das Verständnis seitens des Interviewenden kann durch mehr-

faches Nachfragen gesichert werden. Bei Anwendung dieser Methode erhält man schluss-

endlich ein Gerüst für die Datenerhebung und Datenanalyse, welches die Ergebnisse unter-

schiedlicher Interviews vergleichbar macht. (Döring & Bortz, 2015, S. 372) 

Die Entwicklung des Interviewleitfaden sollte anhand inhaltlicher Themen und Fragestel-

lungen erfolgen (Döring & Bortz, 2015, S. 372), was auch in der vorliegenden Bachelorthe-

sis geschah. Das Ziel dieser Interviewstudie war es den Stellenwert der eignen Gesundheit 

bei Soloselbstständigen und bei Gründern von Kleinstunternehmen im Berufsalltag zu ana-

lysieren. Dabei sollte untersucht werden, welche Maßnahmen des BGM bereits praktiziert 

werden und welche dabei noch vorstellbar sind. Ein Fokus lag dabei auf freiwillig prakti-

zierten Maßnahmen, um die entsprechende Eigeninitiative der Zielgruppe zu identifizieren. 

Die Identifikation von eventuellen Schwachstellen bringt das Potenzial mit sich diesbezüg-

lich zielgerichtete Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dazu wurde zunächst im theoreti-

schen Hintergrund dieser Arbeit das Thema BGM und seine drei Hauptbestandteile intensiv 

erläutert. Stellvertretend zu diesen Bereichen wurden folgende zentrale Elemente herausge-

arbeitet, die es in den qualitativen Interviews gezielt abzufragen galt: 

• Gesundheitsförderung 

• Belastung 

• Verhalten bei Krankschreibung 

• Absicherung/ BEM 

• Gefährdungsbeurteilung 

• Schutzmaßnahmen 

• Arbeitszeiten 

• Urlaub 

• Work-Life-Balance. 

Beim Aufbau des Leitfadens wurde bei der Anordnung dieser einzelnen Elemente einen 

möglichst logischen Aufbau verwendet, die die einzelnen Themen ineinander übergehen 
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lässt. Zu jedem Aspekt wurden zielgerichtete Fragen formuliert, die ein intensives Gespräch 

anregen sollten. Hauptsächlich wurden dabei offene Fragen verwendet, da diese nicht mit 

einem einfachen ‚ja‘ oder ‚nein‘ beantwortet werden können und die Befragten zum Begrün-

den, Erklären und Erzählen anregen (Züricher Hochschule Winterhur, 2000, S. 1). Damit 

wird der Redefluss aktiv in Gang gesetzt (Züricher Hochschule Winterhur, 2000, S. 1). In 

den einzelnen Kategorien gab es jedoch auch teilweise geschlossene Unterfragen zur Präzi-

sierung der Aussage und zur Rückversicherung des Verständnisses, dabei wurde der Be-

fragte indirekt dazu gedrängt eine konkrete Entscheidung zutreffen (Züricher Hochschule 

Winterhur, 2000, S. 1). Zum Abschluss des Interviews wurden die Interviewteilnehmer nach 

ihrem Wunsch für die eigenen unternehmerische Zukunft gefragt und wie eine Entlastung in 

der eigenen Situation aussehen könnte. Außerdem wurde die Bereitschaft zur Teilnahem an 

Online-Kursen im Sinne der BGF und der Wunsch nach einem netzwerkinternen Austausch 

bezüglich des Gesprächsstoffes abgefragt. Damit die Probanden mit einem möglichst posi-

tiven Gefühl aus der Interviewsituation herausgehen, wurden diese positive Themen bewusst 

an das Ende des Erhebungsinstruments gesetzt. 

4.3 Ablauf der Datenerhebung 
Bevor die eigentliche Datenerhebung stattfand, wurde ein Probeinterview durchgeführt, um 

die Verständlichkeit der Fragen zu prüfen und eventuell auftretende Probleme im Vorfeld 

zu optimieren. Die Aufnahme der Interviews fand daraufhin im Zeitraum vom 19.09.2020 

bis zum 14.11.2020 statt und wurde teilweise persönlich und teilweise am Telefon durchge-

führt. Diese Ungleichheit in der Art der Interviewführung entstand aufgrund der zum Erhe-

bungszeitraum bestehenden SARS-CoV-2-Pandemie und den damit verbundenen Reiseein-

schränkungen. Die Akquise der Teilnehmer fand im Vorhinein per E-Mail oder per Telefon 

statt. Im Gespräch erfolgte zunächst eine Aufklärung über das Datengeheimnis und die beid-

seitige Unterschreibung der Vereinbarung, anschließend wurden die Probanden darauf hin-

gewiesen, dass Antworten auch jederzeit verweigert oder im Nachhinein noch gelöscht wer-

den können. Im Vorgespräch ergaben sich dann zunächst die benötigten soziodemografi-

schen Daten, die den Kopf des Interview-Leitfadens bildeten. Zur Aufnahme des Gespräches 

wurde ein Tablet mit Tonaufzeichnungsfunktion genutzt, dieses übernahm die Funktion des 

Diktiergerätes. Alle Gespräche begannen damit erneut das Forschungsziel der Interviewstu-

die vorzustellen und einer anschließenden Aufforderung des Probanden von seinem Berufs-

alltag zu berichten, um sich und sein Unternehmen selbst vorzustellen. Das sorgte dafür, 

dass der Interviewführer die Aspekte der jeweiligen Arbeit kennenlernte und einen Einblick 

in die Arbeitssituation bekam. Die anschließende Einstiegsfrage ‚Was bedeutet Ihnen Ihre 
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eigene Gesundheit?‘ führte dann dazu in die Thematik abzutauchen und den Interviewleit-

faden systematisch abzuarbeiten, wobei die Methodik auch nicht notierte Zwischenfragen 

und situationsbezogenes Agieren zuließ. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick 

über die Art und die jeweilige Dauer des Interviews, außerdem wird in dieser Tabelle jedem 

Interviewteilnehmer ein Code zugeordnet, welcher im späteren Auswertungsprozess Ver-

wendung findet. 

Tabelle 2: Interviewsituationen 

 

4.4 Forschungsfeld und Stichprobe 
Die Zielgruppe bildeten Soloselbstständige und Gründer bzw. Inhaber von Kleinstunterneh-

men, die eine selbstständige Erwerbsarbeit in einem Handwerksberuf bzw. einer Bürotätig-

keit verrichten. Gemäß der Definition des Statistischen Bundesamts (2014) gelten jene als 

Kleinstunternehmen, die weniger als neun Angestellte beschäftigen (Statistisches 

Bundesamt, 2014), was auch bei der Probandenauswahl in diesem Forschungsvorhaben als 

richtungsweisend galt. Das Interview wurde ausschließlich mit den Gründern bzw. den Ge-

schäftsinhabern selbst geführt, Vertretungen oder Verweise an den BGM-Beauftragten (in-

sofern vorhanden) galten demzufolge nicht als adäquate Interviewpartner. Aus beiden Bran-

chen wurden jeweils drei Probanden ausgewählt, insgesamt wurden drei weibliche Teilneh-

mer und drei männliche Teilnehmer befragt. Im Handwerk waren dabei zwei Männer und 

eine Frau vertreten und in der Büroarbeit umfasste die Stichprobe zwei Frauen und einen 

Mann. Insgesamt wurden drei Soloselbstständige ohne Angestellte befragt und drei Unter-

nehmer mit Personal, wobei sich die Angestelltenzahl von 3-5 Mitarbeiter erstreckte. In der 

nachfolgenden Tabelle ist die gezogene Gelegenheitsstichprobe konkret dargestellt. Zusätz-

lich werden auch die Altersverteilung und das konkrete Berufsfeld sowie der andauernde 

Zeitraum der Selbstständigkeit ersichtlich. 

Nr. Code Art des Interviews Dauer des Interviews 

1 B1 Telefoninterview 33:37 Minuten 

2 B2 Telefoninterview 28:26 Minuten 

3 B3 persönliches Interview 40:38 Minuten 

4 B4 persönliches Interview 23:47 Minuten 

5 B5 persönliches Interview 22:18 Minuten 

6 B6 Telefoninterview 30:28 Minuten 
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Tabelle 3: Gelegenheitsstichprobe der Interviewteilnehmer 

 

4.5 Datenauswertung 
Zur Auswertung der erlangten Daten im Forschungsprozess wurde eine qualitative Inhalts-

analyse nach Mayring durchgeführt. Im folgenden Kapitel wird diesbezüglich zunächst eine 

Definition und anschließend das methodische Vorgehen erläutert. 

4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Inhaltsanalyse entstammt dem Bereich der Kommunikationswissenschaften. Als zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts die Bedeutung von Massenmedien (Presse, Rundfunk) wuchs, ent-

wickelte sich in diesem Zuge auch das Interesse größere Datenmengen einer systematischen 

Auswertung zu unterziehen. Dabei stand zunächst in erster Linie der Kommunikationsinhalt 

im Vordergrund, woraus auch der Name Inhaltsanalyse bzw. Content Analysis hervor ging. 

Der Fokus lag dabei zunächst auf quantitativen Messgrößen wie der Worthäufigkeit oder der 

Themenhäufigkeit. Diese Einseitigkeit in der Erfassung auszählbarer Inhalte wurde jedoch 

ab Mitte des 20. Jahrhunderts kritisiert, da man damit anderen Inhalten und formalen Eigen-

schaften weniger Bedeutung schenkte. Fortan wurden auch qualitative Ansätze zur Inhalts-

analyse entwickelt, Elemente des quantitativen Vorgehens wurden dabei auch beibehalten. 

Aus dieser Tatsache ergab sich auch die folgende Definition: „Sie stellt eine Methode der 

Auswertung fixierter Kommunikation (z.B. Texte) dar, geht mittels eines Sets an Kategorien 

Nr. Geschlecht Alter Konkretes Berufsfeld Anzahl der 
Mitarbeiter 

Selbstständig 
seit 

1 männlich 32 Kraftfahrzeugtechnik  
(Handwerk) 

2 2017 

2 weiblich 57 Unternehmensberatung und 
Consulting im Gesundheits-
wesen  
(Büroarbeit) 

0 2011 

3 männlich 63 Unternehmensberatung und 
Qualitätsmanagement 
(Büroarbeit) 

3 1998 

4 männlich 30 Metallbaugewerbe,  
Familienbetrieb 
(Handwerk) 

5 1987 

5 weiblich 44 Frisörgewerbe 
(Handwerk) 

0 2000 

6 weiblich 22 psychologische Beratung 
und personal coaching 
(Büroarbeit) 

0 2020 
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systematisch, regel- und theoriegeleitet vor und misst sich an Gütekriterien“. Die qualitati-

ven Elemente bestehen in der Kategorienentwicklung und der inhaltsanalytischen Systema-

tisierung (Textbestandteile werden Kategorien zugeordnet). (Mayring & Brunner, 2007, S. 

672 f.) 

Bei der Entwicklung einer qualitativen Inhaltsanalyse sollen sich laut Mayring (2015) auf 

vier Grundsätze berufen werden (Mayring, 2015, S. 29): 

„1. Eine qualitative Inhaltsanalyse darf die Vorzüge quantitativer Techni-

ken, wie sie im Bereich der Kommunikationswissenschaften entwickelt 

wurden, nämlich deren systematisches Vorgehen, nicht aufheben. Sonst 

muss sie sich Vorwürfe des Impressionistischen, des Beliebigen gefallen 

lassen. 

2. Eine qualitative Inhaltsanalyse darf ihr Material nicht isoliert, sondern 

als Teil einer Kommunikationskette verstehen. Sie muss es in ein Kommu-

nikationsmodell einordnen. 

3. Viele Grundbegriffe quantitativer Inhaltsanalysenlassen sich auch in ei-

ner qualitativen Inhaltsanalyse beibehalten. So vor allem die Konstruktion 

und Anwendung eines Systems von Kategorien als Zentrum der Analyse. 

4. Eine qualitative Inhaltsanalyse muss sich wie jede wissenschaftliche 

Methode an Gütekriterien überprüfen lassen.“ (Mayring, 2015, S. 29) 
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4.5.2 Datenauswertungsinstrument 

Als Instrument zur Datenauswertung wurde in der vorliegenden Bachelorarbeit das allge-

meine inhaltsanalytische Ablaufmodell von Mayring (2015) (Abbildung 3) verwendet, wel-

ches insgesamt neun Prozessschritte bildhaft darstellt (Mayring, 2015, S.62). 

 

Abbildung 3: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2015, S. 62) 

1. Festlegung des Materials 

Die Grundlage des Materials bildeten die Tonaufzeichnungen der sechs durchgeführten In-

terviews mit den Probanden aus den Branchen des Handwerks und der Büroarbeit. Diese 

wurden zunächst transkribiert und anonymisiert in Microsoft Office niedergeschrieben. An-

schließend wurden die verschriftlichten Interviews in die Analysesoftware MAXQDA 2020 

übertragen, wo das gesamte Datenmaterial codiert wurde und ein detailliertes Kategorien-

system erstellt wurde. 
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2. Analyse der Entstehungssituation 

Die Analyse der Entstehungssituation muss differenziert betrachtet werden, da nicht alle In-

terviews nach gleicher Art durchgeführt werden konnten. Generell lässt sich jedoch anmer-

ken, dass alle Befragten sehr interessiert an der Thematik wirkten und sich alle Interviews 

zu angeregten und interessanten Gesprächen entwickelten. Die Gespräche dauerten 22-40 

Minuten, die konkrete jeweilige Zeit ist dabei in Tabelle 3 dargestellt. Mit B3, B4 und B5 

war es möglich ein persönliches Interview zu führen, die jeweiligen Entstehungssituationen 

davon sind in der nachfolgenden Tabelle 4 dargestellt. 

Tabelle 4: Analyse der Entstehungssituation der persönlichen Interviews 

Code Entstehungssituation 

B3 Die Mitarbeiter im Büro von B3 empfingen den Interviewführer und nach einer 

kurzen Wartezeit bat B3 den Interviewer ins Büro. Zunächst war die Gesprächsat-

mosphäre ein wenig zurückhaltend, jedoch änderte sich das zügig und B3 kam 

immer mehr in den Redefluss. B3 wirkte sehr erfahren und redebedürftig, neigte 

jedoch dazu abzuschweifen und auf die gestellten Fragen mit anderen Aspekten zu 

antworten. Der Interviewer musste häufig zurück zum Leitfaden lenken. Schluss-

endlich hatte dieses Interview die längste Dauer. 

B4 B4 empfing den Interviewführer im Büro seiner Firma. Er wirkte zu Beginn sehr 

nervös und verkündete vorab die Angst, eine falsche Antwort zu geben. Nachdem 

der Interviewer ihn beruhigte und versicherte es gäbe kein richtig oder falsch, be-

gann das Gespräch noch leicht verhalten. B4 taute jedoch auf und schenke dem 

Interviewer nun mehr Vertrauen. Dadurch konnte sich ein vergleichsweise ruhiges 

und sehr freundliches Gespräch entwickeln. B4 sprach über viele Themen, die ihn 

bewegen, insbesondere das Modell Familienunternehmen kam immer wieder zur 

Sprache. 

B5 B5 empfing den Interviewer in ihrem Salon, sie bediente zunächst noch eine Kun-

din und bat noch kurz im Wartebereich auszuharren, bis sie bereit sei. Das Ge-

spräch war von Beginn an sehr offen und vertraut. B5 erzählte sehr viel aus eigener 

Initiative und wirkte sehr gesprächig. Sie betonte häufig die Schutzlosigkeit der 

Berufsgruppe der Soloselbstständigen. Ein sehr aufschlussreiches und angeneh-

mes Gespräch entstand, leider war dies etwas von Termindruck gezeichnet. B5 bat 

nur ein Zeitfenster von einer halben Stunde an, da danach ein weiterer Termin 

vergeben wurde, damit hatte dieses Interview die kürzeste Dauer. 
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Mit B1, B2 und B6 hingegen wurde ein Telefoninterview durchgeführt, wodurch keine Ein-

schätzung der Atmosphäre vor Beginn des Gespräches möglich ist. In diesen Interviews kann 

lediglich eine Analyse des Telefongesprächs vorgenommen werden, was in der nachfolgen-

den Tabelle 5 zusammengefasst ist. 

Tabelle 5: Analyse der Entstehungssituation der Telefoninterviews 

 

3. Formale Charakteristika des Materials 

Die Transkription des Tonmaterials erfolgte nach vorab festgelegten verbindlichen Regeln 

und Standards. Diese Transkriptionsregeln legen fest, in welcher Art und Weise die Daten 

verschriftlicht werden und inwieweit eine Glättung der Sprache erfolgen darf. (Döring & 

Bortz, 2015, S. 367) In diesem Forschungsvorhaben wurde sich dabei am semantisch-inhalt-

Code Entstehungssituation 

B1 B1 war sehr gesprächig. Zunächst schien er einige Themen ins Lächerliche zu zie-

hen, im weiteren Vorgehen des Gesprächs öffnete er sich jedoch immer weiter und 

wurde ernster. Das Interview war schlussendlich aufschlussreich und angeregt, er 

erkundigte sich ebenfalls was er künftig für sich und seine Mitarbeiter in Bezug 

auf die eigene Gesundheit tun könne und wirkte sehr besorgt um diese aufgrund er 

Arbeitsmarktsituation in der KFZ-Branche. 

B2 B2 wirkte sehr souverän und erfahren in derartigen Interviewsituationen. Sie be-

schrieb zielgerichtet und klar ihre Sicht auf angesprochene Themen. Das Gespräch 

war sehr aufschlussreich und man merkte, dass sich B2 über derartige Themen 

bereits viele Gedanken gemacht hat. Das Interview war angenehm und auf Augen-

höhe. B2 konnte über Erfahrungen in selbstständiger und abhängiger Erwerbsar-

beit berichten und verglich diese häufig miteinander, was das Interview mit B2 

sehr erkenntnisreich machte. 

B6 B6 war die jüngste Teilnehmerin und war im gleichen Alter wie der Interviewfüh-

rer. Sie schien in einigen Themen noch sehr unerfahren zu sein, einige angespro-

chene Aspekte waren derzeitig noch in Planung, da ihre Selbstständigkeit erst seit 

diesem Jahr besteht. Generell wirkte sie aber sehr interessiert daran, gesundheitli-

che Dinge von Beginn an richtig zu machen und beschäftigte sich schon im Vor-

feld mit einigen Faktoren. Das Gespräch war ebenfalls sehr aufschlussreich und 

interessant. 
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lichen Transkriptionssystem nach Kuckartz orientiert, da dieses einfach und schnell erlern-

bar ist. Außerdem ist diese Systematik speziell für die Datenerhebung mittels leitfadenba-

sierter Interviews und anschließenden computergestützten Analysen geeignet. (Kuckartz, 

2018, S. 167) Im Folgenden sind entsprechende Regeln dargestellt, die bei der Transkription 

als richtungsweisend galten: 

„1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusam-

menfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern 

möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schrift-

deutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so’n Buch ge-

nannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte 

und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Feh-

ler enthalten. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslas-

sungspunkte (…) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekun-

den werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird 

eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekenn-

zeichnet. 

5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich ge-

macht. 

6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, 

aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der be-

fragten Person nicht unterbrechen. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder 

verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der be-

fragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeich-

net. 
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10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecher-

wechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leer-

zeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu er-

höhen. 

11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert,  

z. B. (Handy klingelt). 

12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der 

interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert ((lacht)), 

((stöhnt)) und Ähnliches. 

13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht. 

14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlau-

ben, werden anonymisiert.“ (Kuckartz, 2018, S. 167 f.) 

4. Richtung der Analyse 

In erster Linie zielt die Analyse auf eine Beantwortung der Forschungsfrage ab. Die Proban-

den werden dazu angeregt über ihre Situation als Soloselbstständige bzw. als Gründer oder 

Inhaber eines Kleinstunternehmens zu berichten und sollen einschätzen inwieweit der 

Schutz und die Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit in ihrem Arbeitsalltag eine Rolle 

spielt. Damit soll sich herausstellen, welche gesundheitlichen Maßnahmen die Zielgruppe 

aus eigener Initiative verfolgt und in welcher Weise ein Gesundheitsbewusstsein besteht. 

5. Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Eine qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch Regel- und Theoriegeleitetheit aus. Folg-

lich muss die durchgeführte Analyse einer präzischen und theoretisch begründeten inhaltli-

chen Fragestellung erfolgen. (Mayring, 2015, S. 59) Um diese Bedingung zu erfüllen wurden 

in dieser Arbeit zunächst im Teil ‚Theoretische Hintergrund‘ alle Kernelemente der Thema-

tik anhand von wissenschaftlicher Fachliteratur definiert, ebenfalls erfolgte eine systemati-

sche Literaturrecherche. Aus diesen empirischen Grundlagen heraus wurde die Fragestel-

lung abgeleitet, deren Beantwortung im Forschungsvorhaben als zentrales Ziel gilt. 

6. Bestimmung der Analysetechnik und Festlegung des konkreten Ablaufmodells 

Wie aus dem allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodell (Abbildung 3) ersichtlich wird, 

kann eine zum Forschungsvorhaben passende Analysetechnik ausgewählt werden. Die Mög-

lichkeit beläuft sich dabei auf die Wahl von Zusammenfassung, Explikation oder Struktu-

rierung, wobei auch Mischformen möglich sind. In dieser Bachelorthesis wurde sich für die 
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inhaltsanalytische Zusammenfassung entschieden, demzufolge erfolgte die Kategorienbil-

dung induktiv. Bei der Zusammenfassung ist das Ziel der Analyse das Material so zu redu-

zieren, dass wesentliche Kerninhalte erhalten bleiben und sich durch Abstraktion ein über-

schaubarer Corpus bildet. Dieser soll dabei jedoch das Abbild des Grundmaterials bleiben. 

(Mayring, 2015, S. 67) 

7. Definition der Analyseeinheit 

Zur Erhöhung der Präzision der Inhaltsanalyse nimmt Mayring (2015) eine Einordnung in 

drei Analyseeinheiten vor. Dazu zählen die Kodiereinheit, die Kontexteinheit und schluss-

endlich die Auswertungseinheit. Dabei ist die Kodiereinheit der kleinste Bestandteil des aus-

zuwertenden Materials bzw. der minimale Textteil. Dem gegenüber steht die Kontexteinheit, 

die den größten Textbestandteil einer Kategorie definiert. Die Auswertungseinheit legt dabei 

fest, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden. (Mayring, 2015, S. 61) 

In dieser Arbeit wurde festgelegt, dass die Kodiereinheit mindestens ein Wort umfassen 

muss, um einer Kategorie zugeordnet werden zu können. Die Kontexteinheit wurde als ma-

ximal ein Abschnitt festgelegt. Die Grundlage der Auswertung bildeten die sechs durchge-

führten und transkribierten Interviews in der Analysesoftware MAXQDA 2020. Die Analyse 

erfolgte themenweise und orientierte sich nach dem Aufbau des Leitfadens. 

8. Analyseschritte mittels des Kategoriensystems und Rücküberprüfung des Katego-

riensystems an Theorie und Material 

Die transkribierten Interviews wurde in die Analysesoftware MAXQDA 2020 importiert, 

um eine computerbasierte Ergebnisauswertung vorzunehmen. Da sich im Schritt ‚6. Bestim-

mung der Analysetechnik und Festlegung des konkreten Ablaufmodells‘ für die inhaltsana-

lytische Zusammenfassung und eine induktive Kategorienbildung entschieden wurde, er-

folgt zunächst eine zeilenweise Sichtung des gesamten Materials. Auf Basis des Sinngehal-

tes des ganzen Textes werden Subkategorien und Kategorien gebildet. Bei diesem indukti-

ven Vorgehen wird auch von einem ‚bottom-up‘ Vorgehen gesprochen (Ramsenthaler, 2013, 

S. 29), was spezielle Aussagen verallgemeinernd zusammenfasst und einen Überblick des 

Gesamtmaterials entstehen lässt. 

9. Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung 

Die gewonnen Ergebnisse werden im Ergebnisteil kategorienbasiert dargestellt. Deren In-

terpretation erfolgte, orientiert an der Fragestellung und am Kategoriensystem, im Kapitel 

6.2. 
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4.6 Forschungsethische Aspekte 
Die Forschungsethik, auch ‚research ethics‘ oder ‚ethics of research‘ genannt, beinhaltet jene 

Richtlinien, die für Forschende als richtungsweisend gelten. Dies trifft insbesondere bei der 

Datenerhebung und der Datenanalyse im Rahmen von empirischen Studien zu. Dabei steht 

ein verantwortungsbewusster Umgang mit Untersuchungsteilnehmern im Mittelpunkt, diese 

gilt es vor unnötigen oder unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen während des For-

schungsprozesses zu schützen. Die Berücksichtigung der forschungsethischen Aspekte soll-

ten daher im Vorhinein eines Forschungsvorhabens genauestens durchdacht werden und im 

Forschungsbericht Erwähnung finden, einige Disziplinen verlangen eben falls vorab die Prü-

fung durch eine Ethikkommission. (Döring & Bortz, 2015, S. 123) 

Studienteilnehmer müssen zunächst ausdrücklich über Zielsetzung und Ablauf der Studie 

aufgeklärt werden. Auf Basis dieser für sie verständlichen Aufklärung müssen sie ihr aus-

drückliches Einverständnis abgeben, die Bedingungen der Freiwilligkeit und einer infor-

mierten Einwilligung müssen damit erfüllt sein. (Döring & Bortz, 2015, S. 124) Dem kam 

man in diesem Forschungsvorhaben nach, indem die Teilnahme zunächst vorab per Telefon 

erfragt wurde und erneut zur Interviewdurchführung mit dem jeweiligen Probanden. 

Generell gilt, dass Untersuchungsteilnehmer keine Beeinträchtigungen oder Schädigungen 

erleiden dürfen. Als Vergleichsmaßstab dienen hierbei die üblichen Befindlichkeitsschwan-

kungen im Alltag. (Döring & Bortz, 2015, S. 127) Somit wurde es vorab als ethisch zumutbar 

eingeschätzt die Probanden über das Themenfeld dieser Bachelorthesis zu interviewen, da 

dieses die Probanden lediglich kurzfristig in eine negative Stimmung versetzten könnte, 

wenn sie über gesundheitliche Belastungen in ihrem Berufsalltag sprechen. Die Gefahr von 

bleibenden psychischen oder physischen Problemen wurde dabei als sehr unwahrscheinlich 

eingeschätzt. 

Der dritte zu beachtende Aspekt ist die Anonymisierung und die damit verbundene Wahrung 

der Vertraulichkeit, um Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte der Interviewprobanden zu 

schützen. Außerdem sollen sie durch die anonyme Datenerhebung vor negativen Effekten 

wie Stigmatisierung, Rufschädigung und beruflichen Nachteilen geschützt werden. (Döring 

& Bortz, 2015, S. 128) Zur Einhaltung dieses Punktes erfolgte eine beidseitige Unterzeich-

nung einer Verschwiegenheitserklärung (Anhang 1), diese versicherte den Teilnehmenden 

die Wahrung ihrer Identität und den Schutz der erhobenen Inhalte vor Dritten.  
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5. Ergebnisse 

In diesem Punkt erfolgt eine Vorstellung der erhaltenen Forschungsergebnisse anhand des 

erstellten Kategoriensystems (Abbildung 4). Durch die angewandte Methodik der qualitati-

ven Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und die computerbasierte Auswertung in der Soft-

ware MAXQDA 2020 konnten das analysierte Material in neun Hauptkategorien eingeord-

net werden. Diese werden im Folgenden schematisch abgearbeitet, die jeweiligen Inhalte 

werden detailliert mit den Aussagen der Probanden wiedergegeben. Zu den neun Hauptka-

tegorien gibt es dabei jeweils noch einige Subkategorien zur Präzisierung des Datenmaterials 

und zur detaillierteren Darstellung der Resultate. 

 

Abbildung 4: Überblick über das Kategoriensystem (eigene Darstellung) 

5.1 Gesundheitsförderung 
In dieser Kategorie werden die Maßnahmen der Probanden abgebildet, die sie bereits für 

ihre eigene Gesundheit praktizieren. Insgesamt haben drei der sechs Probanden (B1, B2, B6) 

davon berichtet sich regelmäßig sportlich zu betätigen. So spielt B1 aktiv im Verein Bad-

minton, trainiert circa zweimal in der Woche und nimmt zusätzlich am Turnierbetrieb teil. 

Dabei wäre es jedoch anstrengend für ihn sich nach der körperlich schweren Arbeit in seiner 

Kfz-Werkstatt noch zu sportlicher Betätigung zu motivieren. Zusätzlich fährt B1 regelmäßig 

Fahrrad, geht wandern und versucht auf eine gesunde Ernährung zu achten. (Interview B1, 

Pos.13) Auch B2 bezeichnet sich als sportlich aktiv und ist Mitglied in einem Sportverein 
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(Interview B2, Pos. 11). Sie geht nahezu täglich laufen, joggen oder walken und führt Gym-

nastikübungen durch, und ergänzt dies durch Entspannungstechniken (Interview B2, Pos. 

11). Die Probandin B6 achtet ebenfalls auf ein hohes Maß an Bewegung und powert sich 

mindestens dreimal pro Woche beim Yoga aus (Interview B6, Pos. 16). Hinzu kommt die 

Unterstützung ihrer Gesundheit mit ätherischen Ölen, einer gesunden Ernährung und aktiven 

Pausen (Interview B6, Pos. 11). Als eher beiläufig beschreibt hingegen B3 seine Maßnah-

men zur Gesundheitsförderung, denn er ist nur sportlich aktiv, wenn es die Zeit zulässt und 

am Wochenende. Das bedeutet er geht gelegentlich joggen, Rad fahren, macht Gymnastik 

oder ist aktiv bei der Gartenarbeit. (Interview B3, Pos. 15) Die Probanden B4 und B5 hin-

gegen, die beide der handwerklichen Branche zuzuordnen sind, gaben an nicht bis wenig 

sportlich aktiv zu sein. B5 gab an relativ wenig für ihre Gesundheit zu tun, da sie aufgrund 

des hohen Zeitaufwandes der Selbstständigkeit kaum Zeit für sportliche Aktivitäten hat, ge-

legentlich geht sie jedoch joggen oder spazieren (Interview B5, Pos. 11). Sie versucht durch 

wenig Sport auch die Gefahr des krankheits- und verletzungsbedingten Ausfalls möglichst 

gering zu halten (Interview B5, Pos. 19). B4 war der einzige Interviewproband, der nach 

eigener Aussage keine aktiven Maßnahmen für seine Gesundheit unternimmt und berichtet 

über sich selbst, dass er kein großer Sportler ist (Interview B4, Pos. 9-11). In der Kategorie 

‚Gesundheitsförderung‘ wurden noch zwei Subkategorien erschlossen, dazu zählt der ‚Stel-

lenwert der eigenen Gesundheit‘ und der ‚Ausgleich zum Alltag‘. 

Stellenwert der eigenen Gesundheit 

Bei dieser Subkategorie haben die vier Probanden B1, B2, B3 und B6 angegeben, dass ihnen 

ihre eigene Gesundheit sehr wichtig ist und diese einen hohen persönlichen Stellenwert ge-

nießt. Laut B1 ist die Gesundheit das Wichtigste im Leben, ebenfalls merkt er an, dass Geld 

einem bei Krankheit nichts nützt (Interview B1, Pos. 7). B2 beschreibt ihre eigene Gesund-

heit als ‚als Grundlage an überhaupt in diesem Job und als Freelancer tätig zu sein‘ (Inter-

view B2, Pos. 9). In Aufträgen müsse sie jedoch funktionieren und schraubt diesen hohen 

Stellenwert zurück, indem sie behauptet ‚beim Kunden vor Ort hat man nicht viel Wahl, um 

ich sag mal auf die Gesundheit zu achten, da ist man im Einsatz, da richtet man sich nach 

dem Kunden und da muss man sich auch entsprechend zurücknehmen‘ (Interview B2, Pos. 

15). Auch B3 schreibt der eigenen Gesundheit einen sehr hohen Stellenwert zu, gibt diesbe-

züglich jedoch keine weiteren Erläuterungen (Interview B3, Pos. 13). Da B6 bereits spüren 

musste, wie es ist, wenn die Gesundheit nicht vorhanden ist, hat diese für sie ebenfalls einen 

hohen Stellenwert (Interview B6, Pos. 11). Dazu merkt sie an: ‚Ich sag auch immer ‚Es ist 

das größte Geschenk, wenn man früh gesund aufwachen kann und es einem gut geht‘, da bin 
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ich auch sehr dankbar, wenn das meistens der Fall ist‘ (Interview B6, Pos. 11). Für B4 hin-

gegen wird die eigene Gesundheit erst präsent, wenn sie nicht mehr besteht. Er berichtet 

davon, dass er über Gesundheit in seinem Alltag nicht viel nachdenkt, was er in den folgen-

den Worten beschreibt: ‚Im Endeffekt lebt man sein Leben, macht, mehrt und man ist halt 

gesund. Und wenn man krank ist…im Endeffekt…wenn man krank ist, ist man krank und 

da liegt man da und…aber achten, tut man da am Tag nicht viel drauf‘ (Interview B4, Pos. 

5). 

Ausgleich zum Alltag 

Die Schaffung eines Ausgleichs zum Alltag beschrieben alle befragten Interviewteilnehmer 

unterschiedlich. Aufgrund des hohem Arbeits- und Sportpensums ist für B1 als Ausgleich 

zum Alltag hauptsächlich Ruhe nötig, da er diese in seinem Alltag nicht hat (Interview B1, 

Pos. 15). Probandin B2, welche zugehörig zur Branche der Büroarbeit ist, benötigt hingegen 

Sport als Ausgleich zum Alltag (Interview B2, Pos. 13). Zusätzlich beschreibt sie, dass sie 

vor und nach stressigeren Phasen beim Kunden bewusst weniger anstrengende Arbeiten 

durchführt z. B. ‚Büroarbeiten, Zeitplanung, Organisation, Rechnungen schreiben, Einkom-

menssteuererklärung vorbereiten… also Sachen, die eigentlich keinen Stress machen‘ und 

schafft damit einen Ausgleich (Interview B2, Pos. 49). Laut B3 ist neben der körperlichen 

Aktivität auch eine positive Lebenseinstellung hierbei zielführend, dabei betont er es wäre 

wichtig sich vor allem mit positiven Menschen zu umgeben (Interview B3, Pos. 75). B5, 

welche zum Handwerksbereich gehört, nutzt als Ausgleich die eher seltenen körperlichen 

Aktivitäten, die sie neben der Arbeit in ihrem eigenen Salon schafft. Einen regelmäßigen 

Ausgleich hingegen schafft sich die Probanden B6 mit Yoga, welches sie mindestens drei-

mal in der Woche praktiziert (Interview B6, Pos. 15). Außerdem nimmt sie sich Zeit für sich 

selbst und geht während der Arbeitszeit gelegentlich 10 Minuten raus (Interview B6, Pos. 

51), sie achtet auf regelmäßige Pausen, die Anwendung ihrer Tools zum Runterkommen und 

auf einen geregelten Schlafrhythmus von 23 Uhr bis 7 Uhr (Interview B6, Pos. 63). 

5.2 Vorherrschende Belastungen 
Bei der Durchführung der Interviews wurde gezielt abgefragt, welche Umstände die Proban-

den in ihrem eigenen Unternehmen als Belastung wahrnehmen. Die Darstellung dieser Er-

gebnisse wird in der Kategorie 5.2 dargestellt. Dabei sollten sich die Probanden auch ent-

scheiden, ob in ihrer selbstständigen Erwerbsarbeit die psychische oder die physische Be-

lastung überwiegt. Dabei haben B1, B3, B4 und B6 berichtet, dass in ihrer Arbeit die psy-

chische Belastung schwerwiegender ist. Die Interviewteilnehmer B2 und B5 hingegen gaben 
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an, dass beide Komponenten in gleichen Anteilen vorhanden sind. In den beiden Subkate-

gorien, die bereits genannt wurden, schätzen dabei die Befragten die Einzelheiten der wahr-

genommenen Belastungen bzw. Gefahren ein. 

Physische Belastungen 

Zur konkreteren Darstellung werden hierbei zunächst die Probanden aus dem Bereich des 

Handwerkes thematisiert. Die physischen Belastungen im Beruf von B1 belaufen sich auf 

den Einbau von großen und schweren Bauteilen bei Wohnmobilen und Transportern, dazu 

kommen noch Abgase aufgrund laufender Motoren, der Umgang mit diversen Chemikalien 

und das Schweißen (Interview B1, Pos.17). B5 benennt als Frisörmeister vor allem die che-

mische Belastung durch die Frisörprodukte, weshalb sie das aktuelle pandemiebedingte Tra-

gen des Mund-Nasen-Schutzes als angenehm betrachtet (Interview B5, Pos. 17). Als beson-

ders belastend beschreibt sie die körperliche Anforderung ihrer Arbeit: ‚Mit meinen 10 Stun-

den ist es schon so, dass du viele ‚Auas‘ hast. Schulter, Nacken, Beine, Finger, das ist halt 

so, aber das hat man vom ersten Berufsalltag an, das gehört dazu, es ist nun mal eine kör-

perliche Arbeit. Und sehr einseitig, weil man viel an der Stelle steht, man hat immer nur 

kleine oder kurze Wege, dann verzieht man sich den Oberkörper‘ (Interview B5, Pos. 19). 

Proband B4 hingegen, der der Inhaber eines familiengeführten Metallbauunternehmens ist, 

beschreibt im Verlauf des Interviews nur psychische Belastungen, die in der nachfolgenden 

Subkategorie erläutert werden. Auch im Bereich der Büroarbeit wurden von den Probanden 

physische Belastungen benannt. Diese belaufen sich bei B2, die in der Unternehmensbera-

tung und im Consulting tätig ist, vor allem auf einen Bewegungsmangel und auf zu langes 

Sitzen, hinzu kommt der Reise- bzw. Terminstress durch feste Startzeiten und durch lange 

Auto- bzw. Zugfahrten (Interview B2, Pos. 15). Auch B3, der ebenfalls im Bereich Unter-

nehmensberatung tätig ist, nennt die Mobilität im Sinne des ständigen Reisens mit dem Auto. 

Bei der Büroarbeit, die B3 in seinem Unternehmen verrichtet, sind für ihn jedoch keine phy-

sischen Belastungen ersichtlich. (Interview B3, Pos. 19) B6 bezeichnet in erster Linie das 

häufige Sitzen am Schreibtisch und die überwiegende Bildschirmarbeit als physische Belas-

tung, woraus für sie auch Beschwerden im Schulter-Nacken-Bereich resultieren (Interview 

B6, Pos. 17). 

Psychische Belastungen 

Die wahrgenommenen psychischen Belastungen, wurden ebenfalls von allen Teilnehmern 

der Interviewstudie detailliert beschrieben. B1 berichtete davon, dass ihn die vollen Termin-

bücher, der generelle Auftragsstress und das Unverständnis der Kunden gegenüber einer 
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Wartezeit belasten. Um dem vorzubeugen werden teilweise auch Termine dazwischenge-

schoben, obwohl keine Kapazitäten dafür vorhanden sind, was eine Erhöhung des Zeitdru-

ckes mit sich bringt. Auch die generelle Terminvergabe über das Telefon ist für B1 eine 

wahrgenommene Belastung, da es ihn ständig aus der Arbeitsaufgabe herausreißt. Zusätzlich 

belastet es aus seiner Sicht ‘an mehreren Baustellen gleichzeitig‘ zu arbeiten. (Interview B1, 

Pos. 21) Auch B4 beschreibt ‚Stress mit Auftragsgebern, Stress mit Druck von Kunden, 

Zeitdruck, Kollegen, Krankheit‘ als psychische Belastung (Interview B4, Pos. 13). Dazu 

kommen ständige Telefonate, die ihn belasten und die ständige Rücksicht auf Angestellte, 

wozu er sagt: ‚persönliche Dinge sind auch immer nicht so einfach bei Angestellten, auf 

jeden musst du Rücksicht nehmen und steckst irgendwo was zurück‘ (Interview B4, Pos. 

15). Er betont auch, dass ihm die fehlende Distanz zwischen Berufs- und Privatleben belas-

tet. Im Interview gibt er jenes mit den folgenden Worten wieder: ‚was ich auch immer so 

nervig, vor allem psychisch nervig finde ist, wenn man irgendwo auf einem Dorffest 25 

Mann Samstagabend 23 Uhr anquatschen und sagen ‚ich brauch jetzt mal das und das und 

das‘ und ‚Kannst du mal?‘ und ‚Darfst du mal?‘ und ‚Hast du nicht mal?‘, ‚Wann hast du 

denn mal Zeit?‘. Da sind alles solche Dinger, die man mitschleppt, wo man sagt, das will 

man eigentlich gar nicht, ‚Lasst mich doch mal Samstag in Ruhe, wenigstens abends!‘‘. (In-

terview B4, Pos. 76) Im Berufsalltag von B5 stellt vor allem die große Offenheit der Kunden 

und das Berichten ihrer persönlichen Probleme eine Belastung dar, diese psychische Belas-

tung sei heutzutage auch höher, weil ‚die Kunden viel offener sind und sehr viel abladen‘, 

dabei sei ein Frisör laut B5 manchmal auch ‚der beste Freund, Kumpel und was weiß ich‘ 

(Interview B5, Pos. 15). 

In der Branche der Büroarbeit nennt B2 in erster Linie die Kundeninteraktion und beschreibt 

die psychische Belastung entsteht ‚aus der Kundensituation heraus, dass man sich eben auf 

Kunden einlässt und die durchaus unterschiedlich ticken‘. Dazu zählt sie auch die Anforde-

rungen von Kunden, die Unzufriedenheit von Kunden mit erbrachten Ergebnissen und Ta-

gessatzverhandlungen. Ebenfalls als psychisch belastend nimmt B2 die eher ungewisse exis-

tenzielle Seite wahr, da diese im Vergleich zur Festanstellung mit fehlender Planbarkeit ein-

hergeht. (Interview B2, Pos. 15). In diese Kategorie zählt für B3 in erster Linie Stress, dies-

bezüglich beschreibt er ‚es ist sehr sehr viel, was auf einen einströmt und das muss koordi-

niert, zeitlich ausgerichtet und ordentlich qualitätsmäßig hoch abgearbeitet werden‘. Außer-

dem stellen die täglich geforderte Flexibilität aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums 

seines Unternehmens und das schnelle Treffen von punktgenauen Aussagen eine psychische 

Belastung für ihn dar. (Interview B3, Pos. 17) Die Interviewteilnehmerin B6, die erst seit 

diesem Jahr selbstständig ist, nennt in dieser Kategorie die Länge der Arbeitszeit und das 
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Unwissen darüber, wann Schluss ist (Interview B6, Pos. 19). Dazu leidet sie aufgrund der 

erst kurzen Zeit ihrer Selbstständigkeit unter dem Druck nun auch die ersten Umsätze ma-

chen zu müssen. Als belastend nimmt sie ebenfalls wahr, dass sie bei Rechtsthemen noch 

keine richtige Herangehensweise besitzt. Hinzu kommt, dass sie im Coaching häufig mit 

schwerwiegenden Fällen ihrer Klienten konfrontiert wird und für diese eine gewisse Ab-

grenzung benötigt, wobei die Entstehung von Mitgefühl und Empathie jedoch unabdingbar 

sind. (Interview B6, Pos. 21) 

5.3 Umgang mit eigener Krankheit 
Die Kategorie ‚Umgang mit eigener Krankheit‘ beschreibt das Verhalten der befragten Pro-

banden im Fall einer eigenen Erkrankung. Insgesamt hat keiner der Probanden berichtet, 

dass er es sich selbst gestatten würde auf unbestimmte Zeit krank zu sein. B4 und B6 berich-

teten jedoch davon, auf den eigenen Körper und die gesendeten Körpersignale zu hören und 

die Arbeit zu pausieren, falls notwendig. B4 unterscheidet dabei zwischen kleineren und 

größeren Erkrankungen, wobei er bei einer kleineren Erkrankung (z. B. einer Erkältung) 

arbeiten geht oder maximal einen Tag pausiert. Bei einer schwerwiegenderen Sache würde 

er aber in jedem Fall zuhause bleiben und sich schonen, da in diesem Zustand keine adäqua-

ten Leistungen erbracht werden können. (Interview B4, Pos.17) Zur Stützung dieses Stand-

punktes berichtete er von einem persönlichen Fall: ‚ich lag aber das ganze Wochenende flach 

und bin Montag früh um 8 in die Firma gegangen und halb 9 bin ich wieder heim gegangen‘ 

(Interview B4, Pos. 19). Auch B6 berichtete im Interview davon ihre Körpersignale ernst zu 

nehmen und beschreibt diesbezüglich ‚Also ich nehme meinen Körper sehr ernst und wenn 

er sagt er ist krank, dann mache ich auch wirklich Pause und mache nichts‘. Trotzdem ver-

sucht sie ebenfalls eine längere Abwesenheit zu vermeiden und würde alsbald wieder arbei-

ten. (Interview B6, Pos. 23). Im Gegensatz dazu lässt B2 einen krankheitsbedingten Ausfall 

nur zu ‚wenn es nicht anders geht oder wenn man eine Krankheit dem Kunden kommunizie-

ren kann und für Ausgleich sorgen‘ (Interview B2, Pos. 21). Auch B5 schilderte im Interview 

bereits krank gearbeitet zu haben und bei Fieber oder Erkältungen nicht zu pausieren, son-

dern den Arbeitstag mit Schmerzmitteln auszuhalten (Interview B5, Pos.21). Ähnliches Ver-

halten wurde auch bei B1 identifiziert, da dieser versucht ‚so gut wie gar nicht krank zu 

sein‘. Wenn es ihm nicht so gut geht, verlässt er mittags das Unternehmen, aber nur wenn 

dies die Auftragslage zulässt. Das ist allerdings seit Gründung seines Unternehmens 2017 

zwei bis dreimal vorgekommen und ist zeitlich eigentlich eher nicht möglich (Interview B1, 

Pos. 25). Der Befragte B3 hingegen setzt beim Umgang mit eigenen Erkrankungen auf all-

umfängliche Prävention, die beispielsweise Erkältungskrankheiten gar nicht erst entstehen 
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lassen. Richtig krank ist er deshalb seiner eigenen Aussage nach seit der Firmengründung 

1998 noch nie wirklich gewesen und schätzt seinen krankheitsbedingten Ausfall in diesem 

Zeitraum auf maximal 10 Tage. (Interview B3, Pos. 27) 

Krankheitsvertretung 

Diese Kategorie thematisiert die Organisation einer Vertretung im Krankheitsfall der befrag-

ten Unternehmer. Dabei gaben B1, B3, B5 und B6 an keine derartige Vertretungsposition zu 

organisieren. Als Grund dafür nennt B1 die Arbeitsmarktsituation in der Kfz-Branche, au-

ßerdem zweifelt er bei einer möglichen Vertretung seiner Person auch die Qualität der ge-

leisteten Arbeit an. Jemand passendes zu finden sei seiner Meinung nach ‚schwierig, so gut 

wie nicht möglich‘. (Interview B1, Pos. 29) Obwohl B3 in seinem Unternehmen drei Ange-

stellte hat, würde er diesen die Vertretung seiner Person im Unternehmen nicht zutrauen, da 

der Kunde ausschließlich ihn persönlich sehen wollen würde (Interview B3, Pos. 45). Aus 

der Sicht von B6 hingegen ist die Krankheitsvertretung nicht sinnvoll, da eventuell erwirt-

schafteter Gewinn so nicht ihr selbst zustehen würde, sondern ihrer Vertretung (Interview 

B6, Pos. 33). Eine gängige Methode ist die Krankheitsvertretung hingegen bei den Proban-

den B2 und B4. Insbesondere B2 thematisiert diesen Aspekt des möglichen Ausfalls von 

Beginn an mit einem Kunden und beschreibt dazu: ‚man sollte an der Stelle vorbauen und 

versuchen aus dem Netzwerk heraus dafür zu sorgen, dass im Falle eines Falles ein Kollege 

da ist, der übernehmen kann‘. Eine aus dem Netzwerk organisierte Krankheitsvertretung 

setzt dabei allerdings voraus, dass der entsprechende Kollege auch Zeit hat und dann man 

im Gegenzug auch selbst ausfallende Kollegen vertreten würde. (Interview B2, Pos. 21) In 

der Metallbaufirma von B4 hingegen ergibt sich die Vertretung seiner Person bei potentieller 

Erkrankung aus der Organisation Familienunternehmen heraus. Laut B4 gibt es immer Leute 

in der Firma, die ihn vertreten können. (Interview B4, Pos. 30) 

Längerfristige Erkrankungen 

Dieser Aspekt thematisiert, inwieweit ein Vorgehen mit einer längerfristigen Erkrankung 

und dem damit verbundenen unabdingbaren Ausfall der eignen Person über mehrere Monate 

organisatorisch gelöst wird. Diesbezüglich hatte keiner der Befragten ein konkretes Vorge-

hen bis auf den Probanden B4, der den Ausfall aufgrund der Beschaffenheit als Familienun-

ternehmen mit einer längerfristigen Vertretung kompensieren kann (Interview B4, Pos. 30). 

Hingegen sprach Proband B1 darüber, dass ein längerfristiger Ausfall seiner Person ‚einfach 

nicht drin‘ ist (Interview B1, Pos. 29) und es diesbezüglich nur zwei möglich Handlungsop-

tionen gibt. Entweder muss das Unternehmen gänzlich geschlossen werden oder B1 würde 
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aus seiner Krankheit heraus versuchen die Kollegen weitestgehend zu unterstützen. (Inter-

view B1, Pos. 31). Auch B3 spricht in diesem Szenario davon, dass man ‚ad hoc irgendetwas 

aus der Tasche ziehen muss‘, da sein Büro ohne ihn nur noch ein bis zwei Wochen arbeits-

fähig ist und dann eine Individuallösung greifen müsste (Interview B3, Pos. 43). Auf ein 

passives Einkommen setzt in diesem Szenario die Probandin B6 durch ihren Vertrieb der 

ätherischen Öle, dies ist aber auch nur möglich, solang sie noch in den sozialen Medien für 

diese Produkte werben kann. Anderweitig hat B6 ebenfalls noch keine Regelung für einen 

Ausfall über mehrere Monate getroffen. Bei den Probanden B2 und B5 ist der geschilderte 

Fall bereits eingetroffen, daher konnten diese über ihr konkretes Vorgehen in dieser Situa-

tion rückblickend berichten. Zunächst merkte B2 an, dass man einer längerfristigen Krank-

heit keine Wahl hat und zu einer Pause gezwungen ist. Das in ihren Augen größte Problem 

im Falle eines längerfristigen krankheitsbedingten Ausfalls eines Soloselbstständigen ist der 

Austritt aus bestehenden Aufträgen ohne Fertigstellung. In der Zeit ihres längerfristigen 

Ausfalls befand sie sich jedoch in einer Festanstellung, dazu sagt sie: ‚Wenn mir das in einer 

freiberuflichen Tätigkeit passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht umhin gekommen 

auch während der Erkrankung bestimmte Sachen zu machen.‘ (Interview B2, Pos. 27) Zwei 

längerfristige Erkrankung inmitten ihrer Soloselbstständigkeit hingegen hatte Probandin B5 

bereits. Sie hätte jeweils nach ärztlichem Rat ein halbes bis dreiviertel Jahr nicht arbeiten 

dürfen, sah sich aber gezwungen aus existenziellen Gründen nach 8 Wochen wiedereinzu-

steigen. Laut eigener Aussage können derartig verordnete Schonzeiten nicht eingehalten 

werden, daher entscheidet sie sich bewusst für zügigere Heilverfahren, um ihre Selbststän-

digkeit nicht abmelden und anschließend wieder anmelden zu müssen (was mit einem hohen 

Kostenaufwand verbunden ist). Außerdem setzte sie einen längerfristigen Ausfall mit der 

pandemiebedingten Zwangspause im März 2020 gleich, die sie ebenfalls nur durch die staat-

lich erteilte Überbrückungshilfe bewältigen konnte. (Interview B5, Pos. 29) 

Krankschreibung 

Die Kategorie ‚Krankschreibung‘ untersuchte welchen Stellenwert eine attestierte Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung bei der Zielgruppe hat. Hierbei gab es Probanden, die berichteten 

niemals krankgeschrieben zu sein (B1 und B3). Auch Probandin B2 pausiert ihre Arbeit 

aufgrund einer Krankschreibung nur ‚wenn es nicht anders geht‘ (Interview B2, Pos. 21). 

Bei bestehender Krankschreibung zu arbeiten kommt ebenfalls für B6 in Frage, dabei würde 

sie jedoch wie bereits in Kategorie ‚Umgang mit eigener Krankheit‘ beschrieben auf ihr 

eigenes Körpergefühl hören und die Arbeit nur beginnen, wenn es ihre körperliche Verfas-

sung zulässt (Interview B6, Pos 23). B5 berichtete von einem ähnlichen Verhalten, sie nimmt 

Krankschreibungen generell ernst, jedoch verkürzt sie die verordnete Schonzeit ebenfalls. 
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Die Gründe dafür sind jedoch, dass in ihrem Gewerbe eine längere Abwesenheit als 3-4 

Wochen nicht tragbar ist, dazu äußert sie sich wie folgt: ‚Als Einzelunternehmer ist ja die 

Problematik, nicht im Geschäft zu sein bedeutet kein Geld zu bekommen‘ (Interview B5, 

Pos. 21). Sehr ernst hingegen nimmt Proband B4 eine Krankschreibung und legt zu dieser 

Zeit seine Arbeit nieder. Er berichtet dabei aus eigener Erfahrung: ‚wenn ich jetzt wie letztes 

Jahr eine Zahn-OP habe und bin dann 4 Tage krankgeschrieben, dann sicherlich, da kann 

man ja einfach nicht arbeiten‘ (Interview B4, Pos. 17). 

Vorstellbarkeit von BEM 

In dieser Kategorie wurde die generelle Bereitschaft der Probanden abgefragt, Maßnahmen 

des Betrieblichen Eingliederungsmanagements anzuwenden. Operationalisiert wurde die 

Thematik anhand des Hamburger Modells, dieses wurde den Probanden im Interview be-

schrieben woraufhin die Frage folgte, ob ein derartiges Vorgehen im eigenen Unternehmen 

vorstellbar ist. Nur die Hälfte der Befragten gab dabei jedoch an, dass diese BEM-Methode 

für sie umsetzbar ist. So wäre B2 beispielsweise einer Durchführung generell nicht abge-

neigt, sie würde es jedoch nur praktizieren, wenn es ihre finanzielle Lage auch zulässt (In-

terview B2, Pos. 32). Für B1 war diese Art des BEM ebenfalls vorstellbar, da so eine bessere 

Beachtung der persönlichen Belastungsgrenze möglich scheint (Interview B1, Pos. 35). 

Auch die Probandin B6 ist nicht abgeneigt, derartige Maßnahmen anzuwenden, jedoch zwei-

felt sie an der Praktikabilität: ‚Ich glaube aber es wäre durch meine eigene Willenskraft 

schwierig umzusetzen, da ich sehr ehrgeizig bin. Ich würde eben immer schauen wie mein 

Körper und wie meine Seele das mitmacht und wenn ich merke, dass es aktuell nur zwei 

Stunden sind, dann mache ich auch nur zwei Stunden und am nächsten Tag oder in der 

nächsten Woche versuche ich drei Stunden.‘ (Interview B6, Pos. 37) Eher kritisch gegenüber 

der Thematik waren die Probanden B3, B4 und B5 eingestellt. B3 assoziierte die stufenweise 

Wiedereingliederung mit dem Arbeiten nach ‚Lust und Laune‘, was er maximal auf ärztli-

chen Rat hin ernst nehmen würde (Interview B3, Pos. 53). Ebenfalls nicht vorstellbar war 

dies für B4, dieser würde sich eher in Vollzeit auskurieren und zurück in seinen Beruf kom-

men, wenn er voll einsatzfähig ist (Interview B4, Pos. 36). 

5.4 Krankenversicherungssituation 
Im Bereich ‚Krankenversicherungssituation‘ schilderten die Interviewprobanden ihre Zuge-

hörigkeit zum privaten oder gesetzlichen Versicherungsstatus. Dabei gaben lediglich zwei 

von ihnen (B3 und B4) an, einer Privatversicherung zugehörig zu sein. Bei diesem Ge-

sprächsthema betonte B3 jedoch, dass er über den Umstand seiner privaten Krankenversi-

cherung (PKV) aufgrund hoher Beiträge nicht glücklich ist und kritisiert in diesem Zuge 
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auch die ‚Zwei-Klassen-Versorgung‘ (Interview B3, Pos. 41). Den Eintritt in die private 

Krankenversicherung (PKV) bezeichnet er dabei als Fehler seinerseits (Interview B3, Pos. 

37). Einer freiwilligen gesetzlichen Versicherung hingegen gehören die Probanden B2 und 

B5 an. Gründe hierfür waren laut B5, dass sie die hohe Anzahl an ärztlichen Maßnahmen in 

der Privatversicherung störten (Interview B5, Pos. 27). Auch B2 sprach darüber, dass sie die 

PKV ‚bewusst vermieden‘ hat (Interview B2, Pos, 23). Die Interviewteilnehmer B1 und B6 

sind ebenfalls gesetzlich versichert, jedoch aus anderen Gründen. Da sich B1 in seiner eige-

nen GmbH angestellt hat, gilt er als abhängig beschäftigt und ist somit zugehörig zur gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV) (Interview B1, Pos. 27). Hingegen ist B6 aufgrund ihrer 

noch nicht lang bestehenden Selbstständigkeit und einem aktuell noch geringen Einkommen 

nach wie vor in der gesetzlichen Familienversicherung ihrer Eltern untergebracht (Interview 

B6, Pos. 31). 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Im Zuge der durchgeführten Interviewstudie wurde neben dem bereits aufgeführten Kran-

kenversicherungsstatus auch der Status der ‚Berufsunfähigkeitsversicherung‘ der Zielgruppe 

abgefragt. Hierbei gaben zwei Probanden (B1 und B3) an eine derartige Versicherung abge-

schlossen zu haben. Wie bereits im vorherigen Punkt genannt, gilt der Proband B1 als An-

gestellter seiner eigenen GmbH, daher war der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversiche-

rung in seinem Fall problemlos möglich, diese dient einem Lohnausgleich im Falle eines 

dauerhaften krankheitsbedingten Ausfalls. Seiner Aussage nach ist die Gefahr in seinem Be-

ruf groß einer dauerhaften Berufsunfähigkeit zu unterliegen, da er tagtäglich Kontakt mit 

diversen Giftstoffen hat, gegen die er Allergien entwickeln könnte. (Interview B1, Pos. 39) 

Auch der Proband B3 verfügt über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, diese sichert seine 

Selbstständigkeit in vollem Umfang ab (Interview B3, Pos. 59). Die Probandin B6, die erst 

seit diesem Jahr selbstständig ist, plant in Zukunft eine derartige Versicherung abzuschließen 

(Interview B6, Pos. 35). Auch die Probandin B5 wäre bereit sich gegen Berufsunfähigkeit 

abzusichern, sie hat dies jedoch aufgrund der hohen Beiträge bei bestehender Selbstständig-

keit nicht getan (Interview B5, Pos. 75). Als nicht sinnvoll betrachtet hingegen B2 den Ab-

schluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, da diese im Krankheitsfall aufgrund von Aus-

schlussklauseln nicht unbedingt greifen muss. Außerdem stören sie dabei ebenfalls die kos-

tenintensiven Beiträge zur Absicherung der Selbstständigkeit. (Interview B2, Pos. 37) 
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5.5 Gefährdungsbeurteilung 
In dieser Kategorie wurden die Probanden dazu aufgefordert ihren Standpunkt gegenüber 

der Durchführung einer ‚Gefährdungsbeurteilung‘ darzulegen. Dabei haben drei Probanden 

(B2, B3 und B4) berichtet, ihren eigenen Arbeitsplatz hinsichtlich anfallender Gefahren zu 

beurteilen. Im Unternehmen von B4 ist die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 

gängige Praxis, da diese von Auftraggebern und den jeweiligen Sicherheits- und Gesund-

heitskoordinatoren (SiGeKo) auf den Baustellen gefordert ist. (Interview B4, Pos. 38) Le-

diglich beim Erfüllen kleinerer Aufträge in seiner eigenen Werkstatt verzichtet B4 auf der-

artiges Vorgehen (Interview B4, Pos. 44). Der Arbeitsplatz von B2 wurde ebenfalls einer 

Gefährdungsbeurteilung unterzogen, aber ausschließlich im Hinblick auf Ergonomie (Inter-

view B2, Pos. 41). Im Unternehmen von B3 erfolgte die Gefährdungsbeurteilung bislang nur 

einmalig im letzten Jahr aufgrund der Schwangerschaft einer seiner Angestellten (Interview 

B3, Pos. 63). Hingegen führten die Probanden B1, B5 und B6 keine Gefährdungsbeurteilung 

durch, B1 und B5 war der Begriff gänzlich unbekannt.  

Erfassung psychischer Komponenten 

Eine vollumfängliche Beurteilung der bestehenden Gefahren am Arbeitsplatz ist nur mög-

lich, wenn auch die potentiellen psychischen Einflüsse miterfasst werden. Diese Thematik 

wurde in der Subkategorie ‚Erfassung psychischer Komponenten‘ im Interview abgefragt. 

Lediglich ein Proband (B3) gab jedoch an, in seiner Gefährdungsbeurteilung auch psychi-

sche Komponenten mit aufzunehmen. 

Schutzmaßnahmen 

In der Kategorie ‚Gefährdungsbeurteilung‘ wurden ebenfalls die ergriffenen ‚Schutzmaß-

nahmen‘ der jeweiligen Arbeitsplätze innerhalb einer Subkategorie thematisiert, wobei be-

sonders deren Stellenwert bei den einzelnen Probanden erfragt wurde. Bis auf B6 gaben alle 

Teilnehmer der Interviewstudie an, persönliche Maßnahmen des Gesundheitsschutzes um-

zusetzen. B1 betont dabei den hohen Status für ihn persönlich, denn bei bestehender Selbst-

ständigkeit ist man auf die tägliche Arbeitsausübung angewiesen (Interview B1, Pos. 49). 

Auch B4 ist bewusst, dass er in seinem Unternehmen der Metallbaubranche tagtäglich meh-

reren Gefahrensituationen ausgesetzt ist, daher achtet er sehr auf Sicherheit. Manche Maß-

nahmen kritisiert er jedoch auch in diesem Zuge und zweifelt ihre Wirksamkeit an: ‚von der 

ganzen netten Helmpflicht bin ich immer nicht ganz so überzeugt, weil es einfach nicht viel 

hilft, wenn eine 4 Tonnen Betonplatte über deinem Kopf schwebt‘ (Interview B4, Pos. 7). 

Der Proband B3 hingegen, der der Bürobranche zugehörig ist, sieht an seinem Arbeitsplatz 

keine Notwendigkeit für größere Arbeitsschutzmaßnahmen und beugt lediglich mit einer 
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Kabelabdeckung Stolperfallen vor (Interview B3, Pos. 63). Wenn er jedoch zu Gast bei Kun-

den ist, achtet er die dort vorherrschenden Schutzmaßnahmen und setzt sie selbst um (Inter-

view B3, Pos. 71). Maßnahmen zum persönlichen Gesundheitsschutz setzt auch B5 in ihrem 

Salon um, als Grund dafür gibt sie an, dass sie ja noch ‚eine Weile arbeiten‘ möchte (Inter-

view B5, Pos. 41). Die einzige Befragte, die derzeitig keine Maßnahmen ergreift, ist die 

Probandin B6 aus der Büroarbeitsbranche. Dazu erzählt sie: ‚Ich schaue natürlich, dass ich 

es mir so angenehm wie möglich in meinem Home-Office mache, aber was auf jeden Fall 

super ist, ist ein ergonomischer Arbeitsplatz und ein höhenverstellbarer Schreibtisch und 

Bürostuhl. Das wäre natürlich das Ideale, was aktuell aber bei mir nicht vorhanden ist.‘. 

(Interview B6, Pos. 43). 

5.6 Arbeitszeitmanagement 
In der Kategorie ‚Arbeitszeitmanagement‘ wurde untersucht, inwieweit die Befragten fest-

gelegte Arbeitszeiten einhalten. Zusätzlich werden in dieser Rubrik auch die jeweiligen 

Standpunkte zur Arbeit an Samstagen oder an Sonn- und Feiertagen sowie die Pausenhand-

habung abgefragt. Die Ergebnisse der Interviewstudie zeigen, dass keiner der Probanden 

sich an einem festgelegten Arbeitszeitmanagement orientiert. B2 beispielsweise beschreibt 

diesbezüglich, dass sie keine spezielle Tagesplanung hat, da sie projektabhängig arbeitet. 

Dabei legt sie jedoch trotzdem Wert auf eine Planbarkeit und Berechenbarkeit ihrer Aufga-

ben. Wichtig ist es ihr ebenfalls, ihre Kunden nur zu deren Arbeitszeiten zu kontaktieren 

(auch nicht in der Nacht oder am Wochenende), um selbst zu derartigen Zeiten keine Er-

reichbarkeit zu signalisieren. (Interview B2, Pos. 5) Auch der Befragte B3 gab an, dass der 

Kunde im Wesentlichen seinen Tag bestimmt und er nur an gewissen Stellen eingreifen 

kann. Bei seinen drei Angestellten hingegen gibt es jedoch eine festgelegte Arbeitszeit. (In-

terview B3, Pos. 5). Einen ähnlichen Standpunkt hat auch die Befragte B5, die aufgrund der 

Arbeit im eigenen Salon ‚am lebenden Objekt‘ ihre Arbeitszeiten in kein Zeitfenster einord-

nen kann (Interview B5, Pos. 5). Im Familienunternehmen von B4 hat es sich etabliert, dass 

der Geschäftsführer als erstes kommt und als letztens geht (Interview B4, Pos. 52). 

Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

Die ‚Arbeit an Sonn- und Feiertagen‘ versuchten die Probanden generell größtenteils zu ver-

meiden. Lediglich eine Teilnehmerin der Interviewstudie (B5) berichtet, dass die Arbeit zu 

dieser Zeit für sie als Frisörin gängige Praxis ist, wenn Feierlichkeiten anfallen, für die ihre 

Kundschaft sie benötigt. Generell ist der Salon von B5 zwar zu jenen Zeiten geschlossen, 

auf Anfrage arbeitet sie jedoch zwecks Kundenbindung. (Interview B5, Pos. 39) Als Aus-

nahmefall beschreibt hingegen B1 die Arbeit am Wochenende, dies versucht er zu 95% zu 
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vermeiden (Interview B1, Pos. 55). Auch B2 meidet ein derartiges Szenario, merkt dazu 

jedoch an, dass ihr das Fernbleiben der Arbeit an Sonn- und Feiertagen ‚meistens gelungen‘ 

ist (Interview B2, Pos. 53). 

Arbeit am Samstag 

Im Gegensatz zur vorangegangenen Subkategorie scheint die ‚Arbeit am Samstag‘ für fast 

alle Interviewprobanden Routine zu sein. Lediglich die Probandin B2 hält sich den Samstag 

frei, um auch Erholungsphasen zu haben (Interview B2, Pos. 67). In der Kfz-Werkstatt von 

B1 ist die Arbeit am Samstag ebenfalls gängig, da dieser jedoch Angestellte beschäftigt, 

praktiziert das Unternehmen samstags eine Art Wechselbetrieb, wodurch er nur jeden dritten 

Samstag arbeiten muss (Interview B1, Pos. 11). Für die Probanden B4 und B5 ist der Sams-

tag ein regulärer Arbeitstag, da B5 an diesem Tag ihrem Salon geöffnet hat (Interview B5, 

Pos. 51) und B4 ebenfalls an diesem Tag von früh bis abends in seinem Unternehmen tätig 

ist (Interview B4, Pos. 66). Eine Abgrenzung diesbezüglich muss bei B3 und B6 vorgenom-

men werden, da diese zwar an einem Samstag ebenfalls regulär arbeiten, jedoch im Ver-

gleich zu einem Wochentag deutlich weniger. So beschreibt B3 beispielsweise, dass er auch 

am Wochenende mal in sein Büro fährt, weil man nicht durch das Klingeln des Telefons aus 

der Aufgabe herausgerissen wird und man sehr produktiv ist. Seine Arbeitszeit beträgt dann 

aber meistens nur circa zwei Stunden am Tag. (Interview B3, Pos. 9). Ein ähnliches Verhal-

ten weist auch B6 diesbezüglich auf, sie beschreibt ihr Arbeitsverhalten dann als ‚weniger 

aggressiv‘ (Interview B6, Pos. 51). 

Wochenstundenanzahl 

Im Rahmen der Untersuchung wurde ebenfalls abgefragt, welche ‚Wochenstundenanzahl‘ 

die Teilnehmer in ihrer Selbstständigkeit erreichen. Es gaben jedoch alle Befragten, bis auf 

B2 an, dass sie diesen Wert nicht erfassen und es diesbezüglich auch keine Orientierung gibt. 

Nur B2 legt in ihrer Tätigkeit Wert darauf die 40h Woche einzuhalten, was ihr nach eigener 

Aussage bislang auch gelungen ist (Interview B2, Pos. 5). Die Übrigen schätzen dabei ein, 

dass sie die 40h Woche deutlich überschreiten. Dabei sprach B1 von einer Wochenarbeits-

zeit von mindestens 50-60h. Als Grund dafür nennt er die neben dem Kernarbeitsgeschäft 

anfallenden organisatorischen Aufgaben und die Koordinierung des Personals. (Interview 

B1, Pos. 7) Auch B5 berichtet davon mindestens 50h in der Woche im eigenen Salon tätig 

zu sein, was bei ihr jedoch lediglich die ‚reine Arbeitszeit im Salon‘ abbildet. Hinzu kommen 

dann ebenfalls noch Bürotätigkeiten, Reinigungsarbeiten und Bestellungen, was diese Wo-

chenstundenanzahl von 50h zusätzlich steigert. (Interview B5, Pos. 7) Die übrigen Proban-

den konnten keinen Wert bei der Schätzung ihrer Wochenstundenzahl angeben, sprachen 
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jedoch von einer generellen Überschreitung der 40h Woche. B6 sprach davon, dass gerade 

jetzt zu Beginn ihrer Selbstständigkeit ein Arbeitstag bis zu 12h andauern kann (Interview 

B6, Pos. 7). 

Abbau von Überstunden 

Die Kategorie ‚Arbeitszeitmanagement‘ erfasste ebenfalls den ‚Abbau von Überstunden‘ der 

Selbstständigen. Wie aus der vorherigen Subkategorie ‚Wochenstundenanzahl‘ hervorge-

gangen ist, tendieren die Befragten jedoch dazu keine Arbeitszeitdokumentation durchzu-

führen, wodurch auch die konkrete Bestimmung von geleisteten Überstunden erschwert ist. 

Im Interview wurden die Teilnehmer daher aufgefordert ihr Vorgehen im Falle einer wahr-

genommenen deutlichen Überschreitung der regulären Arbeitszeit zu beschreiben. Dabei ga-

ben B1 und B3 an, dass eine derartige Arbeitszeitüberschreitung keine Rolle für sie spielt 

und diese zusätzlich gearbeitet Zeit nicht abgebaut wird. B3 sprach davon, dass eine derar-

tige Reduktion der Stundenzahl ‚illusorisch‘ ist und bei Selbstständigkeit keine Anwendung 

finden kann. Er setzt dabei auf eine schnelle Regeneration durch ‚Sport, gesunde Lebens-

weise und eine positive Einstellung‘, um keine Pausen nach stressigen Phasen einlegen zu 

müssen. (Interview B2, Pos. 75) 

Die Probanden B2, B4 und B5 hingegen führen eine Art des Überstundenabbaus durch. So 

sprach B2 beispielsweise davon, dass sie nach besonders arbeitsintensiven Phasen gelegent-

lich einen freien Tag zur Erholung einlegt oder sich für ruhigere Phasen ins Home-Office 

zurückzieht (Interview B2, Pos. 49). Für B4 scheint ein derartiges Vorgehen ebenfalls mög-

lich zu sein, da er nach stressigen Phasen die Möglichkeit hat eine Auszeit einzulegen oder 

mal eine Woche wegfahren kann (Interview B4, Pos. 60). Eine weitere Möglichkeit die zu-

sätzlich geleistete Arbeitszeit abzubauen kann ein saisonaler Ausgleich sein, wie im Salon 

von B5. Sie berichtet zu diesem Aspekt, dass es im Frisörgewerbe stressige und weniger 

stressige Zeiten gibt und man diese miteinander ausgleichen kann, da beispielsweise das 

Geschäft vor Weihnachten besonders stressig ist und dann im Beginn des neuen Jahres deut-

lich weniger Kunden vorstellig werden. Diese geringere Auftragslage nutzt sie, um arbeits-

intensivere Phasen abzubauen und sich eine Auszeit zu nehmen. (Interview B5, Pos. 43) 

Pausen 

Um einen weitreichenden Überblick über das ‚Arbeitszeitmanagement‘ der Teilnehmer zu 

erhalten, wurde auch ihr persönliches Pausenverhalten abgefragt. Zu diesem Punkt wurde 

jedoch von den Probanden berichtet generell keine festgelegten Pausenzeiten zu haben. Bei-

spielsweise beschrieb B3 diesbezüglich Pausen einzulegen ‚wie es gerade passt‘. (Interview 
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B3, Pos. 11) Obwohl die Probandin B6 jeden Tag circa eine einstündige Mittagspause ein-

legt und, je nach Arbeitszeit, auch eine einstündige Pause am Abend, neigt sie dazu Pausen 

gänzlich zu vergessen. (Interview B6, Pos. 17) Sie und die Probandin B2 setzten auch teil-

weise auf aktive Pausengestaltung durch Spaziergänge. 

5.7 Urlaubsplanung 
In der Kategorie ‚Urlaubsplanung‘ wird thematisiert, inwieweit die Befragten aus eigener 

Initiative Urlaub einlegen und ihr eigenes Unternehmen zu Erholungszwecken stilllegen. Im 

Zuge dessen wurde ebenfalls diskutiert, ob es zur Abwesenheitszeit eine entsprechende Ver-

tretung gibt, die das Unternehmen zu dieser Zeit führt und die Aufgaben des Inhabers über-

nimmt oder ob trotzdem gearbeitet wird. Ergebnisse diesbezüglich werden in der Subkate-

gorie ‚Unternehmen zu dieser Zeit‘ abgebildet. Insgesamt gab nur ein Proband (B1) an, eine 

festgelegte Anzahl an Urlaubstagen zu haben, wobei er diese jedoch nicht einhält. Statt der 

festgelegten 25 Tage, die vorgesehen sind, legt er maximal 12-15 Urlaubstage ein (Interview 

B1, Pos. 59). Die übrigen Probanden gaben direkt an, keine festgelegte Anzahl an Urlaubs-

tagen zu haben, daher wurden sie im Zuge des Interviews gebeten den tatsächlich genom-

menen Urlaub zu schätzen, wobei B2 und B4 die höchsten Angaben machten. Trotz der nicht 

festgelegten Zahl kommt B2 dabei laut eigener Aussage auf mindestens 20 Urlaubstage im 

Jahr, die sie gebündelt in einer längeren Auszeit im Sommer nimmt. Dazu äußert sie sich 

wie folgt: ‚wenn man sich wirklich erholen will, braucht man drei Wochen‘. (Interview B2, 

Pos. 59) Auch B4 sprach von einer Mindestzahl von 25 Urlaubstagen. Diese kann er sich 

nach Auftragslage und personeller Verteilung ohne größeren Aufwand nehmen. Hierbei be-

tonte er auch den Vorteil des Modells Familienunternehmen, was die eigene Urlaubsplanung 

sehr flexibel macht. In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist dabei das familien-

geführte Unternehmen auch komplett geschlossen aufgrund geringerer Auftragslage. (Inter-

view B4, Pos. 74) 

Keine Schätzung der genommenen Urlaubstage konnten hingegen B3, B5 und B6 abgeben. 

Im Unternehmen von B3 gibt es zwar eine festgelegte Anzahl an Urlaubstagen, jedoch nur 

für die Angestellten und nicht für den Gründer des Unternehmens selbst. Die Büroleitung 

gibt hier den Urlaub für das ganze Unternehmen vor, diese Vorgabe ist jedoch für ihn, im 

Gegensatz zu seinen Mitarbeitern, nicht verbindlich. (Interview B3, Pos. 83) Auch B5 hat 

keinerlei Regelungen bezüglich ihres Urlaubs, sie hat sich dabei nach eigener Aussage auch 

noch niemals ausgerechnet, auf wie viele Tage sie dabei kommt (Interview B5, Pos. 63). 
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Aufgrund der recht frischen Selbstständigkeit von B6 hat sie bislang noch keine Urlaubsre-

gelungen getroffen und konnte ebenfalls keine Schätzung abgeben, bislang steht dieses 

Thema für sie noch nicht zur Debatte (Interview B6, Pos. 55). 

Unternehmen zu dieser Zeit 

Bei der Urlaubsplanung von Kleinstunternehmen, die wenige oder keine Angestellten haben, 

stellt sich ebenfalls die Frage was mit dem ‚Unternehmen zu dieser Zeit‘ passiert. Dabei 

gaben die Probanden der Büroarbeit (B2, B3 und B6) geschlossen an, dass sie die Arbeit 

lediglich reduzieren und trotzdem täglich ein gewisses Maß verrichten. Bei B2 beläuft sich 

diese Arbeit beispielsweise auf eine Stunde am Tag, an denen sie Mails checkt oder Abwe-

senheitsverkündungen an Kunden schickt. Teilweise lässt sie bezüglich ihrer urlaubsbeding-

ten Abwesenheit auch Vorabsprachen stattfinden, eine Vertretung organisiert sie nicht zu 

dieser Zeit. (Interview B2, Pos. 59) Von einer gewissen Vernetzung mit dem Unternehmen, 

die auch zur Urlaubszeit besteht, berichtet auch Proband B3. Er gibt an, seine Arbeit zu 

dieser Zeit ‚relativ stark‘ herunterzufahren und relativ schnell abzuschalten, wobei er sogar 

Namen von Kunden vergisst. Da jedoch sein privates Mobiltelefon auch sein dienstliches 

ist, führt er ebenfalls in einem gewissen Maß Telefonate und beantwortet Mails. (Interview 

B3, Pos. 87) Lediglich eine Mutmaßung zum Verhalten in einer derartigen Situation hinge-

gen kann, aufgrund der bislang noch nicht geregelten Urlaubsplanung, B6 aufstellen. Sie 

berichtete ebenfalls davon, Klienten und Kunden über ihre Abwesenheit zu informieren. Da-

bei würde sie versuchen, vorzuarbeiten und das Geschäft noch mit ‚minimalem Einsatz‘ am 

Laufen zu halten. Beratungen würde sie sich daher nicht in die Urlaubszeit legen, würde aber 

besonders für ‚Notfälle‘ erreichbar bleiben. Geschätzt hat sie dabei einen Einsatz von circa 

zwei bis drei Stunden am Tag, wobei diese sie nicht stören und ihre Tätigkeit ihr Freude 

bringt. (Interview B6, Pos. 57) 

Bei den Probanden des Handwerks (B1, B4 und B5) hingegen zeichnete sich keine derartige 

Homogenität im Vorgehen ab. Gedanklich weit weg von der Arbeit möchte beispielsweise 

B1 in seinem Urlaub sein. Er schaltet dabei sogar sein Mobiltelefon ab und ist für sein Un-

ternehmen nicht erreichbar. Dieses läuft jedoch während seiner Abwesenheit weiter und 

seine Aufgaben werden von seinem Kollegen und Mitgründer übernommen. (Interview B1, 

Pos. 65) Ebenfalls vertreten wird der Proband B4 bei urlaubsbedingter Abwesenheit, was 

ebenfalls dem Modell des Familienunternehmens zugrunde liegt und eine Vertretung ermög-

licht. Das Unternehmen kann während der Abwesenheit von B4 wie gewohnt weiterlaufen. 

(Interview B4, Pos. 72) Die Organisation einer Vertretung ist bei B5 hingegen nach eigener 
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Aussage nicht möglich. Sie berichtet ebenfalls davon, auch im Urlaub zu arbeiten, insofern 

sie nicht wegfährt und Anfragen von Kunden erhält. (Interview B5, Pos. 63) 

5.8 Work-Life-Balance 
Im Zuge der Befragung wurde ebenfalls das Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben 

der Zielgruppe thematisiert, die Ergebnisse davon werden in der Kategorie ‚Work-Life-Ba-

lance‘ zusammengefasst. Lediglich eine Probandin (B2) gab an, dass ihr Verhältnis zwischen 

Arbeits- und Privatleben komfortabel ist, was sie durch die Freihaltung ihrer Wochenenden 

und das gelegentliche Einlegen eines freien Tages erreicht (Interview B2, Pos. 67). Als eher 

mittelmäßig bezeichnet B6 hingegen ihre persönliche Work-Life-Balance, da ihr fast aus-

schließlich am Wochenende Zeit für ihr Privatleben und ihre sozialen Kontakte bleibt. Ins-

besondere aufgrund des Anfangsstadiums ihrer Soloselbstständigkeit ist der Arbeitsaufwand 

aktuell sehr hoch. (Interview B6, Pos. 63) Die übrigen vier Teilnehmer der Befragung gaben 

an, dass ihr Arbeits- und Privatleben quasi ineinander über gehen. Die prozentuale Schät-

zung von B1 beläuft sich auf 90 zu 10 beziehungsweise 80 zu 20, wobei das Arbeitsleben 

den größeren Anteil darstellt (Interview B1, Pos. 67). Auch B3 bezeichnet die Grenze zwi-

schen Arbeit- und Privatleben als verschwommen. Durch die zusätzliche Arbeit in ehren-

amtlichen Posten, einem Verwaltungsrat, einem Kreditausschuss und die Vertretung einer 

Interessengemeinschaft ist die konkrete Abgrenzung beider Seiten seiner Aussage nach nicht 

mehr so einfach möglich. (Interview B3, Pos. 89) Noch stärker vereint scheint beides jedoch 

bei B4 zu sein durch die Tatsache, dass er ein Familienunternehmen führt. Dazu merkt er an: 

‚Arbeit und Privatleben ist halt im Endeffekt doch immer eins. Also wenn man selbstständig 

ist, gerade in so einer kleinen Firma wie bei uns, dann teilt man das nicht.‘ (Interview B4, 

Pos. 64). Dabei betont er, dass er sich die Sache so ausgesucht hat und, dass er da herein 

gewachsen ist. Ein Vorteil dieser fehlenden Abgrenzung ist, dass auch private Termine wäh-

rend der Arbeitszeit wahrgenommen werden können. (Interview B4, Pos. 76). Schwierigkei-

ten mit der Beantwortung dieser Frage hingegen hatte die Probandin B5, die zu ihren meisten 

Kunden auch private Beziehungen pflegt und das Ziehen einer Grenze zwischen Arbeits- 

und Berufsleben ebenfalls schwer für sie ist (Interview B5, Pos. 69). 

Zeit für Familie und Freunde 

In dieser Subkategorie wurden die Betroffenen direkt gefragt, ob sie ihrer Meinung nach 

genug Zeit für Freunde und Familie haben. Lediglich B2 und B6 konnten diese Frage mit 

einem ‚ja‘ beantworten, wobei B6 jedoch betonte im Zuge dieses Themas betonte, dass sie 

sich diese aktiv für ihre Mitmenschen nehmen muss (Interview B6, Pos. 65). Die übrigen 

vier Probanden hingegen verneinten die Frage. 
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Verständnis für Arbeitspensum 

Diese Subkategorie fasst zusammen, inwiefern die Mitmenschen der Befragten bezüglich 

ihres gesteigerten Arbeitspensums Verständnis aufweisen. Diesbezüglich berichteten B1, B2 

und B3 von Rückmeldungen ihrer Angehörigen beruflich kürzer treten zu sollen. Beispiels-

weise erzählte B1, dass sein Familienleben fast ausschließlich am Wochenende stattfindet 

und er daher häufiger einen ‚Wink mit dem Zaunpfahl‘ bekommt (Interview B1, Pos. 71). 

Auch B2 und B3 haben es bereits erlebt, dass ihnen Angehörige derartige Rückmeldungen 

gegeben haben. Hingegen sprachen B4, B5 und B6 davon, dass ihr Umfeld Verständnis für 

ihre berufliche Situation und das damit verbundene erhöhte Arbeitspensum aufbringt. Ins-

besondere im familiengeführten Unternehmen von B4 ist das aufgebrachte Verständnis ent-

sprechend groß, dazu erläutert er: ‚Da die Familie ja eh eins ist und die auch immer alle 

wissen, worum es eigentlich geht, ist da ja auch keiner dagegen. Es wäre sicherlich auch 

schwieriger, wenn das nicht so wäre, also wenn du jetzt selbstständig bist und deine Frau 

macht was komplett anderes‘ (Interview B4, Pos. 84). Ebenfalls volles Verständnis für das 

hohe Maß an Arbeit wird B5 von ihrer Familie entgegengebracht. Dazu beschreibt sie, dass 

diese es gar nicht anders kennt und ihr Kind auch mit diesem Zustand aufgewachsen ist. 

(Interview B5, Pos. 73) 

5.9 Zukunftswünsche 
Nachdem die Kernergebnisse der durchgeführten Interviews in den vorangegangenen Punk-

ten dargestellt wurden, erfolgt nun die Darstellung der ‚Zukunftswünsche‘ der Befragten. 

Diese Kategorie zählt nicht mit zum Hauptteil des Interviewleitfadens, sondern gilt als Ab-

schluss der Thematik und sollte den Probanden eine Fläche bieten, Wünsche für ihre beruf-

liche Zukunft und eine potentielle Arbeitsentlastung zu äußern. Die Antworten in dieser Ka-

tegorie waren sehr individuell und können nicht gruppen- oder ergebnisspezifisch ausgewer-

tet werden. Als Zukunftswunsch benennt B2 in erster Linie Planbarkeit und Sicherheit in 

ihrer Selbstständigkeit, was durch ein Empfehlungsgeschäft in Form von funktionierenden 

beruflichen Netzwerken erreicht werden kann. Durch diese Netzwerke erhofft sie sich, dass 

sie ‚nicht permanent Neukunden akquirieren muss, sondern eben mit den Kunden, für die 

man arbeitet, praktisch erplanbar auch weitere Projekte generieren kann in der Beratung‘. 

(Interview B2, Pos. 73) Zufriedenheit, Gelassenheit und Harmonie in seinem Unternehmen 

hingegen gibt B3 als Zukunftswunsch an. Dabei soll vor allen eine ‚kreative Harmonie‘ für 

die erfolgreiche Bearbeitung künftiger Projekte sorgen. (Interview B3, Pos. 97) In den Zu-

kunftswünschen von B4 thematisiert er erneut die Spezifik des Modells Familienunterneh-
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men. Dabei hofft er darauf, dass auch die künftigen Generationen das Unternehmen or-

dentlich weiterführen und die erarbeitete Basis inklusive des aufgebauten Kundenstamms 

geschätzt werden. Zusätzlich wünscht er sich Gesundheit. (Interview B4, Pos. 88) Eine bes-

sere Sozialabsicherung der Soloselbstständigen ist hingegen der Zukunftswunsch von Pro-

bandin B5. Sie hat dabei konkret die Auszahlung von Krankentagegeld, die Möglichkeit des 

Abschlusses einer bezahlbaren Berufsunfähigkeitsversicherung und generell bessere staatli-

che Unterstützungsmöglichkeiten vor Augen. (Interview B5, Pos. 75) Die Probandin B6 

wünschte sich eine große Reichweite in den sozialen Medien zur Generierung von Aufträ-

gen. Außerdem möchte sie sich in ihrer Branche etablieren, sich einen Namen machen und 

ihr passives Einkommen durch den Vertrieb der ätherischen Öle weiter ausbauen. Generell 

möchte sie dabei mit ihrer Arbeit so viele Menschen wie möglich erreichen. (Interview B6, 

Pos. 69) 

Potentielle Entlastung 

In der Rubrik ‚Zukunftswünsche‘ wurde ebenfalls abgefragt, wie für die Befragten konkret 

eine berufliche Entlastung aussehen könnte, diese Ergebnisse werden in der Subkategorie 

‚potentielle Entlastung‘ dargestellt. Dabei gaben B1 und B4 an, die beide der Handwerks-

branche zuzuordnen sind, die Einstellung von zusätzlicher Arbeitskraft könnte für sie eine 

entlastende Wirkung haben. Laut B4 muss dabei ‚die ganze Personalsituation‘ in der Bran-

che aufs Gradlinige kommen, damit das Unternehmen perspektivisch seine ursprüngliche 

Angestelltenzahl von 10 Personen wieder erreichen kann. (Interview B4, Pos. 88). Die Er-

höhung der Stundenzahl der einzigen Büroangestellten von B1 nennt dieser ebenfalls als 

potentiell entlastenden Faktor (Interview B1, Pos. 73). Für Probandin B2 hingegen kann eine 

berufliche Entlastung in anderer Gestalt erfolgen. Sie sprach unter diesem Aspekt davon sich 

gelegentlich und nur übergangsweise in Festanstellungen zu begeben, um eine bessere Plan-

barkeit zu erreichen und so eine entlastende Wirkung zu erzielen. Damit kann sie sich auch 

laut eigener Aussage besser auf freiberufliche Projekte konzentrieren, weshalb sie auf eine 

Kombination aus abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit setzt. (Interview B2, Pos. 

75) Ähnlich wie B1 und B4 beschrieb auch Proband B3, der in der Branche der Büroarbeit 

tätig ist, die Einstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft hätte eine entlastende Wirkung auf 

seinen Berufsalltag. Zusätzlich wünscht er sich an dieser Stelle des Interviews sich nach und 

nach aus dem operativen Kerngeschäft zurückzuziehen und sich vorwiegend strategischeren 

Dingen und der anstehenden Klärung der Unternehmensnachfolge zu widmen. (Interview 

B3, Pos. 109) Eine potentielle Entlastung im noch jungen Unternehmen von B6 wäre für sie 

erreicht, wenn ihr eine Beratung in Rechtssachen zur Seite stehen würde. Außerdem wünscht 
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sie sich von den Erfahrungen anderer zu profitieren und eine anfängliche Begleitung ihrer 

Selbstständigkeit durch einen Coach. (Interview B6, Pos. 71) 

Teilnahme an Online-Kursen 

Im Zuge der Themen ‚Zukunftswünsche‘ und ‚Potentielle Entlastungen‘ wurden die Inter-

viewprobanden nach ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an Online-Kursen zur Gesunderhal-

tung gefragt. Insgesamt gaben vier der sechs Probanden an, dass sie einer derartigen Art der 

Gesundheitsförderung offen gegenüber wären. Lediglich B1 und B5 gaben an, dass die ‚Teil-

nahme an Online-Kursen‘ nichts für sie ist. 

Netzwerklösung 

Bezüglich einer ‚Netzwerklösung‘ zum Austausch von gesundheitsrelevanten Themen wa-

ren alle Befragten, bis auf B2, offen gegenüber eingestellt. Da für B2 Gesundheit reine Pri-

vatsache ist, sprach sie davon einen Austausch mit anderen Gründern in ihrer Situation füh-

ren zu wollen, jedoch nur über berufliche Themen und zur Generierung von Neuaufträgen. 

Einen kollegialen Beziehungsaufbau zu anderen Freelancern würde sie jedoch begrüßen, um 

sich beispielsweise Feedback einholen zu können oder Spezialisten kontaktieren zu können. 

(Interview B2, Pos. 79) B1 hingegen würde einen Austausch führen wollen mit Personen, 

die ‚auf ein paar Erfahrungswerte zurückgreifen können‘ (Interview B1, Pos. 77). Auch B3 

begrüßt eine gesundheitsbezogene Netzwerklösung, solange es nicht nur ‚reine Laberrun-

den‘ sind und einen tatsächlichen Mehrwert mit sich bringen (Interview B3, Pos. 123). Die 

Probanden B4 und B5 berichten von einer bereits bestehenden Netzwerklösung ihres Ge-

werbes. Bei B4 geht es dabei aktuell weniger um gesundheitliche Themen, sondern eher um 

arbeitsorganisatorische Themen. Dabei beschreibt er, dass es in seiner Region gängige Pra-

xis ist, sich als kleine Handwerksbetriebe in gewisser Hinsicht auszutauschen und von den 

Erfahrungen anderer zu profitieren. (Interview B4, Pos. 96) Insbesondere durch die aktuell 

vorherrschenden SARS-CoV-2-Pandemie ist auch laut B5 im Frisörgewerbe ein reger Aus-

tausch üblich. Diesbezüglich beschreibt B5: ‚man tauscht sich schon untereinander aus, 

doch. Macht man. Das war halt jetzt auch das Beispiel durch Corona, ich muss das immer 

wieder sagen. Da hat mich jemand angerufen ‚Mensch, wie machst du das?‘ und ‚Hast du 

das Gesundheitsamt angerufen?‘ und dieses und jenes und der, der was zuerst wusste, hat 

dann die anderen informiert. Durch diesen Fall hat das eigentlich wirklich prima funktioniert 

und geklappt‘. (Interview B5, Pos. 85) Wie bereits im vorangegangenen Punkt beschrieben, 

wäre B6 ebenfalls an einer Netzwerklösung interessiert. Sie ist aktuell auch auf der Suche 

nach Personen in ihrer Situation und in ihrer Branche und schätzt einen Austausch in meh-

reren Disziplinen als gewinnbringen ein.  
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6. Diskussion 

Im Zuge des Diskussionsteils dieser Bachelorthesis werden zunächst die erhalten Resultate, 

die im vorangegangenen Punkt beschrieben wurden, interpretiert und zusammengefasst. Ba-

sierend auf dieser Einordnung der Ergebnisse erfolgt die Beantwortung der Forschungsfrage, 

außerdem wird eine kritische Hinterfragung der angewendeten Methoden durchgeführt.  

6.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 
In der ersten Kategorie, der Gesundheitsförderung, wurde das Interview zunächst mit der 

Frage nach dem Stellenwert der eigenen Gesundheit eröffnet. Hierbei gaben vier der sechs 

Befragten an, dass der persönliche Stellenwert sehr hoch ist und die Grundlage ihrer selbst-

ständigen unternehmerischen Tätigkeit bildet. Lediglich B4 sprach davon, dass seine eigene 

Gesundheit für ihn im Alltag keine Rolle spielt und er nur an sie denkt, wenn er gesundheit-

liche Probleme hat. Daraufhin wurden die Maßnahmen, die die Probanden konkret für ihre 

Gesundheit praktizieren, gegenübergestellt. Der von den Befragten beschriebene hohe Stel-

lenwert der eigenen Gesundheit spiegelte sich jedoch darin nur unzureichend wider. Ledig-

lich drei der sechs Interviewteilnehmer (B1, B2 und B6) gaben an, sich im Interesse ihrer 

Gesunderhaltung regelmäßig körperlich zu betätigen oder Entspannungstechniken anzuwen-

den. Während B3 noch ein moderates Maß an Gesundheitsmaßnahmen praktiziert, berichte-

ten die Probanden B4 und B5 davon, nichts bis wenig für ihre eigene Gesundheit zu unter-

nehmen. Da B4 und B5 beide Vertreter der Handwerksbranche sind, liegt die Vermutung 

nahe, dass es dieser Berufsgruppe generell schwerer fällt, sich zu Maßnahmen der Gesund-

heitsförderung zu motivieren. Dies bestätigte auch B1, der sich zwar als sportlich aktiv be-

schrieb, jedoch von der Schwierigkeit berichtete sich nach körperlich schwerer Arbeit noch 

zu sportlichen Maßnahmen aufzuraffen (Interview B1, Pos. 13). 

Damit ein Betriebliches Gesundheitsmanagement funktionieren kann, müssen zunächst die 

im Unternehmen vorherrschenden potentiellen Belastungen identifiziert werden 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2014, S. 20). In dieser zweiten Kate-

gorie, die sich mit den vorherrschenden Belastungen beschäftigt, schätzen die Befragten jene 

ein und gaben den größten Faktor an. Dabei schätzen vier der sechs Befragten (B1, B3, B4 

und B6) die psychische Belastung in ihrem Berufsalltag höher ein als die körperlich vorherr-

schenden Anforderungen. Die Probanden B2 und B5 sprachen hingegen von einer gleichen 

Verteilung beider Anteile. Auffällig hierbei ist, dass beide untersuchte Branchen bei diesen 

Angaben in gleichen Teilen vertreten sind. So stimmten zwei Probanden des Handwerks (B1 

und B4) und zwei Probanden der Büroarbeit (B3 und B6) dafür, dass es mehr psychisch 

belastende Faktoren in ihrem Berufsalltag gibt, obwohl diese sehr verschiedenen Tätigkeiten 
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verrichten. Auch die Schätzung der Gleichheit beider Anteile wurde von B2 und B5 vorge-

nommen, die nicht einer einzigen Branche zugehörig sind.  

Ein weiteres Element des BGM bildet die Verankerung von Gesundheit als Unternehmens-

ziel. Dazu gehört ebenfalls, sich selbst krankheitsbedingte Ausfälle zu erlauben und keinen 

Präsentismus, also das Aufsuchen der Arbeitsstätte im Krankheitsfall, zu erzwingen 

(Auerbach et al., 2018, S. 170). In der dritten Kategorie wurde genau dieser Umstand the-

matisiert, denn die Befragten beschrieben hierbei ihr generelles Verhalten im Falle einer 

eigenen Erkrankung. In Kleinstunternehmen, insbesondere bei Soloselbstständigen, hat ein 

krankheitsbedingter Ausfall aufgrund der geringeren personellen Kapazitäten weitreichen-

dere Folgen als in Großunternehmen, die einen Ausfall durch Ersatz kompensieren können. 

(Ruppi-Lang & Langer, 2018, S. 134) Dies spiegelte sich auch in den gegebenen Antworten 

der Probanden wider, denn keiner der Befragten gab an, den eigenen Ausfall auf unbe-

stimmte Zeit zu erlauben. Während B4 und B6 noch davon sprachen, auf die Zeichen ihres 

eigenen Körpers zu hören und im Falle einer schwerwiegenderen Sache der Arbeit fern zu 

bleiben, kristallisierte sich das Krankheitsverhalten von den übrigen Probanden als kritischer 

heraus. So sprachen B1, B2 und B3 davon, sich nur einen Ausfall zu erlauben, wenn es gar 

nicht anders geht und wenn dies auch die Auftragslage zulässt. Als besonders gesundheits-

schädigend wurde das Verhalten von B5 eingeschätzt, diese berichtete, auch mit Fieber zu 

arbeiten und sich dabei mit Schmerzmitteln durch den Tag zu helfen. Krankschreibungen, 

also ärztlich verordneten Schonzeiten, betrachten ebenfalls nicht alle Probanden als verbind-

lich. Eine Einhaltung beschreibt dabei lediglich B4. Die übrigen Probanden gaben an, bereits 

trotz Krankschreibung beruflich tätig gewesen zu sein. In dieser Subkategorie fiel besonders 

Proband B3 auf, der der Bürobranche zugehörig ist. Er brüstete sich damit in den 22 Jahren 

seiner Selbstständigkeit nicht einmal krankgeschrieben gewesen zu sein, was jedoch eher 

den eingangs beschriebenen Präsentismus vermuten lässt, anstatt einer sehr konstanten Ge-

sundheit. (Interview B3, Pos. 25) Um die Organisation einer Krankheitsvertretung für die 

eigene Person machten sich die Probanden im Schnitt wenig Gedanken, da sie darauf setzen, 

einfach nicht auszufallen. Lediglich B2 berichtete davon sich nach Möglichkeit eine Vertre-

tung aus ihrem beruflichen Netzwerk heraus zu generieren und besprach teilweise vorab mit 

Kunden, was in Falle ihrer Erkrankung passieren würde (Interview B2, Pos. 21). Im fami-

liengeführten Unternehmen von B4 hingegen, kann zwar eine Krankheitsvertretung durch 

die strukturellen Gegebenheiten erfolgen, diese beläuft sich jedoch vermutlich eher auf eine 

Verteilung seiner Arbeit und geht mit der Mehrarbeit der im Betrieb beschäftigten Familien-

angehörigen einher. Als besonders bedenklich wird ebenfalls das generelle organisatorische 
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Vorgehen im Falle eines längerfristigen krankheitsbedingten Ausfalls eingeschätzt, da kei-

ner der Befragten einen konkreten Plan zur Handlung in diesem worst-case-Szenario vor-

weisen kann. Die Probanden beschrieben hingegen darauf zu setzen, dass ihnen derartiges 

nicht passiert und setzten auf spontane Lösungen, die ad hoc gefunden werden müssten. Eine 

Absicherung bzw. ein geplantes Vorgehen in diesem Fall wären jedoch empfehlenswert. 

Auch die Bereitschaft zur Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungs-

managements konnten sich nur die Hälfte (B1, B2 und B6) der Befragten vorstellen, was 

vermuten lässt, dass die Probanden mit dem sogar gesetzlich vorgeschriebenen BEM relativ 

wenig anfangen können. 

Der Versicherungsstatus bildet die vierte Kategorie in der Ergebnisauswertung. Aufgrund 

ihrer bestehenden Selbstständigkeit bietet sich den Probanden, im Gegensatz zu herkömm-

lichen Arbeitnehmern, bereits vor Erreichen der Versicherungspflichtgrenze die Möglichkeit 

der Mitgliedschaft in einer Privaten Krankenversicherung (PKV). Was als Privileg scheint, 

wird jedoch nach Aussagen der Probanden eher als belastend wahrgenommen und es ent-

stand der Eindruck einer generellen Vermeidung dieses Versicherungsverhältnisses. Ledig-

lich zwei der sechs Probanden sind privat versichert (B3 und B4), jedoch schien B3 diesbe-

züglich nicht zufrieden zu sein. Er kritisierte die Beitragshöhe und bezeichnete das einstige 

Verlassen der gesetzlichen Krankenversicherung als Fehler seinerseits (Interview B2, Pos. 

37). Auch die Probanden B1, B2 und B5 betonen bei diesem Aspekt, dass sie die Privatver-

sicherung bewusst vermieden haben und diese wenig Vorteile für sie mit sich bringt. Auf-

grund der generell kritischen Einstellung der Probanden gegenüber einer Privatversicherung 

sollte dieses System für Selbstständige daher überdacht werden. Empfohlen wird die Aus-

weitung des Versicherungsprinzips der Künstlersozialkasse (KSK), welches im Punkt 2.4 

erklärt wurde, auf alle Zweige der Selbstständigen, da so nicht der volle Beitragssatz selbst 

getragen werden muss. Weitere Probleme im Versicherungsstatus der Befragten wurden im 

Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung identifiziert. Diese besaßen lediglich zwei der 

sechs Probanden (B1 und B3), wobei ein Abschluss für B1 nur durch die Anstellung in seiner 

eigenen GmbH möglich war. Bei bestehender Selbstständigkeit steigen die Beiträge einer 

solchen Absicherung ins unermessliche, dies kritisiert auch B5 und klagt in diesem Zuge 

über eine Ungleichbehandlung von selbstständiger und abhängiger Erwerbsarbeit (Interview 

B5, Pos. 75). Generell lässt sich zusammenfassen, dass die Freiheit und Ungebundenheit in 

Bezug auf den Versicherungsstatus von den Probanden eher als belastend wahrgenommen 

werden. Dies führt damit vermutlich nicht, wie erhofft, zu einer besonders guten Absiche-

rung, sondern eher zur Einsparung von Beiträgen und dem Aufreißen von Versicherungslü-

cken. 
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Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung wurde ebenfalls in den Interviews thema-

tisiert, diesbezüglich erhaltene Ergebnisse bilden die fünfte Kategorie. Obwohl eine Gefähr-

dungsbeurteilung generell gesetzlich verankert ist, ist diese erst ab einer Mitarbeiteranzahl 

ab zehn Personen dokumentationspflichtig (Deutsche Gesellschaft für Personalführung 

(DGFP), 2014),weshalb sie in dieser Untersuchung als freiwillige BGM-Maßnahme betrach-

tet wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass lediglich die Hälfte der Befragten (B2, B3 und B4) 

eine derartige Beurteilung hinsichtlich anfallender Gefahren an ihrem Arbeitsplatz vorneh-

men. Auffällig ist hierbei der Eindruck, dass B3 und B4 diese auch nur notgedrungen prak-

tizieren. B3, dessen Büro für Unternehmensberatung seit 22 Jahren besteht, führte die Ge-

fährdungsbeurteilung im letzten Jahr nur aufgrund der Schwangerschaft einer Angestellten 

durch. In den vorangegangenen Jahren passierte dies jedoch nicht. (Interview B3, Pos. 63) 

Auch B4 sprach davon eine Gefährdungsbeurteilung lediglich auf Baustellen durchzuführen, 

da diese dann vom Auftraggeber grundsätzlich gefordert sind. Bei Aufgaben in der eigenen 

Werkstatt genießen diese jedoch keinen derartigen Stellenwert. (Interview B4, Pos.44) Die 

einzige Probandin, die ihren Arbeitsplatz regelmäßig einer Analyse hinsichtlich anfallender 

Gefahren unterzieht, ist demzufolge B2. Sie sprach dabei jedoch auch nur von einer ergono-

mischen Beurteilung und führt damit auch keine vollständige Gefährdungsbeurteilung 

durch, da sie die psychischen Faktoren nicht berücksichtigt. (Interview B2, Pos. 41) Die drei 

übrigen Probanden gaben direkt an, keine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Entspre-

chende Schutzmaßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen praktizieren jedoch alle Pro-

banden bis auf B6. Aufgrund der eher geringen Bereitschaft zur Durchführung einer Gefähr-

dungsbeurteilung stellt sich hierbei jedoch die Frage, inwieweit diese passgenau für die ent-

sprechenden Arbeitsbedingungen wirken und wie zielführend diese im Endeffekt sind. Hin-

sichtlich der in Kategorie drei identifizierten fehlenden Regelungen zu längerem krankheits-

bedingtem Ausfall wird dieses Ergebnis als sehr bedenklich eingeschätzt. 

Die sechste Kategorie umfasst den Bereich des Arbeitszeitmanagements, indem die indivi-

duelle Ausgestaltung der zeitlichen Arbeitsbedingungen erfasst wurde. In abhängigen Be-

schäftigungsverhältnissen gilt die 40h-Arbeitswoche als richtungsweisend, dies wird festge-

schrieben im Arbeitszeitgesetz (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2018, S. 12). 

Die untersuchte Zielgruppe fällt jedoch nicht unter eine derartige gesetzliche Vorgabe, sie 

dürfen aufgrund der hohen Autonomie ihrer Beschäftigungsform selbst bestimmen, wie viel 

Arbeit verrichtet wird. Die Ergebnisse in dieser Kategorie zeigen, dass sich keiner der Be-

fragten an einer konkret festgeschriebenen Arbeitszeit orientiert. Positiv hervorzuheben ist 

dabei jedoch, dass alle Probanden (bis auf B5) die Arbeit an Sonn- und Feiertagen vermei-

den. B5 hingegen beschreibt die Arbeit zu Ruhetagen aufgrund der Auftragslage als gängige 
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Praxis (Interview B5, Pos. 39). Den Samstag betrachten jedoch die meisten Probanden als 

herkömmlichen Arbeitstag und lediglich B2 gab an sich diesen zur Erholung freizuhalten 

(Interview B2, Pos. 67). Generell lässt sich daraus schließen, dass die Befragten zu einer 

hohen Arbeitszeit an Samstagen und teilweise auch am Sonntag tendieren und vermutlich 

deutlich weniger Erholungszeit genießen als abhängig Beschäftigte. Diese Vermutung spie-

gelt sich auch bei der Angabe der gearbeiteten Wochenstundenanzahl wider, da fünf von 

sechs Probanden keine Arbeitszeitdokumentation vornehmen und sich diesbezüglich an kei-

nen Obergrenzen orientieren. Lediglich B2 sprach davon sich bei einer 40h-Arbeitswoche 

einzupendeln (Interview B2, Pos. 5). Die übrigen Probanden wurden daraufhin gebeten eine 

grobe Schätzung diesbezüglich abzugeben. Dabei schätzen B1 und B5 ihre tatsächlich ab-

geleistete Arbeitszeit auf mindestens 50h in der Woche, tendenziell sogar höher. Die Teil-

nehmer B3, B4 und B6 konnten hingeben keinerlei Schätzung ihrer gearbeiteten Wochen-

stundenanzahl abgeben, was ebenfalls als kritisch eingeschätzt wird und diese auch im 

selbstständigen Beschäftigungsverhältnis im Blick behalten werden sollte. Im Zuge der Er-

fassung des Arbeitszeitmanagements wurden die Teilnehmer auch zu ihrem Pausenverhalten 

gefragt, diesbezügliche Ergebnisse fallen durchwachsen aus. Während B2 und B6 als gute 

Beispiele vorangehen und auf aktive Pausengestaltung und regelmäßige Erholungsphasen 

im Arbeitsalltag setzten, gaben andere Probanden an, Pausen nur nach Bedarf und Arbeits-

pensum einzulegen. Auch im Hinblick auf die zuvor erfasste hohe Arbeitszeit wird dabei 

dringend empfohlen regelmäßig und ausreichende Pausen zur persönlichen Erholung in den 

Alltag zu implementieren. 

Eine derartige hohe Autonomie ist auch in der Ausgestaltung der Urlaubsplanung gegeben, 

wobei die Unternehmer selbst bestimmen, inwiefern sie das eigene Unternehmen zu Erho-

lungszwecken stilllegen bzw. abwesend sind. Diesbezügliche Ergebnisse wurden in der Ka-

tegorie sieben abgebildet. Die Untersuchung zeigte, dass bis auf B1, keiner der Probanden 

eine festgelegte Urlaubsplanung vorweisen konnte. Im Zuge dieses Themas berichtete B1 

zwar von 25 festgelegten Urlaubstagen, wovon er jedoch maximal 12-15 tatsächlich wahr-

nimmt. Die übrigen Teilnehmer wurden gebeten ihre tatsächlich eingelegten Urlaubstage zu 

schätzen. Positiv hervorzuheben ist, dass B2 ihre Urlaubszeit auf circa 20 Tage schätze und 

B4 sogar auf mindestens 25. Das lässt vermuten, dass bei diesen beiden Probanden, die ver-

schiedenen Branchen angehören, Urlaub und Erholung einen höheren Stellenwert genießen. 

Die Probanden B3, B5 und B6 hingegen konnten die tatsächlichen Abwesenheitstage durch 

Urlaub nicht schätzen. Da die Unternehmen von B3 und B5, die ebenfalls nicht der gleichen 

Branche zugehörig sind, beide bereits seit über 20 Jahren bestehen und daher eine Routine 

in Bereich Urlaubsplanung vermutet wurde, wird dieses Ergebnisse als kritisch eingeschätzt. 
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Ebenfalls widersprüchlich ist die Tatsache, dass B3 bei seinen Angestellten auf eine regel-

mäßige Anzahl an Urlaubstagen achtet, bei sich selbst jedoch nicht. Die noch sehr frisch 

selbstständige B6 konnte diesbezüglich noch keine Angaben machen, da aktuell andere The-

men in ihrer Arbeitsorganisation Priorität genießen. Im Zuge dieser Kategorie wurde auch 

abgefragt, was mit dem Unternehmen zum Zeitpunkt des Urlaubs geschieht und inwiefern 

dieses auch bei Abwesenheit weitergeführt wird. Dabei gaben die Probanden der Büroarbeit 

(B2, B3, B6) geschlossen an, die Arbeitszeit lediglich zu reduzieren und täglich ein gewisses 

Maß an Arbeit zu verrichten. Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob so eine Erholung von 

arbeitsbedingtem Stress überhaupt möglich ist. Bei den Probanden des Handwerks hingegen 

fielen die Ergebnisse unterschiedlicher aus. Von einer kompletten Abschottung vom eigenen 

Unternehmen berichtete beispielsweise B1. Dieser sprach davon im Urlaub sein Mobiltele-

fon auszuschalten und keine arbeitsbedingten Nachrichten erhalten zu wollen. Durch die 

strukturelle Gegebenheit eines weiteren Mitarbeiters im Unternehmen von B1 wird die in-

terne Urlaubsvertretung geregelt und ein derartiges Verhalten wird ermöglicht. Auch B4 be-

richtet davon, durch die familiäre Struktur in seinem Unternehmen, eine Urlaubsvertretung 

quasi jederzeit zur Verfügung zu haben und daher bei Urlaub nicht arbeiten zu müssen. Kein 

derartig positives Verhalten konnte jedoch bei B5 identifiziert werden, da diese angab, sich 

keinerlei Vertretung zu organisieren und häufiger auch während des Urlaubs in ihrem Salon 

Kunden zu betreuen.  

Ein positives Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben ist ebenfalls gewinnbringend im 

Sinne eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (Hey, 2014, S. 279 f.), daher wurde 

dieser Aspekt ebenfalls in der vorliegenden Untersuchung aufgenommen. Erhaltene Resul-

tate wurden in der achten Kategorie ‚Work-Life-Balance‘ abgebildet. Die einzige Probandin, 

die ihr Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben als komfortabel einschätzte, war die 

der Büroarbeitsbranche zugehörige B2. Bei B6 wurde jenes Verhältnis immerhin auf mittel-

mäßig geschätzt, von einer schlechten Work-Life-Balance hingegen berichtete Proband B1. 

Dieser kann trotz einer derartigen Einschätzung noch eine Grenze zwischen beiden Parteien 

ziehen, wobei er den prozentualen Anteil seines Privatlebens auf lediglich 10-20% ein-

schätzte. Den übrigen Probanden (B3, B4 und B5) gelingt diese Abgrenzung nicht mehr und 

sie beschrieben die Grenze als verschwommen bis nicht existent. Von einer gänzlichen Ver-

mischung von Arbeit und Privatem sprach dabei B4, was dem Modell Familienunternehmen 

zugrunde liegen kann. Generell entstand aufgrund dieser Resultate der Eindruck, dass die 

Befragten (B1, B3, B4 und B5) sehr wenig Zeit in ihr Privatleben investieren und Berufliches 

Vorrang genießt. Diese Vermutung wird auch durch die Resultate der Subkategorie ‚Zeit für 

Freunde und Familie‘ gestützt. Die gleichen Probanden gaben an, dass Berufliches Vorrang 
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genießt. Die Probandinnen B2 und B6 hingegen, die ihre Work-Life-Balance als komforta-

bel bzw. mittelmäßig beschrieben, konnten nicht von derartigen Problemen berichten und 

schätzten die Zeit für Familie und Freunde als ausreichend ein. 

Die neunte und letzte Kategorie der vorliegenden Interviewstudie bildet der Aspekt der ‚Per-

spektiven‘. Diese diente als thematischer Abschluss des Interviews und sollte den Probanden 

eine Fläche zur Äußerung von Wünschen für ihre beruflichen Zukunft bieten. Aufgrund der 

hohen Individualität der beschriebenen Wünsche konnte diese Kategorie nicht wie die vor-

herigen Kategorien systematisch zusammengefasst und interpretiert werden. In der Subka-

tegorie ‚Potentielle Entlastung‘ hingegen zeichnete sich ein erkennbarer Trend ab. Hierbei 

gaben drei der sechs Probanden (B1, B3 und B4) an, dass eine Entlastung ihrer Person durch 

das Einstellen zusätzlichen Personals erreicht werden könnte. Das lässt die Vermutung ent-

stehen, dass eine gesundheitliche Belastung der Zielgruppe vor allem der angespannten Ar-

beitsmarktsituation zugrunde liegt. Insbesondere die Handwerksprobanden B1 und B4 be-

tonten dabei die enorme Schwierigkeit der Generierung neuer geeigneter Fachkräfte. Eben-

falls auffällig in dieser Subkategorie ist die gegebene Antwort von Probandin B2, die der 

Büroarbeitsbranche zugehörig ist. Sie sprach davon in regelmäßigen Abständen, trotz beste-

hender Soloselbstständigkeit, abhängige Beschäftigungsverhältnisse anzunehmen. Damit er-

höht sie, nach eigener Aussage, die Sicherheit und die Planbarkeit ihres Arbeitsalltags. (In-

terview B2, Pos. 75) Diese Aussage lässt die Vermutung entstehen, dass die hohe Autonomie 

der Zielgruppe, die sowohl Arbeitsbedingungen als auch Versicherungsstatus und die Aus-

gestaltung der Arbeitsbedingungen betrifft, ebenfalls als belastend wahrgenommen werden 

kann. Jene Vermutung überschneidet sich ebenfalls mit den Ergebnissen der in Punkt 2.5 

beschriebenen Studie von Bedehöft et. al. (2015). Eine weitere potentielle Entlastung wäre 

laut B2 und B6 auch ein berufliches Netzwerk, wodurch sich B2 die Generierung von Auf-

trägen erhofft und B6 eine Unterstützung zu Beginn ihrer Selbstständigkeit. Daher wird auch 

vermutet, dass ein verstärkter beruflicher Austausch sich ebenfalls positiv auf die Gesund-

heit der Zielgruppe auswirken kann. Im Zuge der Kategorie ‚Zukunftswünsche‘ wurde eben-

falls in einer Subkategorie die Bereitschaft zur ‚Teilnahme an Online-Kursen‘ abgefragt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass vier von sechs Probanden (B2, B3, B4 und B6) einer derartigen 

Form der Gesundheitsförderung offen gegenüber eingestellt wären, was als positives Ergeb-

nis eingeschätzt wird. Im Hinblick dazu, dass B3 und B4 beschrieben selten bis beiläufig 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung zu ergreifen, könnte dadurch die Bereitschaft gestei-

gert werden. Die letzte Subkategorie thematisierte die Bereitschaft Durchführung eines ge-

sundheitlichen Austauschs, hierbei war die Teilnahmebereitschaft der Probanden überra-

schend groß. Lediglich B2 sprach davon nicht mit anderen Gründern über gesundheitliche 
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Themenbereiche zu sprechen. Die übrigen Probanden waren am Austausch von gesundheits-

relevanten ‚Netzwerklösungen‘ sehr interessiert.  

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage 
Die im Punkt 6.1 zusammengefassten und interpretierten Ergebnisse ermöglichen nun die 

Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage. Diese lautet ‚Welche freiwilligen 

Maßnahmen im Sinne eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements praktizieren Solo-

selbstständige und Gründer von Kleinstunternehmen zur Erhaltung der eigenen Gesund-

heit?‘ und lässt sich wie folgt beantworten: Trotz des identifizierten hohen Gesundheitsbe-

wusstseins praktizieren die Probanden nur teilweise freiwillige Maßnahmen im Sinne eines 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Während die Hälfte der Befragten noch auf Maß-

nahmen der Gesundheitsförderung zurückgreift, ist die Bereitschaft zur Implementierung 

von Gesundheit als zentrales Unternehmensziel eher gering. Dies wurde an der Tatsache 

festgemacht, dass keiner der Probanden einen krankheitsbedingten Ausfall auf unbestimmte 

Zeit zulässt und die Arbeit trotz vorherrschender Krankheit generell als üblich beschrieben 

wurde. Auch die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung wird nur von drei der sechs 

Probanden vorgenommen, wohingegen Maßnahmen zum Arbeitsschutz in fast allen teilneh-

menden Unternehmen praktiziert werden. Deutlicher Nachbesserungsbedarf wurde in den 

Bereichen des Arbeitszeitmanagements, der Urlaubsplanung und der Work-Life-Balance 

identifiziert. Generell praktiziert die analysierte Zielgruppe wenig zur persönlichen Erho-

lung und weist auch ein deutlich erhöhtes Arbeitspensum auf. 

6.3 Methodenkritik 
Im Rahmen dieser Bachelorthesis wurden ebenfalls die angewendeten Methoden hinterfragt, 

um eventuelles Optimierungspotenzial zu identifizieren. In erster Linie wurde dazu die Pro-

bandenauswahl mittels Gelegenheitsstichprobe betrachtet. Diese entspricht laut Misoch 

(2019) dem Prinzip der einfachen Verfügbarkeit bzw. Erreichbarkeit und gilt als zeit-, auf-

wands- und kosteneffektiv, geht jedoch auch mit einer negativen Auswirkung auf die Daten-

qualität einher. Dies birgt die Gefahr, dass der Aussagewert der Interviewstudie geschmälert 

werden könnte. (Misoch, 2019, S. 207) Aufgrund der zum Forschungszeitpunkt bestehenden 

SARS-CoV-2-Pandemie wurde sich jedoch bewusst für die Gelegenheitsstichprobe ent-

schieden, da die Erreichbarkeit von Probanden und die damit verbundene Generierung po-

tenzieller Interviewteilnehmer eine Schwierigkeit darstellte. Zu Gunsten dieser Gelegen-

heitsstichprobe wurde außerdem die Zielgruppe geringfügig erweitert. So hieß es zu Beginn 

des Forschungsprozesses, dass nur Soloselbstständige und Gründer von Kleinstunternehmen 
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für eine Befragung ausgewählt werden können, dies änderte sich jedoch mit der Bereiterklä-

rung zur Interviewteilnahme von B4. Dieser gehört keiner der genannten Gruppen an, ist 

jedoch Firmeninhaber eines Familienunternehmens und galt damit zur Beantwortung der 

Interviewfragen als adäquater Partner. Zusätzlich könnte sich auch der generell geringe 

Stichprobenumfang von lediglich sechs Probanden negativ auf die Repräsentativität der 

durchgeführten Interviewstudie auswirken, Ergebnisse könnten dadurch verzerrt sein und so 

nicht mehr der Allgemeinheit entsprechen (Misoch, 2019, S. 256). Dabei gilt es jedoch zu 

betonen, dass qualitative Forschung generell nicht den Anspruch einer repräsentativen Stich-

probe für die Grundgesamtheit verfolgt, sondern der Fokus auf einer inhaltlichen Repräsen-

tation liegt (Misoch, 2019, S. 202). 

Weiterer Optimierungsbedarf wurde bei der Art der Interviewdurchführung identifiziert, da 

hierbei eine Kombination von zwei Vorgehensweisen stattfand. Während drei Interviews 

persönlich stattfanden, erfolgte die Durchführung und Aufzeichnung der übrigen Gespräche 

über das Telefon. Aufgrund der beeinflussenden Aspekte eines Telefoninterviews wie der 

fehlenden Wahrnehmung von Körpersprache oder der geringeren Kontrolle über den Kom-

munikationsfluss, wurde sich im Vorfeld des Forschungsprozesses bewusst gegen ein derar-

tiges Vorgehen entschieden (Misoch, 2019, S. 173). Hinsichtlich der zum Durchführungs-

zeitpunkt bestehenden SARS-CoV-2-Pandemie konnten die persönlichen Interviews jedoch 

teilweise nicht durchgeführt werden, weshalb notgedrungen auf die Durchführung von Te-

lefoninterviews zurückgegriffen werden musste. 

Auch der mithilfe des Dokuments der Züricher Hochschule Winterhur (2000) erstellte Inter-

viewleitfaden wies in rückblickender Betrachtung selbstverschuldete Schwachstellen auf. 

Dieser verfolgte das Ziel die im theoretischen Hintergrund erklärten drei Kernelemente des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements in gleichen Teilen abzufragen, um einen möglichst 

umfassenden Blick zu erhalten. Der Aspekt des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

wurde jedoch lediglich anhand des Hamburger Modells operationalisiert und in Form von 

einer Frage thematisiert, was im Nachhinein als unzureichend eingeschätzt wird. Ein weite-

res Verbesserungspotenzial im Leitfaden wurde in der Kategorie ‚Gefährdungsbeurteilung‘ 

identifiziert. Hierbei fragte der Interviewer die Probanden in einer Subkategorie auch nach 

umgesetzten Arbeitsschutzmaßnahmen, diese beschrieben die Probanden daraufhin zumeist 

sehr detailliert in ihrer Umsetzung. Das Forschungsinteresse galt jedoch nicht den konkreten 

Maßnahmen, sondern vielmehr ihrem Stellenwert bei den Befragten. Dieses Missverständnis 

liegt vermutlich der Formulierung der Frage zugrunde und würde rückblickend verändert 

werden. 
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Neben der Generierung der Probanden und der Ungleichheit der Interviewmethoden wirkte 

sich die SARS-Cov-2-Pandemie auch auf die Auftragslage der Probanden aus und beein-

flusste so indirekt die gegebenen Antworten. So berichtete beispielsweise B4, der der Hand-

werkbranche zugehörig ist, dass sich die Auftragslage in seinem Unternehmen durch die 

aktuelle Pandemie eher verstärkte und damit häufiger Stresssituationen in seinem Berufsall-

tag auftreten. Auch B5 ist, als Inhaberin eines Frisörsalons, direkt von den Auswirkungen 

betroffen. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie eine extrem hohe Nachfrage und betreute 

sehr viele Kunden, um eventuellen Gehaltseinbrüchen aufgrund erneuter Schließung vorzu-

beugen. Damit befand sie sich ebenfalls in einer pandemiebedingten Belastung. Im Gegen-

satz dazu sprach B3, als Proband der Büroarbeit, von einem Auftragseinbruch und fehlenden 

Neuaufträgen, die sich auf sein Unternehmen auswirkten und Ungewissheit über seine un-

ternehmerische Zukunft mit sich bringen. 
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7. Fazit und Ausblick 

Die Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements besitzt, unabhängig von 

der Unternehmensgröße, die Chance die Gesundheit der gesamten Belegschaft aufrecht zu 

erhalten bzw. zu steigern (Ruppi-Lang & Langer, 2018, S. 118). Da insbesondere die Gruppe 

der Klein- und Kleinstunternehmer schwer durch krankheitsbedingte Ausfälle betroffen ist 

und dadurch die komplette Unternehmensleistung stagnieren kann, sollten hier Maßnahmen 

des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Anwendung finden. Da in derartigen Unterneh-

mensformen jedoch BGM aus eigener Initiative und auf freiwilliger Basis erfolgen muss und 

von keinen anderen Instanzen angestoßen wird, muss der Gründer bzw. Inhaber das BGM 

selbst in Unternehmensabläufe einbringen. 

In der vorliegenden Bachelorthesis wurde erforscht, inwieweit die Zielgruppe freiwillige 

Maßnahmen im Sinne eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements in ihrem Berufsalltag 

praktizieren. Die Ergebnisse zeigten, dass die Zielgruppe grundsätzlich über ein hohes Ge-

sundheitsbewusstsein verfügt und ein krankheitsbedingter Ausfall generell vermieden wer-

den soll. Jedoch stehen die dafür ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung und zum Schutz 

ihrer eigenen Gesundheit dazu nicht im Verhältnis. Während einige von den Befragten noch 

auf Maßnahmen der Gesundheitsförderung zurückgreifen und Umsetzung von Arbeits-

schutzmaßnahmen ebenfalls noch einen vergleichsweise hohen Anklang fand, wurde in an-

deren Bereichen deutlicher Verbesserungsbedarf identifiziert. Insbesondere im Arbeitszeit-

management, der Urlaubsplanung zur persönlichen Erholung und der Work-Life-Balance 

wurde bei der Zielgruppe ein Verhalten identifiziert, was als potenziell gesundheitsgefähr-

dend eingestuft wird. 

Auffällig war, dass die meisten der Probanden an einem Austausch über gesundheitsbezo-

genen Themen mit anderen Selbstständigen interessiert waren. Daher wird empfohlen ein 

derartiges Gesundheitsnetzwerk aufzubauen, welches entweder branchenspezifisch oder ge-

nerell für Gründer bzw. Inhaber von Kleinstunternehmen die Implementierung eines Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements vorantreibt. Auch die zu Beginn beschriebene Proble-

matik des schlechten finanziellen Verhältnisses von Aufwand und Nutzen der BGM-Imple-

mentierung für Gesundheitsexperten von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, 

könnte mit einer derartigen Netzwerklösung überwunden werden. 
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