
Tage, an denen die Arbeit einfach nicht zu schaffen ist, kennen fast alle von uns. Hält 
dies an, steigt die Gefahr psychischer oder körperlicher Gesundheitsschäden.

Überlastungsanzeigen können für Abhilfe sorgen, werden aber eher selten 
genutzt. Vielleicht weil wir uns keine Blöße geben wollen oder weil wir 
nicht auch noch dafür Zeit und Nerven haben? 

ABER: Wenn Probleme nicht zum Thema  
gemacht werden, gibt`s auch keine Lösung.

Neue Arbeitsweisen und Systeme schaffen oft neue Belastungen und verunsichern. Da 
ist Stress vorprogrammiert. Die einen kommen schnell mit Neuerungen klar, andere 
brauchen mehr Zeit und Hilfe. Die Führungskräfte bekommen aber selbst zu wenig 
Unterstützung, um JEDEN im Team individuell und ohne Druck mitzunehmen.

In einer globalen Welt ist das Individuum wichtiger denn je.

Die Zauberformel im Gesundheitsschutz heißt PRÄVENTION. Dabei wird versucht, 
eventuelle Belastungen vorab auszuschließen und dennoch entstandene Belastungen 
im Nachhinein zu erkennen, um direkt dagegen vorzugehen. IKEA hat dazu einen Hau-
fen Konzepte, aber das Meiste davon kommt nicht in unserem Arbeitsalltag an.

Stichwort:

Überlastungsschutz

Die Digitalisierung in den Einrichtungshäusern nimmt immer schneller zu. 
Neue Jobs, digitale Hilfsmittel, schneller, besser, effizienter. Wo bleibst du 
bei dieser Entwicklung?



Jeder Unternehmer will, dass durch Umstrukturierung und Digitalisierung alles besser 
und kostensparender wird. Einige bedenken aber nicht, dass ein Prozess der Verände-
rung erst einmal MEHR Aufwand, MEHR Kosten, MEHR Zeit braucht… 

Hier zu investieren, heißt in die Zukunft zu investieren. 
Das ist der Schlüssel zum Erfolg.

Wieviel Personal ist notwendig? Bei uns wird nicht der tatsäch-
liche Bedarf berücksichtigt, denn das Personalbudget ergibt sich 

aus dem Umsatz, den wir schon erarbeitet haben.

Findest du das fair? Ist das zielführend? 

IKEA führt in rasanter Geschwindigkeit neue digitale Instrumente ein. Oft passiert das 
mit schnellen Lösungen, die nur den Kunden im Auge haben. Gleichzeitig funktioniert 
vieles nicht, beim Drucker angefangen. Oder der PC braucht beim Start 10 Minuten… 
Haben wir die passende Technik? Nein, wir hinken oft weit hinterher.

Gute Arbeit darf nicht davon abhängig sein, wer gerade das Budget verwaltet. Sie 
muss für jeden bei IKEA selbstverständlich werden, ohne darum betteln zu müssen.

Oft genug entscheidet IKEA an uns vorbei: Beispiel lebenslanges Rückgaberecht. Leider 
werden auch solche Fehlversuche auf unserem Rücken ausgetragen. Das muss doch nicht 
sein…

Erst denken, dann investieren!

In dem Tarifvertrag. Zukunft. Ikea wollen wir deshalb diese Themen regeln: 

	Gute, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Schutz vor Arbeitsverdichtung  

  Qualitative, mitbestimmte Personalbedarfsplanung

  Beteiligung der Beschäftigten an der Gestaltung technischer oder arbeitsorganisa-
torischer Neuerungen. Das schließt eine kontinuierliche Belastungsprüfung ein.

  Zeitnahe Beseitigung von arbeitsbezogener Überlastung  
oder Fehlbeanspruchung
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de


