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Gesundheitsmanagement

Kleiner Aufwand, große Wirkung
Überforderung und Burnout im Betrieb stehen im Rampenlicht der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Gesundheitsförderung leistet einen Beitrag, den Krankenstand zu
senken und die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich zu erhöhen. Das nützt allen.
VON DR. ULRIKE FELGER
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Ergonomie, Führungskultur, Betriebssport, Arbeitssicherheit
oder Kantinenessen – unter dem Etikett „Gesundheit“ tummelt
sich eine Vielzahl von Themen, Trends und Schlagworten, die
die Aufmerksamkeit verantwortungsvoller Unternehmer fordern. Ebenso unübersichtlich wie das Themenspektrum präsentieren sich die zahllosen Dienstleister, Förderprogramme,
Bildungsangebote, Institute und Institutionen, die sich der betrieblichen Gesundheitsförderung zuordnen.
Laut einer aktuellen Studie von Booz & Company lasten auf
Deutschlands Arbeitgebern krankheitsbedingte Kosten von
jährlich rund 3.600 Euro pro Arbeitnehmer. Im Jahr 2009 beliefen sich, hochgerechnet auf alle deutschen Unternehmen,
die Kosten auf etwa 129 Milliarden Euro. Nur ein Drittel davon resultiert aus reinen Fehlzeiten. Der größere Teil entsteht
dadurch, dass Arbeitnehmer trotz Krankheit am Arbeitsplatz
erscheinen. Ihre eingeschränkte Einsatzfähigkeit vermindert
die Arbeitsqualität, erhöht die Fehleranfälligkeit und steigert
die Anzahl von Unfällen.

„Im deutschen Mittelstand gibt es
noch kein Gesundheitsmanagement,
das den Namen wirklich verdient.“
RUDOLF KAST, DIE PERSONALMANUFAKTUR, WITTNAU

Dennoch: „Im deutschen Mittelstand gibt es kein betriebliches Gesundheitsmanagement, das den Namen verdient“,
konstatiert Rudolf Kast, Inhaber von Die Personalmanufaktur
in Wittnau. Dabei sei die Arbeit in den vergangenen Jahren
intensiver geworden und ihr Einﬂuss auf die individuelle Gesundheit erheblich gestiegen. Der frühere Personalleiter der
Sick AG in Waldkirch hat selbst ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut. Seine Zutaten: Ein engagiertes
Steuerungsgremium, vom Thema überzeugte Führungskräfte
sowie Mitarbeiter, die als interne Promotoren die Selbstverantwortung in der Belegschaft stärken.

Der Vorturner
„Es ﬁng an mit der Erkenntnis, dass meine Leistungsfähigkeit sinkt. Mit zunehmender Bürotätigkeit baut
sich der Fitnessgrad ab – und umso beschwerlicher
werden körperliche Einsätze auf der Baustelle. Diese
Erkenntnis wollte ich nicht vom Tisch fegen, sondern
im Betrieb umsetzen.
Die Innungskrankenkasse hat mir dann ein Bonusprogramm mit den Zielen Prävention und Prophylaxe
angeboten. Wir sind mit der ganzen Truppe in ein
Reha-Zentrum gegangen und haben eine Diagnose
und Analyse der körperlichen Disposition gemacht.
Das Resultat war erstaunlich: Meine Mitarbeiter sind
echte Kerle, aber sie haben eine überdurchschnittlich entwickelte Bauchmuskulatur und weniger gute
Rückenmuskeln. Heute wissen wir, dass das durch
die Bewegungsabläufe bei der Arbeit kommt.
In zunächst 20 Sitzungen haben wir eine Stunde
vor Feierabend zusammen mit einem Sportlehrer
bestimmte Turnübungen gelernt, die hier Abhilfe
schaffen sollen. Dann haben wir gemeinsam weitergemacht. Die Übungen sind nach der Einarbeitung
jederzeit und überall praktikabel – zu Hause, in der
Werkstatt, sogar auf der Baustelle.
Nach einem Jahr haben wir die Körperdaten erneut
erhoben und festgestellt, dass wir muskulär ins
Gleichgewicht gekommen sind. Alle haben gewonnen: Die Mitarbeiter haben einen ﬁnanziellen Bonus
bei der Krankenkasse bekommen. Und im Betrieb
ist der Krankenstand deutlich gesunken. Die Ausfälle
wegen Rückenbeschwerden sind auf null runtergegangen.
Im Nachgang haben wir Geräte angeschafft, um die
Lastenverteilung beim Heben zu verbessern. Aufkleber an Hebepunkten, aber auch an den Toiletten
oder der Stechuhr erinnern an gutes Heben.“
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Fehlendes Wissen als Ursache
Die Zurückhaltung des Mittelstands führen zwei aktuelle
Studien des TÜV Süd zum Teil auf fehlende Informationen
über psychische Belastungsfaktoren zurück, aber auch auf
fehlendes Wissen über die Ausgestaltung eines effektiven
Gesundheitsmanagements. Den größten Handlungsbedarf
in der betrieblichen Gesundheitsförderung sehen die Experten bei gesundem Führungsverhalten, Konﬂiktmanagement,
verlängerter Lebensarbeitszeit und Arbeitsmotivation. „Viele
Mittelständler befremdet das Thema Gesundheit“, bestätigt
Karin Patzel-Kohler, systemischer Coach aus Steinheim/Murr.
Gegenüber weithin akzeptierten Unfallszenarien habe eine
Krankheitsgeschichte im psychischen Bereich häuﬁg die
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Klaus Brandenburg
Inhaber von Fußboden Brandenburg, Gummersbach, sechs Mitarbeiter
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Der Pragmatische

Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Lahr, knapp 500
Mitarbeiter

Stigmatisierung der Betroffenen zur Folge, so ihre Erfahrung.
Oft sei es ein persönliches Schicksal, das in kleinen Betrieben
die Aufmerksamkeit für das Thema wecke.
„Wir haben irgendwann von der Krankenkasse den Hinweis
bekommen, dass der Krankenstand sich in bestimmten Segmenten kumuliert“, berichtet Markus Müller, geschäftsführender Gesellschafter von Breuer & Schmitz in Solingen. Die
anonymen und aggregierten Daten hätten endlich einen Anhaltspunkt gegeben, um den generell hohen Krankenstand
unter den eher älteren und häuﬁg ungelernten Kräften zu reduzieren. Ab 50 Versicherten beim selben Anbieter sind solche Datenanalysen möglich. „Der Mangel an Informationen
in diesem Bereich war für mich ein ständiger Quell von Frustration: Ich sehe Kosten und Fehlzeitenwirkung, aber nie die
Ursache dafür“, sagt Müller. Der Vorstoß der Kasse habe das
Thema entemotionalisiert und deutlich versachlicht.
Entsprechend der Analyse hat sich der metallverarbeitende Betrieb darauf konzentriert, in muskel- und gelenkbelastenden
Bereichen Entlastung zu schaffen. Wichtigster Partner und
treibende Kraft in dem Projekt war das Institut für betriebliche
Gesundheitsförderung (BGF) in Köln, ursprünglich eine Einrichtung der AOK Rheinland. „Wir produzieren Scharniere,
das ist unsere Kernaufgabe – einen Stab an Gesundheitsmanagern kann ich bei 80 Mitarbeitern kaum beschäftigen“, bringt
Markus Müller die Realität des Mittelstands knurrig auf den
Punkt. Eine Rückenschule, die Anschaffung von Transportgeräten oder der sukzessive Austausch der Bestuhlung wirken
wenig spektakulär, doch der Krankenstand hat sich im Laufe
der Projeks von 6,9 auf 4,6 Prozent in diesem Bereich ver-
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Mitarbeiter-Gesundheit
in Zahlen
■ Krankenstand 2010:

4,8 Prozent
(entspricht dem Vorjahresniveau)

■ durchschnittliche Dauer einer Arbeitsunfähigkeit:

17,6 Tage
(Anstieg um 0,7 Prozent aufgrund
zunehmender psychischer Erkrankungen)

■ Art der Erkrankungen in Prozent:
Muskel- und Skeletterkrankungen (24,2), akute Verletzungen (12,9), Atemwegserkrankungen (12), psychische
Erkrankungen (9,3 – Tendenz weiter steigend)

■ höchster Krankenstand 2010 in den Branchen:
Energie, Wasser, Entsorgung und Bergbau

■ niedrigster Krankenstand 2010 in den Branchen:
Banken und Versicherungen
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Reinhard Krumm

„Schon seit Längerem bieten wir für unsere Führungskräfte alle zwei Jahre einen Checkup an. Seit zehn Jahren haben wir beispielsweise Verträge mit drei Fitnessstudios. Gut
150 unserer fast 500 Mitarbeiter nehmen das an. Dann haben wir noch Betriebssportgruppen und einen Ergonomie-Check.
Wir sind überzeugt, dass gesunde Mitarbeiter in einem gesunden Unternehmen gute
Leistung erbringen – dafür wollen wir uns engagieren. Wir sehen unser Angebot einerseits als Beitrag zur Mitarbeitergesundheit, andererseits wollen wir Mehrwert bieten
und gute Mitarbeiter ans Haus binden. Spätestens wenn die geburtenstarken Jahrgänge
in den Ruhestand gehen, wird uns das Abwerbungsthema erreichen.
Dieses Jahr haben wir erstmals einen Gesundheitstag durchgeführt, um das Thema in
die Breite zu tragen. Fast 65 Prozent der Belegschaft beteiligen sich, wir mussten noch
drei Zusatztermine anbieten. Die Teilnahme ist freiwillig und ,kostet’ die Mitarbeiter
einen halben Urlaubstag, den Rest zahlt die Bank. Dort gibt es Vorträge, Gesundheitsübungen, Nordic Walking, Ernährungsberatung und vieles mehr. Worum es uns dabei
geht? Wir wollen helfen, dass sich im Kopf der Teilnehmer ein Hebel umlegt und sie
Gesundheit als Wert erkennen, für den man sich einsetzt.
Gerade denken wir über die Einrichtung von Laufgruppen nach, vielleicht als kleiner
Wettbewerb zwischen den Filialen oder sogar als Sponsoring-Event, an dem auch Kunden teilnehmen können. Ich selbst laufe 15 bis 20 Mal im Monat und weiß, dass man
auf den eigenen Körper hören muss, sonst meldet er sich.“

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

„Den Verbrauch senken?
Schon erledigt.“

BlueMotion Technology für weniger Verbrauch und
weniger CO2. Unsere Mission: weniger Emission.
Im Job sorgen Sie für Wirtschaftlichkeit. Warum nicht schon auf dem Weg dahin? Ab jetzt gibt es alle Volkswagen
Nutzfahrzeuge mit BlueMotion Technology: den Amarok, den Crafter, den Caddy® und den Transporter. Hinter
dieser Innovation stecken clevere Ideen wie das Start-Stopp-System, intelligentes Energiemanagement, rollwiderstandsoptimierte Reifen und die Bremsenergie-Rückgewinnung. Sie senken den Verbrauch, sorgen für weniger
CO2 und helfen beim Sparen. Und das schon vor der ersten Fahrt: BlueMotion Technology ist günstiger, als Sie denken.
Ganz und gar kostenlos ist übrigens eine Probefahrt. Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner freut sich auf Sie.

Erleben Sie die Volkswagen Nutzfahrzeuge auf Ihrem Smartphone: mit VW seeMore.
1. seeMore gratis im AppStore oder Android Market laden und installieren.
2. App starten, die Kamera Ihres Smartphones über das Anzeigenmotiv halten
und mehr über BlueMotion Technologies erfahren.

Think Blue.

Der Produktname Caddy® ist eine eingetragene Marke von Caddie S. A. und wird von Volkswagen Nutzfahrzeuge mit
freundlicher Genehmigung von Caddie S. A. benutzt. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Der Einsteiger

Michael Grimm
geschäftsführender Gesellschafter
der Ingentis Software-Entwicklung GmbH,
Nürnberg, 55 Mitarbeiter

„Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, ihr Wohlbeﬁnden und das Betriebsklima in der
Firma sind uns sehr wichtig. Natürlich haben wir ein Interesse, dass unsere Mitarbeiter
so gesund wie möglich sind und dies auch bleiben. Wir hatten bisher eine gute Krankheitsquote, die wollen wir halten. Mitarbeiterbindung, insbesondere von High-Potentials, ist für uns ein Riesenthema, gerade aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
Wir sind in den vergangenen Jahren ziemlich stark gewachsen und wollten nun unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was unsere Mitarbeiter bewegt. In diesem Moment erreichte uns eine Anfrage von PräKoNet, einem Verbundprojekts des BMBF zum
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit von ITK-Fachkräften über das gesamte Arbeitsleben.
Es ging um die Entwicklung einer betrieblichen Gesundheitsförderung, die den Herausforderungen der Wissensarbeit entspricht und eine Reduktion psychischer Belastung im
Fokus hat.
Geschäftsführung und Mitarbeiter bildeten einen Arbeitskreis, um Stressursachen zu
identiﬁzieren. Das Ergebnis: Es ging vor allem darum, Zuständigkeiten besser zu deﬁnieren und für Mehrarbeit klare Regeln zu schaffen – die gab es vorher nicht.
Mittlerweile haben wir einiges getan. Wir haben die Arbeitszeitregelungen präzisiert
und ein strukturiertes Gehaltssystem entwickelt. Das stand dringend für uns an. Obst
zur freien Verfügung oder unser Sportbeauftragter sind Kleinigkeiten und doch auch
wichtiger Teil unserer Neuerungen.“

ringert. Die Einrichtung eines Gesundheitskreises, der dank
dem unermüdlichen Einsatz der zuständigen Personalmanagerin auch gelebt wird, hat Erfolge dauerhaft gemacht.

Zu Beginn eine Befragung
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Falsches Heben schwerer Gegenstände (links) ist eine häuﬁge Ursache
von Rückenleiden. Besser geht es so wie auf dem Foto rechts.

LINK-TIPPS
Bundesamt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, www.baua.de
Institut für betriebliche Gesundheitsförderung, www.bgf-institut.de

Fotos: privat (2), IKK (2)

Im Idealfall startet ein systematischer Prozess zum Aufbau
eines betrieblichen Gesundheitsmanagements mit einer Mitarbeiterbefragung zu Ressourcen und Belastungen am Arbeitsplatz. Nach der Auswertung kann an konkreten Belastungen
gearbeitet werden. Doch es gibt auch Skepsis, schließlich ist
Gesundheit eine ganz persönliche Angelegenheit: „Ich möchte keine Gesundheitsabfrage machen, deshalb bewegen wir
uns eher in Feldern, die jeden interessieren“, erklärt Reinhard
Krumm, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Lahr. Ergeben
sich im Kontakt mit Mitarbeitern, beispielsweise bei Rückkehrgesprächen, Anhaltspunkte für Verbesserungen, liegt es
an der Führungskraft, solche Dinge aufzugreifen.
Je enger der Austausch mit den Mitarbeitern, desto individueller können mögliche Maßnahmen aufgesetzt werden. „Von
allgemeinen Gesundheitstipps halte ich nichts, letztlich ist es
hochspeziﬁsch, wer was braucht“, merkt Peter Flühr an, Inhaber des Beratungsunternehmens Achilles in München. Er will
Menschen neue Handlungsoptionen erschließen, über die
sie selbst ihren persönlichen Gesundheitsstatus beeinﬂussen
können. „Leider haben viele Aktionen zu sehr Schaufenstercharakter“, sagt Flühr und propagiert einen ehrlicheren Umgang mit der Materie: „Wir sollten das Leistungsmanagement
nennen – darum geht es letztlich und da ist nichts Verwerfliches dabei.“ Der Berater macht im Mittelstand zwei Lager

„Corporate Health Jahrbuch 2011“,
www.tuev-sued.de
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INTERVIEW

„Alles nur Feigenblätter“
Intelligentes Gesundheitsmanagement ist mehr als ein Betriebsarzt und ein jährlicher
Gesundheitstag. Ein Gespräch mit Dr. Wolfram Pfeiffer, Leitender Arzt im Bereich Check-up und
Facharzt für Innere Medizin und Sportmedizin bei Praeveneo in Karlsruhe.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE DR. ULRIKE FELGER
Herr Dr. Pfeiffer, Sie arbeiten häuﬁg mit
mittelständischen Unternehmen zusammen. Wie steht es in den Betrieben um
das Thema Gesundheitsmanagement?
Pfeiffer: Als die letzte Krise vorbei war,
wachte man auf und merkte, dass man
das Thema völlig vernachlässigt hat.
Dabei sind demograﬁsche Entwicklung
und Fachkräftemangel für viele Betriebe
heute schon Realität. Der Mittelstand
besucht seit zehn Jahren bei der IHK
Seminare zum Thema – und erst jetzt
stellt man dort fest: „Oh, das gibt es ja
wirklich.“ In vielen Unternehmen beschränkt sich Gesundheit auf den Aspekt
arbeitsmedizinische Betriebsbetreuung,
wenn überhaupt. Doch das ändert sich
gerade: Die Nachfrage nach Angeboten
im Bereich Gesundheitsmanagement
steigt gerade gewaltig.
Woran erkennt man eigentlich den Gesundheitsstatus im Unternehmen?
Pfeiffer: Fehlzeitenquote, Fluktuation
und die Art der Erkrankungen liefern
wesentliche Grundlagen. Auch das betriebliche Eingliederungsmanagement
gibt Anhaltspunkte. Hier sind Führungskräfte im Mittelstand oft hoffnungslos
überfordert und wenden sich mit ihrer
Sorge um einzelne Mitarbeiter konkret
an uns. Es ist sehr legitim und meistens
sinnvoll, sich Hilfe von außen zu holen.
Am meisten erfährt man immer im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern und
weiß so, wo Handlungsbedarf besteht.
Wie sehen die Gesundheitsangebote der
Firmen in der Regel aus?
Pfeiffer: Jedes Unternehmen ist nach
dem Arbeitssicherheitsgesetz verpﬂichtet, seine Mitarbeiter zu betreuen. Da
gibt es eine Bildschirmarbeitsplatz-
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beurteilung, Impfungen werden thematisiert, oder es gibt eventuell einen Gesundheitstag. Das sind alles Feigenblätter.
Der gesetzliche Rahmen wird heute zwar
erfüllt, alles was jedoch zugekauft werden müsste, liegt im Mittelstand brach. Da
macht die Einstellung in jedem einzelnen
Unternehmen den Unterschied. Die ganze
Arbeitsmedizin muss sich erneuern und zur
zentralen Säule des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden.
Und was schlagen Sie dem Mittelstand vor?
Pfeiffer: Es bedarf eines sinnvollen Konzepts. Dieses besteht aus Check-ups für
Führungskräfte und vielleicht sogar Mitarbeiter. Schließlich haben Vorgesetzte eine
Leuchtturm-Funktion im Betrieb. „Gesund
führen“ muss da deﬁnitiv thematisiert
werden. Dann gehören Work-Life-Seminare dazu, die Themen wie Ernährung, Fitness, Bewegung sowie Stress- und Zeitmanagement ansprechen. Die Leute müssen
verstehen, dass man selbst lebenslang an
seiner Fitness arbeiten muss. Für eine betriebliche Gesundheitsinitiative testen wir
beispielsweise Fitnessanbieter vor Ort und
handeln für unsere Kunden Rahmenverträge aus. Zusätzlich erarbeiten wir gerade
ein Online-Info-Tool, das Zugriff auf speziﬁsche Gesundheitsinformationen liefern
soll. Quasi eine Informationsplattform vom
Arbeitsplatz aus.

Das klingt nach einem erheblichen Aufwand. Wie kontrollieren Sie den Erfolg
dieser Anstrengungen?
Pfeiffer: Wir machen eine Vorher/
nachher-Befragung, wir nennen das
Work-Life-Check, zum Beispiel unter
dem Motto „Fit und schlank in Ihrer Bank“, je nach Unternehmen. Ein
wichtiger Baustein sind auch Gesundheitszirkel oder ein Gesundheitsbeauftragter. Der Austausch zwischen
Kollegen zum Thema muss gefördert
werden, das halten wir für wichtig.
Man kann gesundes Verhalten niemandem überstülpen, das muss von
innen kommen.
Welche Erfahrung haben Sie mit der Akzeptanz solcher Angebote?
Pfeiffer: Die meisten Mitarbeiter sehen
Gesundheitsangebote als persönliche
Wertschätzung, das gilt insbesondere
für Maßnahmen zur Gesundhaltung älterer Mitarbeiter. Das Gefühl, „Ich gehöre dazu“ und „Ich bin denen wichtig
genug, Geld in die Hand zu nehmen“, ist
positiv und verstärkt die Bindung an den
Arbeitgeber.
Und welche Rolle spielt der Chef beim
Thema Gesundheit?
Pfeiffer: Der Fisch stinkt vom Kopf.
Natürlich muss jeder seinen eigenen
Weg ﬁnden, aber der Chef gibt letztlich
die große Linie vor. Kürzlich berichtete
mir ein Unternehmer mit 30 Mitarbeitern Folgendes: Mittwochs schickt er
alle seine Mitarbeiter um 16 Uhr nach
Hause, er geht selbst durch die Firma
und schickt die Leute raus. Denn er
ist fest davon überzeugt, dass er das
doppelt und dreifach wieder zurückbekommt.
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Der Realist

Walter Pfeiffer
Bereichsleiter der Personal Ceramtec
GmbH, Plochingen, 2.000 Mitarbeiter
(Deutschland)

„Das Thema Gesundheit hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir arbeiten mit einer
Scorecard, da gehören Softfacts wie Mitarbeiterzufriedenheit oder Gesundheit ins Portfolio. Zudem müssen wir davon ausgehen, dass durch das erhöhte Rentenalter und
den sich anbahnenden Fachkräftemangel unsere Mitarbeiter länger ﬁt bleiben müssen.
Wenn es uns gelingt, die Absenz unserer Mitarbeiter zu senken, die durch krankheitsbedingte Fehlzeiten und Leistungseinschränkungen entsteht, steigern wir die Kapazität
der Workforce unserer Belegschaft. Das wird wichtig, umso schwieriger es wird, passende Mitarbeiter zu ﬁnden.
Unsere Angebote zu Gesundheitsthemen sind umfassend: Da gibt es Nordic-WalkingKurse und andere externe Kurse, teilweise in Kooperation mit der Krankenkasse. Es gibt
Gesundheitstage, Mess- und Untersuchungsangebote, Grippeschutzimpfungen, eine
Info-Runde Nichtrauchen, Herzinfarkt-Informationen, Ernährungsberatung, einen individuellen Stress-Check, Entspannungseinheiten im Haus, eine Rückenschule und vieles
mehr. Einige Themen bearbeiten wir zielgruppenbezogen, etwa das Thema Suchtprävention oder das Langzeitprogramm Azubiﬁt mit den Auszubildenden.
Ein gelungenes Gesundheitsangebot muss abwechslungsreich sein, denn es ist unheimlich schwer, die Motivation für das Thema hochzuhalten. Wir müssen die Leute ständig
aufs Neue begeistern – immer das Gleiche wird auf Dauer langweilig. Kürzlich haben
wir sogar eine Show-Küche aufgebaut und gesunde tolle Gerichte gekocht.“

aus: Während die einen das Thema belächeln oder bagatellisieren, stürzen sich andere mit vollem Elan an die Arbeit. Als
Ausgangsbasis empﬁehlt Flühr eine systematische Gesundheitskommunikation: „Zwischen Wegdrücken und Übertreiben muss ein ehrlicher Austausch stattﬁnden.“ Das sei umso
wichtiger, weil sich beim Thema Gesundheit viele Menschen
schnell angegriffen fühlten – oder unverhofft Glaubenskonﬂikte und Ideologiedebatten losbrechen.
Auch hier kommt der Führungsmannschaft eine zentrale Rolle zu: Jeder Vorgesetzte hat Vorbildfunktion und entscheidet
in seiner Einﬂusssphäre, wie bestimmte Themen bewertet
werden. Laut Fehlzeiten-Report 2011 haben Mitarbeiter, die
von ihren Führungskräften gut informiert werden und Anerkennung erfahren, weniger gesundheitliche Beschwerden.
Doch die Einstellungen gegenüber der Verantwortung für die
Gesundheit von Mitarbeitern seien ambivalent. Zwar nähmen
die Vorgesetzten ihren sehr großen Einﬂuss auf das Betriebsklima wahr, Fragen nach einer Verantwortung für die Gesundheit der Belegschaft wichen sie jedoch aus oder lehnten
sie sogar ab.

Viele Betriebskantinen bieten heute deutlich mehr
an als Currywurst und Pommes. Gesunde Ernährung
ist gefragt und Obst daher willkommen.

Auf Signale richtig reagieren
Für Walter Pfeiffer, Bereichsleiter Personal bei der Ceramtec
GmbH in Plochingen, sind die Führungskräfte auch hier wichtige Multiplikatoren. Man müsse ihre Wahrnehmung schulen,
sie befähigen, auf Signale zu reagieren, und ihnen klar kommunizieren, dass ihr Einsatz gewünscht ist: „Niemand darf ein
schlechtes Gewissen für sein Gesundheitsengagement haben.“
Insgesamt werde die Akzeptanz der oberen Führungsriege
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Der Überzeugte

Christkindl
Nürnberg

„Die Ursprünge unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements liegen in den 1930er-Jahren. Für uns
ist Gesundheitsengagement kein Trend, sondern
ein innerer Antrieb aufgrund unserer persönlichen
Grundhaltung. Es geht uns nicht darum, die Krankheitsquote zu verringern. Trotzdem nehmen wir zufrieden zur Kenntnis, dass wir sowohl regional als
auch in der Branche überdurchschnittliche Werte
haben.
Vor fünf Jahren haben wir uns entschlossen, kostenneutral ein breiteres Gesundheitsangebot zu formulieren. Dabei stehen wir in der Tradition unserer
anthroposophischen Denkweise: Wir wollen Dinge
anbieten, um den Menschen gesund zu halten. Im
Fokus stehen Entspannung und Bewegung. Dass die
Leute da selbst aktiv werden müssen, gehört zum
salutogenetischen Prinzip: Man kann niemanden
zum Jagen tragen. Die Einsicht, etwas zu tun, um
Balance zu ﬁnden, muss von innen kommen.
Die Maßnahmen ﬁnden in der Freizeit statt, so haben
wir mehr Mittel für die Realisierung zur Verfügung.
Da gibt es außer Eurythmie und Sprachgestaltung
auch Radtreffs, Massageangebote, Lauftrainings,
eine Gesundheitsbibliothek, Kurse oder zum Beispiel
Workshops zu Stress- und Vitalitätsmanagement. Die
Teilnahmequote liegt bei mehr als 35 Prozent.
Einmal im Jahr machen wir alle Angebote auf einem
Gesundheitsmarktplatz publik, da können die Mitarbeiter während der Arbeitszeit reinschnuppern. Wir
wollen unsere Programme dauernd attraktiv halten und so den Leuten den Mund wässrig machen.
Denn: Wenn Mitarbeiter gesund bleiben, haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber etwas davon.“

In jeder Stadt
zur Stelle

Fotos: privat (2), Roman Sigaev /shutterstock.com

der Stellenmarkt von meinestadt.de
Jobbörse & Stadtportal: Die ideale Kombination für mehr Reichweite
Lokal & regional: Weil immer mehr Bewerber vor Ort suchen
Größter deutscher Ausbildungsmarkt: Ihr Nachwuchs sucht bei uns
jobs.meinestadt.de

Roland Sturm
Personalleiter der Weleda AG Deutschland, Schwäbisch Gmünd, 800 Mitarbeiter (Deutschland)
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*Gültig für Auftragseingänge bis 23.12.2011 gemäß Listenpreis. Gilt für die Buchung einer „Premium-Stellenanzeige – Lokal“
oder „Premium-Lehrstellenanzeige – Lokal“ inkl. Logo. Der Gutscheincode darf pro Unternehmen nur einmal eingelöst werden.

Unternehmensführung – Titelthema

Die Teamplayer
„Vor zehn Jahren propagierte die AOK in einem
Rundbrief an die Weco-Geschäftsführer ein gesundes Arbeitsleben für Manager – und fand dort offene
Ohren: Was für den Führungskreis gut ist, kann für
die Gesamtheit der Mitarbeiter kaum schlecht sein,
war die Ansicht. In der Folge fand sich ein kleiner
Kreis zusammen, um ein Konzept zur betrieblichen
Gesundheitsförderung zu erarbeiten.
In der Hektik des Alltags kamen die guten Ansätze
jedoch zum Erliegen. Im Jahr 2005 nahmen wir einen zweiten Anlauf. Ein Arbeitskreis Gesundheit formierte sich. Der Nutzen der Initiative war offenkundig: Während die Belegschaft merkte, dass sich ihr
Arbeitgeber nicht erst rührt, wenn etwas aus dem
Ruder läuft, erhoffte sich die Unternehmensleitung
einen möglichst gesunden Mitarbeiterstamm bis hin
zum altersbedingten Ausscheiden.
Die örtliche Krankenkasse, hier die AOK, zeigte
großes Interesse und bot gute Unterstützung. Ihr
halbjährlicher Gesundheitsbericht lieferte wichtige
Anhaltspunkte, wo es bei unseren Mitarbeitern im
Argen lag. Sie stellte auch den Kontakt zum Institut
für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF in Köln
her, das in verschiedenen Projekten bis heute aktiv
ist.
Eine Mitarbeiterbefragung sowie die Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten führten zu einem Planungsgespräch zum Thema ,Rückenﬁt am Arbeitsplatz’.
Einige Schwierigkeiten mit entsprechenden Angeboten hatten jedoch nicht zuletzt die Schichtarbeiter. Eine Betriebsbegehung der BGF lieferte neben
einem Ergo-Bericht viele Tipps und Anregungen für
Maßnahmen wie beispielsweise eine Rückenschule
oder Gesundheits-Aktionstage.“

In manchen Unternehmen, darunter auch viele Kleinbetriebe, haben
sich feste Sportgruppen gebildet. Sie treffen sich auch in der Freizeit.

für das Thema immer besser, so sein Eindruck. Die Integration von Gesundheitsthemen in Zielvereinbarungen sind der
Hebel, das Thema im Betrieb zu implementieren. Trotzdem
brauche es einen langen Atem: „Wir müssen morgens ziehen
und abends schieben, damit es vorangeht – und akzeptieren,
dass es Kollegen gibt, die wir nie erreichen.“
Oft sind es die pragmatischen Lösungen, die nach einem
gründlichen Blick auf Belastungssituationen deutliche Verbesserung bringen. Bei Weleda stehen an zwölf Stellen im
Betrieb Automaten mit aufbereitetem Trinkwasser. „Auch
wenn es banal ist, merken wir, wie es ankommt und damit
direkt der Gesunderhaltung dient“, sagt Personalleiter Roland
Sturm. Die Nürnberger Software-Schmiede Ingentis stellt ihren Mitarbeitern täglich frisches Obst zur Verfügung. Unternehmer Müller schaltete einen Brennpunkt von Sehnenüberlastungen mit dem Gang zum Baumarkt aus: Wo früher mit
Schraubendrehern gearbeitet wurde, kommen jetzt kleine,
leichte Akkuschrauber zum Einsatz. Ihre Lebensdauer von
höchstens einem halben Jahr stört Müller nicht: „Ein eingesparter Krankheitstag reﬁnanziert mir die Sache locker.“ Die
Gesundheitspragmatiker übernehmen damit Verantwortung
weit über den eigenen Betrieb hinaus: Laut Booz & Company
zahlt sich jeder in betriebliche Prävention investierte Euro für
die deutsche Volkswirtschaft mit mindestens fünf und bis zu
16 Euro aus.

Klaudia Baum (l.) und Renate Carus
vom Arbeitskreis Gesundheit in der Weco
Pyrotechnische Fabrik GmbH, Eitorf/Sieg,
400 Mitarbeiter in Deutschland
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Einen kostenlosen Fachbeitrag zum Thema aus dem Angebot von
ProFirma Professional ﬁnden Sie auf www.proﬁrma.de
Der ausführliche Fachbeitrag Personalpﬂege bietet Ihnen weiterführende Informationen zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter.
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GRATISTOOL des Monats
ProFirma PROFESSIONAL

100 % ELEKTRISCH. 0 % EMISSIONEN ¹.
DER NEUE RENAULT KANGOO Z.E.
Renault Kangoo Z.E.
ab

20.000 € netto

²

Batteriemiete
ab

72,– € netto / Monat

²

www.renault.de

STEIGEN SIE EIN IN DAS ERSTE AUTO DER ERSTEN ELEK TROFAHRZEUG-FLOT TE DER WELT:

Der neue Renault
Kangoo Z.E. ist mit bis zu 3,5 m³ Ladevolumen bei 650 kg maximaler Zuladung der erste erschwingliche und voll alltagstaugliche Elektro-Transporter auf
Deutschlands Straßen. Sein kraftvoller Elektromotor (44 kW / 60 PS) bringt Sie mit 0 Emissionen¹ und 0 Benzinkosten bis zu 170 Kilometer weit. Danach lässt
sich die Batterie in nur 6 – 8 Stunden wieder voll aufladen. Ein weiterer Pluspunkt: Mit der günstigen Batteriemiete werden Elektroautos für alle bezahlbar.
Das senkt die Anschaffungskosten, bindet weniger Kapital und garantiert im Schadensfall ein kostenloses Austauschaggregat. Testen Sie jetzt den neuen
Renault Kangoo Z.E. bei einer Probefahrt und brechen Sie mit Ihrem Unternehmen auf in ein neues Zeitalter der Mobilität.
Mehr Informationen auf www.renault.de
¹ Keine Emissionen im Fahrbetrieb. ² UPE zzgl. Überführungskosten für das Fahrzeug ohne Antriebsbatterie: 20.000,– € netto ohne USt. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem
Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Leasing, z. B. zu einem monatlichen Mietzins von 72,– € netto ohne USt. bei einer Jahresfahrleistung von
10.000 km und 36 Monaten Laufzeit. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie ab. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Renault Deutschland AG,
Postfach, 50319 Brühl.

