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als Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vor kurzem ihre Reformvorschläge  

zur Zeitarbeit vorstellte, kommentierte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 

das sei wohl wenig mehr, als der etwas hilflose Versuch, eine Entwicklung wieder rück- 

gängig zu machen, die sich kaum noch aufhalten lässt. Geht es nach Frau Nahles, dürften 

Leiharbeiter künftig nur noch 18 Monate in einem Betrieb beschäftigt sein und müssten 

nach spätenstens neun Monaten denselben Lohn wie ihre festangestellten Kollegen  

erhalten. Das allerdings, so die FAS, dürfte wohl nicht dazu führen, dass sich Unterneh-

men von ihrem Wunsch nach Flexibilität verabschieden und nun reihenweise Mitarbeiter 

mit Tariflohn in Vollzeit anstellen. „Dazu sind die Alternativen, nicht zuletzt durch  

das Internet, zu attraktiv.“

Nun ist es natürlich weder so, dass die sogenannte Flexibilisierung der Arbeitswelt, wie sie die meisten 

von uns schon sehr deutlich spüren, ein Trend wäre, den man nicht besser regulieren könnte, noch Effekte 

hat, die nur positiv zu bewerten sind. Flexibilität, das kann auch bedeuten, unter einem immer größeren 

Zeit- und Termindruck zu leiden, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit nicht mehr klar zu ziehen, 

unter dem mittlerweile berüchtigten Zwang der „ständigen Erreichbarkeit zu stehen“. Und dies alles, das 

wissen wir mittlerweile, kann Menschen krank machen.

Die leichte Skepsis an den Vorschlägen von Frau Nahles zielt aber in eine anderes Richtung. Die Flexi-

bilisierung der Arbeit ist an sich nichts Schlimmes. Im Gegenteil, eigentlich hat sie nicht nur für Unterneh-

men, sondern auch für Arbeitnehmer viele Vorteile. Es sei ja auch nicht zu leugnen, dass sich immer mehr 

Menschen wünschen, flexibler zu arbeiten, sagt die Sozialwissenschaftlerin Elke Ahlers, die in unserer 

Titelgeschichte zu „Arbeit im Wandel“ zu Wort kommt. Allerdings, so Ahlers, liege es in der Verantwor-

tung der Unternehmen, für Bedingungen zu sorgen, dass vor allem die Arbeitnehmer diese Vorteile auch 

nutzen können. 

Zu den effektivsten Möglichkeiten für Unternehmen, dieser Verantwortung nachzukommen, gehört ein 

Betriebliches Gesundheitsmanagement. Unter Großunternehmen ist es schon recht weit verbreitet, aber 

auch mittelständische Unternehmen erkennen zunehmend die Wichtigkeit des Themas Gesundheit im Be-

trieb, gerade mit Blick auf den zunehmenden Fachkräftemangel und die eigene Wettbewerbsfähigkeit.
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Flexibel zu sein ist eigentlich etwas Gutes. 
Wenn Dinge flexibel sind, dann können 
sie sich besser an ihre Umgebung anpas-

sen, sie halten Belastungen besser aus, gehen we-
niger leicht kaputt. Wenn Menschen flexibel sind, 
dann verhält es sich ähnlich. Auch sie passen sich 
leichter an, können mit den ständigen Verände-
rungen, die das Leben mit sich bringt, besser um-
gehen. Aber was genau passiert, wenn Arbeit fle-
xibel wird? 

Elke Ahlers arbeitet am Wirtschafts- und sozial-
wissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böck-
ler-Stiftung. Zu ihren Forschungsschwerpunkten 
gehören die Themen „Arbeitsbedingungen und 
Gesundheit“ und „Work-Life-Balance“. Unse-
re Arbeitswelt, sagt Ahlers, ist im Begriff, sich 
grundlegend zu wandeln. Und dieser Wandel 
zeige sich auch in der Tatsache, dass immer mehr 
Menschen sich wünschen, flexibler zu arbeiten. 
„Zum einen haben sich die Ansprüche der Be-
schäftigten geändert. Familie, Freizeit, soziales 
Engagement sind im Wert stark gestiegen.“ Zum 
anderen hätten natürlich auch die Unternehmen 
ein veritables Interesse an einer zunehmenden 
Flexibilisierung, zum Beispiel durch die bessere 
Anpassung an schwankende Auftragslagen.

Also im Grund eine Win-win-Situation? Leider 
nicht ganz. „Obwohl die Vorteile sowohl für die 
Unternehmen als auch für die Beschäftigten auf der 
Hand liegen, dient Flexibilisierung im Augenblick 
vor allem den Unternehmensinteressen“, so Ahlers. 
„Theoretisch haben die Beschäftigten schon jetzt 

mehr Einfluss auf ihre Arbeitszeiten, etwa über 
Gleitzeit, Arbeitszeitkonten oder Vertrauensar-
beitszeit. Wir wissen aber aus Befragungen: wenn 
sie verantwortlich sind für bestimmte Arbeits-
ergebnisse oder für Projektziele oder Deadlines, 
dann entscheiden sie sich letztlich mehr oder weni-
ger selbst dafür, ihre Freizeit zu opfern.“

Eine solche Vermischung von Leben und Arbeit 
führe dann letztlich dazu, dass sich die vermeint-
lichen Vorteile der neuen Arbeitswelt in das genaue 
Gegenteil verkehren. „Wir wissen mittlerweile aus 
einer Vielzahl von Studien, dass Aspekte wie stän-
dige Erreichbarkeit, hoher Verantwortungsdruck 
und fehlende Erholungsmöglichkeiten die Gesund-
heit der Beschäftigten beeinträchtigen können. Vor 
allem die psychischen Belastungen nehmen zu“, 
so Ahlers. Dreimal so viele Krankschreibungen 
wie vor 15 Jahren, so berichtet die DAK in ihrem 
aktuellen Psychoreport, gehen auf Diagnosen wie 
Depression, Angststörung, Erschöpfungssyndrom 
oder Neurose zurück. 2014 waren das 1,9 Millionen 
Menschen.

WUNSCH NACH ANERKENNUNG

Heißt das also, um Arbeitnehmer gesünder zu 
halten, müsste man dafür sorgen, dass die Tren-
nung zwischen Arbeit und Freizeit wieder schärfer 
wird? Liest man nicht immer häufiger von Unter-
nehmen, die ihre Mitarbeiter dazu anhalten, spät 
in der Nacht keine E-Mails mehr zu beantworten? 
Und ist nicht mittlerweile auch zu den Arbeit-
nehmern die Erkenntnis durchgedrungen, dass es 
besser wäre, das Smartphone abends einfach einmal 

zu ignorieren, um nicht wie der arme Kollege oder 
die arme Kollegin in den Burnout abzurutschen?

So einfach ist es leider nicht. Noch viel mehr als 
eine gut ausgewogene Work-Life-Balance scheint 
es ein gutes Arbeitsklima zu sein, das Menschen im 
Job gesund hält. „Arbeit ist aus neurobiologischer 
Sicht eine der besten Möglichkeiten, ein mensch-
liches Grundbedürfnis zu befriedigen: den Wunsch 
nach Anerkennung“, sagt der Mediziner Joachim 
Bauer, der sich seit vielen Jahren mit der Frage be-
schäftigt, wann Arbeit uns gesund hält und wann 
sie krank macht. „Wenn diese Resonanzerfahrung 
fehlt und Menschen am Arbeitsplatz zu wenig oder 
keine Rückmeldung bekommen, steigt das Krank-
heitsrisiko.“

Für Bauer liegt es vor allem in der Verantwor-
tung der Führungskräfte, Kontakt zu halten und 
bei Mitarbeitern das Gefühl entstehen zu lassen, 
das eigene Engagement finde Beachtung. Nur dann 
wäre es möglich, die Qualität der Arbeit langfristig 
zu verbessern. „Vorgesetzte sollten grundsätzlich 
freundlich auftreten, sollten aber auch klar definie-
ren, welche Ziele erreicht werden sollen. Sie sollten 
gute Arbeit wertschätzen und loben, aber auch 
keine Angst davor haben, Defizite und Mängel zu 
benennen. Dabei sollte auf Ausgrenzung und De-
mütigung von Mitarbeitern verzichtet werden.“

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Die entscheidende Frage wäre nun natürlich: 
sind sich die Unternehmen dessen eigentlich be-
wusst? Und was tun sie schon für die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter? ►

Arbeit im Wandel
Flexibilisierung heißt das Wort der Stunde. Arbeitgeber hält sie wettbewerbsfähig,  

Arbeitnehmer macht sie krank. Aber stimmt das wirklich?
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—  Beitrag JANSSEN DEUTSCHLAND  — 

Generationenvielfalt zelebrieren

Die Debatte um den demografischen Wandel ist nicht neu.  
Wie es gelingen kann, die Konsequenzen daraus erfolgreich im Personalmanagement umzusetzen, zeigt Dr. Frank Zils. 

Herr Dr. Zils, Sie haben ein Ent-
wicklungsprogramm speziell für 
die ältere Generation aufgelegt. 
Was müssen wir uns darunter 
vorstellen?

Wir haben im Schnitt eine sehr 
lange Betriebszugehörigkeit und 
damit eine hohe Altersstruktur in 
der Belegschaft. Deshalb haben wir 
uns die Frage gestellt, was sich Mit-
arbeiter mit 25 und mehr Berufs-
jahren wünschen. Eine Umfrage 
unter den etwa 210 Kollegen dieser 
Generation hat klar ergeben, dass 
sich die Mehrheit nicht das frühzei-
tige Ausscheiden aus dem Berufs-
leben oder Altersteilzeit wünscht. 
Stattdessen wollen sie ihre jahre-
lange Erfahrung nutzbringend für 
das Unternehmen einbringen. So 
ist unser ‚Silverpreneur-Programm’ 
entstanden. 

Wofür steht das Programm?
Silverpreneur ist ein Entwick-

lungsprogramm für motivierte, 
engagierte Leistungsträger, kein – 
ich übertreibe – ‚Rollatoren-Vorbe- 
reitungskurs’. Der Name hat natür- 
lich für den einen oder anderen 
Schmunzler gesorgt, aber bereits 
mit dem Auswahlverfahren für den 
ersten Durchlauf in 2013 war klar, 
dass hier echter Unternehmergeist, 
neue Ideen und viel Einsatz gefragt 
sind. Alle Interessenten mussten ein 
Motivationsschreiben verfassen und 
anschließend ein Auswahlverfah-
ren durchlaufen. Am Ende wurden 
zwölf Silverpreneure ausgewählt, 
die über sieben Monate verschie-
dene Module durchlaufen haben. 

Was sind das für Module?
Einige Klassiker wie Standortbe-

stimmungen oder Selbstreflektion, 
die sich so oder so ähnlich auch in 
Führungskräfteprogrammen finden. 
Aber eben auch generationsspe-
zifische Fragen, wie die nach der 
Definition von Alter. Was verän-
dert sich im Alter, wie entwickelt 
sich die Arbeitskraft? Wie lernen 
wir mit zunehmendem Alter? Wie 
arbeiten die Generationen zusam-
men? Und wir haben auch ganz be-
wusst ein inhaltlich flexibles Modul 
integriert. Denn mit so viel Berufs-
erfahrung sollte man die Freiheit 
haben, selbst wichtige Themen zu 
identifizieren. Schließlich geht es 
bei dem Programm darum, das 

Wissen und die Erfah-
rung dieser Generation 
gewinnbringend für das 
Unternehmen zu nutzen.

Welche Themen sind aus 
dem flexiblen Modul 
entstanden?

Im letzten Jahr war es 
beispielsweise das Thema 
Mentoring. Wie kann man 
Mentoren qualifizieren, wie 
einen intelligenten Wissens- 
transfer zwischen den Generationen 
strukturieren? Ein zweites Thema 
war die intergenerative Führung. 
Denn heute bestehen Teams mit-
unter aus zwei oder drei  Genera-
tionen, von denen jede andere An-
sprüche hat. 

Aktuell befinden Sie sich also  
im zweiten Durchlauf des Pro-
gramms?

Diesen haben wir – mit zehn Teil-
nehmern – gerade erfolgreich ab-
geschlossen. Natürlich wurden die 
Themen des ersten Jahrgangs fort-
geführt, es sind aber auch neue hin-
zugekommen. Beispielsweise die 
Weitergabe von Erfahrung  und  
Wissen im Rahmen der Nachfolge- 
planung oder auch im Sinne 
einer Wissens-  und Erfahrungsda- 
tenbank. Ich kann mit Stolz sagen, 
dass das Programm nicht nur sehr 
gut angenommen wird, sondern 
nach nur zwei Jahren bereits eine 
gewisse Eigendynamik entwickelt 
hat – vom anfänglichen Schmun-
zeln zu einem exklusiven Aushän-
geschild im Unternehmen.

Auch extern werden Sie dafür  
gelobt.

Das stimmt. Wir haben 2015 
nicht nur den fünften Platz in der 

Kategorie ‚mittlere Unter-
nehmen’ im Wettbewerb 
‚Deutschlands beste Ar-
beitgeber 2015’ erreicht, 
sondern wurden auch 
mit dem Sonderpreis für  
demografiebewusstes Per-
sonalmanagement ausge-
zeichnet. Darüber hinaus 
wurde Janssen sogar auf  
europäischer Ebene als 
Great Place to Work als 
einer der besten multina- 

tionalen Arbeitgeber gewürdigt. 

Es sind aber nicht nur ältere  
Mitarbeiter, die Sie fördern?

Natürlich nicht. Wir haben 
zahlreiche Programme im Unter-
nehmen – vom dualen Studium 
über das Explorer-Programm, ein 
Trainee-Programm für Neueinstei-
ger, das Young Professional Sales 
Programm oder klassische Füh-
rungskräfteprogramme. Gemein ist 
allen die enge Vernetzung über die 
verschiedenen Generationen hin-
weg. Beispielsweise sind das Explo-
rer-Programm und die Silverpre-
neure über das Mentoring sehr eng 
verzahnt. Ich glaube, genau hier  
liegt langfristig der Schlüssel zum 
Erfolg.

Können Sie das näher ausführen?
Jede Generation ist anders und 

bringt andere Vorzüge mit, was Un-
ternehmen stärker fördern sollten. 
Viel zu oft wird Vielfalt im Un-
ternehmen zwar propagiert, nur 
nicht im vollen Maße genutzt. Wer 
langfristig erfolgreich sein und die 
besten Mitarbeiter für sein Unter-
nehmen gewinnen will, muss es 
schaffen, Vielfalt im Unternehmen 
zu integrieren. Denn Vielfalt allein 
hat noch keinen Wert – erst wenn  

es gelingt, die Erfahrungen, Fähig-
keiten, Kenntnisse und Perspek-
tiven zu integrieren, wird sie zu 
einem Gestaltungselement der Un-
ternehmenskultur.

Aber sind die Unterschiede zwi-
schen den Generation nicht groß?

Interessanterweise hat die Gene-
ration, die jetzt in die Unternehmen 
einsteigt, sehr viel mit der Genera-
tion 50+ gemeinsam. Beide wissen, 
dass es im Leben mehr gibt als nur 
Arbeit – die einen aus der Erfah-
rung, die anderen aus ihrem Selbst-
verständnis heraus. Das bereichert 
die Unternehmenskultur und auch 
die Generationen ‚dazwischen’ un-
gemein. 

Dennoch muss man auf jede Ge-
neration individuell eingehen 
können. 

Definitiv, worauf wir mit den 
Workshops „Intergenerative Füh-
rung“ reagieren. Führungskräfte 
sind mehr denn je herausgefor-
dert, Mitarbeiter unterschiedlicher 
Generationen zu führen und zwar 
nicht in der gleichen Art und Wei-
se. In entsprechenden Workshops 
sensibilisieren wir die Führungs-
kräfte, die Anforderungen, Be- 
dürfnisse und Fähigkeiten der un-
terschiedlichen Generationen zu 
verstehen und in der täglichen Zu-
sammenarbeit zu integrieren. Es 
gilt, individuell auf die Mitarbeiter 
einzugehen, auch das ist demo-
grafiebewusstes Personalmanage-
ment. 

Was muss man als Arbeitgeber 
beachten, um demografiebewusste 
Programme zu lancieren?

Aus unserer Erfahrung funkti-
onieren Programme immer dann 
gut, wenn die Wertschätzung, 
die aktive Einbindung und die 
Vernetzung der Generationen im 
Vordergrund stehen. Denn ein zu 
starker Fokus auf das Alter kann 
schnell diskriminierend wirken – 
zumal das Alter nichts über das 
Engagement und die Leistungs-
bereitschaft aussagt. Entscheidend 
ist vielmehr die innere Einstellung 
und Haltung. Und hier können 
die Generationen viel voneinander 
lernen. 

www.janssen-deutschland.de

DR. FRANK ZILS
Personaldirektor Janssen 

Deutschland

Janssen ist die Pharmasparte des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson und 
entwickelt im Schulterschluss mit Partnern vor Ort und weltweit innovative Medi-
kamente und ganzheitliche Behandlungskonzepte  – von der Diagnose bis zur Re-
habilitation. Schwerpunkte bilden dabei die Onkologie, Immunologie, Psychiatrie 
und Infektiologie. Damit will Janssen das erreichen, was für den Patienten wirklich 
zählt: alltägliche und besondere Momente so zu erleben, wie es vor der Diagnose 
selbstverständlich war. Weltweit sind über 40.000 Mitarbeiter für Janssen tätig; in 
Deutschland beschäftigt die Janssen-Cilag GmbH, Neuss, mehr als 800 Mitarbeiter. 
Mehr Informationen unter:

www.janssen-deutschland.de  
www.mehr-leben-im-Leben.de

JANSSEN. MEHR LEBEN IM LEBEN. 

Thomas Olbrecht ist Bereichsleiter der Markt- 
und Sozialforschung des Marktforschungsunter-
nehmens EuPD Research. In Kooperation mit dem 
TÜV Süd, dem Handelsblatt und der ias Gruppe 
prämiert EuPD Research jedes Jahr Unternehmen 
für den Corporate Health Award. Ausgezeich-
net wird ein herausragendes Engagement im Be-
reich Betriebliches Gesundheitsmanagement. Man 
könnte also sagen, Herr Olbrecht hat einen guten 
Überblick darüber, was in Unternehmen im Be-
reich Gesundheitsmanagement (BGM) gerade pas-
siert. Die Bedeutung der Mitarbeitergesundheit, 
stellt Olbrecht fest, wächst immens. „Wo früher 
einzelne Maßnahmen das Gesundheitsmanage-
ment prägten, steht bei der Mehrheit der von uns 
geprüften Unternehmen mittlerweile ein strate-
gisches Gesamtpaket.“ 

Das jedenfalls scheinen die Gewinner des ak-
tuellen Awards, der am 19. November in Bonn 
verliehen wurde, zu bestätigen. Ausgezeichnet 
wurde zum Beispiel das Pharmaunternehmen 
Abbvie. Yoga- und Fitnesskurse für Mitarbei-
ter sind Standard. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, sich umfassend medizinisch un-
tersuchen und beraten zu lassen. Besonders be-
eindruckt hat die Jury ein spezielles Programm 
zur Prävention und Therapie psychischer Be-
lastungen und Störungen. Ebenso Programme, 
die den Übergang in den Ruhestand gestalten. 
So lernen Mitarbeiter beim Projekt „time goes 
bye“ Wissen über ihren Ruhestand hinaus im 
Unternehmen weiter zu verankern. In einem 
virtuellen Campus können im Ruhestand be-
findliche Mitarbeiter sich weiterhin als Men-
toren einbringen.

Ebenso das Unternehmen Sick, ein Mittel-
ständler aus dem Schwarzwald, das zu den 
weltweit führenden Anbietern von Sensor-
technik gehört. Auch hier bescheinigen die Ex-
perten ein vorbildliches Gesundheitsmanage-
ment, vor allem im Bereich der sogenannten 
psychischen Gefährdungsbeurteilung. Nach 
einer Spezifikation des Arbeitsschutzgesetzes 
aus dem Jahr 2013 ist jedes Unternehmen, das 
mehr als einen Mitarbeiter beschäftigt, dazu 
verpflichtet, die psychische Belastung der An-
gestellten zu erfassen. Die Sick AG hat hierzu 
eine Kombination aus validierten Fragebögen 
und qualitativen Workshops entwickelt. Zu-
nächst werden die unterschiedlichen Bela-
stungsfaktoren, zum Beispiel soziale Faktoren, 
Umfeld, Organisation und Aufgaben, ermittelt. 
Anschließend werden die Ergebnisse sowohl 
mit Führungskräften als auch mit Mitarbeitern 
separat diskutiert und Handlungsableitungen 
sowie Pflichten generiert. 

WETTBEWERBSVORTEIL GESUNDHEIT

Das sind beeindruckende Beispiele. Dennoch, 
gibt Olbrecht zu bedenken, spielt BGM längst 
noch nicht in jedem Unternehmen eine so große 
Rolle. „Während die Unternehmen, die sich bei 
uns bewerben, das Thema BGM größtenteils vor-
bildlich umsetzen, so wissen wir auf Basis unserer 
Analysen auch, dass deutschlandweit nur etwa die 
Hälfte der Unternehmen über ein ausreichendes 
Gesundheitsmanagement verfügt.“

Eine psychische Gefährdungsanalyse bei-
spielsweise sei relativ anspruchsvoll. „Schließlich 

geht es um eine umfassende Auflistung sämt-
licher Faktoren, die zu negativem Stress führen 
könnten. Von der Lärmbelastung, der Lichtsi-
tuation bis hin zum allgemeinen Arbeitsklima. 
Damit beschäftigen sich viele Unternehmen gar 
nicht.“ Das kann auch Elke Ahlers vom WSI der 
Hans-Böckler-Stiftung bestätigen. „Aus einer ak-
tuellen Betriebsrätebefragung unseres Instituts 
wissen wir, dass im Augenblick nur 24 Prozent 
aller Unternehmen solche Gefährdungsbeurtei-
lungen tatsächlich umsetzen.“

Thomas Olbrecht von EuPD Research ist den-
noch zuversichtlich, dass das Thema BGM in den 
nächsten Jahren weiter an Bedeutung zunehmen 
wird. Und zwar auch aus handfesten ökono-
mischen Gründen. „Ein systematisches Gesund-
heitsmanagement wird für viele Unternehmen 
ein Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräf-
te sein.“ Einen Kampf, den besonders mittelstän-
dische Unternehmen ausfechten werden, die schon 
heute unter den Folgen des demografischen Wan-
dels leiden.

Wie strategisch sinnvoll eine solche Investition 
in jedem Fall sein könnte, zeigt auch die Tatsache, 
dass das Thema Gesundheitsmanagement nun 
auch an den Hochschulen immer wichtiger wird – 
also genau an den Orten, an denen die Fachkräfte 
von morgen ausgebildet werden. Ein Gesundheits-
pass für Mitarbeiter, ein Abo im Fitnesszentrum, 
mobile Massageangebote, Nichtraucherkurse, 
Grippeschutzimpfungen, Herzscreening, Lungen-
Check, Coachings zur Entspannung – für die-
se Vielfalt an Angeboten erhielt die Hochschule 
Paderborn im letzten Jahr den Coporate Health 
Award. ■

Frau Gutscher, die TARGOBANK hat 
eine vergleichsweise junge Beleg-
schaft und trotzdem spielt Demo-
grafie eine wichtige Rolle für das 
Personalmanagement?

Demografie oder demografischer 
Wandel bedeutet für uns mehr als 
nur die immer älter werdende Be-
völkerung. Wir haben uns die Frage 
gestellt, vor welchen gesellschaft-
lichen Herausforderungen wir der- 
zeit stehen. Zu den Antworten zäh-
len natürlich das Älterwerden im 
Job, aber eben zum Beispiel auch 
die veränderten Ansprüche der Mit-
arbeiter an ihren Arbeitgeber vor 
allem in der jüngeren Generation. 

Was bedeutet das für Ihr Personal-
management?

Dass es keine allgemeingültige 
Lösung für eine gesamte Belegschaft 
geben kann, sondern dass Demo- 
grafie und damit die unterschied-
lichen Ansprüche in den verschie-
denen Lebensphasen der Mitarbeiter 

berücksichtigt werden müssen. 
Wir haben hier als Unter- 
nehmen unter anderem stark 
auf neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse gesetzt. Das 
Ergebnis ist ein ganzheit-
liches Programm, das ne-
ben der Gesundheitsvorsor-
ge für unsere Mitarbeiter 
vor allem auch die Bereiche 
Führung und Lernen be-
rücksichtigt. 

Wieso auch Führung und Lernen?
Wir haben festgestellt, dass sich 

die Anforderungen an leistungs- 
orientierte Führung verändert haben. 
Dafür schulen wir unsere Führungs- 
kräfte sehr intensiv – auch, um 
insgesamt eine sinnvermittelnde 
Führung im Unternehmen zu eta-
blieren. Wertschätzung ist ebenfalls 
ein wichtiges Stichwort. Denn ohne 
Wertschätzung keine Leistung. 
Gleiches gilt für das lebenslange 
Lernen. Nur wer früh sein Gehirn 

trainiert, wird bis ins Alter 
geistig fit bleiben. Auch 
das ist für uns eine der 
vielen Konsequenzen der  
Demografie.

Das gilt doch aber auch für 
das Thema Gesundheit?

Absolut und auch hier 
tun wir als Unternehmen 
viel dafür, dass unsere 
Mitarbeiter fit und gesund 
bleiben und sie ihre Ar-

beitskraft auch im Alter erhalten. 
Ich vergleiche das gerne mit unserer 
Haut. Auch sie wird älter, aber mit 
guter Pflege können wir diesem  
Alterungsprozess ein Stück weit 
entgegenwirken.

Was genau tun Sie für die Gesund-
heit Ihrer Mitarbeiter?

Wir haben bereits zweimal den 
Corporate Health Award gewon-
nen, was bei der großen Konkurrenz 
ja wirklich eine Auszeichnung ist. 

Dafür bieten wir von Vorsorgeun-
tersuchungen über Bürogymnastik 
bis hin zur Ernährungsberatung un-
glaublich viele Services an. Unsere 
Kantinen haben wir etwa von einem 
externen Institut prüfen lassen – mit 
sehr gutem Ergebnis. Bei Sportevents 
wie unserem TARGOBANK Run in 
Duisburg finden Sie neben vielen Mit-
arbeitern der TARGOBANK auch 
gerne einige unserer Vorstandsmit-
glieder. Und auch die psychische Ge-
sundheit steht im Fokus – etwa unter 
dem Schlagwort ‚gesund Führen’ oder 
mit Hilfestellungen für Mitarbeiter in 
belastenden Situationen. 

Warum investieren Sie so viel in 
Ihre Mitarbeiter?

Womit können Sie sich denn als 
Bank vom Wettbewerb abheben? 
Mit schlanken Prozessen, guten Pro-
dukten und engagierten Mitarbei-
tern. Das sagt doch eigentlich alles. 

www.targobank.de

—  Beitrag TARGOBANK  — 

»Unsere Mitarbeiter machen den Unterschied«
Neue Anforderungen bei jungen Mitarbeitern, längere Einbindung von älteren Kollegen –  

Unternehmen müssen die Demografie der Gesellschaft stärker berücksichtigen. 

CLAUDIA GUTSCHER
Ressortleiterin Personal 
TARGOBANK
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Gesundheitscoach in der Tasche

Welche Rolle spielt die Digitalisierung für das betriebliche Gesundheitsmanagement?  
Ein Gespräch mit dem BGM-Experten und Mitbegründer des Corporate Health Awards Benjamin Klenke.

Klaus Lüber / Redaktion

Herr Klenke, die Motivation des Teilnehmers, 
dauerhaft etwas für seine Gesundheit zu tun, 
wird nach wie vor einer der wichtigsten Erfolgs-
faktoren für jedes betriebliche Gesundheitsma-
nagement sein. Welche Rolle kann hierbei die 
Digitalisierung spielen?

Zunächst einmal kann man flächendeckend 
Mitarbeiter an nahezu jedem Standort und je-
derzeit erreichen. Das ist ein großer Vorteil be-
sonders für dezentral organisierte Unternehmen. 
Dann wissen wir mittlerweile aus der Praxis, dass 
ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg eines be-
trieblichen Gesundheitsmanagements ein nied-
rigschwelliger Einstieg ist. Genau das können 
digitale Tools leisten.

Wie funktioniert das dann konkret?
Zum Beispiel haben Sie als Unternehmen die 

Möglichkeit, sogenannte Wearables einzusetzen, 
die viele Mitarbeiter schon aus ihrem privaten 

Umfeld kennen. Dazu gehört die iWatch von 
Apple genauso wie Pulsmesser oder Schritt-
zähler. Mit den generierten Gesundheitsdaten 
ist es möglich, interne Wettbewerbe unter Mit-
arbeitern zu veranstalten, die in der Regel gut 
ankommen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Buchung verschiedener BGM-Leistungen über 
ein Onlineportal. Oder sie verwenden eine Ge-
sundheitsmanagement-App, die wie eine Art Ge-
sundheitscoach in der Tasche funktioniert. Über 
einen Fragenkatalog zu Themen wie Ernährung, 
Psyche etc. wird ein persönlicher Gesundheitsin-
dex erstellt - was eine gute Grundlage für weitere 
Maßnahmen bildet.

Das heißt, man sollte Online-Tools auch immer 
mit klassischen BGM-Maßnahmen kombinieren?

Unbedingt. Im Grunde ist die intelligente Ver-
knüpfung beider Bereiche gerade der Schlüssel zum 
Erfolg. Sehr gute Ergebnisse erzielen Unternehmen 

mit einem Konzept, das man „blended“ 
nennen könnte. Hierzu starten Sie mit 

einem Event, das dem Teilnehmer 
ein direktes, motivierendes Erleb-
nis bietet. Dadurch wird ein Lern-
prozess in Gang gesetzt, den Sie im 
zweiten Schritt durch den Einsatz 

von Online-Tools per App oder Web 
begleiten, bis ein zweites Event die ge-

wonnenen Erkenntnisse vertieft.

BGM ist also dann besonders erfolgreich, 
wenn es einen Lernprozess in Gang setzt?

Ganz genau. Schon lange ist bekannt: Betrieb-

liches Gesundheitsmanagement ist dann erfolgreich, 
wenn es nachhaltig Gesundheitskompetenzen auf-
baut. Und genau dafür ist eine Kombination aus 
Offline- und Onlinenangeboten perfekt. Mit den 
Events erreichen Sie besonders nicht-gesundheits-
affine Zielgruppen. Emotionalisierung ist hier der 
entscheidende Mechanismus. Und die Online-Tools 
unterstützen den beginnenden Lernprozess.

Nun können die Gesundheitsdaten, die zum Bei-
spiel über Apps generiert werden, hochsensibel 
sein. Zum Beispiel, wenn es um die Erfassung 
der psychischen Gesundheit geht. Gibt es hier 
nicht massive Datenschutzbedenken vonseiten 
der Arbeitnehmer?

Sie haben Recht, hier herrscht natürlich eine 
große Sensibilität, zumal das Thema ja schon seit 
einiger Zeit sehr präsent in der öffentlichen Wahr-
nehmung ist. Nun muss man aber sagen: Es gibt 
im Rahmen eines digitalen BGM durchaus schon 
effektive Mittel, die eigenen Daten zu schützen. 
Entscheidend ist es, den Mitarbeitern die Angst zu 
nehmen, ihre Daten seien nicht sicher. Da ist es als 
Unternehmen ganz wichtig, proaktiv vorzugehen 

und die Mitarbeiter von An-
fang umfassend zu informie-
ren und möglichst umfassend 
auf Bedenken einzugehen.
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—  Beitrag DACADOO  — 

Betriebliches Gesundheitsmanagement:
einfach digital

Wissen Sie, wie gesund Ihre Beleg-
schaft ist? Sollten Sie aber! Denn ge-
sunde Mitarbeiter fehlen nicht nur 
seltener, sie sind auch motivierter, pro- 
duktiver und wechseln sogar weniger 
oft den Arbeitgeber. Und dank Smart-
phone und Co. ist es heute einfacher 
denn je, ein nachhaltiges Programm 
zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung zu etablieren – etwa mit der Ge-
sundheitsplattform dacadoo. Mitarbei- 
ter können sich ganz einfach über die 
App oder die Webseite bei dacadoo 
anmelden. Mit der Beantwortung ein 
paar weniger Fragen wird dann ein 
erster Gesundheitsindex erstellt. An-
schließend werden Bewegung, Ernäh- 
rung, Stress, Schlaf, Körperwerte oder 

das emotionale Wohlbefinden über ein 
einfaches Punktesystem bewertet – 
immer mit dem Ziel, den Lebensstil 
und damit die Gesundheit langfristig 
zu verbessern. Und das klappt zusam-
men und mit zusätzlichen Anreizen 
des Arbeitgebers noch viel besser, wie 

auch Manuel Heuer, Chief Operating 
Officer bei dacadoo, bestätigt: „Mit 
unserem digitalen Gesundheitsma-
nagement haben Unternehmen viele 
Möglichkeiten, die positive Verände-
rung des Lebensstils zu einem kollek-
tiven Ziel zu erklären. Und diese 
Gruppendynamik, die durch Wettbe-
werbe oder zusätzliche Anreize ent-
steht, kann einen großen Einfluss auf 
die gesamte Organisation haben.“

Hinter dem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement von dacadoo steht 
vor allem eines: das gemeinschaftliche 
Erlebnis im Unternehmen. So werden 
über Wettbewerbe verschiedene Be-
reiche eines Unternehmens auf nur 
einer Plattform zusammengebracht. 

In über 115 Sportarten können Sie als 
Unternehmen beispielsweise interne 
Wettbewerbe ausrufen oder die bei 
dacadoo gesammelten Punkte in Prä-
mien umtauschen. Über einen konso-
lidierten Gesundheitsindex für Ihr 
Unternehmen können Sie außerdem 
in Echtzeit den allgemeinen Gesund-
heitsstatus der Belegschaft einsehen – 
anonymisiert, aber nach Ort, Ge-
schlecht oder Alter sortiert. Damit 
wissen Sie jederzeit, an welchen Stell-
schrauben Sie vielleicht noch nach- 
justieren müssen, um dem Ziel einer 
fitten und motivierten Belegschaft 
noch näher zu kommen.

 www.dacadoo.com
Einfach, übersichtlich und in der Gruppe ein echter 
Ansporn - der Gesundheitsindex von dacadoo

Die Einstellung der Unternehmens-
führung, die betrieblichen Belange, zeit-
liche Ressourcen und die Bereitschaft der 
Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle, ob 
im Unternehmen eine Präventions- und 
Gesundheitskultur gelebt werden kann. 
Ein systematisches Vorgehen hilft, die 
Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern 
und dadurch einen wirtschaftlichen Vor-
teil zu gewinnen: Geringere Fehlzeiten, 
höhere Motivation und die Verbesserung 
des Arbeitgeberimages können die posi-
tive Folge sein. 

Die Beachtung von Schutz und Si-
cherheit bei der Arbeit, die Gestaltung der 
Arbeit, die Regelung von Arbeits-, Ruhe- 
und Erholzeiten oder der Umgang mit 
länger erkrankten und leistungsgewan-
delten Mitarbeitern sind wichtige An-

satzpunkte. Womit Sie anfangen, hängt 
von den Gegebenheiten in Ihrem Betrieb 
ab. Grundsätzlich gibt es gesetzliche 
Mindestanforderungen, z. B. aus dem 
Arbeitsschutzgesetz: So dient die Gefähr-
dungsbeurteilung dazu, umfassend die 
physischen und psychischen Belastungen 

bei der Arbeit zu analysieren und gezielt 
Maßnahmen zu ergreifen. Sind gesetzlich 
vorgeschriebene Elemente gut imple-
mentiert, kann Gesundheitsförderung 
für eine weitere Verbesserung sorgen. 

Kommen Sie aus einem kleineren 
Unternehmen, nutzen Sie diesen Vor-

teil: Kurze Entscheidungswege helfen 
bei einer konsequenten Umsetzung und 
die Nähe zu den Mitarbeitern gibt Ihnen 
ein gutes Gespür, „wo der Schuh drückt“. 
Sicherlich haben Sie auch gute Ideen für 
Aktivitäten!

Das RKW Kompetenzzentrum bietet 
mittelständischen Unternehmen Infor-
mationen und Unterstützung bei Fragen 
der Fachkräftesicherung. Unser Leitfa-
den „Gesundheit geht uns alle an“ gibt 
Beschäftigten Tipps, wie sie mit Arbeits-
belastungen umgehen können. Aber auch 
Arbeitgeber und Führungskräfte können 
sich über sinnvolle Maßnahmen infor-
mieren. Bestellung des Leitfadens unter:

bestellung.gesundheit-unternehmen.de 
www.rkw-kompetenzzentrum.de 

—  Beitrag RKW-KOMPETENZZENTRUM  — 

Gesundes Unternehmen – gleich welcher Größe

Bausteine 
im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

Jedes Unternehmen benötigt gesunde, leistungsstarke Mitarbeiter 

Studie „BGM im Mittelstand 2015“ 
Für den Mittelstand hat das Thema Betriebliche Ge-
sundheitsförderung einen hohen Stellenwert. Zu 
diesem Ergebnis kommt die Personalwirtschaft-
Studie „BGM im Mittelstand 2015“ in Zusammen-
arbeit mit dem Fürstenberg Institut, der ias Gruppe 
und der Techniker Krankenkasse. Nur 15,7 Prozent 
der befragten Unternehmen gaben an, das Thema 
Gesundheit habe für sie einen geringen Stellenwert. 
Als die wichtigsten Gründe für die Einführung von 
BGM werden genannt: die Steigerung der Arbeits-
zufriedenheit (77,8 Prozent), die Verbesserung des 
psychischen Befindens der Mitarbeiter (77,3 Pro-
zent), die Verbesserung des physischen Befindens 
(73,6 Prozent) und die Senkung der Fehlzeiten (66,1 
Prozent). Die größten Hürden bei der Umsetzung 
von BGM sind fehlende personelle Ressourcen (67,8 
Prozent) und begrenzte finanzielle Mittel (64,1 Pro-
zent). An dritter Stelle wird „Widerstände bei den 
Führungskräften“ (29,7 Prozent) vor „fehlendes 
Commitment der Unternehmensleitung“ (28,9 Pro-
zent) genannt.

Wettbewerbsfaktor Gesundheit 
Betriebliches Gesundheitsmanagement wird mehr 
und mehr zum Wettbewerbsfaktor im Kampf um 
Fachkräfte. Dass dies auch für den Mittelstand im-
mer wichtiger wird, zeigt eine Analyse der Handels-
kammer Hamburg aus dem Frühjahr 2014, die der 
Frage nachgeht, wie es um die Gesundheitsförde-
rung im Mittelstand der Hansestadt bestellt ist und 
welche konkreten Ziele mit den Maßnahmen ver-
folgt werden. Einerseits sei, so heißt es in der Studie, 
die Einführung eines BGM eng mit dem Gedanken 
verknüpft, Verantwortung für Gesundheit und 
Wohlempfinden der Mitarbeiter zu übernehmen. 
Andererseits spielten auch wirtschaftliche Gründe 
eine zunehmende Rolle. Demnach nutzen mehr als 
die Hälfte aller befragten Unternehmen (53 Pro-
zent) BGM als Instrument der Personalbindung und 
zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. 77,3 
Prozent gaben an, die Leistungsfähigkeit der Mitar-
beiter erhalten zu wollen und 75 Prozent haben das 
Ziel, mit betrieblicher Gesundheitsförderung ihrer 
sozialen Verantwortung nachzukommen. 

Externe Dienstleister 
Obwohl mittlerweile nicht mehr nur Großunterneh-
men, sondern auch der Mittelstand sich aktiv für die 
Gesundheit seiner Mitarbeiter engagiert, gibt es doch 
entscheidende strukturelle Unterschiede im Manage-
ment der Maßnahmen. Das zeigt die Studie „Themen-
kompass Gesundheit im Unternehmen“ des F.A.Z.-
Instituts in Kooperation mit der Krankenversicherung 
SDK und der Krankenkasse mhplus. Während in 
Großunternehmen hauptberuflich Verantwortliche 
für das BGM im Betrieb zuständig sind, liegt das BGM 
im Mittelstand in der Regel in den Händen der Perso-
nalabteilung. Diese stimmt Konzept und Instrumente 
eng mit der Geschäftsführung ab. Das bedeutet, im 
Gegensatz zu Großunternehmen ist Fachwissen zu 
BGM-Maßnahmen in KMU oft intern nicht vorhan-
den und muss durch externe Dienstleister und Berater 
kompensiert werden. Das ist besonders für kleinere 
Unternehmen interessant, die oft nur einzelne Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung durchführen. Am 
häufigsten wenden sie sich an medizinische Dienstlei-
ster sowie an Krankenversicherer und Krankenkassen.

BENJAMIN KLENKE 
Leiter Betriebliches Gesundheitsmanagement  
(BGM) der brainLight GmbH

Themen und Trends: Fokus Mittelstand
Klaus Lüber /  Redaktion
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Kurt Gläser  
Stv. Vorstandsvorsitzender  

BBGM

Regelmäßig werden jedes Jahr Preise und 
Auszeichnungen an Unternehmen verlie-
hen, deren betriebliches Gesundheitsma-

nagement (BGM) erfolgreich auditiert wurde. Die 
Zahl der teilnahmewilligen Betriebe steigt von Jahr 
zu Jahr. Neben bundesweiten Wettbewerben gibt es 
vermehrt auch regionale und kommunale Ansät-
ze: Vornehmlich kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sollen für das Thema Gesundheit sensibili-
siert und die Fachkräftegewinnung durch Urkun-
den und Gütesiegel unterstützt werden. Durch das 
Präventionsgesetz werden ab 2016 auch die Kran-
kenkassen betriebliche Bonusprogramme auflegen.  
Alle Initiativen sind grundsätzlich begrüßenswert, 
sollten aber nach dem Verständnis des Bundesver-
bandes Betriebliches Gesundheitsmanagement e.V. 
(BBGM) immer diesem Leitgedanken folgen: Das 
Kernziel ist, die betriebliche Gesundheit zu fördern!

Die Reife eines Gesundheitsmanagementsystems 
ist unzweifelhaft interessant, darf aber nicht zum 
Selbstzweck verkommen. Oft wird kleineren Un-
ternehmen nachgesagt, sie hätten kein BGM. Das ist 
so nicht richtig. In vielen KMU ist die betriebliche 
Gesundheit ein wichtiger Faktor für die Wettbe-
werbsfähigkeit und das Überleben im Markt. Ab-
strakte Managementkomponenten wie die Unter-
stützung durch die oberste Leitung, eine Kultur der 
Aufmerksamkeit für Gesundheit und die Mitarbei-
terorientierung werden dort jeden Tag gelebt.

Reife oder Exzellenz im Sinne der betrieblichen 
Gesundheit beinhalten aber immer auch die ge-
setzlichen Basisanforderungen. Dazu gehören die 
Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sowie die angemessene Beurteilung aller Ge-
fährdungsfaktoren. Schon seit Inkrafttreten des 
Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 1996 sind dabei auch 
die psychischen Gefährdungen zu ermitteln. In der 
realen Umsetzung ist hier noch viel Luft nach oben. 
Eine prozessorientierte Gefährdungsbeurteilung, 
gekoppelt mit der Analyse von Gesundheitschancen 
und -ressourcen, ist der beste Motor, um die Arbeits-
welt gesundheitsgerecht und leistungsförderlich zu 
gestalten. Hierzu ist es wichtig, die Unternehmen 
da abzuholen, wo sie stehen und situative Verbesse-
rungen anzuregen.

www. bgm-bv.de

»Gesundheitsmanagement darf nicht 
zum Selbstzweck werden.«

Dr. Natalie Lotzmann 
Leitung Gesundheitsmanagement SAP SE  

und Themenbotschafterin von INQA

Unsere neue Arbeitswelt wird durch die 
Digitalisierung anspruchsvoller, aber 
bei gutem (Selbst-) Management auch 

einfacher und effizienter. Mit zunehmend we-
niger personellem und materiellen Einsatz kön-
nen Unternehmen heute nicht nur mehr, sondern 
auch schneller produzieren oder Dienste leisten. 
Gleichzeitig haben immer mehr Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, Arbeitszeit- und Ort flexibel zu ge-
stalten.  Das ist Fluch und Segen zugleich: Es kann 
eine willkommene Entlastung sein, beruflichen 
Tätigkeiten von unterwegs oder von zu Hause aus 
nachzugehen oder Privates während üblicher Ar-
beitszeiten erledigen zu können. Es kann aber auch 
eine Bürde sein, immer erreichbar zu sein und nie 
wirklich „offiziell“ Feierabend zu haben.

Für ein „gesundes entgrenztes Arbeiten“ – also 
Arbeiten jenseits eines festen Zeitrahmens und Ar-
beitsortes – ist es daher erforderlich, dass jeder Mit-
arbeiter seine persönlichen Grenzen der Verfügbar-
keit und Belastung selbst erkennt und aktiv setzt. Er 
muss dies aber auch mit gutem Gewissen tun kön-
nen. Das gelingt nur, wenn Unternehmen eine Kul-
tur schaffen, in der Selbstmanagement und Acht-
samkeit gefördert und gesetzte Grenzen respektiert 
werden. Sonst führt Flexibilisierung zur (Selbst-) 
Ausbeutung – und die Chance, von den vielen neuen 
Freiheitsgraden zu profitieren, wird verpasst.

Smartphones und Tablets, aber auch bereits das 
Internet der Dinge sind heute schon Teil der meisten 
Haushalte.  Dies erhöht die Bereitschaft, uns auch 
im Arbeitsleben mit neuer Software, neuen Orga-
nisationsmodellen und lebenslangem Lernen aus-
einanderzusetzen. Diesen Schwung sollten Unter-
nehmen nutzen. Dazu müssen sie, um mittel- und 
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, in ihre Mit-
arbeiter und Führungskräfte strategisch investieren: 
in eine zukunftsorientierte Kommunikationstech-
nik, in ein auch digital unterstütztes ganzheitliches 
Gesundheitsmanagement – und nicht zuletzt in eine 
Führungskultur, die Empowerment, Empathie und 
Vertrauen nicht nur als Worthülsen begreift, son-
dern aktiv gestaltet. 

www.inqa.de

»Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
birgt große Chancen für  
unsere Lebensbalance.«

Marc S. Tenbieg 
Geschäftsführender Vorstand,  

Deutscher Mittelstands-Bund (DMB)

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)? 
Das scheint für viele kleine und mittelstän-
dische Unternehmen noch ein Fremdwort 

zu sein. Denn das Thema BGM ist mit seinem 
ganzheitlichen Ansatz recht mächtig und dadurch 
für viele kleine Unternehmen abschreckend zu-
gleich. Allzu gern würden sich viele Gesundheits-
berater und Dienstleister auf die gut 3,9 Millionen 
in Deutschland gemeldeten Unternehmen stürzen. 
Doch es ist recht einfach, selber als Unternehmen 
klein aber zielgerichtet mit dem Thema der Ge-
sundheitsförderung anzufangen und mit dem Be-
griff „Gesundheit“ nicht nur das Zählen von Krank-
heitstagen und Ausfallzeiten zu verbinden.

Die Erfahrung zeigt uns als Mittelstandsverband, 
dass sich KMU sehr wohl schon lange aufgrund ihrer 
engen Beziehung zu ihren Beschäftigten mit innerbe-
trieblichen Gesundheitsfragen befassen und sich aktiv 
um ihre Beschäftigten kümmern. Denn ein guter Ge-
sundheits- und Wohlfühlfaktor tragen zu einer Redu-
zierung von Krankheitstagen, Arbeitsausfällen und in 
einem besonderen Maße auch zu weniger psychischer 
Arbeitsbelastung bei. 

Es sind die kleinen Dinge des betrieblichen Alltags, 
die gut bei den Beschäftigten ankommen: frisches Obst 
in der Pause, eine gute Aufklärung in Sachen Sitzhal-
tung und Lockerungsübungen, Tipps zur Bewälti-
gung von Stresssituationen oder auch mal ein allge-
meiner Gesundheitscheck als Event im Unternehmen. 
Das ist eine betriebliche Gesundheitsförderung, die 
direkt bei den Beschäftigten ankommt, hoch geschätzt 
wird und das auch noch staatlich gefördert. Denn der 
Betrag von bis zu 500 Euro ist pro Jahr für jeden Be-
schäftigten lohnsteuerfrei, sofern die Maßnahmen zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands 
und der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen. 
Weitere bis zu 44 Euro monatlich (528 Euro pro Jahr) 
können zudem als Sachzuwendungen abgabenfrei 
jedem Beschäftigten gewährt werden. Alles in allem 
stehen die Vorzeichen gut für Maßnahmen, die den 
Beschäftigten direkt zugutekommen. Das wird von 
jedem Beschäftigen in der Regel auch höher angese-
hen als eine Gehaltserhöhung, die netto nach Abzug 
sämtlicher Abgaben doch recht klein ausfällt.

www.mittelstandsbund.de

»Es sind die kleinen Dinge des  
betrieblichen Alltags, die gut bei den 

Beschäftigten ankommen.«

FORUM DER AKTEURE 

Kultur der Achtsamkeit
Die Redaktion befragt Experten zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. 

„Hochschule 
in Hochform“ – 
unter diesem 
Motto arbeiten 
die Technische 
H o c h s c h u l e 
Wildau und 
die Techniker 
Krankenkas-
se (TK) seit 
2013 in einem 
Modellprojekt 
daran, die Visi-

on einer gesundheitsbewussten Hoch- 
schule nachhaltig im Alltag von Stu-
dium, Lehre, Forschung und Organi-
sation zu verankern. Dabei sollen eine 
ganzheitliche Gesundheitskultur auf 
allen Ebenen entwickelt und den Stu-
dierenden Gesundheitskompetenzen 
vermittelt werden, sodass diese später 
selbst zu Botschaftern für Gesundheit 
an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwal-
tung werden können.

Prof. Dr. László Ungvári, Präsident 
der TH Wildau: „Gesundes Studieren 
und Gesundheit am Arbeitsplatz sind 
Pluspunkte im Wettbewerb der aka-
demischen Einrichtungen und machen 
den Unterschied. Dies haben wir auch in 
unserem Leitbild prominent verankert. 

Die Kooperation mit der Techniker 
Krankenkasse hilft uns, gesundheits-
gerechtes Verhalten in allen Bereichen 
zu fördern. Wir schaffen uns zudem 
neue Spielräume in der Ausbildung von 
Studierenden. Sie werden nicht nur mit 
Fach- und Sozialkompetenzen ausge-
stattet, sondern auch mit Gesundheits-
kompetenzen. Für eine Führungskraft 
der Zukunft ist dies nach meiner Mei-
nung unerlässlich.“ 

Thomas Holm, Leiter des Gesund-
heitsmanagements der TK: „Mangeln-
de Bewegung und ungesunde Ernäh-
rung können langfristig zu Diabetes, 
Bluthochdruck, Rückenschmerzen oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. 
Ein auffälliger Trend ist auch die stetige 
Zunahme psychischer Erkrankungen, 

vor allem verursacht durch Stress. Wir 
geben unser Know-how in Gesundheits-
fragen an die Hochschule weiter. Dies 
ist besonders wichtig für die Studieren-
den und ihr zukünftiges Arbeitsleben.“

Im Rahmen des Pilotprojektes 
„Hochschule in Hochform“ werden 
verschiedene Module für die campus-
weite Nutzung entwickelt, umgesetzt 
und nachhaltig implementiert. In den 
Modulen werden zentrale Präventions-
themen behandelt, wie z.B. „Zeitma-
nagement“, „Stressbewältigung“, „Be-
wegung“, „Geistiges und körperliches 
Training“ sowie „Gesunde Ernährung“. 
Ergänzt werden die angebotenen Mo-
dule durch Einzel- und Gruppenbera-
tungen zu Gesundheitsthemen durch 
Experten der TK und durch eine  

Präventionsärztin. Eine aktuelle Befra-
gung von Studierenden an der Hoch-
schule bildet die Grundlage dafür, dass 
alle Maßnahmen bedarfsgerecht und 
maßgeschneidert umgesetzt werden 
können.

Zwei speziell geschulte studentische 
Gesundheitsbotschafter sind Ansprech-
partner für die Studierenden bei allen 
gesundheitsbezogenen Fragen. Sie tre-
ten in Lehrveranstaltungen, in der Men-
sa oder bei Events auf und erläutern 
dort die Gesundheitsangebote, wirken 
aktiv bei Gesundheitsaktionen mit und 
sorgen für eine Sensibilisierung ihrer 
Kommilitoninnen und Kommilitonen 
für die Themen Gesundheit und gesun-
des Studieren. 

Prof. Ungvári: „Gut ausgebildete, 
motivierte und gesunde Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind das ei-
gentliche Kapital jedes Unternehmens 
und jeder Einrichtung. Ich bin davon 
überzeugt, dass unsere Absolventinnen 
und Absolventen mit ihren im Studium 
erworbenen Gesundheitskompetenzen 
erfolgreich als Botschafter und Multi-
plikatoren für Gesundheit an ihren Ar-
beitsplätzen in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung wirken werden.“

www.th-wildau.de

—  Beitrag TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU  — 

Gesundes Studieren macht den Unterschied

PROF. DR.  
LÁSZLÓ UNGVÁRI
Präsident der TH Wildau

Der TH-Campus: historische Industriearchitektur und moderne Neubauten.

Herr Dr. Irmscher, Sie tun viel für 
die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. 
Wieso?

Weil ich persönlich glaube, dass ich 
nur dann gute Arbeit leisten, Einsatz und 
Motivation zeigen kann, wenn ich gerne 
zur Arbeit gehe und fit und gesund bin. 
Erst dann kann ich meine Leistung  
gezielt abrufen und meine Stärken im 
Unternehmen einbringen. Umgekehrt 
wirken sich Probleme auch negativ auf 
die Arbeitsleistungen aus. Deshalb ist  
eine betriebliche Gesundheitsförderung 
tatsächlich eine Win-Win-Situation für  
Unternehmen und Mitarbeiter.

Was genau umfasst Ihr betrieb-
liches Gesundheitsmanagement?

Unser Programm ist weit gefasst. 
Sie finden darin klassische Fitness-
kurse wie Aquabiking und -jogging 
oder den Body Fit Kurs, der so stark 
nachgefragt wird, dass wir ihn in 
diesem Jahr sogar schon dreimal an-
geboten haben. Außerdem starten 
viele Teams bei großen Sport-Ereig-

nissen wie dem jährlichen Löwenlauf,  
Rudern gegen Krebs oder beim 
BASF-Cup. Raucherentwöhnung ge- 
hört ebenso dazu wie Check-ups alle 
zwei Jahre, ein Ruheraum, Vorträge 
und Beratungsangebote. 

Vor allem die Check-ups haben 
sich schon als nützlich erwiesen.

Das stimmt. Bei einer unserer  
Führungskräfte wurde so beispiel- 
weise frühzeitig eine Herzerkrankung 
festgestellt, die dann mit einer Ope- 
ration behoben werden konnte. Und 
auch bei der Darmkrebsfrüherken-
nung ist bereits ein Fall aufgetre-
ten, bei dem rechtzeitig ein Eingriff 
durchgeführt werden konnte. Ohne 
den Check wäre das nicht möglich 
gewesen. Die Kosten, die wir als Un-
ternehmen für diese Vorsorge tragen, 
sind verglichen mit dem großen  
Mehrwert ziemlich gering. 

Ist auch die Kantine Teil des  
Gesundheitsmanagements?

Absolut. Zwar müssen die Kollegen 
deshalb nicht auf regionale Spezialitäten 
verzichten, es gibt aber immer auch  
frische Salate und Obst – auch porti-
onsweise für den Arbeitsplatz als Snack  
zwischendurch. Das setzen wir im Üb-
rigen auch bei Besprechungen konse-
quent um. Die obligatorischen Kekse 
suchen Sie bei uns vergebens. Dafür gibt 
es Nüsse, Obst und Canapés mit Voll-
kornbrot. 

Ist ein betriebliches Gesundheits-
management auch nützlich im 
Kampf um neue Talente?

Wir sind nicht der größte Arbeit- 
geber in der Region, vielleicht nicht 
einmal auf dem Radar vieler Kandi-
daten. Deshalb machen wir uns na-
türlich Gedanken darüber, womit wir 
bei der Personalgewinnung punkten 
können. Ein umfassendes Gesund-
heitsangebot ist da ein nützliches Tool. 
Alleine reicht es aber sicher nicht aus, 
Kandidaten für unser Unternehmen 
zu begeistern.

Was tun Sie außerdem?
Wir haben beispielsweise das Forum 

‚Werte und Führung’ initiiert, bei dem 
wir uns über eine werteorientierte Un-
ternehmensführung austauschen. Hier 
haben wir regelmäßig namhafte externe 
Redner im Haus, die das Thema  
Führungskultur aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchten. Außerdem ist 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sehr wichtig für uns. Deshalb bauen wir 
gerade ein Netzwerk für Pflege- und  
Krippenplätze auf. Mitarbeiter wer- 
den bei uns als Mensch gesehen. Wir 
sind überzeugt, dass uns das auch für 
neue Talente attraktiv macht. 

www.swhd.de

—  Beitrag STADTWERKE HEIDELBERG  — 

»Gesund und fit sind Mitarbeiter motivierter«
Wer in die Gesundheit seiner Mitarbeiter investiert, profitiert von einer höheren Leistungsbereitschaft –  

ein Vorteil für beide Seiten gleichermaßen. 

DR. RUDOLF 
IRMSCHER
Geschäftsführer  
Stadtwerke Heidelberg
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—  Beitrag WELLSYSTEM  — 

Einschalten, um abzuschalten
Mit der Überwasser-Massage von Wellsystem verwandeln Sie jedes Büro  

für ein paar Minuten in eine Wellnessoase – und geben Ihren Mitarbeitern neuen Antrieb. 

 Hohes Arbeitsauf-
kommen, Termin-
druck, ständige Er-
reichbarkeit – in 
unserer schnellle-
bigen und digi-
talen Welt stehen 
wir sehr viel 
schneller unter Stress, 
als uns lieb ist. Und 
oft merken wir gar 
nicht, wie viel Energie uns 
die Hektik des Alltags schon ge- 
kostet hat.  Da tut es gut,  sich  
zwischendrin einfach mal eine kleine 
Auszeit zu gönnen. Ein ganzer Tag ist 
dafür natürlich schön, muss aber gar 
nicht sein, wie die Überwasser-Mas- 
sage von Wellsystem beweist. 

Doch was heißt Überwasser- 
Massage überhaupt? Dahinter ver-
birgt sich eine entspannende Ganz- 
oder Teilkörpermassage mittels ge-
zielter Wasserkraft. Der Hydrojet 
von Wellsystem verbindet auf einzig-
artige Weise Wasser, Wärme und 
Kraft. Dafür treffen warme Wasser-

strahlen in gleichmäs-
sigen Bewegungen 

auf die Unterseite 
der Liegefläche 
aus Naturkaut- 
schuk und mas-
sieren so den 
Körper von Kopf 

bis Fuß. Die Wär-
me des Wassers 

strahlt dabei bis in die 
tiefen Gewebeschichten 

des Körpers. Das regt die Durch-
blutung und den Stoffwechsel an, lo-
ckert die Muskulatur und löst Ver-
spannungen. Ausziehen muss sich 
dafür niemand, denn das Prinzip ist 
denkbar einfach: Hinlegen, Pro-
gramm auswählen, genießen. Entwe-
der Sie wählen eines der gemeinsam 
mit Experten entwickelten Massage-
programme aus oder bestimmen  
Stärke und Massagebereiche selbst. 
Im Anschluss kann man sofort zu-
rück an seinen Arbeitsplatz – nur 
eben viel entspannter und mit neuer 
Energie. 

Und das wirkt, wie eine Umfrage 
unter Mitarbeitern eines Dax-Kon-
zerns beweist: Einmal pro Woche für 
12 Minuten durften diese den  
Hydrojet von Wellsystem über drei 
Monate testen. Vor dem Test sorgten 
Nacken-, Kopf- und Rückenschmer-
zen bei 85 Prozent der Tester für Pro-
bleme und sogar für einen ganzen Tag 
Arbeitsausfall pro Jahr. Nach nur drei 
Monaten und ein paar wenigen Minu-
ten auf dem Hydrojet pro Woche ga-
ben 67 Prozent der Teilnehmer an, 
weniger Schmerzen zu haben und 
schrieben dies der Wellsystem Hydro-
jet-Anwendung zu. 68 Prozent gaben 
an, die Massagen hätten stressabbau-
end gewirkt. 

Arbeitgeber, die da noch eine  
Schippe drauflegen wollen, können ih-
ren Wellsystem Hydrojet mit dem 
Wellsystem_Spa erweitern. Denn dort 
kommen alle Sinne auf ihre Kosten: 
Neben der Überwasser-Massage tragen 
Collagenlicht, ionisierte Luft, Farblicht, 
Aroma und Klang zur individuellen 
Erholung auf kleinstem Raum bei. 

Erfinder und Hersteller des Hydro-
jets ist Wellsystem. Mit weltweit meh-
reren tausend Hydrojets in Kliniken 
und Praxen, sowie Hotels, Spas, 
Sportclubs und Büros ist Wellsystem 
der Marktführer für Überwasser-
Massage-Systeme. 

www.wellsystem.de

Überwasser-Massage mit Wellsystem:
Erfolgreich entspannen

ER DENKT, WORK-LIFE-BALANCE 

WIR DENKEN, AUCH FÜR IHN 
IST NUR EIN MÄRCHEN.

Mit Kursen zu Qi Gong, Yoga, autogenem Training und progressiver 
 Muskel entspannung unterstützt die BARMER GEK Sie dabei, Belastungen in 
Beruf und  Alltag effektiv zu  meistern. Das ist GESUNDHEIT WEITER GEDACHT 
für alle, die Wohlbefinden und Leistungs fähigkeit gleichermaßen steigern wollen. 
Jetzt mehr erfahren unter www.barmer-gek.de/entspannung

GIBT ES EIN HAPPY END.

Yoga oder Bootcamp?
Gesund zu bleiben liegt immer auch in der Verantwortung jedes Einzelnen.  
Doch worauf soll man achten? Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt. 
Heinke Kegler / Redaktion

Entspannt im Büro –  
viel Bewegung,  
gutes Arbeitsklima 

„Entspannung“ und „Büro“ – für viele ein Wider-
spruch in sich. In einer Studie der Techniker Kranken-
kasse gaben 70 Prozent der Befragten an, manchmal 
oder sogar häufig von ihrer Arbeit gestresst zu sein. Da-
gegen hilft: Bewegung. Sie lindert Stress und Verspan-
nungen und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Be-
sondere Aufmerksamkeit sollte den Augen gewidmet 
werden. Wer Stunden vor einem Display verbringt, 
sollte ab und zu bewusst blinzeln oder einfach mal aus 
dem Fenster schauen. Zu mehr Entspannung verhilft 
außerdem eine positive Sichtweise. Die Psychologin Ilo-
na Bürgel rät dazu, den Blick verstärkt auf Aspekte wie 
Anerkennung, Bestätigung und Kollegialität zu lenken. 
Ihr Tipp: Das sogenannte „Job Crafting“. Dabei sollen 
Perspektivenwechsel zu mehr Erfüllung im Joballtag 
verhelfen, indem aktiv der Umfang oder die Art der Ar-
beitsbewältigung verändert oder die Kommunikation 
mit Kollegen und Vorgesetzten verbessert werden.

Gesundheits-Apps –  
Sport und Entspannung 
für zwischendurch

„Start the workout.“ Ein Klick, und schon beginnt 
ein etwas hämisch dreinblickender Kater mit Jum-
ping Jacks, gefolgt von Push Ups und weiteren Ein-
heiten. Die App „Fat Cat Workout“ hilft dabei, mit 
wohl dosierten Übungseinheiten Bewegung in den 
Joballtag zu bringen. Fortgeschrittene können 
„Freeletics“ ausprobieren: Hier besteht die Wahl 
zwischen einfachen Workouts bis hin zu sehr an-
spruchsvollen Trainingseinheiten, wobei erstere in 
jedem Fall ausreichend für den Bürosport sind. Für 
die geistige Fitness und eine kurze, aber effektive 
Auszeit von E-Mails, Telefon und Co. ist die App 
„Stop, Breathe and Think“ geeignet. Einigermaßen 
entfernt von Esoterik-Klischees verhelfen unter-
schiedliche Meditations- und Atemübungen zu 
mehr Gelassenheit. Die App gibt es nur auf Eng-
lisch, sie ist allerdings gut verständlich und leicht 
umsetzbar. Noch etwas differenzierter funktioniert  
„7Mind“: Hier werden nicht nur Grundlagen der 
Meditation gezeigt, sondern auch verschiedene The-
menkurse angeleitet. Sieben Minuten sollen dabei 
ausreichen, um dem Alltagsstress mit mehr Acht-
samkeit entgegen zu wirken.

Ernährung –  
Energie im Job

Manchmal können flatternde Nerven nur noch 
durch ein kleines oder auch größeres Stück Schokola-
de beruhigt werden. Doch gerade bei der Arbeit sollte 
ansonsten auf eine ausgewogene Ernährung geachtet 
werden, um Blutzucker und Konzentration auf einem 
konstanten Level zu halten. Die Ernährungstrainerin 
Sabine Grohn fasst zusammen, wie man mithilfe der 
richtigen Lebensmittel auch im stressigsten Joballtag 
bei Laune bleibt: Wer keine Zeit zum Frühstücken 
hat, dem empfiehlt sie einen grünen Smoothie für un-
terwegs oder einen Saft aus frischen Möhren, Ingwer, 
Apfel, Orange und Zitrone mit etwas Leinöl. Für zwi-
schendurch sind Mandeln oder Nüsse hervorragend 
geeignet, als „Notfallapotheke“ gegen Heißhunger 
dienen Karotten und Äpfel. Über den Tag verteilt 
sollten außerdem 2,5 Liter Wasser getrunken werden. 
Für das Mittagessen gilt: Gesund und abwechslungs-
reich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung emp-
fiehlt vor allem Getreide, Gemüse und Obst, aber auch 
Fisch, Fleisch oder Milchprodukte. Werden alle emp-
fohlenen Ernährungsweisen abgedeckt, bleibt ab und 
zu auch Platz für Schokolade.

Sport und Psyche –  
den Sorgen davonlaufen

Es stimmt, dieses bekannte Sprichwort vom ge-
sunden Geist, der in einem gesunden Körper steckt: 
„Durch körperliche Aktivität werden Prozesse aus-
gelöst, die zum Erhalt und zur Förderung der psy-
chischen Gesundheit beitragen“, heißt es in einer 
Broschüre des Bundesgesundheitsministeriums. 
Sport sei demnach „eine wirkungsvolle Unterstüt-
zung bei den vielfältigen Herausforderungen in je-
der Lebensphase“. Generell werden drei Trainings-
einheiten pro Woche empfohlen. Auch, wenn es 
weniger sind – ausschlaggebend ist Regelmäßigkeit. 
„Man muss lernen, dranzubleiben und das Training 
in seinem Terminkalender klar zu fixieren“, meint 
Oliver Stoll, Professor für Sportpsychologie an der 
Universität Halle-Wittenberg. Wichtig dabei ist, 
konkrete Ziele vor Augen zu haben und „dass diese 
von persönlicher Bedeutung und realistisch erreich-
bar sind“. So kann auch der gemeinste Schweine-
hund überlistet werden. Yoga oder Bootcamp-Trai-
ning – die passende Sportart kann über Ausprobieren 
schnell gefunden werden. Man muss nur anfangen. 

Erschöpfung, Schlafstörungen, Rückenschmerzen – dies sind nur 
einige der Signale, die auf einen Burnout hindeuten können. Wer da-
runter leidet, fühlt sich körperlich, emotional und geistig völlig aus-
gebrannt. Für Betroffene werden berufliche und private Tätigkeiten 
zur Pflicht, die früher als positiv empfunden wurden; einige ziehen 
sich immer mehr aus ihrem Sozialleben zurück. Gegenwärtig erfor-
schen Wissenschaftler im Rahmen der „Dresnder Burnout Studie“ 
die Ursachen des Syndroms: Sie vermuten, dass vor allem chronischer 
Stress bei der Arbeit in eine Ausbrenn-Spirale führen kann, nämlich 
wenn „negative Arbeitsgedanken in andere Lebensbereiche eindrin-
gen“. Davon ausgehend raten die Forscher neben ausreichend Schlaf 
und Erholung zu einem „bewussten gedanklichen Abschalten in ar-
beitsfreien Zeiten“: Hilfreich sind hierbei Aktivitäten wie Sport, Ent-
spannung oder Kulturerlebnisse, ebenso die Pflege sozialer Kontakte. 
Sehr wichtig sei es außerdem, ein „an die eigenen Bedürfnisse ange-
passtes, realistisches Arbeitspensum“ anzustreben, um Stress durch 
überzogene Erwartungen an sich selbst vorzubeugen.

Risiko Burnout – 
Warnsignale und Vorbeugung
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—  Beitrag HALLESCHE KRANKENVERSICHERUNG  — 

Gesundheitsschutz vom Chef
In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels sind Mitarbeiter ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.

Die betriebliche Krankenversicherung bietet Unternehmen hierfür entscheidende Vorteile.

Der volkswirtschaftliche Schaden 
von krankheitsbedingten Ausfällen 
wird auf etwa 130 Mrd. € beziffert. 
Im Schnitt fielen 2014 in Deutsch-
land etwa 19 Krankheitstage pro Mit- 
arbeiter an. Das heißt: Rund acht 
Prozent der Belegschaft fehlen täg-
lich. Prävention ist besser als lang-
wierige und teure Heilung. Bei 
Vorsorge denken viele zunächst an 
Krebserkrankungen. Für langfristige 
Ausfälle in den Betrieben ist jedoch 
auch die schleichende Entwicklung 
einer Vielzahl chronischer Leiden 
verantwortlich. Durch regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen lassen sich 
viele Krankheiten frühzeitig erken-
nen und behandeln oder sogar ganz 
vermeiden. Nicht nur die Chancen 
auf Heilung sind oft besser, auch  
längere Ausfallzeiten im Job können 
so reduziert werden. Daher ist es 
für Unternehmen von Interesse, die  
Gesundheitsvorsorge mehr in den 
Fokus ihrer Mitarbeiter zu rücken. 

GESUNDHEITS-CHECK MIT  
VORSORGE-SCHECK

Mit der betrieblichen Krankenver-
sicherung (bKV) der HALLESCHE 
Krankenversicherung erhalten Mit- 
arbeiter beispielsweise Zugang zu  
einer Vielzahl zusätzlicher Vorsorge-
untersuchungen, die von der Kasse 
nicht bezahlt werden. Entsprechend 
ihrem Alter und Geschlecht halten 
die Mitarbeiter alle zwei Jahre neue 
Vorsorge-Schecks vom Chef in den 
Händen. Dadurch wird die Extra- 
leistung des Arbeitgebers für sie im-
mer wieder sichtbar und erlebbar.  
Die Vorsorge-Schecks können dann 
direkt beim Arzt eingelöst werden. 
Die Abrechnung erfolgt zwischen 
dem Arzt und der Versicherung;  
die Mitarbeiter müssen also nicht in 
finanzielle Vorleistung treten. 

Selbstverständlich können ver- 
schiedene Bereiche abgesichert und 
Angebote individuell auf das Unter-
nehmen zugeschnitten werden. Der 

mögliche Gesundheitsschutz reicht 
von A wie Arzneimittel bis Z wie 
Zahnersatz. Die Mitarbeiter wer-
den von der Firma per Liste über 
ein Web-Modul sicher und einfach  
online angemeldet. Dabei gibt es keine 
vorherige Gesundheitsprüfung und 
durch die günstigen Gruppenver- 
sicherungskonditionen hat der Arbeit- 
geber die Möglichkeit, seinen Mit-
arbeitern bereits für einen geringen 
Beitrag interessante Mehrleistungen 
anzubieten. Auch kleinere Unterneh-
men können bei der HALLESCHE 
von diesen Vorteilen profitieren. 

WACHSENDE BEDEUTUNG 

Was in vielen Ländern gang und 
gäbe ist, zeichnet sich nun auch hier-
zulande ab: Wenn die Leistungen 
der gesetzlichen Versorgung enden, 
bietet der Arbeitgeber Lösungen an. 
Nicht aus rechtlicher Verpflichtung, 
sondern weil die Übernahme sozia-
ler Verantwortung das Unterneh-
men für Mitarbeiter attraktiver 
macht – ein Pluspunkt auch im 
Wettbewerb um qualifizierte Fach-
kräfte. Und zufriedene Mitarbeiter 
sind auch seltener krank. Wer inner- 
lich gekündigt hat, ist weniger pro-
duktiv und fehlt krankheitsbedingt 
oft länger. Die betriebliche Kran-
kenversicherung mit ihren attrak-
tiven Gesundheitsleistungen rechnet 
sich für beide Seiten – Unternehmen 
und Mitarbeiter.

 

 www.hallesche-bkv.de

Mit Vorsorge-Schecks wird
der Mehrwert für die Mitarbeiter
sichtbar und direkt erlebbar.

Mirko Heinemann / Redaktion

In den letzten Jahren wurden die Leistungen der 
gesetzlichen Versicherungen immer stärker einge-
schränkt. Der Privatanteil ist gewachsen, vielerorts 

garantieren erst komplexe Zusatzversicherungen einen 
Rundum-Schutz. Welche Versicherungen sinnvoll sind, 
wie man am besten für das Alter vorsorgt, das müssen 
auch Angestellte heute selbst entscheiden. Eine wach-
sende Bedeutung erhalten dabei betriebliche Modelle. 

Pflichtversicherungen für Angestellte sind die Ge-
setzliche Rentenversicherung und die Arbeitslosen-
versicherung. Die Beiträge teilen sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, den Anteil des Arbeitnehmers zieht 
der Arbeitgeber vom Bruttogehalt ab. Die Gesetzliche 
Rentenversicherung beinhaltet neben der Altersvorsor-
ge auch einen Baustein Erwerbsminderungsrente.

KRANKHEIT UND PFLEGE

Kranken- und Pflegeversicherung sind ebenfalls 
Pflichtversicherungen. Die meisten Arbeitnehmer sind 
Pflichtmitglied in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV). Neben dem Anspruch auf ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung beinhaltet die Pflichtmit-
gliedschaft auch einen Anspruch auf Krankengeld – 
also der Lohnfortzahlung nach sechswöchiger Arbeits-
unfähigkeit. 

Die Krankenkasse ist frei wählbar, jede Kasse steht 
branchenübergreifend jedem offen. Viele Unterneh-
men setzen auf eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Krankenversicherung (bKV), um die Mitarbeiter zu 
binden und ihr Unternehmen für qualifizierte Fach-
kräfte attraktiv zu machen. Mitarbeiter können von 
höheren Einzelleistungen profitieren, einer besseren 
Vorsorge oder besseren Konditionen für Zusatzversi-
cherungen, etwa für Zahnersatz oder einer Vorzugsbe-
handlung im Krankenhaus. Scheiden Mitarbeiter aus 
dem Unternehmen aus, können sie in der Regel die 
Versicherung zu den Bedingungen der Einzelversiche-
rung fortführen. 

Wer mehr als 54.900 Euro im Jahr verdient (Versi-
cherungspflichtgrenze), kann zu einer Privaten Kran-
kenversicherung (PKV) wechseln. Wer einmal in die 
PKV gewechselt ist, kommt aber nur schwer wieder 

zurück in die Gesetzliche. Versicherten über 55 Jah-
ren ist die Rückkehr in die GKV gesetzlich verwehrt. 
Auch, wessen Einkommen über der Versicherungs-
pflichtgrenze liegt, kann nicht zurück. 

Eine Krankenzusatzversicherung kann sinnvoll sein, 
wenn eine Vorzugsbehandlung im Krankenhaus ge-
wünscht wird. Es gibt auch die Möglichkeit, sich mit 
einer Zusatzversicherung alternative Behandlungen 
erstatten zu lassen; Heilpraktikerbehandlungen wer-
den von den meisten gesetzlichen Krankenkassen nicht 
übernommen. Außerdem kann mit zunehmendem Al-
ter eine Zusatzversicherung für Zahnersatz sinnvoll sein.

Eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit ist sinn-
voll. Sie schützt vor krankheitsbedingtem Ausfall und 
sollte eine Krankentagegeldversicherung und eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung umfassen. Wer im 
außereuropäischen Ausland unterwegs ist, sollte eine 
Auslandsreisekrankenversicherung abschließen. Die 
GKV übernehmen nicht alle Kosten, beispielsweise 
für die Rückholung. Eine Rechtsschutzversicherung 
ist nur dann sinnvoll, wenn man Rechtsansprüche ge-
richtlich durchsetzen möchte – etwa im Verkehr, im 
Arbeitsleben, gegenüber den Nachbarn, einer Versi-
cherung, dem Vermieter oder dem Mieter.

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

Top-Unternehmen legen Wert darauf, ihre Mitar-
beiter mit einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) 
zusätzlich abzusichern. Der klassische Fall ist eine 
Pensionszusage direkt vom Arbeitgeber: Er verpflich-
tet sich zu einer Rentenzahlung an den Arbeitnehmer. 
Das Geld stammt aus dem Betriebsvermögen. Risiken 
bestehen bei einer Insolvenz des Unternehmens. Al-
ternative wäre etwa ein Pensionsfonds: Hier hat der 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf vertraglich 
vereinbarte Leistungen. Für die Einzahlung von Ar-
beitnehmerbeiträgen kann die Riester-Förderung ge-
nutzt werden.

Bei der so genannten „Entgeltumwandlung“ kann 
jeder Arbeitnehmer Teile seines Gehalts oder Son-
derzahlungen wie zum Beispiel Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld in Beiträge zu einer betrieblichen Alters-
versorgung umwandeln und sich so eine Zusatzrente 
aufbauen. Arbeitgeber, die sich mit Einzahlungen 

beteiligen, können die Aufwendungen steuerlich gel-
tend machen. Oftmals wird solch ein Modell mit einer 
Direktversicherung verknüpft. Bis zu 4.704 Euro vom 
Jahresbrutto können Arbeitnehmer steuer- und abga-
benfrei in die betriebliche Altersversorgung stecken. 

Viele Arbeitnehmer können sich zusätzlich in ei-
ner Pensionskasse absichern. Das sind betriebs- oder 
branchenspezifische Versicherungsunternehmen, die 
sich auf betriebliche Altersvorsorge spezialisiert ha-
ben. Organisiert sind sie entweder als Vereine oder als 
Aktiengesellschaften: Versicherungsvereine beruhen 
auf Gegenseitigkeit, Aktiengesellschaften investieren 
die Einlagen. Außerdem gibt es das Modell der Unter-
stützungskasse, bei dem sich mehrere Unternehmen 
zusammenschließen, um ihren Arbeitnehmern eine 
Betriebsrente zahlen zu können. 

Eine zusätzliche private Altersvorsorge kann in Form 
einer Riester-Rente, eines Fondsparplans oder einer 
Lebensversicherung abgeschlossen werden. Allerdings 
sollte man sich gut überlegen, wie viel Geld man bereit 
ist, in solche Zusatzversicherungen zu investieren. Da-
mit Altersvorsorge ihren Sinn erfüllen kann, sollte sie 
so ausgestaltet sein, dass man sie auf jeden Fall bis zum 
Bezugstermin bedienen kann. Wer höhere Ausgaben er-
wartet, etwa Schulden für eine Immobilie tilgen muss, 
wer mit Arbeitslosigkeit rechnet, einer Scheidung oder 
höheren Aufwendungen für die Ausbildung der Kinder, 
sollte ausreichend Puffer einplanen. 

ZUSATZVERSICHERUNGEN

Sinnvoll ist der Abschluss einer Privathaftpflichtver-
sicherung. Sie begleicht Schäden, die man gegenüber 
anderen anrichtet. Es gibt inzwischen sogar Anbieter, 
die Schutz für den Fall anbieten, dass jemand anderes 
den Versicherungsnehmer schädigt, jedoch selbst nicht 
in der Lage ist, den Schaden zu ersetzen (Ausfallde-
ckung). Eine Zusatzversicherung über den Basischutz 
hinaus wird in besonderen Fällen notwendig: wenn 
man Hausbesitzer wird, Tiere hält, oder ein Auto fährt. 

Faustregel: Je weniger Vermögen man zur Beglei-
chung etwaiger Schäden zur Verfügung hat, desto um-
fassender sollte der Versicherungsschutz sein. Das gilt 
für Krankheit, Zahnersatz, Alter, Berufsunfähigkeit 
wie auch für Sachschäden. 

Gut abgesichert

Der Privatanteil in der Altersvorsorge und bei 
der Absicherung im Krankheitsfall wächst stetig. 
Wie sieht ein guter Vorsorgemix aus?

Psychische Erkrankungen sind bei 
den Berufskrankheiten weiter auf dem 
Vormarsch. Jedes Jahr steigt die Zahl 
der betroffenen Arbeitnehmer und 
sorgt u. a. auch für einen enormen Ko-
stenfaktor in den Unternehmen. Un-
tersuchungen zeigen, dass die durch-
schnittlichen Krankheitskosten pro 
Arbeitnehmer bei rund 4.000 Euro lie-
gen. Die betroffenen Mitarbeiter wer-
den immer jünger, weshalb die Kosten 
in den vergangenen Jahren überpropor-
tional gestiegen sind. Dies bemerkt auch 
Regina Ch. von Rolbicki, Geschäftsfüh-
rerin des Beratungs- und Trainingsun-
ternehmens orange sales. Sie und ihr 
Team werden immer häufiger gerufen, 
um Unternehmen zu unterstützen, die 
mit hohen Krankenständen und Mitar-
beiterfluktuation konfrontiert sind. 

„Die krankmachenden Faktoren 
sind im Berufsleben vielfältig! Ein he-
rausragender, oft unterschätzter Faktor 
ist, dass Mitarbeiter nicht talentgerecht 
eingesetzt werden. Ist das Talent, z. B. 
zu führen oder zu motivieren, nicht 
oder nur minimal vorhanden, muss 
viel Energie aufgewendet werden, um 
Aufgaben zu lösen. Darüber hinaus ist 
der Erfolg nur mittelmäßig. Das macht 

unzufrieden und der Mitarbeiter fühlt 
sich mit der Zeit ausgebrannt.“, sagt die 
erfahrene Beraterin.

Damit dies nicht geschieht, wird 
es zukünftig noch wichtiger, die Per-
sönlichkeit des Menschen ganzheit-
lich zu betrachten und sich zu fragen: 
WAS sind die Talente eines Menschen,  
WARUM ist er motiviert diese einzu-
setzen und WIE setzt er sie ein?

Um diese Fragen tiefgründig be-
antworten zu können, bedarf es eines  
umfassenden Persönlichkeitsdiagnostik- 
tools. Mit dem „IMX Leistungspoten-
zial-Profil“ hat orange sales dieses Tool 
gefunden. Der Weltmarktführer ist das 

einzige Diagnostiktool, das in der Lage 
ist, die drei Ebenen der ganzheitlichen 
Persönlichkeit in der validierten Quali-
tät abzubilden und sogar Hinweise auf 
ein bevorstehendes Burn-out gibt. 

Die drei Ebenen kann man sehr gut 
mit einem Eisberg vergleichen. Für das 
Umfeld ist nur ein kleiner Teil von dem, 
was einen Menschen ausmacht, sichtbar. 
Der größte Teil liegt jedoch im Verbor-
genen und ist teilweise der Person selbst 
nicht bekannt. Dabei ist dieser Teil oft-
mals der entscheidende, da hier die Ta-
lente und Motivatoren liegen. 

Es ist wichtig, alle drei Ebenen mit 
einzubeziehen. Das Leistungsvermögen 

eines Menschen steht in Zusammen-
hang mit seinen Talenten, seinen 
Motivatoren und seinen Verhaltens- 
präferenzen. Nur wenn diese drei 
Komponenten im Einklang stehen, 
ist es ihm möglich, Höchstleistung zu  
bringen und dabei auch noch Spaß und 
Zufriedenheit zu empfinden. Krank-
heitsfaktoren wie Stress und Überarbei-
tung werden deutlich reduziert.

Häufig bedarf es nur einer klei- 
nen Veränderung in der Aufgaben- 
stellung oder unterstützender Maß- 
nahmen zur Weiterentwicklung, um 
die Talente und Motivatoren des Mit- 
arbeiters anzusprechen und zu gesun-
der Höchstleistung zu bringen.

Diese Vorgehensweise reduziert 
deutlich die durch Ausfallzeiten, Kün- 
digungen und Neueinstellungen ent-
stehenden Kosten.

Die Zukunft erfordert ein noch stär-
keres Umdenken. Erfolgreiche Unter-
nehmen stellen bereits heute den Men-
schen und nicht die Aufgabe in den 
Fokus, um die Mitarbeiter gesund zu 
erhalten und den wirtschaftlichen An-
forderungen gerecht zu werden.

www.orangesales.de

—  Beitrag ORANGE SALES  — 

Die Gesundheitsprävention der Zukunft
Talente erkennen – Talente nutzen

Von der Persönlichkeit ist nur ein kleiner Teil sichtbar
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Was bestellen wir heute?

Für immer mehr Berufstätige ist gesundes Essen am Arbeitsplatz eine Herausforderung.  
Welche Möglichkeiten haben Arbeitnehmer und Unternehmen gegenzusteuern?

Heinke Kegler / Redaktion

Ein grüner Smoothie ist leicht gemacht, Mit-
tags muss nur noch die Joghurtsoße mit 
Chiasamen über den mitgebrachten bunten 

Salat gegossen werden, und zwischendurch gibt es 
selbst gebackene Müslikekse mit Agavendicksaft. 
Gesunde Ernährung kann so einfach sein? Leider 
nicht ganz. Eine Studie der Techniker Kranken-
kasse (TK) aus dem Jahr 2013 hat ergeben, dass 
es besonders Berufstätigen immer schwerer fällt, 
eine gesunde Ernährungsweise in ihr Büroleben 
zu integrieren. Nur jeder Zweite kann demnach 
in seinen Pausen in Ruhe essen, weil er schlicht zu 
wenig Zeit hat. Dabei muss „Ernährung wieder 
mehr Raum im Alltag bekommen. Es geht nicht 
um stundenlange Zeitfenster, sondern darum, dass 
man in dem Moment bei der Sache ist“, so der TK-
Vorstandsvorsitzende Jens Baas im Presseportal.

Das größte Problem ist neben der fehlenden Zeit 
die begrenzte Auswahl an Essen. In der Studie mit 
insgesamt 1000 Teilnehmern gaben vier von zehn 
Befragten an, dass „das Angebot in der Kantine 
oder der näheren Umgebung des Unternehmens 
eine gesunde Ernährung schwierig macht.“ In 
größeren Städten mit über 500.000 Einwohnern 
beklagte sich sogar fast jeder Zweite darüber. Hier 
sind auch die Unternehmen gefragt. Beispielsweise 
raten Experten Firmen mit einer betriebseigenen 
Kantine dazu, diese regelmäßig einer eingehenden 
Prüfung zu unterziehen, um eventuelle Schwach-
stellen gezielt aufzuzeigen und verbessern zu 
können. Als Leitfaden dienen dabei die aktuellen 
Qualitätsstandards für die Betriebsverpflegung der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

Ist keine Kantine vorhanden, weichen viele Be-
rufstätige auf Imbisse oder Lieferservices aus. Auch 
hier lohnt sich der sprichwörtliche Blick über den 
Pizza-Pasta-Tellerrand: So gibt es inzwischen vor 

allem in größeren Städten einige Möglichkeiten, 
um sich gesundes Essen direkt ins Büro liefern zu 
lassen. „Die Leute wollen Essen, das fit macht“, sagt 
Mohamed Chahin. Zusammen mit Robin Himmels 
und Marco Langhoff hat er „eatclever“ ins Leben 
gerufen, einen Lieferservice, der gesunde Gerichte 
zu humanen Preisen anbietet. Damit das gelingt, 
kooperieren die drei mit Restaurants in mittlerwei-
le 13 Städten, die ihre Gerichte frisch zubereiten 
und ausliefern. Unter den Kunden befinden sich 
„extrem viele Unternehmen“, die sich von eatcle-
ver ihr Essen für die Mittagspause bringen lassen, 
einige davon fast täglich. Bemerkenswert findet 
Chahin, dass regelmäßig Sammelbestellungen von 
Kollegen durchgeführt werden – anscheinend sind 
die Gerichte nicht nur gesund, sondern bringen 
zusätzlich die Leute an einen gemeinsamen Tisch. 
„Eigentlich wünscht sich doch jeder abwechslungs-
reiches, gesundes Essen. Für viele haben wir mit 
unserem Konzept deshalb ein echtes Problem ge-
löst“ beschreibt Chahin die Lage. 

Ebenso wichtig wie ein gesundes Mittages-
sen sind gesunde Zwischenmahlzeiten. „Versu-
chungen, am Arbeitsplatz Ungesundes zu sich zu 
nehmen, sind allgegenwärtig und groß“, schreibt 
die Gesundheitswissenschaftlerin Hannah Frey 
in ihrem Buch „Gesund im Büro“ und warnt vor 
Süßigkeiten. Die stehen allerdings bei jedem zehn-
ten Berufstätigen täglich auf den Speiseplan, so das 
Ergebnis der TK-Studie. Frey und andere Ernäh-
rungsberater empfehlen gesunde Snacks wie Äpfel, 
Nüsse oder Bananen. Auch hier können Arbeit-
geber ihren Teil beisteuern. Anstatt zum Beispiel 
Snackboxen mit Schokoriegeln, Chips oder Gum-
mibärchen im Aufenthaltsraum aufzustellen, kön-
nen gesunde Varianten wie die „Bite Box“ gewählt 
werden. Diese beinhaltet verschiedene Mischungen 
aus Nüssen und Trockenobst oder – wie der Her-
steller es nennt – Office Survival Food. 

Der deutsche Angestellte stellt sich in der 
Regel mittags an: in der Kantine. Es heißt, 
dass über 18 Millionen Mitarbeiter täglich 
an der Glasfront einer Großküchenthe-
ke vorbeischieben, um was zu bestellen? 
„Einmal Pommes, bitte! Mit Mayo und 
Ketchup!“

Diese Mahlzeit steht auf Platz 1 der 
Rangliste der berühmt berüchtigten Mit-
tagessen Deutschlands, dicht gefolgt von 
der Currywurst. Also jede Menge fett und 
Hauptsache deftig. Selbst das Jägerschnitzel 
von immer gleicher Größe hält sich stand-
haft als Bastion gegen gesundes Essen. Die 
traurige Story dahinter: Das Schnitzel wird 
in Billiglohnländern am Fließband auf 180 
Gramm kalibriert. Kaum zu glauben in 
einem Land, in dem Kochsendungen zur 
Primetime gesendet werden und Kochbü-
cher über gesunde Ernährung die Bestsel-
lerlisten anführen. Aber abgesehen davon, 
dass es ungesund ist: es schmeckt nicht. 
„Das Schnitzel wird immer labbrig, weil es 
zu lange liegt“, erklärt der TV-Sternekoch 
Alexander Herrmann. „Deshalb wird auch 
das Risotto klebrig und der gebratene Fisch 
zu trocken.“ 

Leider sind bis heute in vielen Betrieben 
die gemeinschaftlichen Nahrungsaufnahme-
orte bis in die letzten Fliesen neondurch-
leuchtete Abfütterungsstationen, in denen 
die höchste Stufe kulinarischer Tristesse 
herrscht.

Der Angestellte fügt sich offenbar seinem 
Schicksal – er schluckt alles runter.

Doch der Fisch stinkt am Kopf, heißt es 
so schön und deshalb sind Firmen gefor-
dert, Verantwortung zu übernehmen. Eine 
eigentlich ganz leichte Mission. Bei erfolg-
reichen „gesunden“ Unternehmen gibt es 
diese Haltung schon lange. Die Corporate 
Identity bekam eine passende, sehr wichtige 
Komponente: das Gesundheitsbewusstsein. 

Groß rechen mussten die Unternehmens- 
leitungen dabei nicht. Es lässt sich an fünf 
Fingern abzählen, dass fette Fehlernährung 
auch ein Risiko für den Unternehmenswert 
ist. Nur ausgewogene und gesunde Ernäh-
rung fördert die körperliche und geistige 
Tätigkeit eines Mitarbeiters. 

Gesunder Menschenverstand in den 
Führungsetagen könnte in Zukunft dafür 
sorgen, dass die Kantine zur Herzens-
angelegenheit wird. Mit Herz heißt fürs 
Herz – für das des Mitarbeiters und das des 
Unternehmens. Der doppelte Nutzen liegt 
auf der Hand. 

Mahlzeit!

Die Kantine sollte zur Herzens-
angelegenheit jedes Unternehmens 
werden, findet unsere Kolumnistin 

Marie Fink. Und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes.

Impulse: Was macht ein  
effektives Gesundheitsmanagement aus?

DR. RUDOLF IRMSCHER

Geschäftsführer Stadtwerke Heidelberg

Der promovierte Physiker ist seit seiner Jugend als Kampfsportler 
aktiv und weiß deshalb genau, wie wichtig Bewegung und gesunde 

Ernährung sind.

Effektiv ist ein Gesundheitsmanagement im-
mer dann, wenn es von den Mitarbeitern ge-

nutzt wird. Deshalb ist das Thema bei uns 
Chefsache. Gleichzeitig arbeiten wir eng mit 
dem Betriebsrat zusammen, der auch Teil 
des Arbeitskreises zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement bei uns im Haus ist und das 

Thema sehr aktiv vorantreibt. Unser Ziel ist es, 
unseren Mitarbeitern Unterstützung für ein ge-

sundes, fittes Leben zu geben. Das hilft ihnen und 
auch dem Unternehmen.

JÜRGEN REINHOLD

Direktor Personalentwicklung & Training

… ist seit 2002 als Personaldirektor für 
die TARGOBANK tätig: Zuerst für den 
Vertrieb und seit 2011 verantwortet er die 
Personalentwicklung und das Training.

Aus meiner Erfahrung zählen hier-
bei vier Erfolgsfaktoren: 1. Betrach-
ten Sie das Gesundheitsmanagement als 
Change-Management-Initiative und machen Sie sich die 
Notwendigkeit von Veränderungen bewusst. 2. Suchen Sie 
sich verbündete auf allen Ebenen im Unternehmen – auch im  
Betriebsrat. 3. Entwickeln Sie eine eindeutige Vision und eine  
konkrete Strategie. 4. Vermitteln Sie die Initiativen professionell:  
Ansprechend, hintergründig und kampagnenhaft.

Unsere 3 Analysepakete für ein professionelles BGM

Detailinformationen unter: 
www.gesundheitsanalysen.ifbg.eu

Ausgewählte Referenzen
BROSE • DIEHL • GEORG FISCHER • POLIZEI BADEN-WÜRTTEMBERG • SPARDA-BANK • TAKEDA • VERALLIA • VETTER

BASIC

Ihr schneller 
Gesundheits-Check

Bedarfsanalyse 

sichere Online-Erhebung

3 Basis-Themenfelder
+ 3 Themenfelder Ihrer Wahl

Health-Report

3.850 €
zzgl. 5,00 € je auszuwertenden Fragebogen

Bedarfsanalyse 

sichere Online-Erhebung
+ Option Print-Befragung

3 Basis-Themenfelder
+ 5 Themenfelder Ihrer Wahl

Health-Report
+ Ergebnispräsentation vor Ort

Psychische 
Gefährdungsbeurteilung

PLUS

Ihre detaillierte 
Gesundheitserhebung

6.850 €
zzgl. 7,50 € je auszuwertenden Fragebogen

Bedarfsanalyse 
+ Betriebsbegehung vor Ort

sichere Online-Erhebung
+ Option Print-Befragung

3 Basis-Themenfelder
+7 Themenfelder Ihrer Wahl

Health-Report
+ Ergebnispräsentation vor Ort

Psychische 
Gefährdungsbeurteilung
+ Präsentismus-Analyse

Health-Report für Ihre MA

PRO

Ihr ganzheitliches 
BGM-Benchmarking

9.850 €
zzgl. 10,00 € je auszuwertenden Fragebogen

10% Rabatt 
auf jedes Paket

bei Vertragsabschluss 
bis 31.03.2016

REGINA CH. VON ROLBICKI

Geschäftsführerin der orange sales  

beratungs- und trainings GmbH

… verfügt über langjährige Beratungser-
fahrung in dem Bereich des Gesundheits-
managements.

Im Hinblick des demografischen Wandels, des Fachkräfteman-
gels und der Zunahme der psychosomatischen Erkrankungen 

ist ein effektives Gesundheitsmanagement wichtiger denn je. 
In der Entwicklung braucht es ein systematisches und ganz-
heitliches Vorgehen, das alle Ebenen mit einbezieht sowie 
die unternehmensspezifischen Gegebenheiten berücksichtigt. 
Aber nur wenn es von oberster Stelle mit getragen und ge-

lebt wird, ist es möglich, langfristig Gesundheitsprogramme 
zu installieren, die die Gesundheitskultur positiv prägt.
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DIE HAMBURG:
■ Familiäres Schiff mit max. 400 Gästen

■	Reiserouten für Weltenbummler abseits 
des Massentourismus

■ Bordsprache Deutsch

■ Legere, persönliche Atmosphäre

■ Concierge-Service, Lektorenvorträge und 
sechs Zodiacs

■ Moderate Nebenkosten an Bord

■ Eine Tischzeit, alternativ: Buffetrestaurant

MS HAMBURG
 Weit weg. Ganz nah. Zu Hause.

 

Südamerika & Antarktis
18 Tage vom 18.12. 2016 bis 04.01.2017
ab Buenos Aires / bis Ushuaia inkl. Flüge

2-Bett-innen p.P. ab €  4.799,-
2-Bett-außen p. P. ab € 5.899,-  

 

 

 
Antarktis intensiv
14 Tage vom 02.01.  bis 15.01.2017
ab / bis Ushuaia inkl. Flüge

2-Bett-innen p.P. ab €  4.399,-
2-Bett-außen p. P. ab € 5.199,-  

 

 

 
Antarktis & Chilenische Fjorde
19 Tage vom 13.01. bis 31.01.2017
ab Ushuaia / bis Valparaiso inkl. Flüge

2-Bett-innen p.P. ab €  5.299,-
2-Bett-außen p. P. ab € 6.199,-  

 

UNSERE ANTARKTIS KREUZFAHRTEN:


