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Vorwort

Gesundheitsförderung im Betrieb

Gesundheit als sozialer
Innovationstreiber
Der demograﬁsche Wandel und die
zunehmende Globalisierung in unseren Wirtschaftsräumen führen zu
enormen Herausforderungen für die
Wettbewerbsfähigkeit und die soziale
Sicherheit in allen Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union. Dabei gilt die
Fähigkeit zur kontinuierlichen Innovation als Schlüssel zur Bewältigung
dieses wirtschaftlichen und sozialen
Wandels. Gemeint sind damit nicht
nur technologische, sondern auch soziale Innovationen, vor allem Bildung
und Gesundheit sind diesbezüglich
zwei zentrale Treiber.
Das Motto „Gesunde Beschäftigte
in gesunden Unternehmen“ ist eine
zutiefst europäische Vision unserer
Arbeitswelt, für die das Europäische
Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung steht, und die sich
immer mehr Unternehmen und Organisationen zu Eigen machen. Das
Know-how der betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützt Organisationen dabei, die Grundlagen für
ihre eigene Innovationsfähigkeit zu
schaffen: gesunde, motivierte und
beschäftigungsfähige Mitarbeiter.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) prägen ganz maßgeblich die Arbeitswelt in Europa.
In der Europäischen Union beschäftigen rund 20 Millionen KMU etwa
65 Millionen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. In Deutschland stellen
KMU mit 99,4 Prozent aller Betriebe
den absoluten Löwenanteil.

Die in dieser Broschüre dokumentierten Praxisbeispiele zeigen in beeindruckender Weise, wie kleine und mittlere Unternehmen sowie auch kleinere
Institutionen erfolgreich Rahmenbedingungen für mehr Gesundheit schaffen können. Die hier dargestellten
Erfahrungen können und sollen weitere
Unternehmen anregen und ermutigen,
ebenfalls in die Gesundheit ihrer Beschäftigten und ihres Unternehmens zu
investieren.
Die Beispiele bestätigen einmal
mehr, wie wichtig vor allem das Commitment und Engagement der
Geschäftsführer, Inhaber oder Leitungen für eine erfolgreiche Umsetzung
betrieblicher Gesundheitsförderung ist.
Ausschlaggebend ist das Vorhandensein
eines mitarbeiterorientierten Werteverständnisses als Basis unternehmerischen Handelns. Die Beteiligung von
Beschäftigten in täglichen Absprachen
zur Erledigung von Arbeitsaufgaben ist
dann selbstverständlich und fördert
wichtige Ressourcen für die Erhaltung
und Stärkung ihrer Gesundheit. Eine
solche „Beteiligungs- und Gesundheitskultur“ ist kein Selbstläufer. Sie zu
leben und zu pﬂegen, braucht kontinuierliches Engagement auf allen Ebenen
genauso wie maßgeschneiderte Gesundheitsangebote für Beschäftigte und
Führungskräfte. Auch hierzu ﬁnden
sich auf den folgenden Seiten Ansätze
für die Praxis.
„Gesunde Beschäftigte in gesunden
Unternehmen“ – Mitmachen lohnt sich!

Dr. Gregor Breucker,
Sekretariat und Deutsche
Kontaktstelle des Europäischen
Netzwerkes für Betriebliche
Gesundheitsförderung (ENWHP)
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Mehr Lust auf Arbeit

Gesundheitsförderung als strategische
Entscheidung
Ingelore Rosenkötter,
Senatorin für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales

„Gesundheitsförderung ist eine strategische Entscheidung“ – diese Erkenntnis setzt sich auch in Unternehmen
immer mehr durch. Vor einiger Zeit war
betriebliches Gesundheitsmanagement vor allem mit Gegenargumenten
belegt. „Das ist doch unnötige Spielerei!“ – so oder ähnlich dachten sicher
viele UnternehmerInnen, wenn ihnen
das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement begegnete. Der ﬁnanzielle und zeitliche Aufwand wurde als
zu groß empfunden, die Effekte
sind nur schwer messbar, der Betrieb
läuft doch auch so. Außerdem sollten
sich Unternehmen in diesen Krisenzeiten mit wichtigeren Dingen beschäftigen!
Trotz dieser zunächst einmal verständlichen Vorbehalte steigt die Zahl
der Betriebe mit Gesundheitsprojekten kontinuierlich. Deren Leitungen
haben Dreierlei erkannt:
1. Die eigenen MitarbeiterInnen sind
zentraler Erfolgsfaktor. Sind sie motiviert und fühlen sich wohl am Arbeitsplatz, tragen sie deutlich mehr zum
Gelingen eines neuen Projektes, zur
Lösung eines knifﬂigen Problems oder
zum überzeugenden Kundenservice bei.
2. Der demograﬁsche Wandel zeigt
sich auch in den Belegschaften: MitarbeiterInnen werden älter und müssen
länger arbeiten. Körperliche oder seelische Einschränkungen bekommen
damit einen zentraleren Stellenwert.
3. Der Fachkräftemangel auf dem
Arbeitsmarkt führt zu Konkurrenz

unter ArbeitgeberInnen. Wer gegenüber potenziellen Kandidaten punkten und gute Kräfte in seinem Team
halten möchte, muss dafür etwas tun.
Betriebliche Gesundheitsförderung trägt diesen drei Aspekten auf
ganzer Linie Rechnung. Was aber
steckt genau hinter dem Begriff? Die
konkrete Ausgestaltung ist für jedes
Unternehmen individuell zuzuschneiden. Im Allgemeinen richten wir
uns aber nach der Deﬁnition der Weltgesundheitsorganisation. In deren
Luxemburger Deklaration von 1997
heißt es beispielsweise:
„Betriebliche Gesundheitsförderung ist
eine moderne Unternehmensstrategie
und zielt darauf ab, Krankheiten am
Arbeitsplatz vorzubeugen (einschließlich arbeitsbedingter Erkrankungen,
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
Stress), Gesundheitspotenziale zu stärken
und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz
zu verbessern.“
Wenn Gesundheitsförderung als
Instrument der Unternehmensstrategie verstanden wird, können und
sollen alle Hierarchieebenen und
Arbeitsbereiche einbezogen werden.
Themen können dann gleichermaßen
die Unternehmens- und Führungskultur, die Kommunikationsstrukturen und Arbeitsanforderungen als
auch die alltägliche Ausgestaltung der
Tätigkeiten sein. Alle Vorgänge in
einer Organisation können daraufhin
betrachtet werden, wie hier Gesundheit gefördert werden kann. Um vor
allem die schwierige Startphase eines
solchen Prozesses zu unterstützen,
stellt das Bundesprogramm „Chance
50+“ dafür Fördergelder bereit.

Auf den folgenden Seiten präsentieren
wir Ihnen fünf Bremer Unternehmen,
in denen betriebliche Gesundheitsförderung erfolgreich mit Hilfe des
Programms umgesetzt wurde. Ganz
bewusst sind das sehr unterschiedliche Organisationen. Dadurch wird
deutlich, dass solche Maßnahmen
branchenunabhängig für Arbeitgeber
und Beschäftigte Sinn machen.
Auf den Seiten zwischen diesen
Leuchtturm-Projekten denkt Dr. Annelie
Keil „quer“. Sie ist Bremer Botschafterin
des Programms „Chance 50+“ und setzt
sich seit vielen Jahren mit den Zusammenhängen von Arbeit und Gesundheit
auseinander. Ihre Zwischentöne eröffnen jeweils eine andere Sichtweise. Eingerahmt werden die Praxisbeispiele
von Beiträgen der Institutionen und
Menschen, die in Bremen für die Umsetzung des Programms Sorge tragen.
Mit dieser Broschüre können Sie sich
in aller Ruhe ein Bild von den Fördermöglichkeiten und gangbaren Schritten
machen. Nutzen Sie die Chance, sich zu
informieren.

Hintergrund

Gesundheitsförderung im Betrieb

Thomas A. Schneider,
Geschäftsführer der
Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration
und Soziales (BAgIS)
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Frank Münkewarf,
Bereichsleiter für
den Fachbereich
Markt & Integration
bei der BAgIS

Katja Barloschky,
Geschäftsführerin der
bremer arbeit gmbh
(bag)

Elfi Dieke,
Bereichsleiterin
bag direkt bei der
bremer arbeit gmbh
(bag)

Gesundheit ist ein Wert an sich –
für jeden Menschen und jedes Unternehmen
Im gemeinsamen Interview eröﬀnen uns
Katja Barloschky und Elﬁ Dieke von der bag
sowie Thomas A. Schneider und Frank
Münkewarf von der BAgIS ihre Erfahrungen,
Eindrücke und Wünsche in Bezug auf die
Gesundheitsprogramme des Beschäftigungspaktes „Chance 50+“.
Die Broschüre stellt Beispiele zur betrieblichen
Gesundheitsförderung in Bremen vor – was hat das
alles mit dem Programm „Chance 50+“ zu tun?
K A T J A B A R L O S C H K Y : Als wir gemeinsam mit der
BAgIS am ersten Beitrag zum Ideenwettbewerb des
Bundesprogramms saßen, haben wir überlegt, wie man
den Wert Älterer in der Arbeitswelt überhaupt deutlich
machen kann. Dabei stießen wir immer wieder auf die
physische und psychische Gesundheit von Beschäftigten.
Dieses Ziel ist allerdings nicht nur für Ältere relevant –
Gesundheit ist ein Wert an sich und für jeden Menschen
wichtig. Als Arbeitgeberin weiß ich, dass es auch
betriebswirtschaftlich wichtig ist, ein gesundes Team zu
haben. Die Tatsache, dass Gesundheit in diesem Jahr zum
Kampagnenthema von „Chance 50+“ ausgerufen wurde,
bestätigt unsere Perspektive.
E L F I D I E K E : Ich denke sogar, dass wir in Bremen mit
diesem Themen-Fokus eine Vorreiter-Rolle eingenommen

haben – vor allem auch, weil wir schon sehr früh Unternehmen auf Gesundheitsförderung angesprochen haben
und damit erfolgreich waren. Mittlerweile beschreiten
mehrere Regionalpartner des Beschäftigungspaktes diesen Weg.
T H O M A S A . S C H N E I D E R : Das höhere Renteneinstiegsalter macht Gesundheit zudem unentbehrlich:
Wenn wir alle länger arbeiten müssen – und das ist ja
politisch entschieden – dann ist es wichtig, dass wir alle
auch länger arbeiten können. Dafür ist die Achtsamkeit
gegenüber der Gesundheit von Beschäftigten Bedingung.
Im Rahmen von „Chance 50+“ fördern wir einerseits die
Beschäftigung älterer Menschen durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, andererseits ﬂankieren wir diese
Initiative durch ein Programm zur Gestaltung aktiver
Gesundheitsförderung in Betrieben. So kann eine langjährige Beschäftigung bis zur Rente oft besser ermöglicht
werden.
F R A N K M Ü N K E W A R F : Auch die gesamte demograﬁsche
Entwicklung spielt hierbei eine Rolle. Minister Scholz
bemerkte vor kurzem auf einer Tagung, dass Betriebe sich
spätestens in zehn Jahren fragen werden, wo sie ihre Fachkräfte herbekommen. Es fehlt an Nachwuchs. Deshalb ist
es von großer Bedeutung, die Gesundheit älterer Beschäftigter zu erhalten. Sie haben das Know-how, das im Unternehmensalltag kaum verzichtbar ist.
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Katja Barloschky

Frank Münkewarf

BAgIS und bag sind die Institutionen, die dem
Programm „Chance 50+“ in Bremen Leben einhauchen.
Wie genau verstehen Sie Ihre Aufgabe?
T H O M A S A . S C H N E I D E R : Die BAgIS hat für Bremen den
Antrag auf Durchführung des Programms unterzeichnet.
Damit stehen wir gegenüber dem Bund in der Verantwortung. Die bag ist als unser operativer Partner mit der Detaildurchführung beauftragt und tut dies zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Das ist keine Zeugnissprache, sondern absolut wörtlich zu verstehen. Die Kreativität und das
Engagement, mit dem dort und auch in der BAgIS für das
Projekt gearbeitet wird, sind beeindruckend. Die MitarbeiterInnen der BAgIS wählen hierbei geeignete Bewerber
aus, die dann den Förderprogrammen zugewiesen werden.
Das entspricht unserem originären Integrationsauftrag – so
verhelfen wir langzeitarbeitslosen Älteren zu einer Chance
am Arbeitsmarkt – „Chance 50+“ eben!
K A T J A B A R L O S C H K Y : Primär bewirtschaftet die bag im
Auftrag der BAgIS die Fördermittel. In Abstimmung
schreiben wir einzelne Programmpakete aus, sondieren
dafür passende Bildungs- und Beratungsträger und schlagen
sie zur Förderung vor. Zweitens nutzen wir unsere historisch gewachsenen Verbindungen zu kleinen und mittleren
Unternehmen für eine Kooperation mit ihnen. Das tun wir
in enger Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von BAgIS und Arbeitsagentur. Unsere dritte

Rolle ergibt sich aus der Tatsache, dass wir beliehenes
Unternehmen des Landes sind und für das Land die arbeitsmarktpolitischen Instrumente ins Rollen bringen und
bewirtschaften. Daraus ergibt sich eine gewisse Lotsenfunktion, die wir in der bremischen Arbeitsmarktpolitik
übernehmen. Aus meiner Sicht ist die Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten in diesem Programm sehr
fruchtbar gediehen. Sowohl zwischen den KollegInnen als
auch den Leitungen.
E L F I D I E K E : Wir arbeiten ja schon lange in der
Arbeitsförderung – das Neue an diesem Programm ist, dass
es viel Gestaltungsspielraum und wenig bürokratische
Einschränkungen bietet. Diese Flexibilität wird von allen
produktiv genutzt: Die Lust, sich gemeinsam – eben auch
über die Institutionsgrenzen hinweg – mit neuen Ideen
und Herzblut für den Erfolg des Projektes einzusetzen, ist
bei nahezu allen Beteiligten zu spüren. Dank dieses Spielraums können wir die Stärken, die die bremischen Strukturen bieten, voll für das Programm nutzen.
Welche Vorteile bringt das Programm den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern konkret?
F R A N K M Ü N K E W A R F : Unternehmen können drei sehr
konkrete Leistungen zum Thema betriebliche Gesundheit
bekommen: Erstens Coaching von Führungskräften
in Sachen Gesundheitsförderung, dann unterstützen wir

Gesundheitsförderung im Betrieb

Hintergrund
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Elfi Dieke

Thomas A. Schneider

Präventionsmaßnahmen – zum Beispiel Rückenschulen
oder Entspannungskurse – und drittens bieten wir eine
Vorqualiﬁzierung älterer Arbeitssuchender, die sich auch
um die gesundheitliche Fitness für speziﬁsche Arbeitsanforderungen kümmert.
E L F I D I E K E : Trotz dieses Leistungspaketes war es
gerade zu Beginn nicht ganz leicht, Unternehmen davon zu
überzeugen, dass ihnen zum Beispiel die Etablierung eines
Gesundheitsmanagements nützt. Wir brauchten eine halbjährige Anlaufphase, um mit dem Programm in die Umsetzung zu gehen. Dann haben sich die Erfolge aber schnell
herumgesprochen, zum Beispiel, dass Krankheitsraten
gesunken sind, weniger Kündigungen ausgesprochen
wurden und die Motivation eine höhere ist. Da war dann der
Nutzen sozusagen in der Praxis erprobt und bestätigt.
K A T J A B A R L O S C H K Y : Wir haben dieses Thema ja in
einer Zeit aufgespießt, die es uns einerseits besonders
schwer, andererseits besonders leicht gemacht hat. Leicht,
weil im Laufe der Programmumsetzung die Botschaft
immer deutlicher wurde, dass die demograﬁsche Entwicklung real ist und Einﬂuss auf den Arbeitsmarkt hat. Etwa
in der Frage, wo die Fachkräfte von morgen sind. Bei der
Platzierung des Themas hatten wir also Rückenwind durch
die gesellschaftlichen Entwicklungen. Schwierig war es
wegen der Wirtschaftskrise. So haben Zahlen schlichtweg
gegen uns gesprochen: Krankmeldungen waren rückläuﬁg –

aus Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Deshalb gab es
zwischendurch die Befürchtung, mit Gesundheitsförderung als Luxusthema dann anzukommen, wenn das
Problem sowieso verschwunden zu sein scheint und Betriebe ganz andere Sorgen haben. Die Erfahrung zeigt aber,
dass die weitblickenden UnternehmerInnen auch eine
kritische Sicht auf den Nutzen von MitarbeiterInnen haben, die sich ungesund zur Arbeit schleppen. Die Fehlerquote steigt, der Stress wird größer, die Stimmung
schlechter und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sinkt. Wer also ein Verständnis von nachhaltiger
Unternehmensführung hat, ﬁndet schnell stichhaltige
Gründe, um betriebliche Gesundheit gerade jetzt ernst zu
nehmen.
Mit den bislang gesammelten Erfahrungen – wie sehen
Ihre Perspektiven, Wünsche und Hoffnungen für die
Zukunft des Programms aus?
T H O M A S A . S C H N E I D E R : Aus meiner Sicht ist das eines
der gelungensten arbeitsmarktpolitischen Programme,
die auf die Initiative der Bundesregierung zurückgehen. Es
ist ﬂächendeckend erfolgreich und in Bremen sogar besonders wirksam umgesetzt worden. Kaum jemand hat sich
vorstellen können, dass in der bisherigen Laufzeit 1347
Integrationen hier im Bundesland hätten realisiert werden
können. Damit wurde ein massiver Beitrag zum Abbau der
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Arbeitslosigkeit Älterer geleistet. Auch den Aspekt, den
Frau Dieke positiv erwähnte, will ich nochmals betonen: Die
Initiative „Chance 50+“ ist ein schönes Beispiel dafür, wie
Erfolgschancen verbessert werden, indem Gesetze entbürokratisiert und damit die Aktionsradien von Entscheidungsträgern vergrößert werden. Weiter so!
F R A N K M Ü N K E W A R F : Bei allem Rück- und Ausblick darf
man nicht vergessen, dass das Programm im Oktober 2005
an den Start gegangen ist. Da steckten die Arbeitsgemeinschaften noch in den Kinderschuhen. Es gab dringlichere
Probleme, als nebenbei ein Sonderprogramm des Bundes
umzusetzen. So dachten wir zumindest damals. Dennoch ist
es mit allen Beteiligten, das sind neben der bag die Innungen,
Kammern, Verbände, das Arbeitsressort und teilweise auch
die Arbeitsagenturen, gelungen, das Programm zum Erfolg
zu führen. Eben auch, weil wir etwas losgelöster von Rechtsnormen agieren konnten. Aber auch wegen der Art,
wie das Programm transportiert wurde: durch Jahrestagungen, wo die jeweiligen Minister präsent waren, durch
hochrangig aufgehängte, bundesweite Prämierungen von
Unternehmen, die vorbildlich agieren und durch eine
Unternehmensberatung, die die regionalen Akteure intensiv begleitet hat. Das Gesamtpaket ist rund und ich wünsche mir, dass das Programm nicht wie bisher vorgesehen
im Jahr 2010 endet, sondern bis 2013 verlängert wird.

Mehr Lust auf Arbeit

Noch ein Plädoyer an die Unternehmen in der Region?
K A T J A B A R L O S C H K Y : Seid egoistisch, kümmert Euch
um die Gesundheit Eurer Beschäftigten! Seid weitblickend
und macht Euren Betrieb stark, indem Ihr Eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark macht!
T H O M A S A . S C H N E I D E R : Das lohnt sich gerade jetzt, da
mit dem Förderprogramm der ﬁnanzielle Beitrag der Unternehmen absolut überschaubar bleibt. Zudem entscheidet
eine Krise wie im Moment über das Weiter-Bestehen von
Unternehmen. Deshalb die Botschaft an Bremer Betriebe: Es
ist nicht nur genau der richtige Zeitpunkt, sich mit den
Herausforderungen des Marktes auseinanderzusetzen, sondern auch, sich durch Gesundheitsförderung für MitarbeiterInnen stabil aufzustellen.

Gesundheitsförderung im Betrieb

Christophe Lenderoth GmbH

Die Gesundheit im Blick
Das Glas- und Metallbau-Unternehmen
Christophe Lenderoth GmbH
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Unternehmen
Branche
Gründungsjahr
Standort

Christophe Lenderoth GmbH
Glas- und Metallbau
2002
Industriegebiet Bayernstraße, Bremen-Walle

MitarbeiterInnenzahl

61

MitarbeiterInnen über 50

14

Berufsgruppen
Einstieg in
Gesundheitsförderung
häufig genannte Belastungen
realisierte Maßnahmen

Maßnahmen in Planung
Kooperationspartner

GlaserInnen, Kaufmännische Angestellte, MetallbauerInnen
Februar 2008
Rückenleiden, Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich, Stress
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Altersstruktur- und Arbeitsunfähigkeitsanalyse
anonyme MitarbeiterInnenbefragung
Ernährungsberatung
RaucherInnenentwöhnung
Stressbewältigung
Lauftraining
physiotherapeutische Arbeitsplatzanalyse/-beratung
wöchentliche Massagetermine im Betrieb
kostenlose Nutzung eines Fitnessstudios
8 Wochen Rücken- und Ausdauertraining
wöchentlich frischer Obstkorb in Verwaltung und Montage

— laufende Aktionen fortführen
— thematische Angebote nach Bedarf
bremer arbeit gmbh (bis 2008)
IKK gesund plus

Gesundheitsförderung im Betrieb

Christophe Lenderoth GmbH
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Der Gesundheitszirkel bei Lenderoth: Renate Krentzel, Buchhalterin, Udo Rüsch,
Montageleiter und Betriebsrat sowie Inhaber Christophe Lenderoth

Genau passend zum Unternehmen ist es ein
Glastisch, an dem wir Platz nehmen.
Uns gegenüber sitzen Renate Krentzel, Buchhalterin, Udo Rüsch, Montageleiter und
Betriebsrat sowie Inhaber Christophe
Lenderoth. Zusammen sind sie der Gesundheitszirkel im Betrieb. Sie sprachen mit uns
über Meilensteine und Stolpersteine aus
anderthalb Jahren betrieblicher Gesundheitsförderung.

Betrieb analysiert worden. Die Ergebnisse wurden dann in
einer Kick-Off-Veranstaltung vor allen Mitarbeitern präsentiert. Sie sollten ins Boot geholt werden. Allerdings gab es
Skeptiker – sie hatten die Befürchtung, nur deshalb weniger
krank sein zu sollen, um mehr zu leisten. Ihren eigenen
Nutzen haben die wenigsten gesehen. Im Nachhinein ist uns
klar, dass das Verständnis für ein solches Vorhaben erst
wachsen muss. Schließlich ist Gesundheit im Betrieb etwas
völlig Neues, das die Leute im ersten Moment irritiert.
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Dabei geht es zunächst
nicht darum, Arbeitsunfähigkeitstage zu reduzieren. Vielmehr geht es darum, die Gesundheit jedes Einzelnen zu
Herr Lenderoth, Gesundheitsförderung ist wohl im
verbessern und erst als Folge daraus die Motivation für die
passiven Wortschatz eines jeden Unternehmers zu
finden – wie kam es dazu, dass Sie aktiv geworden sind? tägliche Arbeit zu steigern. Die Gleichung ist einfach:
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Nun, die Initiative ging von Wer gesund ist, hat auch Lust zu arbeiten. Völlig klar, dass
der Beraterin Gabriele Schneider aus. Sie kannte uns aus
auch die Firma daraus einen Nutzen zieht, aber vorher proﬁfrüheren Projekten und hat uns als offen für Gesundheitstiert jeder ﬁttere Angestellte davon.
management eingestuft. Damit lag sie richtig. Als sie
Fing dann schon die konkrete Umsetzung an?
mich ansprach, hatte ich mir wegen des demograﬁschen
Wandels und des Fachkräftemangels schon Gedanken über R E N A T E K R E N T Z E L : Ja, bald nach der ersten Veranstaltung wurde der Gesundheitszirkel gegründet. Begleitet wurGesunderhaltung gemacht.
den wir anfangs durch Gabriele Schneider und Tanja Ritter
Wie haben Sie den Auftakt gestaltet?
von der IK K . Wichtig war uns, dass wir die Kollegen nicht
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Um das Ganze möglichst
überfahren. Deshalb haben wir mit einzelnen Maßnahmen
breit aufzustellen, haben wir die IKK gesund plus angespro- während der Arbeitszeit begonnen. Also kleine Häppchen,
chen; die Krankenkasse, bei der etwa die Hälfte unserer
die für das Thema sensibilisieren. Es gab zwei ErnährungsMitarbeiter versichert ist. Als Innungskrankenkasse hat sie kurse, eine physiotherapeutische Arbeitsplatzberatung,
großes Interesse an Gesundheit im Betrieb und sich schnell einen Kurs zur Raucherentwöhnung – drei Teilnehmer sind
danach übrigens dauerhaft rauchfrei geblieben – und ein
bereit erklärt, uns ﬁnanziell und beratend zur Seite zu
Seminar zur Stressbewältigung.
stehen.
U D O R Ü S C H : Gemeinsam mit der IKK gesund plus sind
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Um systematischer vorzuanfangs Altersstruktur und Arbeitsunfähigkeitstage im
gehen, haben wir Ende 2008 wieder in Kooperation mit der
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Regelmäßige Massagetermine –
von Metallbauern und Bürokräften
gleichermaßen gut angenommen.

IKK eine große Mitarbeiterbefragung zum Thema Gesundheit durchgeführt. Die Auswertung haben wir der gesamten
Belegschaft vorgestellt und zudem einen kleinen Flyer mit
den wichtigsten Ergebnissen zusammengestellt. So konnten alle Mitarbeiter sehen, auf welcher Basis wir weitermachen. In dem Flyer gab es zudem die Möglichkeit, zwischen
verschiedenen Kursangeboten zu wählen.
U D O R Ü S C H : Das Gros wollte „Rückentraining“ und
„Ausdauer ok“. Also wurde in einem Fitnessstudio, mit dem
die IKK kooperiert, speziell für uns ein Kurs konzipiert, der
beide Aspekte beinhaltete. Der lief acht Mal, einmal die
Woche. 15 Leute haben sich dort angemeldet. Die konnten
parallel auch das Fitnessstudio nutzen.

Fanden darüber hinaus noch weitere große
Aktionen statt?
U D O R Ü S C H : Ja, es gab unseren Gesundheitstag, der von
der IKK ausgerichtet wurde. Hier im Haus wurde eine Art
kleiner Gesundheitscheck angeboten: Blutdruck messen,
Cardioscan, Bioimpedanzanalyse. Außerdem konnten sich
die Kollegen zum ersten Mal massieren lassen. Etwa die
Hälfte der Mitarbeiter war da. Das ist ziemlich viel, wenn
man bedenkt, dass viele auf Baustellen draußen im Einsatz
sind.
R E N A T E K R E N T Z E L : Leider nehmen Leute, die sowieso
schon prinzipiell etwas für ihre Gesundheit tun, solche Angebote eher an. Die, die es gut als Startschuss nutzen
könnten, um mehr für sich zu tun, haben Berührungsängste.
Dieses Problem haben wir auch immer noch nicht gelöst.
Aber wir bleiben dran und versuchen diese Kollegen immer
mal wieder vorsichtig anzusprechen und zu motivieren.
Schließlich sind wir der Motor des Ganzen.

Was war denn in Ihren Augen positiv?
R E N A T E K R E N T Z E L : Jede Aktion war eigentlich ein positives Erlebnis. Man nimmt immer etwas mit und behält vor
allem ein gutes – eben ein gesünderes – Gefühl zurück.
Egal ob das die Ernährungsberatung war, das Lauftraining
oder ob es die regelmäßigen Massagen hier im Hause sind.
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Wenn man gemeinsam
in Sporthose aktiv wird, begegnet man sich ja auch auf einer
ganz anderen Ebene. Das stärkt die Kommunikation untereinander. Auch, wenn die Leute in der täglichen Zusammenarbeit nicht so viel miteinander zu tun haben, kommen sie so
ins Gespräch.
Und wo lagen Hemmschwellen?
Die Motivation stößt beispielsweise an Grenzen, wenn Aktionen absolut außerhalb
der Arbeitszeit stattﬁnden. Da gibt es zu festgefahrene
Muster, die nur selten aufgebrochen werden. Deshalb haben
wir unseren Kurs im Fitnessstudio so gelegt, dass die
Teilnehmer direkt von der Arbeit dorthin fahren konnten.
Das hat gewirkt.
CHRISTOPHE LENDEROTH:

Die finanziellen Belastungen sind sicher Grund für viele
Unternehmer, vor der betrieblichen Gesundheitsförderung zurückzuschrecken – was sagen Sie zu diesem
Einwand, Herr Lenderoth?
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Das Interesse liegt ja nicht
nur auf Seiten des Unternehmens, sondern auch auf Seiten
des Staates und der Kassen. Also sind die Aufwendungen
geringer als vielleicht befürchtet. Dank des Förderprogramms
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und der Einbindung der IKK gesund plus tragen wir die Kosten nur anteilig.

Gesundheitsförderung im Betrieb
Die Experten sind sich einig: Unternehmen, die Gesundheit im Betrieb aktiv fördern, haben auf
lange Sicht Wettbewerbsvorteile
gegenüber der Konkurrenz. „Dementsprechend“, so Tanja Ritter von
der IKK gesund plus, zuständig für
betriebliches Gesundheitsmanagement im Raum Bremen, „gewinnt das
Thema für Unternehmen zunehmend an
Bedeutung“.
Auch die Krankenkassen sind
daran interessiert, das Gesundheitsbewusstsein ihrer Versicherten
zu stärken. So engagiert sich die
IKK gesund plus zum Beispiel für
das Gesundheitsprogramm bei der
Christophe Lenderoth GmbH. Hier ist
Tanja Ritter regelmäßig vor Ort und
unterstützt den Gesundheitszirkel.
Ausgehend von einer Erstanalyse,
in welcher der Bedarf unter den
Mitarbeitern ermittelt wird, bespricht sie mit dem Projektteam,
welche Gesundheitsangebote passen.
Die organisiert sie dann möglichst
schnell und unkompliziert.
„Wenn wir sehen, dass das Gesundheitsmanagement implementiert
ist, ziehen wir uns aus dem Unternehmen zurück. Natürlich stehen wir
anschließend weiterhin als Berater
zur Verfügung“ erläutert sie das
Verfahren. Unmissverständlich gibt
sie interessierten Betrieben einen
Rat: „Transparenz und Kommunikation groß schreiben! Denn vor
allem müssen die Mitarbeiter überzeugt sein, dass ihnen ein solches
Programm gut tut. Klar, dass dafür
auch der Chef hinter der Sache
stehen muss.“

Christophe Lenderoth GmbH

Klar, wir steuern bezahlte Arbeitszeit unserer Mitarbeiter bei.
Aber ich wollte etwas gegen den Trott tun, nur in die Firma
zu kommen, um zu arbeiten. Dafür eignen sich solche Aktionen, wie gemeinsam mit Kollegen gesund essen oder mit
ihnen trainieren, bestens. Da wird dann schon mal gesagt:
„Hier wird mir was geboten.“ Das wirkt auch nach außen gut.
Welche Tipps würden Sie als praxiserprobte Experten
anderen Unternehmen geben?
R E N A T E K R E N T Z E L : Geduld – und keine zu hohen Erwartungen. Wir hatten Phasen, in denen wir total enttäuscht
waren, dass nicht alle Mitarbeiter so begeistert waren wie wir.
In solchen Momenten hat Frau Ritter uns auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt: Es sei schon ein Erfolg, wenige Mitarbeiter zu gesünderem Verhalten anzuregen. Um am Ball zu
bleiben, muss man mit solchen Dämpfern gut umgehen
können.
U D O R Ü S C H : Die Mitarbeiter behutsam ins Thema holen
und gleich zu Beginn klar machen, was deren Nutzen ist.
Dass es um ihre Gesundheit geht und weniger Krankentage
nur ein Nebeneffekt sind, von dem das Unternehmen proﬁtiert. Ich bin davon total überzeugt, aber es ist verdammt
schwer zu vermitteln.
C H R I S T O P H E L E N D E R O T H : Das Engagement vorleben,
das man von seinen Mitarbeitern erwartet. Als Inhaber oder
Geschäftsführer bei den Aktionen mitzumachen, ist meiner
Meinung nach entscheidend für den Erfolg. Wir haben
sogar extra einen Slogan entwickelt, um zu zeigen, wie
ernst uns das Thema ist und dass wir es langfristig denken.
„LENDEROTH – Die Gesundheit im Blick“ taucht immer
wieder auf und ist mittlerweile fester Bestandteil unserer
Unternehmenskultur geworden.
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Lust auf Arbeit
Motiv aller Arbeit ist Lust auf Leben. Arbeit ist das tägliche Brot des
Lebens. Als Kinder arbeiten wir uns ins Leben hinein. Niemand kommt als
arbeitsames, kluges, musizierendes oder liebenswertes Wesen zur Welt,
sondern wird es durch Entwicklung. Hart arbeitend lernen wir essen,
gehen, sprechen und spielen. Geistige, seelische und soziale Anstrengung
ist erforderlich, um den aufrechten Gang zu üben. Stimmungslagen
müssen erkannt, Gefühle wie Liebe, Mitgefühl, Angst oder Wut gelernt
und gelebt werden. Miteinander sprechen, streiten und zusammen
arbeiten sind Fähigkeiten, die lebenslang erarbeitet werden. Arbeitslust
braucht ein Motiv. Auch subjektive Gesundheit ist das Werk eigener
Arbeit. Leben bedeutet Arbeit vom Augenblick der Zeugung bis zum
letzten Atemzug. Die ersten neun Monate sind die kürzeste Azubi-Zeit im
menschlichen Leben: Der kleine Mensch muss schon als Embryo
mitarbeiten; Werkzeuge wie Hände, Füße, Herz und Gehirn entwickeln
und Wesentliches gelernt haben, um das Licht der Welt zu erblicken. Lust
auf Arbeit und Arbeitsmotivation hängen eng mit Neugier zusammen.
Der kleine Mensch ist gierig und gezwungen, Neues zu lernen, wenn er
überleben will. Auch im Anschluss möchten Menschen lernen, Lebensräume gestalten, Ideen verwirklichen, zeigen, was sie können und
anerkannt werden. „Ich kann das allein“ ist der stolze Satz eines Kindes,
das die Welt erobert und das beglückende Gefühl von Freiheit, Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein spürt. Nur arbeitend und gestaltend
beweist der Mensch seine Talente, Fähigkeiten und Hoffnungen und
sorgt für seinen Lebensunterhalt. Die Verweigerung dieser Möglichkeit
gefährdet die Gesundheit auf allen Ebenen. Auch nach der Phase der
Erwerbstätigkeit stiften Neugier, Anteilnahme, Beteiligung und Lust auf
Arbeit zum Lebensglück an. Wie lange dies anhält und für Selbständigkeit
und Zufriedenheit sorgt, ist das Ergebnis unserer biograﬁschen
Lebens-Arbeit.

Prof. Dr. Annelie Keil,
Sozialwissenschaftlerin
und Bremer Botschafterin
des Bundesprogramms
„Chance 50+“

Gesundheitsförderung im Betrieb

Spedition H.G. Bandmann GmbH

Über die Herausforderung,
lange auf dem Bock zu sitzen
Die Spedition H. G. Bandmann GmbH
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Unternehmen
Branche
Gründungsjahr
Standort

Spedition H. G. Bandmann GmbH
Spedition
1955
Bürgermeister-Noltenius-Straße, Bremen-Woltmershausen

MitarbeiterInnenzahl

44

MitarbeiterInnen über 50

11

Berufsgruppen
Einstieg in
Gesundheitsförderung
häufig genannte Belastungen
realisierte Maßnahmen

Maßnahmen in Planung
Kooperationspartner

DisponentInnen, Kaufmännische Angestellte, KraftfahrerInnen,
LKW-MechanikerInnen
Mai 2007
Stress, Rückenleiden, Nackenverspannungen, Knieleiden
–
–
–
–

Ist-Analyse in Form von MitarbeiterInnengesprächen
Physiotherapeutisches Rückentraining
Stressmanagement-Seminar
freier Zugang für MitarbeiterInnen zu einem Fitnessstudio

– Fortführung des Rückentrainings
– freier Eintritt im Fitnessstudio
bremer arbeit gmbh (bis 2008)
Straßenverkehrsgenossenschaft Bremen (SVG)

Gesundheitsförderung im Betrieb

Es wird sich geduzt in der Branche und trotzdem
klingt das „Du“ zwischen Inhaber Uwe Dechert
und den MitarbeiterInnen bei der Spedition
H. G. Bandmann im Bremer Stadtteil Woltmershausen nach ein bisschen mehr. Alle grüßen uns
neugierig überrascht, die Tür des Chefs steht
weit oﬀen, man scherzt nicht über, sondern mit
ihm. In dieser Atmosphäre empfängt uns neben
Uwe Dechert auch der zuständige Ansprechpartner bei der Straßenverkehrsgenossenschaft
Bremen eG (SVG), Jürgen Krooß. Er hat den
Prozess der betrieblichen Gesundheitsförderung
mit begleitet und er war es
auch, der gemeinsam mit
Berater Manfred Wallenschus
die Spedition angesprochen
hat.

Spedition H.G. Bandmann GmbH
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Jürgen Krooß, SVG

Ich kann mir vorstellen, dass SpediVorteile sind ja auch nicht so leicht zu
tionen, die ja generell einen sehr
fassen – sie lassen sich eben erst nach
schnellen und harten Alltag haben,
einer gewissen Zeit beobachten. Außerschlecht zu erreichen sind mit Thedem verzeichnen viele Speditionen eine
men wie Gesundheit im Betrieb. Wie
hohe Fluktuation unter den Fahrern –
sehen Sie die Situation?
da meinen viele Unternehmen, es lohne
U W E D E C H E R T : Ich persönlich würde Uwe Dechert, Inhaber
sich gar nicht, ein betriebliches Gesunddiese Aussage unterschreiben, denn die
heitsmanagement zu installieren.
meisten Spediteure meinen, sie hätten gar keine Zeit für
U W E D E C H E R T : Ehrlich kostet es auch wirklich Zeit. Für
so etwas. Wer mit dieser Haltung kommt, hütet sich
die ersten Gespräche nimmt man die Fahrer aus dem Tagesnatürlich vor größeren Aktionen, wie es Gesundheitsförde- geschäft und stößt wahrscheinlich auch noch auf Widerstand
rung eine ist. Ich bin dagegen der Meinung, dass wir
bei denen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mancher denkt:
dadurch die Mitarbeiter an unser Unternehmen binden.
„Das sind meine Probleme, das hat niemanden zu interessieDas ist wichtig für uns. Das Team wird stabiler, die Firma
ren“. Da muss die Führung Überzeugungsarbeit leisten und
arbeitet zuverlässiger. Außerdem ist es eine große Heraus- eben voll dahinter stehen. Bei uns wollte zum Glück gleich
forderung, lange auf dem Bock zu sitzen. Da wollen wir
die Mehrheit mitmachen.
unsere Mitarbeiter unterstützen. Gesundheit gehört auf
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, Herr Krooß, dass
jeden Fall zu den relevanten Themen. Probleme mit dem
Sie die Spedition H.G. Bandmann angesprochen haben?
Rücken, Probleme mit den Knien und wegen der unJ Ü R G E N K R O O ß : Ich bin hier Fachkraft für Arbeitssicherregelmäßigen Ernährung auch Schwierigkeiten mit dem
heit und habe Herrn Dechert schon immer als offenen und
Gewicht haben viele Kraftfahrer.
interessierten Chef erlebt. Also haben Manfred Wallenschus
Hat das schlechte Rankommen an Speditionen vielund ich das Gespräch mit ihm gesucht. Tatsächlich hat er
leicht auch etwas mit dem Image zu tun – nach dem
sofort gesagt: „Machen wir.“
Motto „Gesundheit ist für uns ein zu weiches Thema“? U W E D E C H E R T : Ich sehe meine Mitarbeiter eigentlich
J Ü R G E N K R O O ß : Eher ist es im Moment so, dass viele
als Freunde – fast wie eine Familie. Tun die mir Gutes, tue
Speditionen um ihr Überleben kämpfen. Wer verzweifelt
ich ihnen auch Gutes. Sie geben mir viel, warum sollte ich
versucht, Ladung zu bekommen, hat nicht unbedingt den
ihnen nicht etwas zurückgeben? Ich will meine Fahrer
Kopf für solche für’s Geschäft zweitrangigen Dinge. Die
nicht ausbeuten; lieber möchte ich jeden Tag erhobenen
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16 Jahre bin ich hier bei Bandmann. Wer so lange
in einer Spedition arbeitet, weiß, was Stress ist.
Und irgendwie muss dieser ganze Stress raus.
Es ist besser, man lernt damit umzugehen, bevor
man krank wird. Wenn man als Lagerist oder
Fahrer erst chronische Kreuzschmerzen hat und
dann Arbeit sucht – viel Spaß. Da nimmt einen
keiner mehr.
Janosch Baldowski, Lagermeister

Die Logistik ist nun mal eine stressige Branche und
in meinen Augen wird viel zu wenig für den Umgang mit diesem Stress getan. Da ist ein Tag, an dem
man sich Gedanken darum macht, absolut sinnvoll.
Ich nehme auch das Angebot vom Chef wahr, die
Kosten dafür zu übernehmen, dass ich im Fitnessstudio trainiere. Schließlich tue ich ja meinem Körper
was Gutes!
Andreas Heise, Disponent und rechte Hand vom Chef

Hauptes zur Arbeit kommen und merken, dass die Leute
hier gern arbeiten. Deshalb war ich sofort begeistert
vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn etwas
meinen Fahrern hilft, dann hilft es auch mir!
Und, war es ein Erfolg?
U W E D E C H E R T : Ja, die Mitarbeiter waren genauso engagiert dabei wie ich und dann haben wir noch den Preis
„Unternehmen mit Weitblick“ erhalten und sind mehrfach in
die Presse gekommen. Voller Erfolg also nach außen und
nach innen!
Welche Schritte sind Sie denn gegangen?
U W E D E C H E R T : Die Mitarbeiter sind – ohne mein Beisein
natürlich – befragt worden, wie wohl sie sich im Betrieb
fühlen, was man verändern könnte und was für sie am stressigsten ist. Herausgekommen ist, dass sie eigentlich keinen
Stress haben.
J Ü R G E N K R O O ß : Naja, Stress haben sie schon, aber nicht
wegen betriebsinterner Probleme. Die Gespräche mit
Geschäftsführung und Mitarbeitern haben gezeigt, dass die

Leute sich hier ziemlich wohl fühlen. Deshalb sind einige
Fahrer auch schon seit 10, 15 Jahren im Unternehmen tätig.
Wer mit Termindruck auf der Straße unterwegs ist, hat aber
so oder so Stress. Deshalb haben wir uns nach der Bestandsaufnahme für zwei Dinge entschieden: Erstens für ein Seminar, um besser mit dem typischen Stress umgehen zu können und zweitens für eine Krankengymnastin, die mit den
Fahrern etwas gegen die viel beklagten Rückenprobleme tut.
U W E D E C H E R T : Alles nach dem Motto: „Hilfe zur Selbsthilfe“. Ob das Atem- oder Zungenübungen sind: Es ging
darum, etwas zu haben, mit dem man sich runterbringt.
Wer es in Konﬂikten schafft zu denken „schrei du mal weiter,
ich bin die Ruhe selbst“, der kommt schneller aus einer
verfahrenen Situation wieder raus. Außerdem merkt man
sich Fahrer, die angenehm im Umgang sind und wir werden
weiterempfohlen.
Die SVG war von Anfang an mit dabei. Was ist Ihr vorrangiges Interesse am Thema Gesundheit?
J Ü R G E N K R O O ß : Schon jetzt ist ein Drittel der Fahrer über
50 Jahre alt. Auch mangelt es trotz der Wirtschaftskrise an

Gesundheitsförderung im Betrieb

Spedition H.G. Bandmann GmbH
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Ich kriege ja kaum Bewegung hier
an meinem Schreibtisch – allein
deshalb ist es angebracht, etwas
für die Gesundheit zu tun. Ansonsten sieht man einem das viele
Sitzen irgendwann an. Schön ist
das nicht und praktisch erst recht
nicht …
Vorher war mir gar nicht so klar,
wo Stress herkommt und dass
jeder was anderes stressig findet.
Das war echt interessant und
mittlerweile achte ich viel mehr
darauf.

Johannes Kulpe, Disponent

Steffen Süßenbach, Umschüler
zum Kaufmann für Spedition und
Logistikdienstleistungen

Das Fahren macht mir großen Spaß. Seit zwölf
Jahren ist das mein Beruf. Aber im Stau stehen,
das ist unglaublich nervig, klar! Wenn man lernt,
den Stress erst gar nicht aufkommen zu lassen,
hilft das. Entweder Du ärgerst Dich schwarz
oder Du gehst es ruhig an und guckst, wie Du
die Situation am besten hinkriegst. Dann geht’s
einfacher und oft auch schneller.
Marc Meier, Kraftfahrer

Fahrern. Gewichtige Gründe, um die Gesundheit bestmöglich zu erhalten – am besten so, dass Fahrer bis zur Rente gut
und gerne fahren. Im Gesundheitsmanagement sehen wir
eine ganz praktische Möglichkeit, die Speditionen zu unterstützen. Besonders, da es sich um ein ﬁnanziertes Projekt
handelt. Die Unternehmer haben bis auf die Zeit, die
sie investieren, erstmal keine Kosten. Das erachten wir als
sehr attraktives Angebot. Zumal es Seminar-Bausteine von
Branchenspezialisten gibt, auf die wir zurückgreifen
können: Die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung hat
die Methode „Gesunder Arbeitsplatz LKW“(AGG) entwickelt. Damit haben wir zum Beispiel bei Bandmann
das Anti-Stress-Seminar gestaltet – mit sehr positiver Rückmeldung. Natürlich wird alles erstmal verkaspert …
U W E D E C H E R T : Klar, aber schon die Einleitung hat die
Fahrer ins Boot geholt: Es gab ein Filmchen zu sehen, das
etwas überspitzt die typischen Stresssituationen eines
Kraftfahrers beschreibt. Danach waren alle ganz euphorisch
und haben sich darüber ausgetauscht, welche der Situationen sie selbst schon erlebt haben. Diesen Film vergisst
man wohl nie – und schon lächelt man eher mal, wenn man

selbst wieder in so eine Situation gerät. Vermeiden lässt
sich Stress in diesem Geschäft sowieso nicht – nur kann man
ihn besser verarbeiten lernen. Wer den Fokus nicht mehr auf
den Stress selbst legt, der kommt viel schneller zu der Frage,
wie er das momentane Problem in Griff bekommt.
Das Förderprogramm ist ausgelaufen, engagieren Sie
sich weiter in Sachen Gesun dheit?
U W E D E C H E R T : Ich habe einen Vertrag mit einem Fitnessstudio. Meine Leute können dort umsonst trainieren
und die Physiotherapeutin steht allen zur Verfügung, wenn
sie körperliche Probleme haben. Was eher der mentalen
Gesundheit gut tut: Ich habe vor dem Haus einen Grillplatz
eingerichtet. Da brutzeln wir im Sommer öfters zusammen
und die Jungs können bei schönem Wetter da draußen
sitzen und klönen. Würden Herr Wallenschus und die SVG
jetzt mit einem neuen Programm ankommen, wäre ich
sicher der Erste, der wieder dabei ist.

QUER GEDACHT
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Krise
Jede tiefe Krise ist Gleichgewichtsverlust und Veränderungsangebot zugleich. Ein Schatten fällt auf das Bisherige. Die wenigsten Krisen sind
leicht zu managen oder mit einigen Tricks vom Tisch. Das gilt besonders
für Lebenskrisen wie schwere Krankheiten und große Verluste, aber auch
für politische oder wirtschaftliche Krisen, die an die Wurzeln gehen. Hier
geht es um die Suche nach Ursachen, um die Bedeutung und die
Bereitschaft zu Veränderung. Krisen erschüttern eine bisherige Ordnung,
führen zu Orientierungsverlust und Verunsicherung. Sie verführen
Menschen dazu, sich an das Bisherige zu klammern, auszuweichen oder
zu kitten, was eigentlich schon zerbrochen ist. Krisen kommen selten
überraschend. Sie kündigen sich an wie das Wasser, das kurz vor dem
Siedepunkt durch kleine Blasen den kritischen Zustand andeutet. Nicht
immer folgt einem kritischen Zustand eine Krise. Die Kurzarbeit soll die
Krise der Arbeitslosigkeit abfangen. Kurzfristig genießen Betroffene
diesen „kritischen Zustand“, weil mehr Zeit für Kinder, Eltern und private
Hobbys bleibt. Aber schnell stellt sich die Angst um den Arbeitsplatz ein.
Misstrauen, Ärger und Ohnmachtsgefühl übernehmen das „Krisenmanagement“ und oft gelingt es den Betroffenen dann nicht mehr, sich
ein realistisches Bild vom Ausmaß der Krise zu machen. Zur Chance wird
eine Krise nur dann, wenn ihre Ursachen begriffen, die notwendigen
Schlussfolgerungen gezogen und erforderliche Unterstützungsmöglichkeiten gefunden werden. Krisen sind Strukturprinzipien allen Lebens.
Ohne Widerstand und Wandel wäre menschliche Existenz nicht möglich.
Existenzkrisen sind Entwicklungs- und Reinigungskrisen, die durch uns
hindurchfegen, klar Schiff machen und auch Ecken nicht auslassen. Sie
fordern den Menschen auf, zu prüfen, wie er in eine schwierige Situation
hineingeraten ist, wie es sich dort anfühlt und auf welchem Wege er
wieder aus der Krise kommt, unter der er leidet.

Prof. Dr. Annelie Keil,
Sozialwissenschaftlerin
und Bremer Botschafterin
des Bundesprogramms
„Chance 50+“

Gesundheitsförderung im Betrieb

bras e.V. — arbeiten für bremen

Für ein gesundes Engagement
Der Beschäftigungsträger bras e.V.
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Kooperationspartner

bras e.V. - arbeiten für bremen
Beschäftigungsträger
1983
Stavendamm 8, 28195 Bremen-Schnoor
sowie 18 Außenstellen
59, plus etwa 685 TeilnehmerInnen in Beschäftigungsmaßnahmen
30 im festen Team
SozialpädagogInnen, HandwerkerInnen/HandwerksmeisterInnen, LehrerInnen, Verwaltungskräfte
Winter 2008
Stress, Burn-Out, Übergewicht, Rückenbeschwerden
— Kompensation von Nikotinkonsum
— Vortrag zu Burn-Out vor allen BetriebsleiterInnen
— Kurs „Gesundheit und Wohlbefinden für Übergewichtige“
(mit Nordic Walking)
— Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
für zwei Mitarbeiterinnen
— Gesundheitscoaching für eine einzelne Mitarbeiterin
— Nordic Walking fortführen
— Abnehmen ohne K(r)ampf
— RaucherInnenentwöhnung
bremer arbeit gmbh (bis Juli 2009)
AOK

bras e.V. — arbeiten für bremen

Gesundheitsförderung im Betrieb

… weil es einfach nie
zu passen schien.
Inka Wunsch, Stellvertretende Geschäftsführerin

Die Aufgabe von bras e.V. ist es in
erster Linie, arbeitssuchenden Menschen in Bremen Beschäftigung zu
bieten. Zudem werden sie hier für
den ersten Arbeitsmarkt qualiﬁziert
und bei der Jobsuche unterstützt.
Zum Zusammenhang von Krankheit und Arbeitslosigkeit wurde schon
viel geforscht. Durchgängiges Ergebnis: Nicht nur, wer häuﬁger krank ist,
wird schneller arbeitslos, sondern es
wird auch eher krank, wer arbeitslos
ist. Wenn die Mittel zur Verfügung
stünden, würde Inka Wunsch deshalb
ein festes Modul zur Gesunderhaltung
in der Qualiﬁzierung von Langzeitarbeitslosen etablieren. Aber die gekürzten Mittel verlangen Prioritäten. „Als
Frau Schneider uns die Möglichkeit eröffnete, ﬁnanziell gefördert zu werden,
haben wir überlegt, welche Art von
Gesundheitsmaßnahmen für die bras
wichtig und gut wäre“, so die stellvertretende Geschäftsführerin. „Ohne
lange Vorgespräche konnten zügig
Ideen entwickelt und umgesetzt werden; wir haben das Budget sehr zielorientiert eingesetzt.“
Ein Angebot war ein Kurs zu Essgewohnheiten und Bewegung für Übergewichtige. „Hier im Haus ﬁndet sich
eine relativ hohe Anzahl von Übergewichtigen. Mir war wichtig, dieses
Thema anzugehen. Also habe ich
gezielt zwölf Personen angesprochen.
Es kamen noch mehr in Frage, aber
ich wollte, dass es eine gesprächsbereite, offene Gruppe wird. Das klappt
dann, wenn die TeilnehmerInnen zueinander passen.“ Eine Teilnehmerin

konnte im Vorfeld nicht überzeugt
werden, ein Teilnehmer ist mittendrin
ausgestiegen, die anderen sind gut
zusammengewachsen und haben sich
nach dem ofﬁziellen Kursende dazu
entschlossen weiterzumachen. Dieses
Engagement wird von der Geschäftsleitung gefördert: „Die Gruppe ist von
sich aus auf mich zugekommen mit
der Idee, weiterhin zwei Stunden pro
Woche aktiv zu sein. Wir haben uns auf
eine Stunde geeinigt, für die wir die
MitarbeiterInnen freistellen. Schließlich werden solche Privilegien von
anderen KollegInnen auch kritisch beäugt.“ Um der Gruppe auch weiterhin
eine angeleitete Form bieten zu können, beﬁndet sich Inka Wunsch gerade
in Gesprächen mit der AOK. Tendenz
positiv.
Ebenfalls im Rahmen des Programms wurde eine lang erkrankte
Mitarbeiterin wieder eingegliedert.
„Sie war immer eine der engagiertesten
Kräfte und ist wie viele unserer
MitarbeiterInnen über ihre Grenzen
gegangen. Dass wir ihren Weg zurück
mit Hilfe der Fördergelder begleiteten
und schrittweise gestalten konnten,
war perfekt. Nach ihrem Burn-Out
ordne ich Gesundheit viel höher ein,
als ich es früher getan habe. Das war
sicher ein Grund, warum ich im
letzten Jahr endlich den Vorschlägen
von Gabriele Schneider für ein
Gesundheitsmanagement zugestimmt
habe. Früher habe ich sie oft vertröstet,
weil immer andere Dinge wichtiger
waren und es einfach nie zu passen
schien.“

Inka Wunsch
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Meine Arbeitsfähigkeit
ist mir mittlerweile
unheimlich viel wert …
In der urigen Atmosphäre des Bremer
Packhauses treffen wir eine Mitarbeiterin, die uns über ihre plötzliche, lange
Krankheit und die Rückkehr an ihren
Arbeitsplatz erzählt. Weil sie weiß,
dass es oft Schwierigkeiten gibt, locker
mit dem Thema Krankheit umzugehen,
möchte sie lieber nicht namentlich
genannt werden. Deshalb geben wir ihr
den ﬁktiven Namen Anja Berg.
Seit August 2000 arbeitet Anja
Berg* in unterschiedlichen Positionen
bei bras e.V.. Voll Engagement war sie
dabei, bis Ende 2007 alles zusammenbrach. „Ich hatte zwar das leise Gefühl,
dass mir die Dinge langsam über den
Kopf wuchsen, aber dann ging alles
rasend schnell: Von einem auf den anderen Tag konnte ich nicht weiterarbeiten.“ Damals leitete sie das Projekt
„hilda“– ein Angebot für junge Frauen,
die ihren Hauptschulabschluss nachmachen wollen. Die Klientel lag Anja
Berg am Herzen. Letzten Endes zu sehr:
„Für ein gutes Jahr war ich ganz raus.
Als ich mich wieder ﬁt genug fühlte,
habe ich Kontakt zur bras aufgenommen. In einem kollegialen Gespräch
wurde der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben besprochen.“
Das vorgeschlagene BEM (Betriebliche EingliederungsManagement) begleitete eine sechsmonatige Eingliederungsmaßnahme, deren Ziel u. a. die
Rückkehr in Arbeit war. „Zunächst war
ich ziemlich irritiert wegen dieser Idee.
Schließlich fühlte ich mich gesund
genug für den normalen Arbeitsalltag.
Ich wusste gar nicht, wofür dieser Umweg gut sein sollte. In den Vorgesprä-

chen wurde mir dann schnell klar, wie konnte. Die Begleitung von Langzeitwichtig das Ganze für mich sein würde: arbeitslosen bleibt auch in der neuen
Ziele, die ich mit meiner Führungsauf- Funktion ein intensives Geschäft, das
gabe verfolge, zu klären und danach
viel emotionales Engagement verlangt.
Prioritäten zu setzen; Stress eher wahr- „Aber ich habe dazugelernt, denn
zunehmen und besser abzubauen – das meine Arbeitsfähigkeit ist mir mitthat mich alles ungeheuer gestützt auf
lerweile unheimlich viel wert – auch
dem Weg in meine jetzige Aufgabe.“
genau hier im Betrieb. Ich kann besser
Über ein halbes Jahr lang hatte
delegieren, habe meine Prioritäten
Anja Berg einen festen Termin mit Be- deutlicher vor Augen und arbeite bei
raterin Gabriele Schneider, die sie
aller Zielorientierung mit weniger
während des gesamten Prozesses beLeistungsdruck. Ein weiterer wichtiger
gleitet hat. Immer dabei war die dama- Punkt ist, dass das gesamte Team senlige Netzwerk-Koordinatorin Hellga
sibler gegenüber dem eigenen Stress
Baltschun, die Anja Berg ihre Stelle
und dem Stress der anderen geworden
übergeben sollte. Mal kam die Geist. Deshalb fangen wir untereinander
schäftsleitung hinzu, mal eine andere viel auf, auch wenn die Anforderungen
Kollegin – je nach Thema, das gerade
insgesamt höher werden.“
Damit es keinesfalls nochmals zu
akut war. „Diese festen Gesprächstermine waren für mich sehr wertvoll. so existenziellen Überforderungssituationen kommt, wie Anja Berg sie
Ich würde allen, die länger erkrankt
2007 erlebt hat, hat sie die klare
waren, eine solche Eingliederung
empfehlen. Einzige Bedingung ist der Zusage der Geschäftsleitung, weitere
Gespräche mit Gabriele Schneider
Mut, sich mit der eigenen Arbeitssituation und Person wirklich ausein- in Anspruch nehmen zu können – eine
Art Sicherheitsnetz für schwierige
anderzusetzen. Dann sind diese vertraulichen Beratungen ein gutes Ventil, Zeiten.
um Sorgen herauszulassen und für
*Name von der Redaktion geändert
alle Eventualitäten passende Strategien zu entwickeln.“
Peu à peu hat Anja Berg mehr
Stunden bei bras gearbeitet. Eine solch
etappenweise verlaufende Eingliederungsphase sieht das so genannte
„Hamburger Modell“ vor. Angefangen
hat Anja Berg mit drei Stunden am
Tag, bis sie zum 1. Mai 2009 die volle
Stelle der Netzwerk-Koordinatorin
„Bildung und Wissenschaft“ bekleiden und so ihre Vorgängerin ablösen

Gesundheitsförderung im Betrieb
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Der Lauftreff am Montag: Marisa Ulmer, Jeanette Weixler,
Gertrud Peters, Kai Burmeister und Anne Bassa (rechtes Foto, v.l.n.r.).

Anders als ein Brief,
in dem es heißt
„dann und dann einfinden“ …
Anne Bassa, Netzwerk-Koordinatorin

dass einem so etwas am Arbeitsplatz
geboten wird. Es war für mich auch
kein Affront wegen meines Gewichtes.
Eher habe ich gedacht, ‚Man achtet
darauf, dass es Dir gut geht‘ “, schildert
Anne Bassa ihre Eindrücke vor Beginn
des Kurses.
Anne Bassa
Neun KollegInnen, die mehr Gewicht auf die Waage bringen, als ihnen
Anne Bassa hat sich eingeladen gefühlt gut tut, haben sich dann an acht Monzur Teilnahme am Kurs „Gesundheit
tagen jeweils um halb elf mit Beraterin
und Wohlbeﬁnden“, nicht genötigt.
Gabriele Schneider getroffen, um über
Ihre Cheﬁn kam zu ihr ins Büro und
Ernährung, deren Tücken und Verhat ihr in Ruhe erzählt, wie das Angebesserungsmöglichkeiten zu sprechen.
bot aussieht. Dann hat sie gefragt, ob
Jedes Mal ging die Gruppe anschlieAnne Bassa Lust habe, mitzumachen.
ßend an die Weser, um dort mit einem
„Das war anders als ein Brief, in dem es Trainer gemeinsam zu walken. „Man
heißt ‚dann und dann einﬁnden‘. So
merkte richtig, dass alle es genossen,
wie Inka Wunsch mir den Kurs dargesich zu bewegen. Außerdem scheint
boten hat, habe ich ihn als Geschenk
es sogar effektiv zu sein, sich während
empfunden. Man erwartet ja nicht,
der Arbeitszeit zu bewegen und danach

weiterzumachen. Ich merke zumindest,
dass ich hinterher viel konzentrierter
bei der Sache bin.“
Die Koordinatorin des Netzwerks
„Frauen in Dienstleistungen“ glaubt,
dass gerade Beschäftigte im sozialen
Bereich sich selbst oft vernachlässigen,
weil sie so viel Energie in die Sorge um
andere stecken. „Umso wichtiger,
dass es einen Rahmen gibt, in dem man
mal was für sich tut.“ Das sehen wohl
alle KursteilnehmerInnen so. Gemeinsam haben sie sich dafür eingesetzt,
dass der Nordic Walking-Termin am
Montag bleibt. „Ein paar Kollegen sind
schon früh abgesprungen, aber das
ﬁnde ich in Ordnung. Nur wer
freiwillig was für seine Gesundheit tut,
tut es richtig. Ein solches Angebot ist
super, eine Pﬂichtveranstaltung wäre
grundverkehrt!“

QUER GEDACHT
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Lohn
Lohn ist mehr als das Geld, das wir im Austausch für eine Arbeitsleistung
bekommen. Wenn sich ein Umweg, große Mühe oder Geduld „gelohnt“
haben, beschreiben wir einen anderen Gewinn. Ein Kind, das mit einem
Bonbon oder einem Spielzeug für sein „Liebsein“, gute Schulnoten oder
gewünschte Verhaltensweisen belohnt wird, ahnt, wie familiäre und
gesellschaftliche Belohnungssysteme aussehen. Lohn und Belohnungen
richten sich auf eine Art Ausgleich. Sie berechnen nicht Lust und Frust,
wollen gerecht sein und entscheiden darüber, welchen Wert eine Arbeit,
das Verhalten und die Anpassungsleistung eines Menschen für das
Umfeld haben, in dem sie erbracht werden. So entsteht „Normalität“.
Geld, ein freier Tag, eine Kiste Wein zum Firmenjubiläum, ein gutes
Zeugnis, ein Empfehlungsschreiben, eine Beförderung, eine Abﬁndung
gehören zu den sicht- und messbaren Leistungen in den verschiedenartigen Belohnungssystemen. Auf manche, vor allem den ökonomischen
Arbeitslohn oder den Urlaub, gibt es einen Anspruch. Andere Belohnungsarten sind eher eine Art Zubrot. Dazu gehören vor allem Anerkennung, Lob und ein würdevoller Umgang miteinander. Ohne diese
Art von Lohn können Kinder und überhaupt Menschen weder zur Arbeit
motiviert noch zum Leben ermutigt werden. Wenn wir sagen, dass
sich eine Arbeit, eine Durststrecke, ein Zeitaufwand, das Vertrauen in
einen Menschen oder das bisherige Leben sich trotz aller Krisen und
schweren Aufgaben gelohnt haben, dann sprechen wir von einem Gewinn,
der weit über das Geld hinausgeht. Dann geht es um die Erfahrung von
„Selbstwirksamkeit“, wie die Hirnforschung den persönlichen Erfolg
nennt; um die Erfahrung, dass wir mit unserem Tun und Lassen Wirkung
erzeugen. Leistung, Vertrauen zu sich selbst und Anerkennung durch
Andere müssen zusammenkommen, um ein Gefühl von Zufriedenheit auszulösen. Als Grundlage gesundheitlichen Wohlbeﬁndens zeigt sich
diese Zufriedenheit im Gestalten und Genießen der Selbstbelohnung.

Prof. Dr. Annelie Keil,
Sozialwissenschaftlerin
und Bremer Botschafterin
des Bundesprogramms
„Chance 50+“
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Gute MitarbeiterInnen halten
Friedhofsgärtnerei Adrian
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Friedhofsgärtnerei Adrian
Friedhofsgärtnerei
1919
Deichbruchstraße, Bremen-Huckelriede
14
6
GärtnerInnen, Kaufmännische Angestellte, FloristInnen
April 2009
Rückenleiden, Zeitdruck, Stress
– Einzelgespräche mit allen MitarbeiterInnen
– individuelle Fitnessanalyse und Trainingsempfehlungen
– Stressbewältigung
– gerade angelaufene Aktionen fortführen
– Kooperation mit Krankenkassen forcieren
– quartalsweise Fitnessanalyse
bremer arbeit gmbh
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Haupteingang zum Huckelrieder Friedhof:
Drei Friedhofsgärtnereien begrüßen
die BesucherInnen direkt am Parkplatz.
Angeboten wird alles, um den Toten die
letzte Ehre zu erweisen.
Ein Geschäft, das viel Einfühlungsvermögen braucht, aber eben ein Geschäft –
mit Konkurrenz und Kostendruck. Um erfolgreich zu sein, braucht es auch in diesem
Segment ein Alleinstellungsmerkmal, das
KundInnen überzeugt und bindet. Thorsten
Adrian hat sich mit der über Generationen
in Familienbesitz beﬁndlichen Friedhofsgärtnerei auf Hochwertigkeit spezialisiert.
Er braucht dafür eine Mannschaft, auf die
er sich verlassen kann.

Per Zufall zum wichtigen
Thema Gesundheit
Thorsten Adrian, Inhaber

Thorsten Adrian

Herr Adrian, wie kommen Sie zu einer
Friedhofsgärtnerei?
T H O R S T E N A D R I A N : Ich bin sozusagen geborener Friedhofsgärtner. 2003 habe ich den Betrieb von meiner Mutter
übernommen und bin damit die vierte Generation. Im April
diesen Jahres ist die Gärtnerei 90 Jahre alt geworden.

von Mitarbeiter zu ﬁnden, die wir brauchen: selbstständige, zuverlässige und kundenorientierte Gärtner. Wer
aber Gärtner wird, will oft nicht so viel mit Menschen zu
tun haben. Speziell die Friedhofsgärtnerei ist eine Dienstleistung, die man nicht unbedingt braucht. Also ist eine
gute Kundenansprache hier besonders wichtig. Die soziale
Kompetenz und persönliche Ausstrahlung unserer Gärtner
ist deshalb für uns erfolgsentscheidend. Zudem arbeiten
Wie kam es zum Gesundheitsmanagement?
T H O R S T E N A D R I A N : Ich hatte einen Termin bei einer
wir sehr verstreut – ich habe heute in Hastedt angefangen
Anwältin. Irgendwann sagte sie, sie müsse jetzt weg – zur
zu arbeiten, ein Mitarbeiter in Arsten, einer in HemelinStressbewältigung bei Frau Schneider. Im Hinausgehen
gen – wenn sich da jemand einen lauen Lenz macht, wird
hat sie mir einen Flyer dazu in die Hand gedrückt. Der Zudas nichts. Eigeninitiative ist unerlässlich.Wegen all dieser
Anforderungen haben wir tendenziell überqualiﬁzierte
fall hat mich zu einem wichtigen Thema geführt!
Mitarbeiter – mehr Meister als Gesellen. Unser Team funktioniert und wir möchten es halten. Alle im Betrieb sind
Warum ist Gesundheit ein wichtiges Thema?
T H O R S T E N A D R I A N : Wir sind als Dienstleistungsbetrieb älter, die Malessen mehr geworden. Jedes Jahr nehmen wir
abhängig von Arbeitskräften, die gut sind und arbeiten
uns ein Fortbildungsthema vor – in diesem Jahr lautet es
möchten. Generell haben wir aber Schwierigkeiten, die Art eben Gesundheit.
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Das hört sich an, als hätten Sie den Prozess im Betrieb
forciert – wie kam das an?
T H O R S T E N A D R I A N : Ja, ich habe den Vorschlag
gemacht und auch klar gesagt, dass ich möchte, dass jeder
zumindest erstmal was versucht bevor er ans Aussteigen
denkt. Ich hatte gedacht, die Hemmschwellen seien größer.
Nur Einzelne haben keine Lust mitzumachen, die Anderen
freuen sich über das Angebot. Es hat sich sogar gezeigt,
dass es Zeit wurde, die Gesundheit auf den Tisch zu bringen.
So etwas gesteht man sich nicht gern ein, aber wenn man
konkret an das Thema rangeht, tritt die Not von Einzelnen
zutage.
Wie sind Sie denn an das Thema rangegangen?
T H O R S T E N A D R I A N : Da wir ein kleiner Betrieb sind, hat
Frau Schneider mit jedem Mitarbeiter ein Erstgespräch
geführt. Es ging darum, ob und wo der Einzelne Gesundheitsprobleme hat und Handlungsbedarf sieht. Aus diesen
Gesprächen haben wir zwei Themen als maßgeblich
herausgeﬁltert. Stress ist das eine – dazu gibt es jetzt für
drei Monate einen wöchentlichen Kurs. Der zweite Punkt
ist die körperliche Fitness – hier haben wir mit einem
sporttherapeutischen Studio, das übrigens auch WerderProﬁs betreut hat, ein Angebot gestrickt. Alle, die körperliche Probleme haben, erarbeiten dort mit einem Personal
Trainer ein individuell auf ihre Schwachstellen ausgerichtetes Programm. Wir haben uns dafür und gegen ein
Breitensportangebot entschieden, weil man mit dieser individuellen Analyse wirklich arbeiten kann, wenn man
möchte. Mehr als diese Sensibilisierung lässt sich mit dem
Programm nicht ﬁnanzieren. Und für meine ﬁnanzielle Beteiligung gilt die steuerliche Höchstgrenze von 500 Euro
pro Mitarbeiter und Jahr. Für den Fiskus sind Gesundheitsangebote Geschenke.
Wie geht’s weiter?
T H O R S T E N A D R I A N : Wenn wir mit diesen beiden
Angeboten das Förder-Budget erschöpft haben, wendet sich
Frau Schneider an die Krankenkassen. Vielleicht ﬁnanzieren die ein weiterführendes Training mit. So wäre es für
unsere Mitarbeitern günstiger, regelmäßig etwas zu tun.
Von unserer Seite ﬁnanzieren wir dann regelmäßig eine Bestandsaufnahme mit dem Sporttherapeuten, um sicherzustellen, dass das Training in die richtige Richtung geht. Mit
dieser Mischung tragen alle ihren Teil zur Gesundheit bei.

Im Enspannungskurs übt man Stressbewältigung.

Gesundheitsförderung im Betrieb
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Für einen starken Rücken ins Fitnessstudio

Der Weg vom ersten
Gespräch zum
Entspannungskurs
Gärtnermeister Thorsten
Bergfeld haben wir Anfang
Mai bei seinem Erstgespräch
erlebt und sprechen ihn
nach Anlaufen der ersten
Maßnahmen nochmals.

Zwei Monate später fragen
wir, was aus seinen
Wünschen geworden ist.
Tatsächlich macht Thorsten
Bergfeld bei beiden Angeboten mit. Er hat bereits drei
Mal Stressbewältigung und
Das Bild, das ich vor Augen habe, wenn
drei Sitzungen beim Sportich an einen Friedhofsgärtner denke,
therapeuten hinter sich.
Gärtnermeister Thorsten Bergfeld im Gespräch
ist ein ruhiges. Ich sehe einen stillen
„Zwar
sind die Atemübungen
mit Beraterin Gabriele Schneider.
Park als Arbeitsplatz, in den das quirund das autogene Training
riertes Zeitmanagement.“ Trotz dieser
lige Leben aus der Stadt kaum einnicht so ganz mein Fall, aber es ist sehr
Belastungen war die Belegschaft überdringt. Im Gespräch, das als Auftakt
spannend, zu hören wo Stress entsteht
rascht, als auf einer Teambesprechung und wie man ihn selbst noch größer
des Gesundheitsmanagements mit
jedem der 14 MitarbeiterInnen geführt im April ein betriebliches Gesundheits- macht, indem man ihn zum Beispiel in
wurde, entwirft Thorsten Bergfeld ein management angekündigt wurde. „Da- die Familie trägt. Dafür bin ich jetzt
mit hatte niemand gerechnet, weil man viel wacher und achte mehr auf mich.“
ganz anderes Bild. Sehr nachvollAuch das Sportstudio hat ihn
das einfach nicht kennt. Aber ich glaube,
ziehbar schildert er die Hektik seines
Arbeitsalltags.
die meisten fanden es gut. Unser Alltag überrascht: „Das ist verdammt
Die Friedhofsgärtnerei Adrian
ist gesundheitlich ja nicht nur deshalb anstrengend. Aber klar, es geht ja um
wirbt mit dem Slogan „Auf jedem Fried- belastend, weil wir Zeitdruck haben.
genau die Muskulatur, die nicht so
hof in Ihrer Nähe“. Dazu zählen fünf
Auch körperlich ist er einfach anstren- gut dabei ist und deshalb Probleme
Friedhöfe in Bremen. „In Arsten müssen gend. Bücken ist des Gärtners Hauptbe- macht. das macht durchaus Sinn.
nach dem Wochenende unbedingt früh- wegung. Dazu dann oft das nass-kalte
Nur, ob ich die Übungen dann weitermorgens die Gräber gewässert werden, Bremer Wetter und schon gibt’s Rücken- mache – zu hause auf der Matte oder
um 11 Uhr ist eine Beerdigung auf dem
im Fitnessstudio, das muss ich mit
probleme.“ Was er sich wünschen
Hastedter Friedhof und dann erwarmeinem inneren Schweinehund auswürde, fragt Gabriele Schneider unter
tet mich mittags um Eins ein Kunde in
fechten. Am liebsten hätte ich ein
anderem im Erstgespräch. „Stressmaunserem Büro in Huckelriede“, so der
nagement und vielleicht was für den Rü- dauerhaftes Angebot, zu dem ich
Gärtnermeister über seinen bewegten
quasi gezwungen bin, sonst gehen die
cken“ ist die Antwort, die sich logisch
Alltag. „Da wünscht man sich vor allem aus den von Thorsten Bergfeld geschil- guten Ansätze doch wieder im Alltag
mehr Entspannung und ein struktuverloren …“
derten Herausforderungen ergibt.

QUER GEDACHT
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Aufgaben
Leben ist Aufgabe. Uns ist „aufgegeben“, aus dem Geschenk der nackten
Geburt das eigene Leben zu entwickeln. Aus dem geheimnisvollen
Anfang gilt es etwas zu machen! Dabei ist Leben keine Rechenaufgabe,
denn es ist unvorhersagbar, unberechenbar und voller Fragen. Wir
kommen ungefragt zur Welt, wissen nicht, was uns erwartet und wie
viel Zeit wir haben. Leben verspricht nichts, aber hält viel, wenn wir
die Gestaltungsaufgabe annehmen. Die Herausforderung besteht darin,
Einzelaufgaben zu meistern. Kindheit und Jugend, Schulzeit, Berufsausbildung, Berufstätigkeit, Partnerschaft, Familie und Freundschaften,
gesellschaftliches und kulturelles Leben, Älterwerden, Sterben und Tod
sind die speziﬁschen Aufgaben, die für jeden von uns mit unterschiedlichen Lebensphasen verbunden sind. Wie wird und bleibt man ein
neugieriger, liebender oder mitfühlender Mensch? Wie gehen wir mit
Krisen, Enttäuschungen und Irrtümern um? Welche Aufgaben stellen
sich in unseren Beziehungen zu Partnern, Eltern, Kindern oder Freunden?
Welche Kreativität verlangt die Gesundheit, das Glück oder das gemeinschaftliche Wohl? Wie gehen wir mit Krankheit um? In welchen Gefühlslandschaften bewegen wir uns? Leben konkretisiert sich in erfüllten
Aufgaben. Manche werden zur Routine wie die Strukturierung des Alltags,
die Zeiteinteilung, das Einkaufen. Andere verlangen Phantasie und
Flexibilität wie die Bewältigung von Arbeitslosigkeit. Wieder andere verdrängen wir. Auferlegte wie selbst gestellte Aufgaben können über- oder
unterfordern, Befriedigung oder Unzufriedenheit erzeugen. Wer keine
Aufgaben bekommt oder sich selbst keine mehr stellt, ist gesundheitlich
gefährdet. Die Balance zwischen Tun und Lassen zu ﬁnden, ist eine der
großen Gesundheitsaufgaben. Wenn Entwertung, Hilﬂosigkeit, Langeweile oder Unentschiedenheit zu groß werden, droht oft eine Depression.
Dann bleiben konkrete Lebensaufgaben unerfüllt.

Prof. Dr. Annelie Keil,
Sozialwissenschaftlerin
und Bremer Botschafterin
des Bundesprogramms
„Chance 50+“
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Gesundheit macht Schule
Das Alte Gymnasium
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Unternehmen
Branche
Gründungsjahr
Standort
MitarbeiterInnenzahl
MitarbeiterInnen über 50
Berufsgruppen
Einstieg in
Gesundheitsförderung
häufig genannte Belastungen
realisierte Maßnahmen

Maßnahmen in Planung

Kooperationspartner

Altes Gymnasium
Öffentliche Schule
1528
Kleine Helle, Bremer Innenstadt
100
36
LehrerInnen, SozialpädagogInnen, Verwaltungsangestellte,
HausmeisterInnen, Küchenpersonal, pädagogische Honorarkräfte
Mai 2008
Lärm, Hektik
– Ist-Analyse zu psychischen und physischen Belastungen am
Arbeitsplatz
– Gründung eines festen Gesundheitszirkels
– regelmäßige Supervisionsgruppe
– Yogakurs
– Fortführen der Supervisionsgruppe mit schulischen und
privaten Mitteln
– Aufstellen von Lärmampeln
– Ruheraum für LehrerInnen
– Kochkurs zu gesunder Ernährung für SchülerInnen und LehrerInnen
– Ausbau des Bewegungsangebots für SchülerInnen
– Alternative Regeln für Schüleranfragen in den Pausen
bremer arbeit gmbh

Altes Gymnasium

Gesundheitsförderung im Betrieb

Betriebliche Gesundheitsförderung an
Schulen? — Ja, denn was ist eine Schule
anderes, als ein mittelgroßer Betrieb?
Im Alten Gymnasium etwa arbeiten über einhundert Erwachsene. LehrerInnen, SozialpädagogInnen, Verwaltungsangestellte,
HausmeisterInnen kümmern sich täglich um
die Belange von Schülerinnen und Schülern.
Sie unterrichten, beraten, schlichten,
unterstützen und regeln — eben alles, was
im ganz normalen Schulbetrieb so anfällt.
Dafür braucht es eine stabile Konstitution
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und oftmals einen reißfesten Geduldsfaden —
beides setzt gute Gesundheit voraus. Das
Kollegium des Alten Gymnasiums an der
Kleinen Helle kümmert sich seit 2008 aktiv
um Gesundheitsförderung. Momentan gibt es
zu diesem Zwecke eine Supervisionsgruppe und
einen Yogakurs.
Vier Beschäftigte der Ganztagsschule
erzählen von ihrer Motivation, sich für eine
„gesunde Schule“ zu engagieren, von den
Erfahrungen, die sie bislang damit gemacht
haben und von ihren Visionen zum Thema.

… nur gesunde Lehrer können
guten Unterricht machen!
Christa Sanders-Terhorst, Schulleiterin Altes Gymnasium

tal unsicher, wie das Kollegium sie
aufnehmen würde. Die Reaktion aber
war durch und durch positiv, ja sogar
dankbar. Von Lehrern wird gefordert
und gefordert – wie es ihnen selbst an
der Schule geht, wird so gut wie gar
Christa Sanders-Terhorst
nicht thematisiert.“
Spontan haben sich also im Mai
„Die Gefahr von Burn-Out bei Lehrern
2008 zehn Engagierte gemeldet, die
ist allgegenwärtig. In der Praxis erleben in einem regelmäßigen Gesundheitswir es immer wieder, dass Kollegen
zirkel mit Unterstützung der bremer
regelrecht wegbrechen. Sie funktionie- arbeit gmbh an geeigneten Maßnahren zwar noch, aber die Vorstellung,
men arbeiten. Maßnahmen, die gegen
mit 30 Kindern in einem Raum zu sein, Überlastung durch mehr Stunden,
erleben sie nicht mehr als gesund.“ Mit enge Taktung von Unterrichtsstunden
diesen drastischen Worten schildert
und permanenten Lärm angehen. MaßChrista Sanders-Terhorst eine Situation, nahmen, die zumindest dazu beitragen,
gegen die sie durch systematische Geden dadurch wachsenden Stress besser
sundheitsförderung angehen möchte.
zu verdauen.
Auch die SchülerInnen sollen demDamit trifft sie ins Schwarze: „Als ich
die Idee vorgestellt habe, war ich mir to- nächst in das Programm mit einbezo-

gen werden. „Als Ganztagsschule wollen wir ein größeres Bewegungsangebot
auf die Beine stellen. Was unsere Schüler jetzt schon bekommen, ist gesundes
Essen“, so die Schulleiterin. Als eine der
wenigen Schulen in Bremen betreibt
das Alte Gymnasium in Eigenregie eine
Mensa, in der noch gekocht wird. Nicht
das sonst übliche gekühlt angelieferte
Essen, das mittags aufgewärmt wird,
gibt es hier, sondern eine Köchin, die
frische Zutaten kauft, abschmeckt und
sogar Allergien berücksichtigt.
Als Vision für eine gesunde Ganztagsschule schwebt Christa SandersTerhorst ein Mehr an Raum und Personal sowie ein ﬂexiblerer Umgang mit
Schulzeit vor. „Solange diese Faktoren
nicht zu ändern sind, gilt es eben, andere Stützen für den turbulenten Schulalltag zu ﬁnden.“
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Ingo Matthias

Mehr Lust auf Arbeit

Sabine Monsees

… ansonsten bleibt es
auf der Meckerebene!

tag gibt es kaum Raum, um schwierige
Fälle zu bereden. Dabei hilft das Diskutieren mit anderen Fachkundigen
enorm, die Situation für sich selbst
Ingo Matthias, Lehrer
und für die SchülerInnen zu verbessern“ meint Matthias und sagt weiter,
Einen anderen Beruf möchte Ingo
dass er die Supervision als spürbare
Matthias auf keinen Fall haben, „denn Entlastung in seiner täglichen Arbeit
Schule wird einfach nicht langweilig.
empﬁndet. Mit dieser Ansicht ist er
Oft ist es nur einfach zuviel Input.
nicht allein: Die Gruppe will weiterDabei sind die großen Pausen fast das
machen, auch wenn sie nicht länger
Stressigste“, so der seit sieben Jahren
durch das Programm gefördert wird.
am Alten Gymnasium tätige DeutschDie Kosten für die Sitzungen teilen
und Englischlehrer unmissverständsich Schule und LehrerInnen.
„Wir suchen eben nach kleinen Änlich. Wer Schule kennt, weiß, was
derungen innerhalb der festen Rahmen„Pause“ bedeutet: SchülerInnen belabedingungen.“ Dürfte er ändern, was
gern das Lehrerzimmer, um Dinge
abzugeben, Noten zu besprechen oder er wollte, dann gäbe es „bedeutend
kleinere Klassen, feste Lehrerteams für
Vergessenes zu erfragen. Es muss koeinen Jahrgang; es gäbe Ruhezonen für
piert werden, mit der Schulleitung
die Lehrer und mehr Tobezonen für die
Rechtliches geklärt und mit KollegInnen Unterricht koordiniert werden. „In Schüler.“ Ingo Matthias will aber nicht
meckern, sondern gangbare Lösungen
diesem Ameisenhaufen verschlingt
für seinen Alltag ﬁnden. Und genau das
man sein Pausenbrot eher nebenbei“,
passiert im Gesundheitszirkel.
weiß Matthias aus Erfahrung. Hierfür
eine Alternative zu ﬁnden, war ihm
wichtig, als er sich im Mai letzten
Jahres für den Gesundheitszirkel gemeldet hat. Und tatsächlich wurden in
diesem Rahmen bereits Maßnahmen
erarbeitet, die die SchülerInnenanfragen in den Pausen entzerren. Sie
Sabine Monsees, Schulsekretärin
werden bald umgesetzt werden.
Ein weiteres Ziel von Ingo Matthias
war der Austausch über belastende
34 Jahre ist Sabine Monsees Sekretärin
Situationen. „Im normalen Schulallam Alten Gymnasium. Den Umzug der

… solltest mal sehen,
wie gut das tut!

Schule und drei Schulleitungen hat sie
miterlebt. Nach den Herbstferien ist
sie nicht länger Ansprechpartnerin für
Klassenbücher, Formalitäten und
Problemchen aller Art – dann geht sie
nämlich in Rente. Vor zwei Jahren
hatte Sabine Monsees mit starker
Krankheit zu kämpfen. Fünf Monate
Krankenhaus sowie mehrere Operationen waren die Folge. „Das schreibe ich
auch diesem Wahnsinnsstress hier zu.
Ich bin quasi zusammengeklappt.“
Hinzugekommen ist später eine Nervenkrankheit in Fingern und Füßen,
weshalb die Schulsekretärin mittlerweile als schwerbehindert gilt. Gesundheit am Arbeitsplatz ist ihr deshalb umso wichtiger. Darum auch ihre
Zusage für die Mitarbeit im Gesundheitszirkel. „In den ersten Treffen
haben wir mit Gabriele Schneider
einen Fragebogen ausgearbeitet, den
wir später im Kollegium verteilt haben.
Das war eine anonyme Befragung zur
physischen und psychischen Gesundheit, aber auch zum Arbeitsplatz und
zur Schulleitung.“ In der Auswertung
stach vor allem die psychische Belastung hervor. Aus der Diskussion um
Gegenmaßnahmen kam die Idee für
einen Yogakurs. Gefragt wurde eine
Mutter, die schon für SchülerInnen
Yoga angeboten hatte, ﬁnanziert wurden die ersten zehn Stunden aus Mitteln des Programms „Chance 50+“.
Sabine Monsees geht montags direkt

Gesundheitsförderung im Betrieb
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Swenja Böhm

nach der Arbeit zum Yoga und hat
„anschließend Muskelkater und ein
ganz relaxtes Gefühl. Ich sage denen,
die nicht mitmachen immer: ‚Du solltest mal sehen, wie gut das tut!‘“
Auch wenn sie Luftschlösser
bauen dürfte, glaubt Sabine Monsees
kaum, dass eine gesunde Schule gelingen kann: „Das Stressige ist die
Wuseligkeit – wie soll man die abstellen bei 1100 Schülern und einer Sekretariatstür, die immer offen ist?“ Wenn
sie sich etwas wünschen dürfte, dann
wäre das eine verschlossene Tür. „Eine
Stunde am Tag kommt niemand rein.
Man würde nicht ständig rausgerissen
und könnte konzentriert was schaffen.“

… deutlich frischer
ans Werk!
Swenja Böhm, Lehrerin

Seit 2004 arbeitet Swenja Böhm am
Alten Gymnasium. Erst als Referendarin, danach fest als Lehrerin für
Mathematik und Englisch. Auch wenn
sie noch nicht lange Teil des Schulbetriebs ist, hat sie eines bereits festgestellt: „Es hilft nicht gerade dabei, sich
in diesem Beruf gesund zu fühlen, da
die Belastungen als Lehrerin von vielen
überhaupt nicht realisiert werden. Da

Auf die Frage, wie eine
rundum gesunde Schule für
sie aussähe, nennt Swenja
Böhme vor allem strukturelle Dinge: „Ich hätte einen
vernünftigen Arbeitsplatz,
an dem ich Dinge auch mal
liegen lassen kann. Es gäbe
ausreichend Pausen
zwischen den Unterrichtsheißt es dann, ‚Du hast doch sowieso
stunden, um zum Beispiel in Ruhe etnachmittags frei und die vielen Fewas zu trinken und zu essen und ich
rien …‘. Der Unterricht geht aber ofthätte eine Rückzugsmöglichkeit im
mals bis um 15 oder 16 Uhr, dann
Gebäude, wo ich ungestört bin.“ Das
kommt die Unterrichtsvorbereitung,
ist Zukunftsmusik, aber im Alten
Klausuren wollen korrigiert werden
Gymnasium ist das Gespräch über Geund Konferenzen ﬁnden auch noch
sundheit eröffnet worden. Wer weiß,
neben der Schulzeit statt.“
wie die Utopie Einzug in die Realität
Das läppert sich. Auch wenn in
halten kann. Yoga ist immerhin ein
der Hektik zwischen Klassenräumen
Anfang für einen etwas entspannteren
und Lehrerzimmer aktive Entspannung Schulalltag. Denn den wünscht sich
gut täte, fällt es vielen nicht leicht,
laut Umfrage das gesamte Kollegium.
sich dafür auf einen zusätzlichen Termin einzulassen. Als ab Mitte Mai ein
Yogakurs angeboten wurde, war er für
Swenja Böhm zumindest einen Versuch wert. „ Es hat sich gelohnt – ich
gehe anschließend deutlich frischer
ans Werk. Das merke ich auch noch am
nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn.
Deshalb nehme ich den Extra-Termin
in Kauf. Aber er muss eben in den Stundenplan passen. Hätte ich von acht bis
um viertel vor vier Schule, wäre ein
Yogakurs direkt danach für mich keine
Entspannung mehr.“
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Beratungsteam

Mehr Lust auf Arbeit

Für ein solides Haus der
Arbeitsfähigkeit

Das Haus veranschaulicht, welche
Faktoren auf Arbeitsfähigkeit einwirken und ist aus vier Stockwerken gebaut: Gesundheit, Qualiﬁkation, Werte
und Arbeit. Die Gesundheit ist die
Manfred Wallenschus ist Inhaber des
durch Krankheit zu verlieren.“ Gesund- untere Etage und damit die Grundlage
Unternehmens Bildung und Beratung
erhaltung ist also für beide Seiten zen- für alle weiteren. „Mit dem Gesundund einer der Berater für das Gesundtral. Trotzdem ist die Ansprache von
heitsmanagement arbeiten wir an
heitsprogramm der Förderinitiative
Unternehmen schwierig. Auf die Frage, körperlicher und psychischer Fitness,
Chance 50+. „Regelrecht aufgerüttelt
welche Argumente für ein betriebwirken aber auf alle Etagen ein. Wer
haben mich 2007 zwei Projekte: In
liches Gesundheitsmanagement sprä- sich mit dem Thema Gesundheit beeiner Berufsschule, in der ich beratend chen, antwortet Manfred Wallenschus schäftigt, entdeckt auch Verbessetätig war, hatten schon die Referendare spontan: „Die Teamfähigkeit wird
rungspotenziale auf den anderen Ebeein Durchschnittsalter von 39 Jahren
durch das gemeinsame Entwickeln
nen“, so Wallenschus zur Bedeutung
und Durchführen von Gesundheitsdes Modells in der Praxis.
maßnahmen gefördert. Leider schreWichtig ist Manfred Wallenschus
cken Betriebe, die damit Probleme
auch ein konstruktiver Abschluss der
haben, eher vor einem solchen Prozess Förderzeit: „Wenn wir aus dem Unterzurück – obschon es denen besonders
nehmen rausgehen, machen wir eine
gut tun würde. Schneller erreichen wir klare Zäsur. Es wird geschaut, was
Organisationen, in denen schon per se gelaufen ist und wie ein Ausblick ausein recht stabiles und konstruktives
sehen kann. In den allermeisten Fällen
Klima vorherrscht.“
machen die Unternehmen in irgendWert legt Wallenschus auf sein
einer Form weiter. Sowohl Mitarbeiter
Verständnis von Gesundheitsfördeals auch Leitung haben an diesem
rung. Er arbeitet mit dem Modell
Punkt bereits erkannt, dass ein Gesund„Haus der Arbeitsfähigkeit“ des Profes- heitsmanagement für alle von Vorteil
sors für Physiologie am Institut für
ist. Genau für diese Erkenntnisse
Manfred Wallenschus
Arbeitsmedizin in Helsinki, Juhani
Raum zu schaffen, ist das Ziel des FörIlmarinen.
und die Belegschaft eines Kunden in
derprogramms!“
der metallverarbeitenden Branche war
im Mittel 52 Jahre alt. Das hat mir
Arbeitsfähigkeit
plastisch vor Augen geführt, wie relevant die demograﬁsche Entwicklung
Umgebung
für die Wirtschaft ist und wie sehr
Inhalte und Anforderungen
Organisation und Gemeinschaft
betriebliches Gesundheitsmanagement
Management und Führung
gebraucht wird.“
Das Kerngeschäft von Bildung und
Einstellungen
Beratung ist Weiterbildung im gewerbMotivation
lichen Bereich. Zudem betreut das Team
eben Projekte zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Beides mit demselben
Fertigkeiten
Ziel: Menschen und Arbeit zusammenWissen
zubringen bzw. zusammenzuhalten.
„Kraftfahrer haben, werden sie mit
über 45 Jahren aufgrund von Krankkörperl./psych.
heit arbeitslos, kaum eine beruﬂiche
Leistungsvermögen
Alternative. Andererseits sind etwa in
der Metallbranche Zerspaner absolut
rar. Unternehmer haben ein massives
„Das Haus der Arbeitsfähigkeit“ nach Prof. Dr. Juhani Ilmarinen
(Quelle: Bremer Arbeitnehmer Magazin)
Interesse daran, ihre Fachleute nicht

Arbeit
Werte

Kompetenz

Gesundheit

Beratungsteam
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Das Unternehmen
entscheidet, was es braucht
Gabriele Schneider ist seit vielen Jahren tätig im Bereich Qualiﬁzierung
und Training in Betrieben. Ihr Beratungsunternehmen „Schneider+team“
bietet auch das Thema betriebliches
Gesundheitsmanagement an. Sie fungiert dabei als Moderatorin, Koordinatorin sowie Beraterin und arbeitet
„individuell, effektiv und unterstützend, was die Formalitäten betrifft.
Viele Unternehmen sind so mit der
eigenen Auftragsakquise beschäftigt,
dass allein die Anträge für Förderprogramme Hemmschwellen darstellen. Oft nehmen sie allein aus diesem
Grund so wertvolle Möglichkeiten, wie
die Gesundheitsprogramme im
Rahmen von „Chance 50+“, nicht wahr.
Deshalb biete ich einen Service von A
bis Z, der die Unternehmen bestmöglich entlastet“, so die systemisch ausgebildete Supervisorin. „Ich begleite
den Prozess von Anfang an, berate Führungskräfte, informiere Mitarbeiter,
initiiere und moderiere den Steuerungskreis, führe die Analyse durch
und organisiere passgenaue Interventionen. So kann der Unternehmer in
allen Phasen auf meine Hilfe zählen.“
Gabriele Schneider versteht Gesundheitsmanagement klar als Management-Tool. Es ist kein Konzept aus
der Schublade und eben auch nicht
der einzelne Yogakurs. Es ist die Implementierung gesundheitsfördernder
betrieblicher Strukturen und umfasst
Maßnahmen, die sich direkt aus der
Ist-Situation für jedes Unternehmen
ableiten lassen. Von Seminaren für
Führungskräfte, Kursen zur Stressbewältigung, ergonomischen Verbesserungen bis hin zu Fitnessangeboten
können sie unterschiedlichste Aspekte
umfassen. Die Luxemburger Deklaration, die von der Europäischen
Union zur betrieblichen Gesundheits-

förderung herausgegeben wurde, ist
Qualitätsmaßgabe für Gabriele Schneider. Einen Grundsatz daraus formuliert
sie wie folgt: „Nur, wenn Beschäftigte
und Führungskräfte einbezogen werden, wird es möglich, die im Rahmen
des Förderprogramms begleitete Startphase zu verankern und den Prozess
langfristig mit Leben zu füllen. Dabei
kann beispielsweise der Gesundheitszirkel weitergeführt, das Leitbild angepasst, eine Betriebsvereinbarung
verfasst oder der Weg mit anderen
Kooperationspartnern weitergegangen werden. Hauptsache, das Thema
bekommt seinen festen Platz im Unternehmen.“
Um dahin zu kommen, empﬁehlt
Gabriele Schneider ein methodisches Phasenmodell, das individuell
mit Inhalten gefüllt wird: Erst das
O. K. der Geschäftsführung, dann die
Auftaktveranstaltung für alle im Unternehmen, die Installierung eines
Steuerungsgremiums, die ungeschminkte Ist-Analyse der Belastungsfaktoren im Betrieb und die zeitnahe
Umsetzung erster Gesundheitsmaßnahmen. Gabriele Schneider weiß aus
Erfahrung, dass der Erfolg maßgeblich
von der Unterstützung der Führung
abhängt. „Dabei geht es nicht unbedingt um ﬁnanzielle Investitionen,
aber darum, Vorbild zu sein und sich
aktiv am Prozess zu beteiligen. Wenn
auf der anderen Seite Betriebs- oder
Personalrat auf stur schalten, dann ist
der Prozess ebenfalls zum Scheitern
verurteilt.“
Die Ziele, die von Unternehmensseite mit betrieblichem Gesundheitsmanagement verfolgt werden, sind
vielfältig. „Es geht um mehr Motivation, Zufriedenheit am Arbeitsplatz,
physische und psychische Arbeitsfähigkeit, aber auch um die Entwick-

Gabriele Schneider

lung gesunder Rahmenbedingungen
am Arbeitsplatz und einer guten Unternehmenskultur, die nach innen und
außen wirkt und dort Wettbewerbsvorteile schafft.“
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Interesse ?
Dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt
mit uns auf.
Unser Team berät Sie nicht nur zu
einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, das zu Ihrem Unternehmen
passt, sondern auch zu den
entsprechenden Fördermöglichkeiten.

Telefon

+49(0)421 / 95 84- 0
E-Mail

gesundheit@bremerarbeit.de
oder auf dem Postweg

bremer arbeit gmbh
Langenstraße 38-42
28195 Bremen

„Wenn man gemeinsam in Sporthose
aktiv wird, begegnet man sich auf einer
ganz neuen Ebene!“
Christophe Lenderoth, Unternehmer

„… ansonsten bleibt es auf der
Meckerebene und ein Ergebnis
kommt nicht zustande!“
Ingo Matthias, Lehrer

„Schrei Du mal weiter,
ich bin die Ruhe selbst!“
Uwe Dechert, Unternehmer

„Man erwartet ja nicht, dass einem so
was am Arbeitsplatz geboten wird!“
Anne Bassa, Netzwerk-Koordinatorin

„Jedes Jahr nehmen wir uns ein
Fortbildungsthema vor – in diesem
Jahr lautet es eben Gesundheit!“
Thorsten Adrian, Gärtner

