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  eInflUss AUf DIe GesUnDheIt

Die Arbeitsqualität hat wesentlichen Einfluss auf  
die Gesundheit, Produktivität und Fachkräftesicherung  
in Unternehmen. Eine repräsentative Langzeitstudie 
im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums untersucht 
die wichtigsten Faktoren, die für mehr Arbeitsqualität 
sorgen. 

 08 DiverSity  
  GesUnDes UnD proDUktIves mIteInAnDer

Diversity Management ist eine Strategie, die sich  
vor allem in angelsächsischen Unternehmen bereits  
gut etabliert hat. Der zugrundeliegende Gedanke ist,  
dass ein wertschätzendes Miteinander – über alle 
 kulturellen und sozialen Verschiedenheiten hinweg – 
eine Reihe ökonomischer Vorteile mit sich bringt.  
Denn Beschäftigte können sich insbesondere dann gut 
und gewinnbringend einbringen, wenn sie sich an ihrem 
Arbeitsplatz wohlfühlen. 

 14 ScaviS  
  GeGen InternetbezoGene störUnGen

Ein übermäßiger Internetkonsum führt im Alltag,  
in sozialen Beziehungen, bei der Arbeit oder auch  
in der Schule zu Problemen. Gleichzeitig ist ein  
voll ständiger Verzicht darauf in aller Regel schwierig.  
In der Fachwelt stellt eine exzessive Internet-
nutzung eine Form der Abhängigkeit dar, die als 
 „internet bezogene Störung“ bezeichnet wird. 

 06 „beSte arbeitgeberin“  
  IntervIew mIt hAns-JörG GIttler

Die BAHN-BKK gehört zu den besten Arbeitgebern 
Deutschlands. Das belegen zwei voneinander  
unabhängige Auszeichnungen – zum einen eine 
 Umfrage, die im Magazin stern (Ausgabe 4/2021)  
veröffentlicht wurde, zum anderen eine Studie  
des Institute of Research & Data Aggregation,  
die im Februar 2021 auf der Plattform LEADING 

 EMPLOYER vorgestellt wurde. pulsprofi sprach  
mit Hans-Jörg Gittler, dem Vorstandsvorsitzenden  
der BAHN-BKK, über die guten Nachrichten.
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WIR SIND FÜR SIE DA

BAHN-BKK- KompetenzCenter Geschäftskunden 
Kontakte 0800 833 833 3 kostenfrei 
 geschaeftskunden@bahn-bkk.de

 Netzwerk Gesundheit 
 0800 32 77 587 kostenfrei 
 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

 Servicenummer national 
 0800 22 46 255 kostenfrei

 Servicefax national 
 0800 25 53 293

 Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten  
 im Gesundheitswesen 
 069 77 078 370 
 korruptionsbekaempfungsstelle@bahn-bkk.de

 Internet 
 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de

 Anmeldung zum monatlichen  
 kostenfreien Newsletter 
 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/newsletter

 Xing 
 www.xing.com/companies/bahn-bkk

DEVK Ca. 500 Partneragenturen in ganz Deutschland 
 www.bahn-bkk.de/premiumpartner
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pFLegeverSicHerung

beitragSZuScHLag Für KinDerLoSe Steigt
In der Pflegeversicherung sorgt eine Gesetzesänderung dafür, 
dass Versorgungsverträge ab 1. September 2022 nur noch 
mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden dürfen, die 
ihre Beschäftigten nach Tarifverträgen oder in ähnlicher 
Höhe bezahlen. Außerdem sollen Pflegebedürftige ab 1. Ja
nuar 2022 von steigenden Zuzahlungen aus eigener Tasche 
für die Pflege im Heim entlastet werden und entsprechende 
Zuschläge bekommen. Zur Gegenfinanzierung soll die Pflege
versicherung ab 2022 einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 
1 Mrd. Euro jährlich erhalten. Zugleich soll der Zuschlag für 
Kinderlose beim Pflegebeitrag um 0,1 Prozentpunkte auf 
künftig 0,35 Prozent angehoben werden. 

baHn-bKK onLine

DigitaLForum – tHemen unD termine
Mit unserem BAHNBKK Digitalforum bieten wir verschie
dene OnlineFormate, für die sich jeder und jede kostenfrei 
anmelden kann. Gerade in Zeiten von Corona ist das die 
 optimale Möglichkeit, um sich ortsunabhängig zu informie
ren und weiterzubilden. Unsere Themen:

Juli: Fokus Pflege – Unsere Kraftquelle für Angehörige
k 27. Juli 2021 18.00 Uhr
k 28. Juli 2021 12.30 Uhr
k 29. Juli 2021 8.30 Uhr

August: Fantastisch weiblich –  
Gesund durch alle Lebensphasen
k 24. August 2021 12.30 Uhr
k 25. August 2021 18.00 Uhr
k 26. August 2021 8.30 Uhr

September: Positives Mindset – Die Kraft der Gedanken
k 14. September 2021 18.00 Uhr
k 15. September 2021 12.30 Uhr
k 16. September 2021 8.30 Uhr

Anmeldung: Bitte senden Sie uns einfach eine EMail mit 
dem Termin, der Sie interessiert. Wir schicken Ihnen dann 
den Anmeldelink.

 digitalforum@bahn-bkk.de 

mini-JobS

ZeitgrenZen werDen aucH 2021 angeHoben
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb 
eines Kalenderjahres auf längstens 3 Monate oder 70 Ar
beitstage befristet ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 
Diese Zeitgrenzen sind für den Zeitraum vom 1. März 2021 
bis 31. Oktober 2021 auf 4 Monate beziehungsweise 102 Ar
beitstage angehoben worden. Begann die Beschäftigung vor 
dem 1. März 2021, gilt die die Zeitgrenze von 3 Monaten/ 
70 Arbeitstagen, beginnt sie vor dem 31. Oktober 2021, so 
gilt die Zeitgrenze von 4 Monaten/102 Arbeitstagen. Um 
sicher zustellen, dass kurzfristig Beschäftigte auch tatsächlich 
über eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall verfü
gen, ist für diese Beschäftigten eine Meldepflicht des Arbeit
gebers zur Art der krankenversicherungsrechtlichen Absiche
rung der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers eingeführt 
worden. 

Als privat krankenversichert gilt eine kurzfristig Beschäftigte 
bzw. ein kurzfristig Beschäftigter auch dann, wenn sie oder er 
über den Arbeitgeber für die Zeit der Beschäftigung über eine 
private Gruppenversicherung abgesichert ist und dadurch 
die notwendige Versorgung im Krankheitsfall gewährleistet 
ist. Zudem erhält der Arbeitgeber bei der Anmeldung einer 
kurzfristigen Beschäftigung bei der Minijobzentrale eine 
automatisierte Rückmeldung über Vorversicherungszeiten 
der Beschäftigten. So kann er beurteilen, ob die Zeitgrenzen 
für die kurzfristige Beschäftigung eingehalten wurden bzw. 
wann diese überschritten sind. Das schafft die notwendige 
Rechtssicherheit für die Arbeitgeber.

corona

wir unterStütZen unterneHmen
Viele Unternehmen leiden aufgrund der CoronaPandemie 
nach wie vor unter Liquiditätsproblemen. Wir nutzen wei
terhin alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um 
ihnen optimale, individuelle Zahlungsmodalitäten anzubie
ten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir helfen, wo wir 
 können. Unsere Expertinnen und Experten aus dem Kompe
tenzCenter Geschäftskunden stehen Ihnen täglich von 8 bis 
20 Uhr zur Verfügung.

 0800 833 833 3

 geschaeftskunden@bahn-bkk.de 

HanDHygiene

DeSinFiZieren pLuS HautpFLege  
Statt HänDewaScHen mit SeiFe
Intensivierte Handhygiene in der CoronaPandemie ist zwar 
unverzichtbar, sie birgt aber ein erhöhtes Risiko für Hand
ekzeme. Experten der Deutschen Dermatologischen Gesell
schaft e.V. (DDG) weisen darauf hin, dass anstelle von häu
figem Händewaschen mit Seifen die Hände desinfiziert und 
anschließend eingecremt werden sollten. Mit Beginn der 
 CoronaPandemie etablierte sich als eine der wichtigen Prä
ventionsmaßnahmen zum Schutz vor einer CoronaInfek
tion die intensivierte Handhygiene. 

„Die Erhaltung der Hautgesundheit macht ein Umdenken 
bei der HandhygieneStrategie erforderlich“, sagt Professor 
Dr. med. Peter Elsner, Direktor der Klinik für Hautkrank
heiten am Universitäts klinikum Jena und Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit der DDG. „Aus dermatologischer und 
arbeitsmedizinischer Sicht raten wir in Zeiten intensivierter 
Handhygiene vom Einsatz von Seifen ab. Hautschonender ist 
das Desinfizieren in Verbindung mit intensiver Hautpflege.“ 
Nach jeder Waschung und/oder Desinfektion sollte die Haut 
der Hände vollständig mit einem Pflegepräparat eingecremt 
werden, das die Regenera tion der Hautbarriere unterstützt.

Service

unSer teLeFonService in corona-Zeiten
Über unsere kostenfreie Servicenummer sind wir täglich von 
8 bis 20 Uhr für Sie da. Daran hat auch die CoronaPandemie 
nichts geändert. Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem CoronaVirus 
zu schützen und Ihnen unsere Servicezeiten weiterhin ohne 
Einschränkung anbieten zu können, arbeiten viele unserer 
Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus. Dadurch kann 
es vorkommen, dass Sie für Fachauskünfte auf ein Telefon 
 außerhalb unserer Telefonanlage weitergeleitet werden. Soll
ten Sie anschließend weitere Fragen haben, können wir Sie 
leider nicht wie gewohnt weiterleiten. Wir bitten Sie dann, 
erneut unsere kostenfreie Servicenummer zu wählen. Zudem 
kann es sein, dass das Telefon mehr als dreimal klingelt. Wir 
bitten Sie ganz herzlich um Ihr Verständnis und wünschen 
Ihnen allen eine gesunde Zeit. 

 0800 833 833 3 Kostenfreie Servicenummer 
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„beste arbeitgeberin“ Interview mit Hans-Jörg Gittler

Die BAHN-BKK gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Das belegen zwei voneinander unabhängige  

Auszeichnungen – zum einen eine Umfrage, die im Magazin stern (Ausgabe 4/2021) veröffentlicht wurde,  

zum anderen eine Studie des Institute of Research & Data Aggregation, die im Februar 2021 auf der Plattform  

LEADING EMPLOYER vorgestellt wurde. pulsprofi sprach mit Hans-Jörg Gittler, dem Vorstandsvorsitzenden  

der BAHN-BKK, über die guten Nachrichten.

Als sichtbares Zeichen für unsere Auszeichnung haben wir 
eine Glastrophäe erhalten, die Reinhard Marx (Abteilungslei
ter Personal/Organisation/IT) und Beate Moosbauer (Referats
leiterin Personal) in Empfang genommen haben und die in 
der Personalabteilung einen besonderen Platz erhalten hat. 

Was schätzen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
an der BAHN-BKK?
Ich denke, dass wir als BAHNBKK sehr glaubwürdig nach 
außen und innen agieren. Wir sind eine Dienstleisterin im 
Gesundheitswesen – und wir sehen gerade jetzt, wie wichtig 
Gesundheit für uns alle ist. Wir können Menschen wirklich 
helfen, wenn sie dies brauchen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass sie 
eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe haben, die mehr 
als nur ein Job ist. Das ist die Grundstimmung. Wir haben für 
uns Werte definiert, die wir nach außen gegenüber unseren 
Kundinnen und Kunden, aber auch nach innen leben. Na
türlich gelingt das nicht immer hundertprozentig, aber das 
ist unsere Leitlinie.

Sie sprachen die Corona-Pandemie an. Sehen Sie einen 
Zusammenhang mit den Befragungsergebnissen?
Die Befragung des stern fand von Mitte Juni bis Mitte Juli 2020 
statt, also zwischen der ersten und der zweiten  CoronaWelle, 
sodass in die Bewertungen sicher eingeflossen ist, wie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Krisenmanagement ih
rer Unternehmen empfunden haben. Ich glaube, wir alle in 

Herr Gittler, unverhofft kommt oft, sagt der Volksmund – 
oder kamen die Nachrichten über das so gute Abschneiden 
bei den beiden Umfragen gar nicht so überraschend?
Doch, völlig überraschend. In diesen CoronaZeiten haben 
wir offen gestanden anderes zu tun als zu recherchieren, wer 
uns wie bewertet. Und die guten Nachrichten sind in diesen 
Zeiten auch rar. Umso mehr haben wir uns gefreut. 

Übrigens haben wir uns auch nicht um die Aufnahme in die 
eine oder andere Untersuchung beworben oder Einfluss auf 
die Aufnahme in eine Liste genommen. Der stern weist auch 
ausdrücklich darauf hin, dass unter anderem so die Neutrali
tät gewährleistet wurde. 

Der stern hat mit dem Marktforschungsunternehmen  
Statista zusammengearbeitet und die besten 650 Arbeit-
geber Deutschlands gekürt. 
Wenn man weiß, dass es in Deutschland über drei Millionen 
Unternehmen gibt, ist das doch schon eine große Auszeich
nung. Über 47.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben an dieser Befragung teilgenommen. 

der BAHNBKK haben das ziemlich gut gemacht – von der 
technischen Ausstattung über die Möglichkeiten zum mo
bilen Arbeiten bis zu den großzügig erweiterten Arbeitszeit
modellen. Und natürlich haben auch alle unsere Beschäftig
ten spüren können, wie sehr wir darauf hingewirkt haben, 
das Infektionsrisiko für sie zu minimieren.

Welche Bedeutung messen Sie den Auszeichnungen zu?
Schon eine merkbare in verschiedene Richtungen: Wenn ich 
auf unsere Kundinnen und Kunden schaue, denke ich, dass 
sie registrieren, dass wir ein sehr gutes Unternehmen sind 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zufrieden sind 
und sich wohlfühlen, sodass sie die Möglichkeit und den 
Freiraum haben, gute Arbeit zu leisten und sich für unsere 
Kundinnen und Kunden zu engagieren.

Wenn ich auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schaue, glaube ich, dass sie durchaus stolz sind, bei so einer 
tollen Arbeitgeberin wie der BAHNBKK zu arbeiten. Das ist 
auch ihr Verdienst, denn sie machen ja die BAHNBKK aus. 
Und wenn ich an den Nachwuchs denke oder an die Einstel
lung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann sehe ich 
mit den Auszeichnungen auch einen Wettbewerbsvorteil im 
Wettstreit um die Besten.

Wir wissen aber auch: Die Auszeichnungen haben wir uns 
verdient und wir müssen sie uns weiterhin verdienen. Ausru
hen können wir uns nicht. Das wollen und werden wir auch 
nicht.

In Ihrer Branche, den „Versicherungen (gesetzlich)“,  
haben Sie sogar den 6. Platz erzielt.
Das macht uns besonders stolz, weil wir damit den besten 
Platz aller Betriebskrankenkassen erreicht haben und als ein
zige BKK unter den Top Ten gelistet sind.

Die Nachricht, dass die BAHN-BKK zum LEADING  
EMPLOYER 2021 gewählt wurde, kam nicht ganz so  
öffentlichkeitswirksam daher.
Das stimmt. Mitte Februar erreichte uns das Glückwunsch
schreiben des Instituts, dass wir als BAHNBKK „LEADING 
EMPLOYER DEUTSCHLAND 2021 – das TOP 1% aller Arbeit
geber“ geworden sind. Das Institut weist darauf hin, dass 
 diese jährlich erhobene Metaanalyse in ihrer Art Deutsch
lands  umfassendste Studie zum Thema Arbeitgeberqualitäten 
sei und auftragsunabhängig durchgeführt werde. Insgesamt 
wurden rund 100.000 Unternehmen untersucht und acht 
Millionen Daten ausgewertet. Berücksichtigt  wurde ein brei
tes Spektrum an Kriterien – beispielsweise Mitarbeiterzufrie
denheit, Arbeitsplatzsicherheit, Werteverständnis und vieles 
mehr. 

6 7pulsprofi im gespräch



neuer baHn-bKK worKSHop

 Diversity Gesundes und produktives Miteinander

Die gesellschaftliche Vielfalt nimmt auch in Deutschland zu: 
Laut Ausländerzentralregister leben derzeit 11,4 Millionen 
Ausländer und rund 21 Millionen Menschen mit Migrations
hintergrund in Deutschland. Die Globalisierung lässt zudem 
die unterschiedlichen Kulturen im Arbeitskontext näher  
zusammenrücken. Der Frauenanteil am Arbeitsplatz steigt 
und auch der demografische Wandel trägt dazu bei, dass 
die Konstellationen der Teams in Unternehmen vielfältiger  
werden. 

Übertragen auf den Bereich der (Betrieblichen) Gesundheits
förderung bedeutet dies, den Abbau von Stigmatisierungen 
und Ausgrenzungen in der Belegschaft anzustreben, um ein 
gesundes und produktives Miteinander am Arbeitsplatz zu 
ermöglichen. 

Vielfalt nutzen, Gesundheit und Wohlbefinden fördern
Unternehmen können mit der Förderung von Vielfalt um
fangreiche Vorteile generieren. Ein ganzheitlicher Diversi
tyManagementAnsatz ist dabei eine wesentliche Vorausset
zung. Aufgrund von unbewussten Stereotypen und Vorurtei
len entscheiden Menschen irrational: Menschen fokussieren 
sich auf Äußerlichkeiten und betrachten nicht die Kompe
tenzen ihres Gegenübers. Dadurch wird Vielfalt im Unter
nehmen verhindert. 

Die vielfältigen Erfahrungen, Perspektiven, Kompetenzen 
und Werte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
zu einer Zündschnur für den Erfolg eines Unternehmens 

werden oder für explosive Stimmung sorgen und sich so
mit negativ auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der 
Belegschaft auswirken. So können beispielsweise unnötige 
Konflikte am Arbeitsplatz entstehen, die das Arbeitsklima 
verschlechtern und den Betriebsablauf stören. Insbesondere 
in der CoronaKrise wird die zwischenmenschliche Kommu
nikation durch digitale Medien auf die Probe gestellt. 

Vor diesem Hintergrund hat die BAHNBKK einen Workshop 
zum Thema Diversity Management entwickelt, der folgende 
Ziele verfolgt:
k  Bewusstsein schaffen für die Herausforderungen der Zu

sammenarbeit in einer heterogenen Belegschaft 
k  Bewusstsein der Mitarbeitenden und Führungskräfte 

fördern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer un
abhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion, Behin
derung, Alter und sexueller Orientierung wertgeschätzt 
werden. Damit haben alle Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer die optimalen Bedingungen, um sich am 
Arbeitsplatz wohlzufühlen, und können so ihre indivi
duellen Stärken einbringen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren eine Sensibi
lisierung für die Themen Diversity und Health Management 
auf den Ebenen von 
k  Wissen und Fakten, beispielsweise welche Stereotype 

und unbewussten Annahmen die meisten Personen in 
Bezug auf verschiedene Vielfaltsdimensionen sowie be
stimmte gesellschaftliche Gruppen haben,

Diversity Management ist eine Strategie, die sich vor allem in angelsächsischen Unternehmen bereits gut etabliert hat. 

Der zugrundeliegende Gedanke ist, dass ein wertschätzendes Miteinander – über alle kulturellen und sozialen  

Verschiedenheiten hinweg – eine Reihe ökonomischer Vorteile mit sich bringt. Denn Beschäftigte können sich  

insbesondere dann gut und gewinnbringend einbringen, wenn sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen.  

Eine ganze Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen fordern die Unternehmen auch hierzulande heraus,  

das Thema Diversity im Kontext ihres Gesundheitsmanagements zu berücksichtigen.

k  Bewusstsein und Hintergründen, beispielsweise wie das 
menschliche Gehirn funktioniert, wie es dazu kommt, 
dass Menschen nicht bewusste Präferenzen haben, und 
inwiefern diese den Alltag erleichtern können, 

k  eigenen Bildern und (Selbst)Reflexion, beispielsweise 
wie auf dieser Basis eigene Entscheidungen und Hand
lungen beeinflusst werden können.

Inhalt des Workshops 
k  DiversityDimensionen
k  Fokus Geschlecht/Gender: Klärung verschiedener Ebe

nen, wissenschaftliche Einordnung von Geschlechterun
terschieden inklusive Übertragung auf die Gesundheits
psychologie, Reflexionseinheit 

k  Fokus Kultur & Religion: Bedeutung von Kultur und Her
kunft für die Zusammenarbeit, Einführung von Uncons
cious bias, Stereotype threat, Maßnahmenplan Cultural 
change management

k  Fokus Behinderung & Alter: Psychologische Betrach
tungsweisen von Ageism und Behinderung/Befähigung 
(Stereotype vs. Kompetenzen), GoodPracticeBeispiele

k  Bedeutung der Themen Diversity und Health Manage
ment für den Arbeitsalltag als Führungskraft (anhand 
von Fallvignetten) sowie den Arbeitsalltag als Mitarbei
terin bzw. Mitarbeiter (anhand von Kommunikations
mustern)

k  Konsequenzen der DiversityDimensionen für die Zu
sammenarbeit, insbesondere für die „Gesundheit am Ar
beitsplatz“

Weitere Informationen auch zu Terminen und zum Format 

(Präsenz- oder Online-Veranstaltung) erhalten Sie beim 

Team Netzwerk Gesundheit der BAHN-BKK:

  0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

  netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de
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Fachkräftesicherung
Jeder vierte Betrieb hat derzeit Probleme bei der Stellenbeset
zung. Bei der Personalsuche kommen heute zunehmend auch 
soziale Medien zum Einsatz. Um Beschäftigte langfristig zu 
halten, setzen Betriebe vor allem auf ein gutes Betriebsklima 
und attraktive Vergütung.

Mobiles Arbeiten
Digitale Technologien sind allgegenwärtig. Ein Drittel aller 
Betriebe bietet bereits mobiles Arbeiten an. Der Bedarf ist aber 
größer: 39 Prozent der Befragten ohne HomeOfficeMöglich
keit würden dies gern nutzen. Die Zahlen berücksichtigen 
noch nicht die Entwicklung durch die CoronaPandemie, die 
das Thema „Mobiles Arbeiten“ noch viel stärker in den Fokus 
gerückt hat.

Personalentwicklung
Beschäftigte, mit denen ein Mitarbeitergespräch geführt 
 wurde, zeigen eine höhere Arbeitszufriedenheit und sind en
gagierter. Fast drei Viertel der Betriebe nutzen dieses Instru
ment zur Personalentwicklung. 42 Prozent der Beschäftigten 
nahmen an beruflichen Weiterbildungen teil, Tendenz stei
gend.

Mitarbeiterorientiertes Führen
Gesundheit und Motivation hängen nicht zuletzt vom Füh
rungsverhalten der Führungskräfte ab. Nur wer sich aner
kannt und wertgeschätzt fühlt, kann auch sein volles Leis
tungspotenzial entfalten. Vertrauen, Zugänglichkeit und eine 
wertschätzende Kommunikation sind dabei die stärksten 
Instrumente, um Mitarbeitende zu binden und die Arbeits
zufriedenheit zu erhöhen. Ob die Förderung von Vielfalt, 
Qualifizierung oder Gesundheit: Gezielte Maßnahmen für 
Beschäftigte steigern Jobzufriedenheit und Engagement und 
binden an das Unternehmen. 76 Prozent der Betriebe bie
ten zum Beispiel mindestens eine Möglichkeit zur Gesund
heitsförderung, was insbesondere Ältere schätzen.

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz
Wer mit der Arbeit zufrieden ist, fühlt sich auch psychisch 
gesünder. Auch ein faires Führungsverhalten sowie ein star
kes Gemeinschaftsgefühl im Betrieb fördern das Wohlbefin
den. Geht es Beschäftigten nicht gut, können Betriebe zur 

Die demografische Entwicklung, die sich wandelnden Be
dürfnisse der Beschäftigten, die Digitalisierung und die Co
ronaPandemie verändern viele Bereiche der Arbeitswelt 
gravierend – mit Folgen für die Arbeitsqualität. Diese aber 
spielt eine wichtige Rolle bei der Fachkräftesicherung und 
ist Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg. Flache Hierar
chien, entgrenztes Arbeiten und agile Teams verändern Füh
rungskulturen, divers aufgestellte Belegschaften profitieren 
von unterschiedlichen Kompetenzen. 

Zudem werden Aufgaben immer komplexer und damit auch 
neue Fähigkeiten notwendig. Darauf müssen Betriebe reagie
ren: Was tun sie, um diese Herausforderungen zu meistern? 

Gesundheitsförderung Stress und Belastungsfaktoren gezielt 
abbauen. Auch Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Stress
kompetenz der Mitarbeitenden oder zur Entwicklung eines 
mitarbeiterorientierten Führungsverhaltens bieten sich an.

Chancengleichheit von Männern und Frauen
Frauen sind seltener in Leitungspositionen und arbeiten 
häufiger als Männer in Teilzeit – was auch kürzere Mitarbei
tergespräche zur Folge hat. Obwohl sich die Geschlechter 
in puncto Arbeitszufriedenheit nicht unterscheiden, fühlen 
sich Frauen weniger gefördert und nutzen seltener Weiter
bildungen.

Variable Vergütungssysteme
Rund 60 Prozent aller Betriebe setzen variable Vergütungs
systeme ein – große Unternehmen häufiger als kleine. Dabei 
steigen Arbeitszufriedenheit und Verbundenheit mit dem 
Unternehmen, wenn die variable Vergütung stärker am Er
folg des Gesamtunternehmens bemessen wird.

Altersdiversität
Mit dem Alter steigt auch die Verbundenheit zum Unter
nehmen. Während der Anteil der über 49Jährigen stetig 
wächst, schrumpfen die mittleren Altersgruppen. 2014 lag 
das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei 43 Jahren. Die 
größte  Altersdiversität haben Ausbildungsbetriebe.

Arbeitszeit
Je größer ein Betrieb ist, desto verbreiteter sind auch flexible 
Arbeitszeitmodelle. Dabei geht Gleitzeitarbeit einher mit we
niger Krankheitstagen und einer höheren Arbeitszufrieden
heit. Die meisten Beschäftigten arbeiten heute vertraglich 
weniger als 40 Stunden, im Durchschnitt 38 Stunden.

Fazit: Unternehmen können einiges  
für eine hohe Arbeitsqualität tun
Ob Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen oder variable 
Vergütungssysteme: Viele Betriebe nutzen bereits systema
tisch verschiedene Instrumente des Personalmanagements 
und tragen so Schritt für Schritt zu einer hohen Arbeits
qualität bei. Dies spiegelt sich in einer hohen und stabilen 
Jobzufriedenheit bei den im Rahmen der Studie befragten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Und wie wirkt sich das auf die Arbeitszufriedenheit aus? Die 
Zwischenbilanz „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ 
bietet anhand von Befragungen von Unternehmen und Be
schäftigten eine Übersicht über Personalarbeit in deutschen 
Betrieben und verknüpft die Ergebnisse mit der tatsächlich 
erlebten Arbeitsqualität.

Die Studie belegt, dass viele Unternehmen bereits Maßnah
men ergriffen haben, um die Arbeitsqualität zu verbessern 
und auf diese Weise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fin
den und zu halten. Die Zahlen spiegeln nicht nur aktuelle 
Trends, sondern zeigen auch, was gut funktioniert und wo 
noch Handlungsbedarf besteht:

arbeitsqualität Einfluss auf die Gesundheit

Die Arbeitsqualität hat wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit, Produktivität und Fachkräftesicherung  

in Unternehmen. Eine repräsentative Langzeitstudie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums  

untersucht die wichtigsten Faktoren, die für mehr Arbeitsqualität sorgen. 

Die Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ ist auf der 

Internetseite des Bundesarbeitsministeriums veröffentlicht unter  

www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/publikationen
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Sie muss ihr Verhalten den Angestellten gegenüber daher re
gelmäßig reflektieren und an deren Persönlichkeit anpassen. 
Nur so schafft man es als Führungskraft, seinen Teammitglie
dern mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Und mit 
Wertschätzung ist nicht nur Lob gemeint. Lob kann – wenn 
es nicht authentisch wirkt oder in der falschen Situation aus
gesprochen wird – ebenfalls seinen Zweck verfehlen und so 
muss Wertschätzung in einer größeren Dimension betrachtet 
und vermittelt werden. 

Wertschätzung zeigt sich demnach im täglichen Verhal
ten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch gegenüber den Vorge
setzten. Nur wer es schafft, eine Basis der Wertschätzung in 
seinem Team zu etablieren, kann das volle Potenzial dieses 
Wundermittels wirksam nutzen, um die Motivation und 
Leistungs bereitschaft auch in Krisenzeiten hochzuhalten. 

Als Führungskraft übernimmt man hier natürlich die Vor
bildrolle. Man muss aber auch klarmachen, dass die Ver
haltensregeln, die man idealerweise zu Beginn der Zusam
menarbeit mit dem Team vereinbart hat, für alle gelten – aus 
Respekt den anderen gegenüber und um sich nicht immer 
wieder in Konflikte zu verstricken. Das gemeinsame Ziel ist 
der Antrieb.

Die Wertschätzung zeigt sich nicht nur in Bezug auf die 
Leistung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, sondern 
respektiert auch ihre bzw. seine Persönlichkeit sowie die per
sönliche Situation. Je mehr ehrliches Interesse man zeigt, 
mehr über die Bedürfnisse der Kollegin oder des Kollegen 
zu erfahren, umso leichter fällt es, die Beweggründe des an
deren zu verstehen. Dabei kommt es auf die Authentizität 
und Integrität der Führungskraft an. Das bedeutet, dass man 
als Führungskraft in dem, was man kommuniziert und wie 
man sich gegenüber den Mitarbeitenden verhält, ehrlich und 
 authentisch ist. Man muss nicht alles von sich preisgeben 
und sich nicht ständig nach dem Wohlbefinden der Mitar
beitenden erkundigen, aber wenn man es tut, dann muss 
man es auch so meinen. 

Übrigens ist oft zu beobachten, dass vor allem hochqualifi
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Laufe ihrer Ar
beitsjahre immer mehr Wert auf Wertschätzung legen und 
sich nicht mehr so einfach mit Standardanreizen motivieren 
lassen. Das zeigt, wie stark eine wertschätzende Unterneh
menskultur die Motivation steigern kann. 

An Führungskräfte werden hohe Anforderungen gestellt. Sie 
beziehen sich meist auf die Unternehmensinteressen und 
die Eigenschaft, ein Team strategisch und partnerschaftlich 
zum Erfolg zu führen. Klare Zielvorgaben sollen erreicht wer
den, indem die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
am richtigen Platz eingesetzt werden. Agile Strukturen mit 
einer moderativen Führung statt intransparenter Hierar chien 
und Ellenbogendenken. All das hat in der heutigen Zeit  seine 
Berechtigung. Ebenso kommen leistungsorientierte Gehalts
modelle mit kreativen Bonusstrukturen zum Einsatz, die 
nicht immer leicht nachzuvollziehen sind. Dennoch freut 
man sich am Ende des Jahres über den entsprechenden Bo
nus, der mal höher und mal niedriger ausfällt, je nachdem 
wie erfolgreich das Unternehmen in diesem Jahr war und 
was man selbst dazu beigetragen hat. 

Das Bonusmodell soll also Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter zu Höchstleistungen motivieren, erreicht aber dieses Ziel, 
wenn überhaupt, nur für eine kurze Zeit. Im schlimmsten 
Fall, wenn der Bonus einmal niedriger ausfällt als im  letzten 
Jahr, bewirkt der Arbeitgeber sogar eher das Gegenteil und 
sorgt für Frust. Selbst wenn das Unternehmensergebnis 
Grund für einen niedrigen Bonus ist und sich die Chefin 
oder der Chef bei der Überreichung des Gehaltsbriefs aus
drücklich für die Arbeit der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei
ters bedankt, erzielt diese Art der Wertschätzung nicht den 
gewünschten Effekt – vor allem, wenn sie nur einmal im 
Jahr auf diese Weise stattfindet. Nun ist es nicht Aufgabe der 
Chefin oder des Chefs, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu motivieren. Aber eine Führungskraft darf ihre Beschäftig
ten auch nicht demotivieren. 

unternehmenskultur Wertschätzung ausdrücken

Ein Drittel der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlt sich laut DGB-Index „Gute Arbeit“ von 2018  

kaum oder gar nicht wertgeschätzt. Diese Zahl ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht alarmierend, da sich die Leistung 

nicht ausreichend wertgeschätzt fühlender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt auf das Ergebnis auswirkt.  

Dabei wäre es doch so einfach, den Mitarbeitenden eine angemessene Wertschätzung entgegenzubringen. 

Goldene Regeln der Wertschätzung

k Respekt vor dem Individuum

  Bedürfnisse der Mitarbeitenden respektieren, zum Bei-
spiel Work-Life-Balance, Charaktereigenschaften der 
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters verstehen, Interes-
se zeigen, andere Meinungen zulassen, Mitarbeitende 
nicht voreinander vergleichen, Namen der Mitarbeiten-
den kennen.

k Verbindlichkeit

  Terminvereinbarung einhalten, eventuelle  Verspätungen 
rechtzeitig mitteilen, Zusagen einhalten, zum Beispiel 
in Bezug auf Karriereperspektiven, Aufgabenverteilung 
usw., als Führungskraft präsent sein für die Mitarbei-
tenden (nicht kontinuierlich in Meetings verharren, 
sondern Zeitfenster für Mitarbeitende im Kalender frei-
halten und auch nicht ins Home-Office abtauchen).

k Authentizität

  Transparenz zeigen und sich selbst treu bleiben. Eine 
authentische Person strahlt aus, dass sie zu sich 
selbst steht. Sie kennt ihre Stärken und Schwächen 
und steht auch zu diesen. Gewissermaßen ist sie im 
Einklang mit sich selbst und diese Glaubwürdigkeit 
spüren auch die Mitarbeitenden.

k Sensitive Kommunikation

  Blickkontakt zur Mitarbeiterin bzw. zum Mitarbeiter in 
Gesprächen halten, aufmerksam und aktiv zuhören, 
Lautstärke der Stimme anpassen, Wortwahl beachten 
und Kommunikationskette aufbauen, angemessenes 
Lob aussprechen.

k Vertrauensbeweis

  Aufgaben sinnvoll delegieren und Mitarbeitenden wenn 
nötig Hilfe anbieten.

k Empathie

  Im Team Verhaltensregeln definieren und Skeptikern 
durchaus Raum geben, Bedenken zu äußern und die-
se gemeinsam zu diskutieren.

k Sichtbarkeit der Arbeit

  Erfolge des Teams sichtbar machen und im Team fei-
ern, Danke sagen, Stärke und Kompetenz des Teams 
betonen.
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Ein übermäßiger Internetkonsum kann im Alltag, in sozialen Beziehungen, bei der Arbeit oder auch in der Schule  

zu Problemen führen. Gleichzeitig ist ein vollständiger Verzicht darauf in aller Regel schwierig. In der Fachwelt stellt 

eine exzessive Internetnutzung eine Form der Abhängigkeit dar, die als „internetbezogene Störung“ bezeichnet wird. 

Suchtforscher schätzen, dass etwa 1 bis 2,5 Prozent der 14- bis 64-Jährigen in Deutschland darunter leiden.  

Gerade in jüngeren Altersgruppen ist der Anteil der Betroffenen überdurchschnittlich hoch. Motivierende und verhal-

tenstherapeutische Ansätze haben sich in diesem Zusammenhang als wirksam erwiesen. Es besteht dennoch  

weiterer Forschungsbedarf, beispielsweise auch in Bezug auf online-gestützte Präventions- und Therapiekonzepte.

ScaviS Gegen internetbezogene Störungen

Aus diesem Grund hat die BAHNBKK zusammen mit dem 
BKK Dachverband, weiteren Betriebskrankenkassen und in 
Kooperation unter anderem mit den Universitäten Lübeck, 
Mainz und Ulm im Jahr 2019 das Projekt SCAVIS („Stepped
CareAnsatz zur Versorgung internetbasierter Störungen“) ins 
Leben gerufen. Konkret handelt es sich bei  SCAVIS um eine 
wissenschaftliche Studie, die über dreieinhalb Jahre läuft. 
Durch die Beteiligung der drei Universitäten wird die durch
gehende wissenschaftliche Projektbegleitung gewährleistet. 

Durch SCAVIS sollen Menschen dabei unterstützt werden, 
ihren Internetkonsum ausgewogen zu gestalten. Damit mög
lichst viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine 
Teilnahme gewonnen werden können, besteht die Möglich
keit, SCAVIS in das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM) von Unternehmen einzubinden. Die BAHNBKK 
stimmt mit Ihnen die Umsetzung in Ihrem Unternehmen ab 
und unterstützt Sie bei der Koordination von BGMAktionen 
zu internetbezogenen Störungen. 

vorteiLe Für DaS unterneHmen
k  Kostenneutrale und mit wenig Aufwand verbundene  

Einführung des neuen Bereichs ins BGM
k  Reduzierung der negativen Auswirkungen  

auf die Produktivität ggf. betroffener Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

k  Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter  
für einen ausgewogenen  Internetkonsum

k  Anonym – es erfolgt keine betriebsindividuelle 
 Datenerhebung oder -auswertung

k  Präventionssiegel – das Unternehmen erhält das offizielle 
Siegel „Engagement für ausgewogenen Internetkonsum“

Wie läuft SCAVIS ab?
In einem ersten Schritt installieren sich die Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer die eigens für SCAVIS entwickelte 
smart@netApp auf ihr privates Smartphone. Die App ist 
kosten und werbefrei und kann sowohl im Apple Store als 
auch im Google Play Store heruntergeladen werden. In der  
smart@netApp werden in einem sogenannten „Screening“ 
verschiedene Fragen unter anderem zum Internetverhalten 
und zur SmartphoneNutzung, zur Lebenszufriedenheit und 
zum Stresserleben anonym beantwortet. Sollte sich dabei 
eine problematische Internetnutzung zeigen, werden die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer zum gestuften Versorgungs
ansatz von SCAVIS eingeladen. Die Teilnahme am gestuften 
Versorgungsansatz sowie die gesamte Studienteilnahme sind 
freiwillig. 

Dreistufiger Versorgungsansatz 
k  Stufe 1 – Tracking: Vier Wochen lang wird die Smart

phoneNutzung (Gesamtnutzungsdauer, Häufigkeit von 
SmartphoneEntsperrungen/Unlocks usw.) über die 
smart@netApp erfasst. Zusätzlich findet über die App 
eine Befragung zum Internetverhalten statt. Die Teilneh
merin bzw. der Teilnehmer erhält zudem regelmäßig ein 
individuelles Feedback über die App unter anderem zur 
eigenen Internetnutzung.

k  Stufe 2 – Telefonische Kurzberatung: Falls sich angesichts 
der individuellen Rückmeldungen mittels der smart@net 
App keine Verbesserung einstellt, finden zwei Telefonate 
mit einer Psychologischen Psychotherapeutin oder ei
nem Psychologischen Psychotherapeuten statt, in denen 

die individuellen Gründe für die Nutzung digitaler Me
dien und mögliche unangenehme bzw. belastende As
pekte besprochen werden. Die Teilnehmenden sollen zu 
Verhaltensänderungen motiviert oder befähigt werden.

k  Stufe 3 – OnlineTherapie: Zeigt sich auch nach der Te
lefonintervention keine Besserung, erhalten die Teilneh
menden die Möglichkeit, im Zeitraum von 17 Wochen 
an insgesamt 22 OnlineTherapiesitzungen als Einzel 
oder Gruppentherapie teilzunehmen. Dabei finden eine 
Verhaltensanalyse und eine Ressourcenaktivierung statt. 
Die Teilnehmenden erlernen Motivationstechniken und 
starten einen Abstinenzversuch. Zudem lernen sie Stra
tegien zur Aufrechterhaltung der Abstinenz kennen.

Die Wirksamkeit dieses SteppedCareAnsatzes wird zum Stu
dienschluss sowie sechs Monate nach der Studienteilnahme 
anhand von Befragungen ermittelt. Weitere relevante Eck
punkte sind die Lebenszufriedenheit, die Anzahl der Arbeits
unfähigkeitstage sowie krankheitsbedingte Sonderausgaben. 
Zu keinem Zeitpunkt entstehen den teilnehmenden Unter
nehmen oder den teilnehmenden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern Kosten. Weitere Informationen zum Projekt 
SCAVIS und zur damit verbundenen Studie finden Sie unter 

 www.scavis.net

Sie möchten SCAVIS in Ihrem Unternehmen etablieren? Mel
den Sie sich gerne bei Bianka Minner, Referatsleiterin Netz
werk Gesundheit bei der BAHNBKK.

 069 77 078 165

 bianka.minner@bahn-bkk.de

vorteiLe Für Die mitarbeiterinnen unD mitarbeiter
k  Sensibilisierung für ein ausgewogenes Internetverhalten 

sowie Informationen hierzu
k  Individuelles Feedback zum eigenen Internetverhalten 

der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers
k  Kostenfreie und schnelle Behandlungs möglichkeiten  

bei Bedarf und auf eigenen Wunsch
k  Anonym – das Unternehmen erhält keine  Informationen  

über das eigene Internetverhalten
k  Verlosung von mehreren Gutscheinen im Wert  

von 15 bis 100 Euro als Aufwandsentschädigung  
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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Mit der ersten Verleihung des Deutschen Demografie Preises 2020 wurden diejenigen in den Blick gerückt,  

die zeigen, was geht. Wie es geht. Wohin es geht. Diesen Weg sind das Demografie Netzwerk,  

die BAHN-BKK und die anderen Initiatorinnen und Initiatoren nun weitergegangen. Am 10. Juni 2021 wurde  

der Deutsche Demografie Preis zum zweiten Mal verliehen.

Deutscher Demografie preis 2021

Gespräch kamen und ihre eigenen Ideen einbringen konn
ten. Die CoronaPandemie machte ungewöhnliche Schritte 
notwendig. Die Verleihung des ersten Deutschen  Demografie 
Preises musste daher spontan in die digitale Welt verlegt wer
den – was allerdings mit genauso viel persönlicher Begeiste
rung und mit großem Erfolg begleitet wurde, als hätten Preis
trägerinnen und Preisträger vor Ort gefeiert werden können. 
Daran wurde mit der zweiten Preisverleihung nahtlos ange
knüpft: Am 10. Juni 2021 fand im Anschluss an die digitale 
UNCONFERENCE die virtuelle Preisverleihung mit namhaf
ten Speakern und Laudatorinnen und Laudatoren, moderiert 
von Michel Abdollahi, statt.

Gewinnerin in der Kategorie „Vorbildlich bei Gesundheit“: 
thyssenkrupp Steel Europe AG – Das Exoskelett
Das Projekt zielt auf den Einsatz von innovativen Assistenz
systemen in Form von passiven Exoskeletten zur Entlastung 
des unteren Rückens und der Lendenwirbelsäule beim Heben 
sowie bei vorgebeugten Zwangshaltungen unter erschwerten 
Bedingungen bei der Stahlherstellung ab. Das Projekt ist aus
zeichnungswürdig, da es sich um ein innovatives Projekt 
über technischmechanische Assistenzsysteme für körperlich 
belastende Tätigkeiten bei der Stahlherstellung handelt. So
wohl junge, gesunde Mitarbeitende als auch ältere Mitarbei
tende mit bestehenden MuskelSkelettBeschwerden können 

Ob betriebliche Maßnahme, Produkt, Dienstleistung oder 
Netzwerk: Der Deutsche Demografie Preis zeichnet Men
schen und Organisationen aus, die Demografie antizipieren, 
sie vorausdenken und vorangehen. Und so die Zukunft trotz 
oder gerade wegen Corona aktiv gestalten. Dabei kommt es 
nicht auf Unternehmensgröße, Budget oder Branche an – die 
besten Ideen sind gefragt. Der Deutsche Demografie Preis 
wird in acht Kategorien verliehen. Eine unabhängige, fach
kundige Jury entscheidet. Juryvorsitzende für die Kategorie 
„Vorbildlich bei Gesundheit“ ist Bianka Minner, die Referats
leiterin Netzwerk Gesundheit der BAHNBKK.

In sieben Themenfeldern sehen die Initiatorinnen und Initi
atoren Handlungsbedarf und Entwicklungschancen in Wirt
schaft und Gesellschaft. Sie bilden die Kategorien des Deut
schen Demografie Preises. Zusammengenommen zeichnen 
sie das bunte, vielfältige Bild einer Zukunft, in der alle Platz 

haben und wirksam werden können. Zusätzlich wird in einer 
achten Kategorie unabhängig von diesen Themenfeldern ein 
besonders überraschendes Projekt ausgezeichnet.

Die Verleihung des Deutschen Demografie Preises  brachte 
zahlreiche Expertinnen und Experten, Praktikerinnen und 
Praktiker sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu
sammen. Grund genug, allen Beteiligten mehr Raum zu ge
ben. Deshalb fand am 10. Juni 2021 vor der Preisverleihung 
in Kooperation mit der ZEIT Akademie eine digitale UNCON
FERENCE statt, die Erfahrungsaustausch, Co Kreation und 
die Vernetzung von Expertinnen und Experten in den Mit
telpunkt stellte. Per Webkonferenz standen insgesamt sieben 
Workshops zu den Kategorien des Deutschen Demografie 
Preises offen, in denen vor der Preisverleihung Gäste mit 
Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten 
über die zentralen Themen des demografischen Wandels ins 

k  Gemeinsam wirken  
Generation Ü Netzwerk e.V. und Generation Ü eG: 
Generation Ü

k  Chancen der Digitalisierung 
Mauser + Co. GmbH:  
Lernen in der digitalisierten Arbeitswelt 

k  Nachhaltigkeit, ernst genommen  
Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken 
in Baden-Württemberg e.V.: Garten³

k  Vorbildlich bei Gesundheit 
thyssenkrupp Steel Europe AG: Das Exoskelett

Die gewinnerinnen unD gewinner 2021

k  Diversity, kreativ gestaltet 
Aelius-Förderwerk e.V.

k  New Work, zum Leben erweckt 
Gemeinnützige Emder Pflegegenossenschaft  
für Ostfriesland eG:  
Aufbau selbst organisierter Sozialraumteams 

k  Lernen, ein Leben lang 
In dieser Kategorie wurde in diesem Jahr  
kein Preis vergeben

k  Sonderpreis Next Practice 
Methusalem.rocks

von der Nutzung passiver Exoskelette profitieren. Somit wird 
der Einsatz von Mitarbeitenden mit Leistungswandlung 
durch Hilfsmittel wie das Exoskelett besser möglich und die 
Mitarbeitenden bleiben trotz vorhandener Einschränkungen 
ein Teil der Mannschaft. Sie erfahren eine Unterstützung bei 
der Ausführung ihrer täglichen Arbeit und damit einherge
hend verringert sich ihre körperliche Beanspruchung. Das 
Unternehmen kann Mitarbeitende so wertschöpfend ein
setzen und ihre Arbeitsfähigkeit erhalten. Es wird arbeits
bedingten muskuloskelettalen Beschwerden vorgebeugt und 
die Produktionsausfallkosten durch Krankenstand  können 
reduziert werden. Daher dienen passive Exoskelette bei 
 thyssenkrupp Steel als ein Instrument zur Bewältigung des 
demografischen Wandels. Durch diese Unterstützung kön
nen die Mitarbeitenden perspektivisch ihre bestehenden 
Arbeitsprozesse länger ausführen, sodass weniger alternative 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Im 
Rahmen der Prävention können passive Exoskelette außer
dem die vorhandenen körperlichen Ressourcen erhalten und 
die Mitarbeitenden zu einer produktiven Arbeitsweise mo
tivieren. Die innovative „Roboter“Optik der technischen 
Assistenzsysteme macht spielerisch auf physische Gesund
heitsthematiken aufmerksam, sensibilisiert für die Nutzung 
von technischen Hilfsmitteln und überzeugt durch ihren 
CoolnessFaktor.

Das Gewinnerprojekt der thyssenkupp Steel Europe AG  

in der  Kategorie „Vorbildlich bei Gesundheit“ will mit passiven 

Exoskeletten den unteren Rücken und die Lendenwirbelsäule 

entlasten.
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Haben Sie Familie? Haustiere?
Nein und ja. Tobi. Einen Golden Retriever. Er war lange im 
Tierheim und ist nicht einfach, aber wir sind da ein einge
spieltes Team. 

Strandurlaub oder Berge?
Beides. Das ist bei mir sehr abhängig von der Jahreszeit. 
Strand im Winter passt für mich nicht. Ich brauche Bewe
gung. Der Strand ist deshalb für mich oft auch nur der Zu
gang zum Meer. Einen klassischen Strandtag halte ich oft 
nicht aus. In den Bergen ist für mich Wandern und Zelten 
perfekt. Wenn Natur, dann ganz. In Norwegen geht übrigens 
alles davon.

Welchen Service haben Sie im persönlichen Alltag  
in der letzten Woche besonders geschätzt?
Lieferservice. Das aber schon seit einem Jahr. Wenn (fast) al
les geschlossen ist, ist das so was wie meine Lebensader für 
alles, was es nicht in Drogerie oder Lebensmittelhandel gibt. 

Wie reagieren Sie, wenn jemand anderer  
Ihre persönliche Tasse genommen hat?
Solange mein Kaffee nicht drin ist, bin ich da entspannt.

Wären Sie nicht in die Versicherungsbranche eingestiegen – 
was hätten Sie dann gemacht?
Unsere Branche war für mich Zufall. Ich komme aus Wolfs
burg. Da macht man gefälligst etwas mit Autos. Das habe ich 
eine Zeit lang auch getan. Allerdings hat der dort ansässige 
Autohersteller auch eine Krankenkasse und so nahm die Sa
che ihren Lauf. Ohne Versicherungsbranche wäre ich wohl 
bei den Motoren geblieben. Mit einer Werkstatt vielleicht.

Sie haben einen Traum und einen Tag frei –  
was würden Sie tun?
Gut frühstücken, Handy aus und dann mit meinem Motor
rad über einsame Landstraßen bis in den Sonnenuntergang 
reiten … ähm … fahren. 

Herr Schudlich, was macht ein Abteilungsleiter  
Marketing und Vertrieb in der BAHN-BKK, was ist Ihr Job?
Marketing und Vertrieb sind ja sicher selbsterklärend. Da
neben gehören aber beispielsweise auch noch die Gesund
heitsförderung in Betrieben und in anderen Lebenswelten 
sowie die Förderung von Selbsthilfegruppen zu den Aufga
ben  meiner Abteilung. Soziales Engagement und Arbeit am 
und für den Kunden – diese Mischung macht es für mich 
aus. Ich liebe es, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern Dinge zu entwickeln, Lösungen zu finden und kreativ zu 
sein. Dafür habe ich ein tolles Team an meiner Seite, auf das 
ich auch sehr stolz bin. 

Mit welchen Anliegen  
kommen Kooperationspartner zu Ihnen?
Wir arbeiten mit vielen Partnern in Vertrieb, Marketing oder 
in Gesundheitsprojekten zusammen. Irgendwo kommt da 
immer eine Idee her, aus der dann gemeinsam etwas Neues 
entsteht. Gerade in CoronaZeiten versuchen wir gemein
sam, für unsere Kundinnen und Kunden (Unternehmen wie 
auch Privatkunden) Angebote zu entwickeln, die in diesen 
wirren Zeiten Unterstützung bieten. Gerade digitale Ange
bote sind gefragt. Notgedrungen sind wir alle offener dafür 
geworden, beruflich wie privat. Das mag Einschränkungen 
mit sich bringen, eröffnet aber auch viele neue Möglichkei
ten. Diese wollen wir nutzen. Da ist derzeit sehr viel Druck 
drauf und es entsteht unglaublich viel Neues. 

Was ist Ihnen im Job wichtig?
Da gibt es für mich zwei Bereiche: die Arbeit an Themen und 
die Arbeit mit Menschen. Themen zu setzen oder zu erarbei
ten, deren Entwicklung zu beobachten und zu steuern ist der 
eine Teil. Die Menschen um mich herum sind der  andere. 
Als Führungskraft ist es mir wichtig, meine  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Alle haben ver
schiedene Stärken und Kompetenzen. Damit zu arbeiten und 
diese weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe, an der man im
mer auch selbst wachsen und sich entwickeln kann. 

Die BAHN-BKK. Ein großes Unternehmen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber wer „macht“  

die BAHN-BKK? Wer sind die Gesichter hinter den Namen? Wir stellen Ihnen auf dieser Seite  

die Macherinnen und Macher vor, die dafür sorgen, dass gesetzliche Krankenversicherung funktioniert.  

Heute Thorsten Schudlich, Abteilungsleiter Marketing und Vertrieb in der Zentrale der BAHN-BKK.

 wir Hätten Da eine Frage

thorsten Schudlich

unsere Services  
persönlich  
telefonisch 
elektronisch

ServiceS Für aLLe verSicHerten

 0800 22 46 255 Kostenfreie Servicenummer

DevK-premiumpartner

 Ca. 500 Premiumpartner in ganz Deutschland

 www.bahn-bkk.de/premiumpartner

DaS KompetenZcenter geScHäFtSKunDen:  
ServiceS Für iHr unterneHmen

    0800 833 833 3 täglich von 8 bis 20 Uhr

    Fax: 0180 500 900 6

    geschaeftskunden@bahn-bkk.de

Unsere Postanschrift  BAHN-BKK KompetenzCenter Geschäftskunden

    Postfach 15 60 32, 03060 Cottbus

netZwerK geSunDHeit:  
perSönLicHe beratung Zur geSunDHeit in unterneHmen

    0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

    netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

onLine-inFormationen Zur SoZiaLverSicHerung

    www.bahn-bkk-geschäftskunden.de

newSLetter  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/newsletter

SociaL meDia  www.facebook.com/bahn-bkk

    www.instagram.com/bahnbkk

    www.youtube.com/user/BAHNBKK1

    www.xing.com/companies/bahn-bkk

eLeKtroniScHe arbeitSHiLFen

Kontoauszug  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/kontoauszug

 Informationsportal  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/informationsportal

Urlaubsplaner   www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/urlaubsplaner

Gleitzonenrechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/gleitzonenrechner

Gehaltsrechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/gehaltsrechner

Fristenrechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/fristenrechner

Umlagerechner  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/umlagerechner

Web-Modul Praktikum   www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/studenten-im-praktikum

Unbedenklichkeits-  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/kontoauszug 

bescheinigung 
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