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Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsorganisation  
und den Arbeitsalltag der Menschen in Deutschland  
radikal verändert. Zu dieser Einschätzung kommt  
Prof. Dr. Bertolt Meyer vom Lehrstuhl für Arbeits-,  
Organisations- und Wirtschaftspsychologie  
der Technischen Universität Chemnitz, der diesen  
Artikel verfasst hat. 

 08 Db fAhrZeuginstAnDhAltung Wittenberge  
  dsug

Die DB Fahrzeuginstandhaltung ist ein Tochterunter-
nehmen der Deutsche Bahn AG. Das Unternehmen  
hat deutschlandweit 13 Standorte und ist ein  
Full-Service-Dienstleister für die Instandhaltung von 
Schienenfahrzeugflotten für Kunden aus aller Welt.  
Der Standort Wittenberge hat es sich durch die Teil-
nahme am Deutschen Siegel Unternehmensgesundheit 
(DSUG) zur Aufgabe gemacht, ein ganzheitliches  
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)  
zu implementieren. 

 15 lernerfolg  
  nachhaltig lernen

Das klassische Pauken ist Schnee von gestern,  
Durchbüffeln in der Nacht schafft eher Defizite  
als Vorteile und das Auswendiglernen bis zum Umfallen 
bringt nichts. Wer Wissen wirklich langfristig abrufen  
und anwenden möchte, der muss die Vielfalt  
des Lernens nutzen.

 06 Deutsches siegel unternehmensgesunDheit  
  neutrales analyseinstrument

Die gegenwärtige Corona-Pandemie zeigt auf vielfältige 
Weise, wie die Gesundheit von Menschen im privaten 
Bereich wie auch am Arbeitsplatz beeinträchtigt werden 
kann. Nicht erst seit dem Ausbruch der Pandemie 
nimmt das Thema Gesundheit von Beschäftigten einen 
immer höheren Stellenwert in Unternehmen ein.
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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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leistungen

griPPeschutZimPfung: Auch beim betriebsArZt
Die COVID-19-Pandemie und die Schutzimpfung dagegen 
haben in diesem Jahr für viele Schlagzeilen gesorgt. Da ist es 
nur folgerichtig, sich jetzt mit der Grippeschutzimpfung zu 
befassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt 
sie vor allem Menschen über 60 Jahren und allen Menschen 
mit Vorerkrankungen, aber beispielsweise auch Personen in 
Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Als 
EXTRA übernimmt die BAHN-BKK die Kosten für die Grippe-
schutzimpfung für alle Kundinnen und Kunden in voller 
Höhe, auch wenn sie keiner Risikogruppe angehören. Ein 
schöner Service für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ih-
res Unternehmens ist die Möglichkeit, sich im Betrieb imp-
fen zu lassen. Dadurch entfällt der Weg in die Praxis und 
der Zugang zur Schutzimpfung wird erleichtert. Weisen Sie 
Ihre Betriebsärztin, Ihren Betriebsarzt oder arbeitsmedizini-
schen Dienst deshalb gerne auf den BAHN-BKK-Vertrag mit 
der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin (DGAUM) hin. Wer dem Vertrag beitritt, kann die 
Kosten für die Impfung direkt und bequem mit der BAHN-
BKK abrechnen. Bei Interesse melden Sie sich gerne beim Re-
ferat Verträge der BAHN-BKK. 

 069 770 78 338

beiträge

KurZArbeit 2021: beitrAgserstAttung
Mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeiter-
geldverordnung wurden die Zugangserleichterungen (Min-
desterfordernisse, negative Arbeitszeitsalden) für die Kurz-
arbeit bis Ende September 2021 verlängert. Die vollständi-
ge Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge während der 
Kurzarbeit wurde ebenfalls bis 30. September 2021 verlän-
gert. Vom 1.  Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 werden 
die Sozialversicherungsbeiträge zu 50 Prozent erstattet, wenn 
mit der Kurzarbeit bis 30. September 2021 begonnen wurde. 
Diese hälftige Erstattung kann auf 100 Prozent erhöht wer-
den, wenn eine Qualifizierung während der Kurzarbeit er-
folgt. Mit dem Beschäftigungs sicherungsgesetz wird der An-
reiz, Zeiten des Arbeitsausfalls für berufliche Weiterbildung 
zu nutzen, dadurch weiter gestärkt, dass die für diese Fälle 
geregelte hälftige Erstattung der  Sozialversicherungsbeiträge 
nicht mehr daran geknüpft wird, dass die Qualifizierung min-
destens 50 Prozent der Zeit des Arbeitsausfalls betragen muss. 
Detaillierte Informationen finden Sie in der  Publikation des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales:

  www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/ 

a166-kurzarbeit-und-corona.html

service

Web-seminAre Zum JAhresWechsel
Durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen treten auch 
im Jahr 2022 Neuerungen in Kraft, die unterschiedliche 
 Bereiche der Sozialversicherung betreffen. Ebenso hat die 
Corona-Pandemie zu Sonderregelungen geführt, die nun 
zum Teil auslaufen. In unseren kostenfreien Web-Seminaren 
zum Jahreswechsel erläutern wir Ihnen wichtige Änderun-
gen im Versicherungs-, Melde- und Beitragsbereich, die zum 
1.  Januar 2022 in Kraft treten.
 
Diese Seminarinhalte erwarten Sie:
k  Beiträge  

(u.a. Begünstigungen durch die Corona-Pandemie,  
einheitliche Unbedenklichkeits bescheinigungen)

k  Versicherung (u.a. Auslaufen der verlängerten  
Zeitgrenzen bei kurzfristiger Beschäftigung,  
gelegentliches Überschreiten der 450-Euro-Grenze)

k  Jahresarbeitsentgeltgrenze  
(u.a. Überschreiten der JAE-Grenze)

k  Meldungen (u.a. elektronische AU-Bescheinigung,  
neue Grundsätze im AAG-Verfahren)

k  Krankenversicherung (Digitale-Versorgungs-  
und Pflege-Modernisierungs-Gesetz)

k  Pflegeversicherung  
(Gesundheitsversorgungs weiterentwicklungsgesetz)

k  Rentenversicherung  
(u.a. elektronisch unterstützte Betriebsprüfung)

k  Beschäftigung (u.a. erweiterter UV-Schutz  
im Home-Office, Auslaufen der Sonderregelungen  
zum Kurzarbeitergeld)

k Steuerrecht (u.a. Home-Office-Pauschale)

Sechs Termine: Wählen Sie bitte

Dienstag, 16. November 2021 9.00 bis 11.00 Uhr
Mittwoch, 24. November 2021 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 26. November 2021 09.30 bis 11.30 Uhr
Dienstag, 30. November 2021 16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag, 2. Dezember 2021 10.00 bis 12.00 Uhr
Montag, 6. Dezember 2021 10.30 bis 12.30 Uhr

Wenn Sie gerne an einem unserer Seminare teilnehmen 
möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff 
„Web-Seminar zum Jahreswechsel“. Sie erhalten von uns 
rechtzeitig eine Einladung mit dem Anmeldelink. 

 seminar@bahn-bkk.de

coronA unD hochWAsser-KAtAstroPhe

Wir unterstütZen unternehmen
Viele Unternehmen leiden aufgrund der Corona-Pandemie 
oder der Hochwasser-Katastrophe unter Liquiditätsproble-
men. Wir nutzen weiterhin alle uns zur Verfügung  stehenden 
Möglichkeiten, um ihnen optimale, individuelle Zahlungs-
modalitäten anzubieten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Wir helfen, wo wir können. Unsere Expertinnen und Ex-
perten aus dem KompetenzCenter Geschäftskunden stehen 
 Ihnen täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. 

 0800 833 833 3 Kostenfreie Servicenummer

 geschaeftskunden@bahn-bkk.de 

bAhn-bKK online

DigitAlforum – themen unD termine
Unser BAHN-BKK Digitalforum ist ein einstündiges, inter-
aktives Live-Web-Seminar, zu dem sich jede und jeder kos-
tenfrei anmelden kann. Gerade in Zeiten von Corona ist das 
die optimale Möglichkeit, um sich ortsunabhängig zu infor-
mieren und weiterzubilden. Unsere Themen:

Oktober: Holzspielzeug gegen Tablet – wer gewinnt?
k 12. Oktober 2021 13.00 Uhr
k 13. Oktober 2021 19.00 Uhr
k 14. Oktober 2021 09.00 Uhr

November: Influencer-Kult: Zwischen Schein und Sein
k 16. November 2021 12.30 Uhr
k 17. November 2021 08.30 Uhr
k 18. November 2021 18.00 Uhr

Dezember: Internet-Fluch oder Segen?  
Was ist noch gesund und wo beginnt die Sucht?
k 07. Dezember 2021 18.00 Uhr
k 08. Dezember 2021 12.30 Uhr
k 09. Dezember 2021 08.30 Uhr

Anmeldung: Zum Digitalforum können Sie sich jeweils drei 
Wochen vor dem Termin direkt über unsere Website an-
melden.

 www.bahn-bkk.de/digitalforum
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Dsug Neutrales Analyseinstrument

Die gegenwärtige Corona-Pandemie zeigt auf vielfältige Weise, wie die Gesundheit von Menschen  

im privaten Bereich wie auch am Arbeitsplatz beeinträchtigt werden kann. Nicht erst seit dem Ausbruch der Pandemie 

nimmt das Thema Gesundheit von Beschäftigten einen immer höheren Stellenwert in Unternehmen ein.

In Deutschland und der ganzen Welt sind Menschen seit März 
2020 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betrof-
fen. Neben den gesundheitlichen Risiken sind Unternehmen 
auch mit den Auswirkungen staatlicher Maßnahmen kon-
frontiert. Die tägliche Arbeit wird damit häufig zu einem Ba-
lanceakt zwischen Arbeitsschutz, Mitarbei tendengesundheit 
und wirtschaftlichem Handeln. Erste Erkenntnisse zeigen, 
dass deutsche Unternehmen sehr unterschiedlich auf diese 
 Situation vorbereitet waren. Da die aktuelle Corona-Pande-
mie kurz- und mittelfristig weiter das Arbeitsleben bestim-
men wird und auch in Zukunft ähnliche Pandemien sehr 
wahrscheinlich sind, ist es für Unternehmen essenziell, ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen. Umfragen zeigen zum Bei-
spiel, dass deutsche Unternehmen, deren Geschäftsprozesse 
bereits digitalisiert sind, besser durch die aktuelle Pandemie 
kommen. Im Rahmen des DSUG werden spezifische Themen 
im Kontext von Pandemien und Arbeit (z.B. Home-Office, 
Arbeitsplatzunsicherheit, technische Umsetzung,  Umsetzung 
von Hygienevorschriften) analysiert. Mithilfe der gewonne-
nen Erkenntnisse können konkrete Handlungsfelder in die-
sem Bereich identifiziert und angegangen werden.

Die Bedeutung der Digitalisierung ist in deutschen Unterneh-
men in den letzten Jahren stetig gestiegen. Dennoch schät-
zen sich etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen als 
Nachzügler ein. Arbeit 4.0 umfasst unter anderem die Digi-

Das Deutsche Siegel Unternehmensgesundheit (DSUG) prüft 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) von Unter-
nehmen auf Herz und Nieren und liefert wertvolle Erkennt-
nisse zur zielgerichteten Weiterentwicklung des BGM. Für 
eine umfassende Analyse der Voraussetzungen im Unterneh-
men wird nicht nur die Sicht des Arbeitgebers einbezogen, 
sondern auch die Wahrnehmung der  Arbeitsbedingungen 
durch die Beschäftigten. Außerdem werden die allgemeinen 
Gesundheitskennzahlen erfasst. Bedeutende Vorteile dieser 
Analyse sind, dass konkrete Aussagen zur gesundheitlichen 
und speziell zur psychischen Verfassung der Belegschaft ge-
troffen und daraus Verbesserungspotenziale in den verschie-
denen Unternehmens- und Tätigkeitsbereichen abgeleitet 
werden können, die einer  systematischen Vorgehensweise 
nach dem PDCA-Zyklus (der vierstufige Regelkreis des kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses: Plan, Do, Check, Act) 
entsprechen.

Auf der Grundlage eines wissenschaftlich erarbeiteten Bewer-
tungssystems erfolgt die Einstufung in Bronze, Silber oder 
Gold. Unabhängig davon, wie ein Unternehmen abschnei-
det, oder auch wenn die Mindestanforderungen einmal 
nicht  erfüllt werden – jedes Unternehmen erhält spezifische 
Opti mierungsmöglichkeiten für konkrete Handlungsfelder. 
Mit der Erweiterung der Beschäftigtenbefragung um eine 
zusätzliche Komponente können psychische Belastungen 

talisierung einzelner Prozesse (z.B. Arbeitszeitplanung) oder 
Informationen (z.B. Digitalisierung von Papierdokumenten), 
die Übertragung von Aufgaben an Computersysteme, die Ver-
netzung aller mit einem Produkt in Verbindung stehenden 
Prozesse sowie die Zusammenarbeit von Mensch und Ma-
schine. Gegenwärtig ist die Digitalisierung in vollem  Gange 
und wird durch die aktuelle Corona-Pandemie befeuert. 

Das Corona-Virus stellt das deutsche Wirtschaftssystem und 
die Gesellschaft auf eine harte Probe. Gleichzeitig bewirkt 
es eine massive Beschleunigung des digitalen Wandels der 
Gesellschaft. Denn im Zuge der Krise greifen Unternehmen 
verstärkt auf digitale Instrumente zurück: Beschäftigte arbei-
ten im Home-Office, kommunizieren über Webkonferenzen, 
lernen online oder nehmen digitale Beratung oder Betreu-
ung in Anspruch. Obwohl die Digitalisierung eine Reihe von 
Chancen für Unternehmen bietet, sind damit auch Heraus-
forderungen verbunden, die gelöst werden müssen.

Das DSUG erfasst die Auswirkungen neuer Technologien und 
der Digitalisierung im Kontext von Arbeit 4.0 und fokussiert 
sich dabei vor allem auf Einflüsse hinsichtlich Arbeitskontext 
(z.B. Informationsüberflutung, Veränderung von Beschäfti-
gungsformen), Arbeitsorganisation (z.B. Flexibilisierung von 
Ort und Zeit) sowie Arbeitsinhalt (z.B. Tätigkeitsspielraum, 
kognitive Anforderungen).

und Ressourcen nach den Empfehlungen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) identifiziert und an-
schließend in die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen integriert werden. Das DSUG ist da-
mit ein sehr gutes Verfahren, welches nicht nur das BGM mit 
modernen Managementmethoden aufbauen und verbessern 
lässt, sondern ebenfalls das Potenzial für ein echtes Organisa-
tionsentwicklungsinstrument darstellt. Es stärkt darüber hi-
naus das Image von Unternehmen als attraktive Arbeit geber, 
die dem Thema Gesundheitsförderung ihrer Beschäftigten 
einen besonders hohen Stellenwert einräumen.

Neue Herausforderungen in der Arbeitswelt | Das DSUG ana-
lysiert nicht nur grundlegende Einflussfaktoren für die Ge-
sundheit von Beschäftigten, sondern reagiert auch auf aktu-
elle Veränderungen in der Arbeitswelt und integriert diese in 
den Analyseprozess. Zeiten, die unsere Gesundheit heraus-
fordern, in denen Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und 
die Digitalisierung voranschreitet, bedürfen neuer Wege im 
BGM. Um Unternehmen bei diesen Herausforderungen noch 
gezielter unterstützen zu können, greift das DSUG ab 2021 
in seinem Prüf-Portfolio die Themenbereiche Nachhaltigkeit 
im BGM, Umgang mit Pandemien und Digitalisierung auf. 
Diese gehen aber nicht in die Bewertung mit ein, sondern 
dienen lediglich dem Unternehmen als zusätzliche Informa-
tionsquelle. 

Zu einem erfolgreichen BGM kann auch gehören,  

die Fahrt zum Arbeitsplatz mit dem Fahrrad zu fördern.
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Auf Grundlage der Ist-Analyse im Rahmen des DSUG unter-
stützt die BAHN-BKK den Standort mit einem mindestens 
zwölfmonatigen Beratungs- und Betreuungsangebot. Ziel ist 
es, die im Analyseprozess identifizierten Handlungsfelder 
zu bearbeiten und zu optimieren. Die intensive Betreuung 
erfolgt nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“: Die Maß-
nahmen sollen den Standort dazu befähigen, selbstständig 
nachhaltige Strukturen für ein systematisches BGM zu ent-
wickeln.

Begonnen hat die Betreuungsphase inmitten der ersten Co-
rona-Welle im Juli 2020. Das stellte die Maßnahmenplanung 
und -durchführung vor einige Herausforderungen. Doch wie 
in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens und Arbei-
tens machte man sich auch hier die zunehmende Digitali-
sierung zunutze und stellte, wann immer es nötig war, zum 
Schutz der Gesundheit aller Beteiligten auf digitale Formate 
um.

Im Analyseprozess wurden verschiedene Handlungsfelder 
identifiziert, für die Optimierungsmaßnahmen umgesetzt 
werden sollen. So sollen die Angebote in den Bereichen BGM 
und betriebliche Gesundheitsförderung im Unternehmen 
besser sichtbar gemacht und die Partizipation der Mitarbei-
tenden an den Angeboten besser ermöglicht werden. 

Darüber hinaus wurde im ersten Betreuungsjahr der Fokus 
vor allem auf ein Konzept für ein auf das Unternehmen zuge-
schnittenes Aus- und Fortbildungsprogramm für Führungs-

kräfte gerichtet. Ziel des Programms ist eine stetige und wie-
derholte Sensibilisierung der Führungskräfte, um die Bedeu-
tung des BGM nachhaltig im Unternehmen zu verankern und 
die Verantwortlichen zu wirkungsvollen Multiplikatorin nen 
und Multiplikatoren weiterzuentwickeln. 

Hierzu wurden Führungskräfte-Workshops zum Thema „Ge-
sundes Führen“ durchgeführt. Aufgrund der Pandemie-Situ-
ation fanden die Workshops von Februar bis Mai 2021 digi-
tal statt. Dies war für die teilnehmenden Meisterinnen und 
Meister sowie die Gruppenführerinnen und -führer  zunächst 
ungewohnt. Trotzdem konnte die Trainerin die Inhalte sehr 
gut vermitteln, sodass es inhaltlich keine Abstriche gab, 
auch wenn einige Teilnehmende widerspiegelten, dass sie 
eine Präsenzveranstaltung schöner gefunden hätten. Darü-
ber hinaus gab es für die Führungskräfte Web-Seminare zu 
den Themenblöcken Bewegung, Ernährung und Psyche. Und 
auch im zweiten Betreuungsjahr stehen weitere Workshops 
für die Führungskräfte in Wittenberge an. 

Für die Mitarbeitenden werden die Themen Digitalisierung 
und Sucht inhaltlich aufbereitet und in Workshops und Se-
minaren angeboten. Wann immer es möglich ist, werden die 
Veranstaltungen in Präsenzform stattfinden. Auch wenn die 
digitalen Formate eine gute Möglichkeit darstellen, Inhalte 
zu vermitteln, ist es nach so einer langen Pandemie-Situation 
doch umso schöner, die Kolleginnen und Kollegen wieder 
persönlich treffen und die BGM-Maßnahmen gemeinsam er-
leben zu können.

Db fahrzeuginstandhaltung Wittenberge DSUG

Die DB Fahrzeuginstandhaltung ist ein Tochterunternehmen der Deutsche Bahn AG. Das Unternehmen  

hat deutschlandweit 13 Standorte und ist ein Full-Service-Dienstleister für die Instandhaltung  

von Schienenfahrzeugflotten für Kunden aus aller Welt. Der Standort Wittenberge hat es sich  

durch die Teilnahme am Deutschen Siegel Unternehmensgesundheit (DSUG) zur Aufgabe gemacht,  

ein ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zu implementieren. 

Die Durchführung von Hauptuntersuchungen und Revisionen  

an allen Schienenfahrzeugen – ganz gleich welcher Bauart  

und welchen Herstellers – gehört zum Kerngeschäft  

der DB Fahrzeuginstandhaltung am Standort Wittenberge.
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Einer der zentralen Schlüssel für einen nachhaltigen Um-
gang mit Personalressourcen ist das BGM – die Ganzheit 
der Prozesse und Maßnahmen zur psychischen, physischen 
und sozialen Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbei ter. 

Dabei spielen besonders die Organisationskultur, die Kom-
munikationskultur und die Führungskultur eine Rolle, die 
dazu beitragen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf Dauer gesund bleiben. Die Herausforderung, solche „wei-
chen“ Arbeitsplatzfaktoren wie Führung, Kommunikation 
und Wertschätzung so zu gestalten, dass sie gesundheitsför-
derlich sind, ist dabei schon im normalen Bürobetrieb sehr 
groß. Beim mobilen Arbeiten wird diese Herausforderung 
noch größer; gleichzeitig bietet mobile Arbeit auch viele 
Chancen für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach Corona. 

Chancen mobiler Arbeit für das BGM | Die gesundheitli-
chen Potenziale mobiler Arbeit liegen auf der Hand: Langes 
 Pendeln zum Arbeitsort und dessen gesundheitsschädliche 
Auswirkungen werden verringert. Die gewonnene Zeit kann 
zum Beispiel für Sport oder Erholung eingesetzt werden, wo-
durch physische und psychische Gesundheit gestärkt wer-
den. Berufliche und außerberufliche Verpflichtungen lassen 

Die Infektionsschutzverordnungen von Bund und Ländern 
führten unter anderem dazu, dass ein Drittel der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im März 2021 
ganz oder teilweise mobil arbeiteten (vor allem im Home- 
Office); im Juli/August 2020 waren es 36 Prozent. 2018 lag 
dieser Anteil noch bei 11 Prozent und hat sich somit in der 
Pandemie binnen kürzester Zeit verdreifacht. Im Vergleich 
zur Zeit vor der Pandemie nutzen die Deutschen viel mehr 
Videotelefonie und haben weniger Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen sowie Führungspersonen.

Gleichzeitig fühlen sich über 40 Prozent der Menschen in 
Deutschland durch die Corona-Pandemie stark oder sehr 
stark belastet. Insbesondere die verschärften Lockdown-Maß-
nahmen wie Kontaktverbote und Kita-Schließungen haben 
zu viel Konflikt zwischen Arbeit und Privatleben geführt und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer belastet. 

Die hohe Belastung durch das mobile Arbeiten während der 
Pandemie steht im Widerspruch zum bisherigen Forschungs-
stand zu freiwilligem mobilem Arbeiten außerhalb der Pan-
demie: Wenn Menschen vor der Pandemie freiwillig mobiles 
Arbeiten wählten, hatte dies in der Regel positive Auswir-
kungen auf verschiedene Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, 
Leistung und Stress. Das deutet darauf hin, dass die Umstel-

sich besser vereinbaren, etwa bei der Kinderbetreuung oder 
bei der Pflegearbeit zu Hause. Mobile Arbeit kann auch mehr 
Autonomie bei der Arbeitsgestaltung und Aufgabenerledi-
gung bedeuten; Autonomie schützt zu Corona-Zeiten vor 
psychischen Belastungen.

Risiken mobiler Arbeit für das BGM | Mobile Arbeit zu  Hause 
führt bei mehr als 15 Stunden pro Woche zu mehr Einsam-
keit: Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen sowie Führungs-
kräften werden reduziert und die Gelegenheiten für soziale 
Unterstützung – einem der wichtigsten Schutzfaktoren gegen 
Burn-out – nehmen ab. Hier zeigen sich die Risiken mobiler 
Arbeit für die psychische und soziale Gesundheit deutlich. 
Dazu gesellen sich mögliche gesundheitliche Risiken durch 
unergonomische (Bildschirm-)Arbeitsplätze. 

Konsequenzen für das BGM | In Zukunft erfordert ein 
 ganzheitliches BGM in Unternehmen mit Bürotätigkeiten 
bzw. sitzender Bildschirmarbeit eine Einbeziehung der Chan-
cen und Herausforderungen mobiler Arbeit. Dazu gehört zu-
nächst, dass das Anbieten von mobiler Arbeit als Teil des 
BGMs verstanden werden kann, denn allein die Möglichkeit 
zum freiwilligen mobilen Arbeiten ist in der Regel gesund-
heitsförderlich. Das BGM der Zukunft muss deshalb mobile 
Arbeit immer mitdenken. Verhaltenspräventive Kursange-

lung auf mobile Arbeit in der Krise oft überhastet geschah 
und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in techni-
scher und organisatorischer Hinsicht zu unvorbereitet ge-
troffen hat. So gaben etwa 25 Prozent der Befragten an, dass 
ihr Heimarbeitsplatz technisch und/oder ergonomisch nicht 
ausreichend ausgestattet sei; ebenso viele fühlten sich durch 
mobiles Arbeiten (zu Hause) und das dortige Verschwimmen 
der Grenzen zwischen Arbeit und Familienleben besonders 
belastet.

Zusätzliche Belastungen im mobilen Arbeiten | Im mobilen 
Arbeiten kamen dann zusätzliche Belastungen durch wegfal-
lende Kinderbetreuung und fachliche Unterstützung durch 
Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzte hinzu. Neben 
diesen Herausforderungen zeigt sich aber, wie unumkehrbar 
der Corona-bedingte Trend zu mobiler Arbeit ist: 93 Prozent 
derjenigen, die im Juli/August 2020 Corona-bedingt mobil 
arbeiteten, wünschten sich, dass diese Möglichkeit auch wei-
terhin besteht; 84 Prozent wünschen sich für die Zukunft 
 einen Arbeitgeber, bei dem das möglich ist. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie ein Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM) in einer Zukunft aus-
sehen kann, in der viele Menschen auch nach Corona ganz 
oder teilweise mobil bzw. im Home-Office arbeiten. 

mobiles Arbeiten Konsequenzen für die Prävention

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsorganisation und den Arbeitsalltag der Menschen in Deutschland  

radikal verändert. Zu dieser Einschätzung kommt Prof. Dr. Bertolt Meyer vom Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations-  

und Wirtschaftspsychologie der Technischen Universität Chemnitz, der den folgenden Artikel verfasst hat. 

Mobiles Arbeiten kann zu Überforderung führen –  

zu einem Mental Load. Mit der BAHN-BKK können Sie  

dieser Gefahr bewusst begegnen.
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Neu in den App-Stores: Phileo-App
Phileo – die Gesundheits-App der BAHN-BKK zur Förderung 
der individuellen Gesundheit am Arbeitsplatz, ist jetzt in den 
App-Stores verfügbar. Themenschwerpunkte sind die „psychi-
sche Gesundheit in der Arbeitswelt“ bzw.  „Stressreduktion“. 

Mit der Phileo-App für iOS und Android bekommen die 
Nutzerinnen und Nutzer einen persönlichen digitalen Assis-
tenten an ihre Seite, der ihnen dabei hilft, ihr Arbeitsum-
feld gesundheitsförderlich zu gestalten und das Präventions-
bewusstsein voranzutreiben. Der digitale Assistent erfasst, 
basierend auf wissenschaftlich fundierten Vorgehensweisen, 
die aktuelle Situation der jeweiligen Nutzerin bzw. des jewei-
ligen Nutzers und schlägt aktiv konkrete Handlungsansätze 
und Empfehlungen vor. Die App ist hierfür in vier Haupt-
bereiche aufgeteilt: 
k Für mich 
k Entdecken 
k Meine BKK 
k Unternehmen 

Im Bereich „Für mich“ werden alle individuellen Inhalte 
gesammelt, die durch die Verwendung des digitalen Assis-
tenten entstehen. Die Nutzerin bzw. der Nutzer hat so die 

Möglichkeit, an zentraler Stelle an ihre bzw. seine Bedürf-
nisse angepasste Vorschläge für Ziele und Challenges zu be-
trachten und zu starten. 

Um sich auch selbstständig mit den verschiedenen Themen 
beschäftigen zu können, finden die Nutzerinnen und Nut-
zer im „Entdecken“-Bereich eine Auswahl redaktioneller In-
halte und allgemeiner Informationen. Ergänzt werden diese 
Inhalte durch die Möglichkeit, in einer Datenbank nach zer-
tifizierten Gesundheitskursen zu suchen, die die BAHN-BKK 
bezuschusst.

Die Bereiche „Meine BKK“ und „Unternehmen“ bieten ei-
nen direkten Zugriff auf die Gesundheits- und Informations-
angebote der BAHN-BKK und des eigenen Arbeitgebers. 

Wenn Sie die Phileo-App Ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zur Verfügung stellen möchten, kontaktieren Sie 
das Team des Netzwerks Gesundheit der BAHN-BKK. Gemein-
sam individualisieren wir die App für Ihr Unternehmen. Für 
Ihre Mitarbeitenden erhalten Sie dann einen QR-Code, mit 
dem sie sich die App kostenlos herunterladen können.

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

bote im Betrieb können zum Beispiel in Zukunft nur dann 
sinnvoll angeboten werden, wenn sie auch mobil, das heißt 
digital in Anspruch genommen werden können. Eine Rü-
ckenschule und ein Achtsamkeitskurs müssen in Zukunft 
auch über den Bildschirm möglich sein; der Zuschuss für das 
Fitnessstudio muss am Wohnort und nicht am Arbeitsort ge-
zahlt werden. Obstkörbe und Wasserspender passen schlecht 
zum mobilen Arbeiten und auch auf die Ernährung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter während der Arbeitszeit kann 
beim mobilen Arbeiten kein Einfluss genommen werden. 

Bei verhaltenspräventiven Maßnahmen sind aber viele neue 
innovative Angebote denkbar. Ein Beispiel ist die Gesund-
heits-App „Phileo“ der BAHN-BKK. Mit Phileo können die 
Nutzerinnen und Nutzer spielerisch lernen, mit situativem 
Stress am Arbeitsplatz besser umzugehen, um somit das 
Wohlbefinden zu steigern und die psychische Gesundheit zu 
fördern.

Verhältnisprävention | Die größte Herausforderung der mo-
bilen Arbeit für das BGM ist sicher die Verhältnisprävention: 
Wie sollen sich die Arbeitsverhältnisse von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gesundheitsförderlich gestalten, wenn sie 
unter ganz unterschiedlichen Bedingungen  arbeiten? 

Die Antwort liegt meines Erachtens darin, dass verhältnis-
präventive Ansätze des BGM der Zukunft noch stärker auf 
quantitative und qualitative Aufgabengestaltung, Kultur- 
und Kommunikationsaspekte wie Gesundheitskultur, ge-
sundheitsorientierte Führung und wertschätzende Kommu-
nikation abstellen müssen. Wenn ich als Arbeitgeberin oder 
Arbeitgeber den Schreibtisch der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter außerhalb des Büros nicht gestalten kann, so kann 
ich trotzdem auf die Nichtüberschreitung der Arbeitszeiten 
und auf eine angemessene Menge an Arbeitsaufgaben ach-

ten. Für Führungskräfte wird es auf die (virtuelle) Distanz 
schwieriger einzuschätzen, wie es dem Team geht und wer 
besonders belastet ist. Hier empfiehlt sich die Einrichtung 
eines digitalen Kommunikationskanals für niederschwellige 
zwischenmenschliche und beiläufige Kommunikation. Viele 
Teamumgebungen (z.B. Microsoft Teams, Slack, Basecamp) 
bieten Chaträume für informelle Gruppen- und Privatchats. 

Hier liegt es an der Führungskraft, solche Kanäle mit Leben 
zu füllen, beispielsweise durch die morgendliche Begrüßung 
oder durch eine gemeinsame virtuelle Kaffeepause. Generell 
ist eine wertschätzende Führungs- und Kommunikationskul-
tur auch virtuell herstellbar; kleine Gesten können viel be-
wirken. In einer E-Mail einer Führungskraft stand in  deren 
Abbinder: „Meine Arbeitszeit muss nicht Ihre Arbeitszeit 
sein. Fühlen Sie sich durch diese Mail nicht dazu verpflichtet, 
außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeit zu antworten.“ Solche 
kleinen Gesten können eine große Wirkung haben. 

Abschließend ist ein BGM nur dann ein gutes BGM, wenn 
die verschiedenen Maßnahmen koordiniert und verzahnt 
 sowie Teil einer langfristigen Strategie des Unternehmens 
sind. Daran ändert auch der Corona-beschleunigte Trend zu 
mobiler Arbeit nichts. 

Digitale gesundheitsförderung BAHN-BKK Angebote

Die Corona-Pandemie hat eine Entwicklung beschleunigt, auf die sich die BAHN-BKK schon seit längerer Zeit sehr gut 

durch digitale Programme auch im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) vorbereitet hat. Hier sind Beispiele.

Die Inhalte der Phileo-App 

basieren auf wissenschaftlich 

fundierten Vorgehensweisen.

Angebote zur Gesundheitsförderung zum mobilen Arbeiten 

für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Sie  

auf den folgenden Seiten oder sprechen Sie direkt unsere  

Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk Gesundheit an:

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de
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Das klassische Pauken ist Schnee von gestern, Durchbüffeln in der Nacht schafft eher Defizite als Vorteile  

und das Auswendiglernen bis zum Umfallen bringt nichts. Wer Wissen wirklich langfristig abrufen  

und anwenden möchte, der muss die Vielfalt des Lernens nutzen.

lernerfolg Nachhaltig lernen

Mini-Webseminare –  
Rund um die Gesundheit
Die BAHN-BKK bringt Gesundheitsthemen digital zu den 
Unternehmen und deren Beschäftigten – in Form von 
kosten freien Mini-Webseminaren. Die Mini-Webseminare 
dauern maximal 30 Minuten und beschäftigen sich mit die-
sen Themen:
k  Ernährung und Gesundheit 

Vom Nährstoff-1x1  
bis zur Gesundheitsförderung durch Ernährung 

k  Mentale Gesundheit und Sucht  
Wie wir Stress, Schlaf und Sucht  
adäquat begegnen können

k  Arbeiten im Home-Office  
Tipps zu Einrichtung, Führung und Kommunikation 
aus dem Heimathafen Familie

k  Familie  
Tipps zur Kommunikation und Aktivität  
in Familie und Partnerschaft

k  Bewegung 
Aktive Bewegungsförderung in und um den Büroalltag.

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

moving App – Digitaler Gesundheitscoach
Die moving App zeigt auf einfache und effiziente Art und 
Weise, wie wir binnen weniger Minuten sowohl unser kör-
perliches wie auch mentales Anspannungsniveau normali-
sieren und unser Wohlbefinden fördern können. 

Neben bekannten Basisübungen enthält die App eine Viel-
zahl weiterer Übungen in fünf Intensitäts-Leveln zum Trai-
nieren von Kraft  (power moving), Beweglichkeit (gentle mo-
ving) und mentaler Stärke (mental moving). Die Übungen 
können ohne viel Aufwand in den Alltag integriert werden 
und helfen dabei, schädliche Bewegungsmuster dauerhaft zu 
vermeiden. 

Haben auch Sie Interesse daran, die moving App in Ihrem 
Unternehmen kostenfrei zu platzieren? Dann sprechen Sie 
Alexander Esser, Referent Vertrieb bei der BAHN-BKK, an.

 alexander.esser@bahn-bkk 

 069 77 078 429

Videos auf YouTube – Rund ums mobile Arbeiten
Unser Gesundheitscoach Julian erklärt, wie das Home-Office 
perfekt einrichtet werden kann und wie man effektiv Bewe-
gungseinheiten einbaut: 
k Tipps zur Tischeinrichtung
k Tipps zur Bildschirmeinrichtung 
k Tipps zur Sitzposition
k Tipps zum Stretching
k Tipps für eine Mobility-Routine

Schauen Sie einfach bei YouTube rein:
 www.youtube.com/user/BAHNBKK1

Interaktionen in Form von Quizzen, Videos, Audios, inter-
aktiven Tests, Lernkarten oder Präsentationen fördern den 
Lernprozess und sorgen für eine langfristige Wissensspei-
cherung. Hinzu kommt, dass Lernprozesse Strukturen und 
Strategien brauchen. Mit LERNERFOLG bietet die BAHN-BKK 
ein hybrides, nachhaltiges Lernkonzept für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der beruflichen Neuorientierung.

Die Digitalisierung hat in der Weiterbildungsbranche einen 
enormen Fortschritt erfahren, der auch für die Ausbildungs-
bereiche in Unternehmen genutzt werden sollte. Digitales 
Lernen funktioniert! Das zeigen erste Pilotprojekte für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der beruflichen Neuorien-
tierung der BAHN-BKK. Manch eine berufliche Veränderung 
kostet mit Sicherheit zunächst Mut, viele Nerven und jede 
Menge Energie. Wer jedoch seine Chancen erkannt und den 
Schritt gewagt hat, ist auf dem Weg, in die eigene Zukunft zu 
investieren. Denn eine berufliche Neuorientierung ist meist 
eine Herausforderung, die sich bezahlt macht. Nach erfolg-
reicher Prüfung wird man nicht nur mit der Sicherheit ei-
nes Arbeitsplatzes, sondern auch mit neuem Selbstvertrauen 
belohnt. Daher ist es besonders wichtig, gerade in der An-
fangszeit der Umschulung mit den richtigen Maßnahmen 
für Sicherheit und Vertrauen zu sorgen. Mit dem Gefühl, das 
Lernen verstanden zu haben und auch in den schwierigen 

Phasen die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten zu 
kennen, können Mitarbeitende den beruflichen Neueinstieg 
mit Erfolg starten.

Lernprozesse brauchen Strukturen und Strategien
Damit der Neueinstieg erfolgreich gelingen kann, ist eine 
strukturierte Herangehensweise an die Lerninhalte der Theo-
rie- und Praxisphasen unumgänglich. Denn wer bereits zu 
Beginn der Lernphase versteht, wie das Gehirn Informatio-
nen aufnimmt und verarbeitet, dem wird es auch leichter 
fallen, diese Vorgänge mit speziellen Lernstrategien zu unter-
stützen. Die Ausrede „Das mache ich später weiter, gerade 
kann ich mich nicht konzentrieren“ – und schon sind drei 
Tage vergangen, kennen wir vermutlich alle. Für die beruf-
liche Neuorientierung helfen uns unterschiedliche Metho-
den und Übungen, damit man sich nicht vom Weg abbrin-
gen lässt. Warum die Lösung „Eine Nacht darüber schlafen“ 
ausgerechnet den Lernfortschritt maßgeblich beeinflussen 
kann, die nächtliche Büffelei nicht wirklich viel bringt und 
wie man die Lerninhalte ohne Einbußen für die psychische 
Gesundheit und ohne Lampenfieber in der Prüfung präsen-
tieren kann, das wird im Konzept LERNERFOLG zusammen 
mit den Teilnehmenden erarbeitet. Elemente wie Tages- oder 
Wochenpläne sowie Zielsetzungsübungen bringen zusätzlich 
Struktur in den Lernprozess. 
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LERNERFOLG – ein Konzept im hybriden Modell
Das Konzept LERNERFOLG wird vom Netzwerk Gesundheit 
der BAHN-BKK als hybrides Modell für neue Mitarbeitende 
bei einer beruflichen Neuorientierung angeboten. Hierbei 
handelt es sich um die Verknüpfung von angeleiteten Work-
shops mit eigenständigem Lernen über das E-Learning-Tool 
„Wissenshelden BAHN-BKK“. 

Zu Beginn findet der dreistündige LERNERFOLG Startwork-
shop zur Wissensvermittlung statt. Während der gesamten 
Ausbildungszeit können die Teilnehmenden dann auf die 
digitale LERNERFOLGSBOX zugreifen, in der jederzeit Übun-
gen zum Beispiel zu Motivation, Arbeitsplatzgestaltung oder 
Stressbewältigung bereitstehen. Geht es in die Endphase 
der Weiterbildung und stehen die Prüfungen kurz bevor, 
gilt es das eigene Selbstbewusstsein noch einmal zu stärken, 
eventuelle Prüfungsabbrüche zu vermeiden und den richti-
gen Umgang mit Lampenfieber zu erlernen. Dazu dient ab-
schließend der Follow-Up LERNERFOLG Workshop als drit-
ter Baustein des Konzeptes. Zur nachhaltigen Ausrichtung 
der BGM-Maßnahme empfiehlt es sich, alle drei Bausteine 
von LERNERFOLG fest in die Ausbildungs- oder Weiterbil-
dungszeit zu etablieren. Die Bausteine sind jedoch auch un-
abhängig voneinander einsetzbar. 

Einblick in die LERNERFOLGSBOX
Die LERNERFOLGSBOX ist für jede Teilnehmerin bzw. je-
den Teilnehmer individuell und auch anonym nutzbar. Die 
Inhalte sind auf den Startworkshop abgestimmt und bieten 
unterschiedlichste Übungen zur Strukturierung und Gestal-
tung des Lernplatzes an. Es stehen beispielsweise Übungen 
zur Zeitfresseranalyse, Tagesgestaltungspläne, Lernprojekt-
ziele oder einzelne Lernmethoden zur Verfügung. Auch der 
Einfluss von Bewegung, Ernährung, Entspannung und insbe-
sondere von Schlaf auf den Lernprozess spielt eine große 
Rolle und kann anhand von interaktiven Tools erarbeitet 
werden. 

Das Besondere an der LERNERFOLGSBOX ist, dass den Nut-
zerinnen und Nutzern alle Inhalte während der gesamten 
Ausbildungszeit zur Verfügung stehen. So kann jede und je-
der selbst entscheiden, welche Methoden sie bzw. er in ihren 
bzw. seinen Lernalltag integriert und welche Kapitel sie bzw. 
er bearbeitet. Das Lernen ist auf der digitalen Wissenshelden-
plattform offen und frei und damit die Selbstbestimmung 
der Teilnehmenden automatisch erhöht. 

Sie möchten einen Einblick in die Inhalte unserer 
LERNERFOLGSBOX erhalten? Scannen Sie den QR-
Code für unser Lernvideo zur  Pomodoro-Technik:

feeDbAcK Der teilnehmenDen von Der Db netZ Ag

Die DB Netz AG hat das Konzept LERNERFOLG in der 
 ersten Ausbildungswoche für Quereinsteiger und Querein-
steigerinnen zum Fahrdienstleiter bzw. zur Fahrdienstleite-
rin etabliert. Seit Anfang Juni 2021 haben bereits die ersten 
Veranstaltungen erfolgreich stattgefunden. Das Feed back 
der Teilnehmenden ist sehr positiv und zeigt, wie wichtig 
das Thema ist.

Am besten gefallen haben mir: 
k  „Die Konzentrationsübungen. Im Alltag vergisst  

man ja leider immer wieder, wie wichtig unser Körper  
und unser Gehirn für den Lernerfolg sind und wie 
beides zusammenhängt bzw. -spielt.“

k  „Schlafrhythmus und eventuelle Folgen  
bei Schlafmangel in Kombination mit dem Lernen“

k  „Die nützlichen Tipps zum Schlaf  
und die Wirkung von Alkohol auf das Lernen“

k  „Neue Erkenntnisse zu Leistung  
in Abhängigkeit mit Effektivität und Balance“

k  „Die SQR3- und Eat-the-Frog-Methode“

k  „Das Thema sportliche Pausen, um den Kopf 
 freizubekommen. Das werde ich auf jeden Fall  
auch nutzen.“

k  „Die Pomodoro-Technik werde ich auf jeden Fall 
 ausprobieren.“

k  „Sehr informative Veranstaltung  
und sehr gute  Präsentationsweise. Weiter so!“

k  „Ich finde es eine gute Sache.  
Insbesondere als  Quereinsteiger bekommt man  
ja noch mehr  Informationen in kürzerem Zeitraum,  
die auf einen einprasseln.“

WORKSHOP I: STARTWORKSHOP LERNERFOLG (Startworkshop)*

Gesundes Lernen in der Weiterbildungszeit
k	Phase 1: Ein immer lernendes Gehirn
k	Phase 2: Von der Lernstrategie zum Gedächtnis
k	Phase 3: Die Wirkungsmacht der Ablenkungen und Deine Strategien
k	Phase 4: Schlaf Dich schlau – Schlaf und Leistungsfähigkeit

Einführung in die LERNERFOLGSBOX
k Individueller Zugang und Anwendung

Rahmenbedingungen
k	Dauer 3 Stunden
k	Umsetzungsart Digital als Web-Seminar oder als Präsenzworkshop
k	Kosten 300,00 Euro

* ist auch unabhängig von den nachfolgenden Bausteinen umsetzbar

BEGLEITENDE AUSBILDUNGSPHASE  LERNERFOLGSBOX**

Auf der Wissenshelden-Plattform der BAHN-BKK
k Digitale Unterstützung beim Lernprozess durch modulare Übungssammlung
k Individueller Zugang für jeden Teilnehmenden
k  Schnelle Übungen zur Strukturierung und Bewältigung des Lernalltags  

und zum Aufbau von Wissensspeichern
k Möglichkeit des digitalen Austauschs für die Ausbildungsgruppe
k Unterstützungsmöglichkeit und Q & A

Rahmenbedingungen
k	Dauer Individuell nutzbar – pro Blink etwa 3-10 Minuten
k	Umsetzungsart Digital als E-Learning-Kurs
k	Kosten 10,00 Euro pro Teilnehmenden

** mit fachspezifischen Lernerfolgskontrollen zur Übung kombinierbar

WORKSHOP II: FOLLOW-UP  Follow-up LERNERFOLG***

Ohne Druck durch die Lern- und Prüfungsphase
k Follow-up der Lernmethoden
k Lernen unter Zeitdruck in der unmittelbaren Prüfungsvorbereitung
k Umgang mit Lampenfieber
k Reflexion der LERNERFOLGSBOX und Austausch zu effektiven Maßnahmen

Rahmenbedingungen
k Dauer 60 Minuten
k Umsetzungsart Digital als Web-Seminar 
k Kosten 100,00 Euro

Zur nachhaltigen Ausrichtung der BGM-Maßnahme empfiehlt es sich, alle drei 
 Bausteine von LERNERFOLG fest in der Ausbildungs- oder Weiterbildungszeit zu 
etablieren. Die Bausteine sind jedoch auch unabhängig voneinander einsetzbar.

*** Verknüpfung mit Prüfungsvorbereitungseinheiten möglich

Haben auch Sie Interesse, LERNERFOLG  

in Ihrem Unternehmen einzusetzen? Sprechen Sie  

das Team des Netzwerks Gesundheit der BAHN-BKK an.

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de
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Strandurlaub oder Berge?
Auch hier: beides! Wir sind gerne am Meer, die Insel Ame-
land ist seit Jahren im Sommer ein beliebtes Ziel. Im Winter 
ist Skilaufen in Österreich ebenfalls fester Bestandteil unserer 
Urlaubsplanung.

Welchen Service haben Sie im persönlichen Alltag  
in der letzten Woche besonders geschätzt?
Keinen besonderen Service, an den ich mich spontan erin-
nern könnte. Ich finde aber, dass guter Service unkompliziert 
und natürlich ist und auf meine individuellen Bedürfnisse 
eingeht. 

Wie reagieren Sie, wenn jemand anderes  
Ihre persönliche Tasse genommen hat?
Ich habe im Büro keine persönliche Tasse. Der Inhalt ist mir 
sehr wichtig: Ohne Kaffee kann kein erfolgreicher Tag gestar-
tet werden.

Wären Sie nicht in die Versicherungsbranche eingestiegen – 
was hätten Sie dann gemacht? 
Als ausgesprochener Oldtimerfan wäre eine Tätigkeit in 
 diesem Bereich der automobilen Welt sehr gut vorstellbar. 
Das Hobby zum Beruf machen ist immer eine sehr reizvolle 
Vorstellung, aber ich bin mit dem was ich mache sehr zu-
frieden und sehe noch viele spannende Berufsjahre bei der 
BAHN-BKK vor mir.

Sie haben einen Traum und einen Tag frei –  
was würden Sie tun?
Ganz ehrlich? Ich wüsste nicht, was ich am Status quo, beruf-
lich oder privat, ändern sollte. 

Herr Schulz, was macht ein Referatsleiter Vertrieb  
in der BAHN-BKK, was ist Ihr Job?
Das Team im Referat Vertrieb bringt Kunden und unsere 
exzellenten Leistungen zusammen. Wir planen und setzen 
spannende Aktionen mit den Kolleginnen und Kollegen zur 
Kundengewinnung um. Das Thema Digitalisierung und Nähe 
zum Kunden sind dabei ganz besonders im Fokus. Gerade in 
Pandemiezeiten haben wir viele neue und kreative Lösungen 
erarbeitet und Vertrieb neu gedacht. Das BAHN-BKK Digital-
forum, eine monatliche, interaktive  Vortragsreihe, ist ein 
innovativer Weg Kunden bzw. potenzielle Kunden zu errei-
chen.

Mit welchen Anliegen  
kommen Kooperationspartner zu Ihnen?
Mit unseren Partnern stehen wir in einem regen Austausch 
und wir arbeiten sehr eng und vertrauensvoll miteinander. 
In unserer dynamischen Zusammenarbeit sind die Themen 
vielfältig, aber es geht am Ende immer darum, noch besser 
zu werden.

Was ist Ihnen im Job wichtig?
Im beruflichen wie auch im privaten Umfeld sind mir Of-
fenheit, Ehrlichkeit und eine positive Einstellung wichtig. 
„Yes we can“ ist die gemeinsame Formel.

Haben Sie Familie? Haustiere?
Beides! Meine Frau, meine Kinder (14 und 11) und unser 
„Streichelzoo“ (Kater und Labrador) bereichern jeden Tag. 
Mein Hund und ich sind „Jogging-Partner“ und regelmäßig 
im Frankfurter Stadtwald unterwegs bevor der Tag beginnt. 
Ein guter Start! 

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

die BAHN-BKK? Wer sind die Gesichter hinter dem Namen. Wir stellen Ihnen an dieser Stelle  

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

Heute Peter Christoph Schulz, Referatsleiter Vertrieb in der Zentrale der BAHN-BKK.

 Wir hätten DA eine frAge

Peter christoph schulz

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 

Referatsleiter Vertrieb in der Zentrale der BAHN-BKK
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