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„Der Daseinszweck von Wirtschaftsunternehmen  
ist nicht das vollkommene Glück ihrer Angestellten, 
sondern finanzieller Gewinn durch die Produktion  
von rentablen Waren oder Dienstleistungen“,  
hat der Journalist Ferdinand Knauß einmal in der 
 WirtschaftsWoche online geschrieben. Haben also 
Glück und Arbeitsleben nichts miteinander zu tun?

 12 unternehmenserfolG 
  ARbEITSbEDINGUNGEN opTIMIEREN

Immer mehr Druck erzeugt immer mehr Frust.  
Wenn Unternehmensziele nicht erreicht werden,  
dafür aber die Mitarbeitenden glücklich sind,  
wäre dies vermutlich eine erträglichere Situation,  
als die, die oft in Unternehmen vorgefunden wird:  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gestresst,  
Unternehmensziele werden nicht erreicht –  
eine Abwärtsspirale macht sich bemerkbar. 

 15 GlücK  
  NATüRlIcHE MEDIzIN

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der inneren 
Einstellung eines Menschen und der Fähigkeit zur 
Selbstheilung. Wer positiv denkt, handelt und fühlt, 
stärkt seine eigenen Selbstheilungskräfte und  damit 
auch die der Gemeinschaft. Und das Schöne ist:  
Glück lässt sich bis zu einem  gewissen Grad trainieren.  
Das sagen Prof. Dr. Tobias Esch von der Universität 
Witten/Herdecke und Dr. Eckart von Hirschhausen.

 08 handeln 
  MoTIvIERT UND DyNAMIScH

Glück ist eine Emotion, die sich alle Menschen 
 wünschen, eigentlich andauernd, und gleichzeitig  
finden die meisten, dass sie es viel zu selten erfahren. 
Die Frage „Wie kann ich glücklich werden?“ beschäftigt 
Dichter, Philosophen, Theologen und Psychologen  
seit Jahrhunderten – in den vergangenen Jahrzehnten 
haben aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sie aufgegriffen.
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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-geschaeftskunden.de

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

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

 Twitter 
 www.twitter.com/bahnbkk

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

arBeitGeBer-ausfertiGunG Bis 31.12.2022 verlänGert
Seit Anfang 2022 können Unternehmen Arbeitsunfähigkeits-
zeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter elektronisch 
bei uns abfragen. Diesen Service bieten wir, weil Ärztinnen 
und Ärzte seit 1. Oktober 2021 die Arbeitsunfähigkeit ih-
rer Patientinnen und Patienten elektronisch bescheinigen 
 können – mit der sogenannten eAU. Die eAU wird automa-
tisch an die jeweilige Krankenkasse übermittelt. Außerdem 
erhält die Patientin oder der Patient eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung in Papierform für die eigenen Unterla-
gen und den Arbeitgeber. Die Arbeitgeber-Ausfertigung sollte 
zum 30. Juni 2022 wegfallen, doch der Bundestag hat bereits 
ein Gesetz beschlossen, das diese Frist bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert.

Wir bieten den Unternehmen die elektronische Abfrage-
möglichkeit unabhängig davon an, wie wir von der Arbeits-
unfähigkeit erfahren (elektronisch von der Arztpraxis oder 
als Papier-Bescheinigung). Aber: Wir müssen natürlich von 
der Arbeitsunfähigkeit überhaupt Kenntnis haben. Zurzeit 
stellen wir fest, dass uns Beschäftigte vor allem über kurze 
Arbeitsunfähigkeitszeiten nicht informieren. Nimmt deren 
Arztpraxis noch nicht am eAU-Verfahren teil, wissen wir 
nichts von einer Arbeitsunfähigkeit und können keine Aus-
kunft geben. Dieses Problem wird sich erst lösen, wenn alle 
Arztpraxen eine eAU ausstellen. Bis dahin können wir nur 
dafür werben, dass unsere Versicherten uns Arbeitsunfähig-
keitszeiten schnell und unkompliziert über die BAHN-BKK 
App übermitteln. Die App steht kostenfrei in den App-Stores 
zur Verfügung. 

Unabhängig davon müssen Arbeitsunfähige ihren Arbeit-
geber weiterhin sofort informieren (telefonisch, per E-Mail 
oder wie im Unternehmen vereinbart) und ihm umgehend 
die Bescheinigung „für den Arbeitgeber“ übersenden.

KurZarBeiterGeld

erleichterter ZuGanG Bis 30. Juni 2022
Die erleichterten Zugangsvoraussetzungen für das Kurzarbei-
tergeld werden bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Außerdem 
verlängert wird auch die maximale Bezugsdauer für das Kurz-
arbeitergeld von 24 Monate auf 28 Monate. Die regelhafte 
hälftige Erstattung der SV-Beiträge sowie der Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmende endet jedoch am 
31. März 2022. 

corona

wir unterstütZen unternehmen
Sind Sie immer noch von den Auswirkungen der Corona- 
Pandemie finanziell beeinträchtigt und zählen zu einer be-
troffenen Wirtschaftsbranche? Dann bieten wir Ihnen wei-
terhin an, auf Antrag die Beiträge für die Sollmonate Februar 
bis April 2022 bis zum 26. Mai 2022 zinslos zu stunden. Die 
Beiträge müssen zur Fälligkeit Mai (27. Mai 2022) bei der 
BAHN-BKK wertgestellt sein. 

Bitte beachten Sie: Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
muss Ihr Antrag auf Stundung vor der entsprechenden Fäl-
ligkeit bei uns eingegangen sein. Eine weitere Voraussetzung 
für den Zugang zur erleichterten Stundungsmöglichkeit ist, 
dass die Hilfsmaßnahmen in Form der vereinbarten Wirt-
schaftshilfen bereits beantragt wurden. Das Einzige, was Sie 
für dieses vereinfachte Stundungsverfahren tun müssen, ist, 
uns hierfür einen Antrag auf Stundung zuzusenden. Dieses 
Formular und weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Geschäftskundenseite.

 www.bahn-bkk.de/geschaeftskunden 

 0800 833 833 3

 geschaeftskunden@bahn-bkk.de

finanZen

Bahn-BKK-Bonus steuerfrei
Im Dezember 2021 hat das Bundesministerium für Finanzen 
festgelegt, dass Bonuszahlungen bis zu 150 Euro nicht mehr 
an die Finanzverwaltung zu melden sind. Dementsprechend 
melden wir für das Einkommensteuerjahr 2021 derzeit keine 
Bonuszahlungen an die Finanzverwaltung. Für Versicherte, 
die im Jahr 2021 einen Gesundheitsbonus oder einen ande-
ren Geldbonus von der BAHN-BKK erhalten haben, stellt das 
eine steuerliche Entlastung dar. Nur wenn Versicherte 2021 
Bonuszahlungen von uns erhalten haben, die 150 Euro über-
steigen, kann es sein, dass wir eine Nachmeldung vorneh-
men müssen. Hierzu warten wir auf detaillierte Informatio-
nen des Bundesfinanzministeriums zur neuen Regelung.

Zum Jahreswechsel haben wir unseren Gesundheitsbonus 
noch attraktiver gemacht: Versicherte können nun für be-
stimmte Gesundheitsaktivitäten insgesamt mehr als 150 Euro 
Bonus bekommen. Fällt der Bonus in diesem Jahr höher als 
150 Euro aus, werden wir für das Einkommensteuerjahr 2022 
eine Meldung an die Finanzverwaltung vornehmen müssen, 
mindern den Wert jedoch um den Freibetrag von 150 Euro.

mindestlohn

auf dem weG Zu 12 euro
Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland wurde zum 
1. Januar 2022 von 9,60 Euro auf 9,82 Euro angehoben – 
das sah die Dritte Mindestlohnanpassungsverordnung so 
vor. In einer vierten und letzten Stufe ist vorgesehen, den 
Mindestlohn zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro anzupassen. 
Die neue Bundesregierung hat allerdings beschlossen, den 
Min destlohn zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro anzuheben. 
Anschließend soll wieder die Mindestlohnkommission über 
künftige Anhebungen entscheiden. 

Da mit jeder Erhöhung des Mindestlohns der Arbeitgeber an-
hand der Arbeitszeit überprüfen muss, ob die Beschäftigung 
noch geringfügig ausgeübt wird, möchte man diese Bürokra-
tie vereinfachen. Dies erfolgt dadurch, dass der Verdienstrah-
men einer geringfügigen Beschäftigung auf bis zu 520 Euro 
angehoben werden soll. Dies ermöglicht den Beschäftigten, 
bei gleicher Arbeitszeit noch ihre Beschäftigung geringfügig 
ausüben zu dürfen oder gar aufzustocken. Des Weiteren ist 
eine Neuregelung der Möglichkeit eines zulässigen „gelegent-
lichen und unvorhergesehenen Überschreitens“ der Gering-
fügigkeitsgrenze geplant.

Gleichzeitig zur Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze auf 
520 Euro soll eine Anpassung des Übergangsbereichs an mo-
natliche Entgelte von 520,01 Euro bis monatlich 1.600,00 
Euro beschlossen werden. Somit besteht für den Personen-
kreis der „Midi-Jobber“ auch weiterhin die Möglichkeit, trotz 
Anhebung des Mindestlohns, im Übergangsbereich zu ver-
dienen, von niedrigeren Sozialabgaben zu profitieren und 
dadurch mehr Netto-Entgelt zu erzielen. 
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arbeiten Leidenschaftlich und inspiriert

„Der Daseinszweck von Wirtschaftsunternehmen ist nicht das vollkommene Glück  

ihrer Angestellten, sondern finanzieller Gewinn durch die Produktion von rentablen Waren 

oder Dienstleistungen“, hat der Journalist Ferdinand Knauß einmal in der WirtschaftsWoche 

online geschrieben. Haben also Glück und Arbeitsleben nichts miteinander zu tun? 

Glück nur Privatsache? | Ob Menschen bei ihrer Arbeit glück-
lich sind, hat bislang weder Forschung noch Wirtschaft inte-
ressiert, schreibt die Wirtschaftskommunikatorin Dr.  Ricarda 
Rehwaldt in ihrem Buch Glück in Unternehmen. Im Fokus 
stand die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Glück galt als 
Privatsache. Die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 
Jahre – Fachkräftemangel, der Anstieg psychischer Erkran-
kungen wie Burn-out, der hohe Anteil sogenannter innerer 
Kündigungen – deuten allerdings darauf hin, dass die Orien-
tierung an der Zufriedenheit allein ein psychologischer und 
ökonomischer Irrweg ist.

Die meisten Menschen verbringen acht bis zehn Stunden 
täglich mit Erwerbsarbeit. Viele geben in Umfragen an, mit 
ihrem Job zufrieden zu sein. Dennoch steigt die Zahl der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich psychisch 
belastet fühlen. Diese Entwicklung schädigt nicht nur die 
Mitarbeitenden selbst, sondern fügt auch den Unternehmen 
gravierende wirtschaftliche Schäden zu.

Neuer Ansatz | Wie lassen sich diese Belastungen mindern? 
Glück in Unter nehmen, so Dr. Rehwaldt, steht hier für einen 
vielversprechenden neuen Ansatz, bei dem Sinnempfinden, 
Selbstver wirklichung und Gemeinschaft im Vordergrund ste-
hen. Ein stärkerer Fokus auf positive Emotionen und Glück 
kann Unternehmen und deren Mitarbeitenden helfen, den 
steigenden Herausforderungen am Arbeitsplatz zu begeg-
nen. Glück spornt Menschen an und schützt sie zugleich vor 
 psychischen Erkrankungen.

Die Wirtschaftspsychologin Ingrid Gerstbach schreibt in ih-
rem Blog „Was hat Glück in Unternehmen zu suchen?“: „Wir 
verbringen den größten Teil unseres Lebens in der Arbeit. In 
den meisten Fällen identifizieren wir uns mit dem, was wir 
tun. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Lebensunter-
halt mit etwas verdienen, das wir gerne tun. Indem Sie Ihre 
Leidenschaft finden und ihr folgen, geben Sie Ihrem Leben 
Bedeutung. Wenn Menschen etwas tun, das sie nicht gerne 
machen, rächt sich das schnell – sie werden es spüren, weil 
es die Fähigkeiten, sich selbst und andere zu motivieren, die 
Qualität der Dienstleistung oder Produkte des Unterneh-
mens und auch die Kundenbeziehungen mehr oder minder 
beeinflusst. Es erstaunt deswegen auch nicht weiter, dass 
glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ein Vielfa-
ches produktiver sind.“ 

„Wenn Sie der Meinung sind“, so Ingrid Gerstbach weiter, 
„dass ich übertreibe, nehmen Sie sich einfach eine Sekunde 
Zeit und denken Sie darüber nach, wie Sie arbeiten, wenn 
Sie sich unglücklich fühlen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie 
negative Gedanken haben oder sich ängstlich oder gestresst 
fühlen? Sind Sie dann noch kreativ? Inspiriert? Motiviert? 
Ist Ihre Produktivität dann auf dem Höhepunkt? Unsere Fä-
higkeit, am effektivsten zu arbeiten, verringert sich, wenn 
wir uns gestresst oder unter Druck fühlen. Wir können dann 
keine Entscheidungen treffen oder unser volles Potenzial 
ausschöpfen. Drehen Sie nun den Spieß um: Wie arbeiten 
Sie, wenn Sie sich glücklich und zufrieden fühlen? Fühlen Sie 
sich aufgeladen, kreativ und positiv? Oder belastbarer und 
ausdauernder, auch wenn Sie Rückschläge erleiden? Unser 
Gehirn wird einfach aufmerksamer, offen für Ideen und kre-
ativer, wenn wir glücklich sind. So können wir unser volles 
Potenzial entfalten. Glück und Zufriedenheit sind ein Rezept 
für Produktivität, das viel einfacher für diejenigen ist, deren 
Arbeit sich um etwas dreht, an das sie glauben.“

Keine Arbeit – kein Glück | Negativ auf das Glücksgefühl wirkt 
sich das Fehlen von Arbeit aus: In einer 2015 erschienenen 
Studie zum Zusammenhang von Arbeit und Glück konnte 
das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) eine Steige-
rung der Lebenszufriedenheit der Bevölkerung bei sinkender 
Arbeitslosenquote nachweisen. Je weniger Arbeitslose es in 
der Bevölkerung gibt, desto glücklicher sind die Menschen 
– je mehr Arbeitslosigkeit, desto weniger glücklich. Dieser 
 Zusammenhang klingt eigentlich plausibel, doch haben sol-
che „Glücks-Studien“ auch gezeigt, dass der  zunehmende 
Reichtum unserer Gesellschaft noch keinesfalls zu einer 
Steigerung des Glücksgefühls geführt hat. Denn Geld allein 
macht ja bekanntlich doch nicht glücklich. Können mit 
der Arbeit hingegen Ziele verfolgt werden, die zur eigenen 
Persönlichkeit passen, wirkt sich dies positiv auf die Lebens-
zufriedenheit aus – ein weiteres Ergebnis der Untersuchung 
des IW.

Dazu noch einmal Ingrid Gerstbach: „Unser Verständnis von 
Glück ändert sich im Laufe des Lebens. Es sind zunehmend 
die kleinen, alltäglichen Dinge, die wirklich glücklich ma-
chen. Nur lässt sich Glück nicht allgemein definieren, son-
dern bedeutet vielmehr für jeden Menschen etwas anderes. 
Manch einer findet sein Glück im Beruf, andere im Familien-
leben, wieder andere in ihren Hobbys.“

Wer in den „Flow“ kommt, erlebt ein beglückendes Gefühl  

mentaler Vertiefung oder das restlose Aufgehen in einer Tätigkeit,  

bei der die Arbeit scheinbar wie von selbst von der Hand geht.
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Was wir heute genau unter Glück verstehen und was die ver-
wandten Begriffe „Freude“ und „Zufriedenheit“  bedeuten, 
hat Philipp Mayring an der Universität Klagenfurt unter-
sucht, wie Susie Reinhardt in Psychologie Heute berichtet. Der 
Psychologieprofessor, inzwischen im Ruhestand, sichtete die 
einschlägige Literatur und leitete Beschreibungen für ver-
schiedene Zustände des Wohlbefindens ab:

Freude ist ein starkes Gefühl, das meist als Reaktion auf eine 
angenehme Situation auftritt. Freude ist eher kurzfristig, wir 
fühlen uns lebendig und vital. Das Gegenteil der Freude stellt 
das Unwohlsein dar.

Glück bezeichnet das intensivste Wohlbefinden, das Men-
schen kennen. Das Gefühl ergreift die ganze Person, es ist 
langanhaltender als Freude, aber kürzer als Zufriedenheit. 
Glück strahlt auf andere ab, macht aufgeschlossener. Oft 
steht es in Zusammenhang mit Dingen, die über die eigene 
Person hinausgehen – wir erleben Glück in sozialen Situa-
tionen oder im Einklang mit der Natur. Das Gegenteil von 
Glück sind Trauer und Depressionen.

Zufriedenheit ist das stabilste gute Gefühl. Sie ist ein ruhige-
rer Gefühlszustand als Freude und Glück, wirkt eher im Hin-
tergrund des Erlebens. Zufriedenheit basiert auf einer posi-

handeln Motiviert und dynamisch 

Glück ist eine Emotion, die sich alle Menschen wünschen, eigentlich andauernd, und gleichzeitig finden die meisten, 

dass sie es viel zu selten erfahren. Die Frage „Wie kann ich glücklich werden?“ beschäftigt Dichter, Philosophen,  

Theologen und Psychologen seit Jahrhunderten – in den vergangenen Jahrzehnten haben aber auch  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie aufgegriffen.

tiven Grundstimmung, auf grundlegender Lebensbejahung. 
Sie ist kognitiv geprägt, tritt als Ergebnis von Denkprozessen 
wie dem Vergleichen und Abwägen auf. Zufriedenheit ent-
hält Ich-Erweiterung und -Überwindung. Ihr Gegenpol ist 
die Unzufriedenheit. Zufriedenheit wurzelt in der Persön-
lichkeit eines Menschen. Sie ist Ausdruck seines Wesens und 
das Resultat einer grundsätzlichen Haltung dem Leben ge-
genüber – und daher besonders langanhaltend.

Mehr als Zufriedenheit | Die Wirtschaftskommunikatorin 
Dr. Ricarda Rehwaldt hat sich in ihrem Buch Glück in Unter-
nehmen mit der Frage beschäftigt, ob Glück und Zufrieden-
heit das Gleiche seien. Interviewpartner aus verschiedenen 
Branchen, egal, in welcher Branche sie arbeiteten, welche 
Hierarchiestufe sie bereits erklommen hatten oder welchem 
Geschlecht sie ange hörten, hätten stets mit „Nein“ geant-
wortet. Sie kommt zu folgendem Ergebnis: „Zufriedenheit 
spiegelt nicht, ob es Menschen mit ihrer Arbeit wirklich gut 
geht. Zufriedenheit entsteht vielmehr durch eine Überein-
stimmung der Erwartung mit den tatsächlichen Gegeben-
heiten. Forschungen zeigen, dass Zufriedenheit sogar dann 
noch besteht, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Um einen Zustand von Zufriedenheit zu erreichen, senken 
Beschäftigte nämlich ihr Anspruchsniveau so lange ab, bis 
ihre Erwartungen wieder erfüllt sind. In der Wissenschaft 
ist dieses Phänomen als ‚resignative Arbeitszufriedenheit‘ 
bekannt. Diese zeigt sich in Aussagen wie: ,Meine Arbeit ist 
zwar nicht ideal, aber schließlich könnte sie noch schlimmer 
sein.‘ Oder: ,Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit 
den Gegebenheiten abzufinden.‘“ 

Dienst nach Vorschrift zeige deutliche wirtschaftliche Kon-
sequenzen: Trotz objektiv „guter“ Arbeitsbedingungen bleibt 
das Engagement der Mitarbeitenden aus. Eine zufriedene Or-
ganisation kann zwar reibungslos und spannungsarm funk-
tionieren, sich aber nicht in der erforderlichen Geschwin-
digkeit den Entwicklungen des Marktes anpassen. Insgesamt 
wird ein solches Unternehmen immer hinter seinen Mög-
lichkeiten zurückbleiben. Ressourcen werden vergeudet, weil 
zufriedene Mitarbeitende nicht ihr volles Leistungsspektrum 
entfalten. Zwangsläufig wird die zufriedene Organisation 
von Wettbewerbern überholt. 

Wie verhält es sich dagegen mit Glück im Kontext von Ar-
beit? Zahlreiche Forschungen belegen, so Dr. Rehwaldt: 
Glück wird nicht durch materielle Güter, durch Gehalt oder 
durch andere extrinsische Faktoren erzeugt. Statussymbole 
wie Häuser, Autos oder höhere Löhne lösen sogar eher eine 
Art Wettrüsten aus. Neid und gesellschaftliche Unzufrieden-
heit sind häufig die Folge.

Idealer Zustand | Grundsätzlich wird, so Dr. Rehwaldt wei-
ter, in der Glücksforschung zwischen intrinsischer und ex-
trinsischer Motivation unterschieden. Extrinsisch  motiviertes 
Verhalten erfolgt, weil die Realisierung eines Handlungsziels 
belohnt wird. Das entspricht dem klassischen Modell der 
Konditionierung. Belohnungen können Lob, Anerkennung, 
Beförderung, Karriereaussichten und Gehalt sein. Zufrieden-
heit tritt ein, wenn die Belohnungen den Erwartungen der 
Mitarbeitenden entsprechen. Intrinsische Motivation da-
gegen liegt in der Genugtuung, die durch die Handlung 
selbst erlebt wird. Die Tätigkeit oder das Endprodukt sind 
die eigentliche Belohnung und motivieren zu weiteren Ak-
tivitäten. Intrinsische Motivation beschreibt den inneren 
Wunsch, eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Glück in der 
Arbeit wird durch aktives Handeln erreicht.

Glück in Organisationen ist dagegen ein erstrebenswerter und 
idealer Zustand, der sich durch Dynamik, intrinsische Moti-
vation, übertroffene Erwartungen und Aktivität auszeich net. 
Organisationales Glück bietet deshalb für Unternehmen die 
gesunde Basis, um ihre angestrebten Ziele zu verwirklichen.

Die Wirtschaftskommunikatorin kommt zu dem Schluss: 
„Das in vielen Unternehmen bisher etablierte Konzept der 
Arbeitszufriedenheit beschreibt einen Zustand, der aus der 
nüchternen Bewertung der eigenen Arbeit im Hinblick auf 
Soll-Ist-Divergenzen entsteht und durch äußere Umstände 
wie erwartete Belohnungen gelenkt werden kann. Arbeits-
zufriedenheit ist somit eine relativ statische und auf Kom-
promissen basierende Emotion und bietet keinen Lösungs-
ansatz für die aktuell bestehenden Herausforderungen in den 
Unternehmen. Es ist vielmehr ein fundamentales Umdenken 
nötig: weg vom Stillstand der Zufriedenheit, hin zur Dyna-
mik des Glücks.“
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Intrinsische Motivation
In der positiven Psychologie werden drei Ausprägungen von 
Arbeitsmotivation unterschieden: 
k Job Orientation (Mitarbeitende arbeiten für Geld)
k  Career Orientation (Mitarbeitende mögen Teile  

ihrer Arbeit, sehnen sich nach Urlaub)
k  Calling Orientation (Arbeit ist Berufung,  

Mitarbeitende gehen in ihrer Tätigkeit auf)

Insbesondere die letztgenannte Gruppe, die Berufenen, zeich
net sich durch hohe intrinsische Motivation aus. Sie stellen 
sich ihre Aufgaben selbst, führen zusätzliche  Aufgaben aus, 
die ihren vorgegebenen Arbeitsrahmen überschreiten; sie 
setzen sich für andere Mitarbeitende ein und ergreifen selbst 
Initiative.

Emotionale Bindung
Glück erhöht die Bindung der Mitarbeitenden an das Unter
nehmen, denn positive Arbeitsemotionen führen zu Stolz, 
Freude, Begeisterung und Verbundenheit mit dem Unter
nehmen. Ein Unternehmen, das positive Gefühle bei den 
Mitarbeitenden auslöst, ermöglicht eine emotional positive 
Bindung an das Unternehmen. 

Erhöhte Identifikation
Unternehmensziele werden eher erreicht, wenn eine hohe 
Identifikation der Führungskräfte und Mitarbeitenden mit 
dem Unternehmen vorliegt. Glückliche Mitarbeitende füh
len sich mit ihrem Unternehmen und dessen Zielen, mit 
ihrem Team und ihrer Aufgabe verbunden. Wie stark sich 
Mitarbeitende mit ihrer Tätigkeit und dem Unternehmen 
identifizieren, hängt von den vorherrschenden Bedingungen 
für Glück ab. 

Positive Stimmung
Positive Stimmung wird von Führungskräften durchweg mit 
erhöhter Leistung und Leistungsfähigkeit assoziiert und des
halb als Voraussetzung für Arbeitsengagement betrachtet. 
Denn glückliche Menschen seien nicht nur selbstsicherer, op
timistischer und aufgeschlossener, sondern auch hilfsberei
ter. Außerdem heben Führungskräfte oft den viralen Effekt 
des Glücklichseins hervor. Die positive Grundstimmung 
glücklicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überträgt sich 
auf andere Mitarbeitende und beeinflusst auch deren Stim
mung.

Erhöhte Leistung
In einer Vielzahl von Studien konnte die Steigerung der Leis
tungsfähigkeit durch Glück nachgewiesen werden. Glück
liche Menschen lernen schneller, zeigen eine höhere Lese
geschwindigkeit und bessere Gedächtnisleistung sowie ein 
gesteigertes räumliches Vorstellungsvermögen. Neben einem 
höheren Durchhaltevermögen zeigen Glückliche bei kogni
tiven Leistungen insgesamt höhere Geschwindigkeiten.

Gesteigerte Kreativität
Eine positive Grundstimmung ermöglicht die Offenheit, die 
Kreativität benötigt. Unter Kreativität werden hier  kognitive 
Prozesse verstanden, die zu einer originellen und  adaptiven 
Einsicht, einer Idee oder einer Lösung führen. Kreativität im 
Unternehmen besteht aus einer originären Leistung, näm
lich dem Einbringen neuer Ideen, die den Arbeitsfluss be
schleunigen, die Produktivität erhöhen und letztlich den 
Erfolg steigern. 

Effekte Kreativer und erfolgreicher

Glückliche Mitarbeitende sind gesünder und leben länger. Sie sind lernfähiger und kreativer.  

Sie sind erfolgreicher im Beruf und haben bessere soziale Beziehungen.  

Die Wirtschaftskommunikatorin Dr. Ricarda Rehwaldt beschreibt sechs Effekte,  

die Glück im Unternehmen hervorrufen.

„Positive Stimmung wird von  

Führungskräften durchweg mit erhöhter  

Leistung und Leistungsfähigkeit assoziiert  

und deshalb als Voraussetzung  

für Arbeitsengagement betrachtet.“

Dr. Ricarda Rehwaldt,  

Wirtschaftskommunikatorin
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Um die Frage nach möglichen Lösungen beantworten zu 
können, müsste erst einmal ein konkretes Problem erkannt 
werden. Waren die Unternehmensziele zu hoch angesetzt? 
Sind genug Mitarbeitende an den Projekten beteiligt?  Könnte 
etwas anderes das Erreichen der Unternehmensziele verhin-
dern? Ein Schlüssel zu mehr Unternehmenserfolg, meint die 
Glücksforscherin Simone Langendörfer, sind glückliche Mit-
arbeitende. 

Eine große Herausforderung unserer Zeit ist es, dass Unter-
nehmenserfolg ein zunehmend verschwimmender Begriff 
ist. Ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es seine Quartals-
ziele erreicht? Genügt es, mit den rasanten Entwicklungen 
schrittzuhalten, oder ist es nötig, ganz vorne mit dabei zu 
sein? Ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es durch Tradi-
tion geprägt ist oder durch stetigen Wandel und Anpassungs-
fähigkeit? Ist ein Unternehmen erfolgreich, in dem die Mit-
arbeitenden gern zur Arbeit gehen? Der Unternehmenserfolg 
und die Beschäftigten sind kaum voneinander zu trennen. 
Denn ein Unternehmen ist letztlich eine große Gruppe von 
Menschen, die sich zum Erreichen von Zielen zusammen-

Die gemeinsame Mittagspause ist für viele Mitarbeitende  

eine Quelle des kleinen Glücks.

unternehmenserfolg Arbeitsbedingungen optimieren 

Immer mehr Druck erzeugt immer mehr Frust. Wenn Unternehmensziele nicht erreicht werden,  

dafür aber die Mitarbeitenden glücklich sind, wäre dies vermutlich eine erträglichere Situation  

als die, die oft in Unternehmen vorgefunden wird: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gestresst,  

Unternehmensziele werden nicht erreicht – eine Abwärtsspirale macht sich bemerkbar. 

findet. Welche Ziele die Gruppe, also das Unternehmen, ver-
folgt, ist ein wichtiges Entscheidungskriterium für die, die 
sich dieser Gruppe anschließen. 

Die Entscheidungen, die das Unternehmen und seine Mit-
arbeitenden zur Zielerreichung treffen müssen, werden bei 
wachsender Unternehmensgröße nicht nur komplexer, son-
dern auch an Leistung geknüpft. Der Anspruch an Entschei-
dungen: möglichst schnell, möglichst effizient. Die Verknüp-
fung von Zusammenkunft in der Gruppe und Leistung be-
günstigt Leistungsdruck, Konkurrenzdruck, Erfolgsdruck und 
Zeitdruck. Mitarbeitende und Führungskräfte sind vielfachen 
Belastungen ausgesetzt, die Energie und Kraft kosten. Die Er-
wartungen und Ansprüche sind hoch. Die Grenzen zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit – zumal in Zeiten mit einem hohen 
Home-Office-Anteil – lösen sich immer mehr auf.

Unternehmensziele | Im Wörterbuch wird ein Ziel als Punkt, 
Ort oder Status definiert, der von einer Person (oder im  Falle 
von Unternehmenszielen einer Gruppe) erreicht werden will. 
Die Ziele werden im wirtschaftlichen Rahmen oft an Markt-

positionen, Jahresumsätze und Kundenstämme  gebunden. 
Was ist jedoch zur Erreichung dieser Ziele notwendig? Das 
Produkt oder die Dienstleistung selbst nimmt im Zuge dieser 
Definition eines Zieles keinen Raum ein. Der Definition ist 
es egal, welches Produkt verkauft oder welche Dienstleistung 
erbracht werden soll. Wichtig ist, dass es verkauft wird und 
die versprochene Qualität bietet. Aber: Um welches Produkt 
es sich handelt, spielt eine Rolle für die Mitarbeitenden und 
die Kunden. Dabei liegt ein Bewusstsein bei Unternehmen 
vor, dass glückliche Kunden zur Erreichung der Unterneh-
mensziele direkt beitragen. Es ist keine Neuigkeit, dass glück-
liche Kunden die Produkte und Dienstleistungen wiederholt 
nutzen, ihrem Umfeld davon erzählen und so direkt zum Er-
reichen der Unternehmensziele beitragen. Was ist mit glück-
lichen Mitarbeitenden? 

Glückliche Mitarbeitende, glückliches Unternehmen? | Glück 
und gute Laune können anstecken. Im Supermarkt, beim 
Bäcker, beim Lachen unserer Liebsten – selbst wenn  Tiere 
glücklich sind, berührt es uns. Unter Betrachtung dieser 
Erkenntnis, die ein recht offenes Geheimnis darstellt, stellt 

sich nun die Frage, wie es zur vorher erwähnten Abwärts-
spirale kommt. Ein wichtiger Bestandteil von Gruppen stellt 
die Kultur dar. Kultur kann als bewusstes oder unbewusstes 
Regelwerk verstanden werden. Kultur gibt uns Auskunft über 
die Angemessenheit von Anforderungen der Gruppe an uns 
und unserer Wünsche an die Gruppe. Wichtig dabei ist die 
Betonung des Wortes „Angemessenheit“. Denn diese wird 
von der Gruppe definiert. Vor Jahren galt es als unangemes-
sen, zu Hause zu arbeiten. Vor Jahren galt es als angemes-
sen, im vollständigen Dreiteiler auf der Arbeit zu erscheinen. 
 Kultur beschreibt gemeinsam festgelegte Normen, die die 
Mitglieder der Gruppe erfüllen. Was haben Kultur und Glück 
jetzt miteinander zu tun?

Glück ist ein privates Thema – was Menschen glücklich 
macht, ist sehr individuell. Aber Gruppen sind nicht zwin-
gend privat. „Das Wasser, das die Kartoffel weich kocht, 
 härtet das Ei.“ Wie soll ein Unternehmen, das so viele Men-
schen in einer Gruppe zusammenführt, nun noch für das 
Glück einzelner Mitarbeitender sorgen können? Und vor al-
lem, warum? Glückliche Mitarbeitende sind engagierter, kre-
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ativer, produktiver, loyaler und kooperativer. Sie verbessern 
die betrieblichen Ergebnisse – während unter einem Burn-
out nicht nur die oder der Betroffene selbst, sondern auch 
die Produktivität und die Kolleginnen und Kollegen leiden. 
Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland 
wird das Gewinnen und Halten von guten Mitarbeitenden 
durch ein glänzendes Image zum entscheidenden Faktor der 
Konkurrenzfähigkeit. 

Glück als Chance für Unternehmensziele | Wir wissen aus der 
Glücksforschung, dass wichtige Einflüsse auf Glück in gelin-
genden sozialen Beziehungen sowie im Aufbau und Erhalt 
physischer und psychischer Gesundheit liegen. Das bedeu-
tet auch, dass die Arbeit selbst viel Raum bieten kann, um 
individuelles Glück zu fördern. Zunächst ist es wichtig, für 
das  eigene Glück überhaupt erst einmal zu sensibilisieren: 
Was ist Glück? Was fördert Glück und was hemmt Glück? 
Was kann die oder der Einzelne selbst tun? Es geht also da-
rum, das schillernde Wort Glück zu erden und Vorstellungen 
davon zu konkretisieren. Glück kann man weder verschrei-
ben noch verordnen. Unternehmen können aber die Vor-
aussetzungen dafür verbessern. Für das Glück des Einzelnen 
sind sowohl das emotionale Wohlbefinden als das  kognitive 
Wohlbefinden (Grad der Zufriedenheit mit dem Leben) be-
deutsam. Die Glücksforschung hat eine Reihe von Glücks-
faktoren herausgearbeitet. Im Arbeitskontext sind das vor 
allem gelingende soziale Beziehungen, Engagement und eine 
befriedigende Tätigkeit. 

Der große Beitrag des Unternehmens kann sein, die Voraus-
setzungen für Glück zu verbessern. Dies kann bei der För-
derung der Mitarbeitenden anfangen und bis zum aktiven 
Bereitstellen von Freiheitsgraden reichen. Glück entsteht 
nicht im luftleeren Raum, es ist an gewisse Bedingungen 
 geknüpft. Den arbeitsbedingten Belastungen kann durch 
 aktive Gesundheitsförderung mittels Seminaren zu Gesund-

heit, Bewegung, Ernährung, Kommunikationsfähigkeiten 
und Stressbewältigung Rechnung getragen werden. Sich für 
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzu-
setzen bietet so die Möglichkeit, im Folgeschritt eine Kultur 
zu ermöglichen, die Raum für Glück schaffen kann.

Eine gute Mitarbeiterführung sowie eine gesundheitsförder-
liche und kreativitätsfördernde Gestaltung der Arbeitsplätze 
und Arbeitszeiten liefern ebenso einen wichtigen Beitrag. In 
der Interaktion von Mitarbeitenden und dem Unternehmen 
zählt vor allem die Kommunikation. Diese kann durch Schu-
lung von Führungskräften und Mitarbeitenden verbessert 
werden. „Verbessern“ heißt, in einen Prozess zu treten, in 
dem die Voraussetzungen für gegenseitiges Verständnis ge-
schaffen werden. Ein Kommunikationsseminar ist das eine – 
die Haltung zur Kommunikation noch mal etwas anderes. 
Der Schritt zum Glück der Mitarbeitenden ist dann nicht 
mehr so riesig wie anfangs befürchtet. 

Durch eine Kultur und Kommunikation, die es Mitarbei-
tenden und dem Unternehmen ermöglichen, sich über die 
 Ziele und Bedürfnisse auszutauschen, können beide Parteien 
davon profitieren. So können die Mitarbeitenden  mitteilen, 
was sie individuell zu ihrem Glück brauchen, und so in 
eine Art des Handels mit dem Unternehmen treten. Diesen 
Handel als Ausdruck einer Win-win-Situation zu verstehen 
öffnet Haus und Hof zum Glück. Wenn Mitarbeitende den 
eigenen Beitrag im Unternehmen gestalten können, kann 
auch der Beitrag zu Unternehmenszielen besser mitgestal-
tet werden. Manches Unternehmen bietet Mitarbeitenden 
zusätzlich die Möglichkeit, private Projekte, die das Unter-
nehmen bereichern, zu verfolgen. So haben die Mitarbeiten-
den die Chance, ihr Glück zu finden und bei der Erreichung 
von  Unternehmenszielen mitzuwirken. Eine Kultur, die das 
Glück der Mitarbeitenden in der beschriebenen Form berück-
sichtigt, stellt die Basis für gelingende Kooperation dar. 

„In Japan gibt es zum Beispiel Rezepte für das Waldbaden. Da hat man  

automatisch zwei Dinge, die einem guttun: körperliche Bewegung und Naturerlebnis.“

Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt und Autor

In der Glücksforschung wurde lange Zeit vernachlässigt, dass 
sich das Glück über die Lebensspanne hin verändert. Es gibt 
einen Unterschied zwischen einem kindlichen  Vorfreude- 
Glück und der Zufriedenheit oder inneren Einkehr, sagt Prof. 
Dr. Tobias Esch vom Institut für Integrative Gesundheits-
versorgung und Gesundheitsförderung an der Universität 
Witten/Herdecke im Deutschlandfunk. Diese Zufriedenheit 
 könne man eher bei fortgeschrittenen Altersstufen sehen. 
„Wenn wir Experten für Zufriedenheit suchen, dann sind das 
die Älteren, die viel erlebt haben und mit Gelassenheit auf 

Verschiedene Formen des Glücks | Das Hochmoment-Glück 
zeigt sich in ekstatischen Gefühlen, wenn etwas Besonderes 
eintritt, man sich auf etwas besonders freut, zum Beispiel 
das Wiedersehen mit einem geliebten Menschen. Wenn man 
während eines Streits, einer Erkrankung, einer schwierigen 
Situation einen Moment zum Durchatmen, zur  Erleichterung 
erlebt, dann fühlt sich dieses Glückgefühl wiederum ganz 
 anders an. Glückseligkeit oder Zufriedenheit ist eine dritte 
Kategorie – ein eher leises Gefühl, das einen vielleicht inner-
lich lächeln lässt. 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der inneren Einstellung eines Menschen und der Fähigkeit  

zur Selbstheilung. Wer positiv denkt, handelt und fühlt, stärkt seine eigenen Selbstheilungskräfte  

und damit auch die der Gemeinschaft. Je mehr zufriedene Menschen es gibt, desto besser geht es allen.  

Und das Schöne ist: Glück lässt sich bis zu einem gewissen Grad trainieren. Das haben die Ärzte  

Prof. Dr. Tobias Esch von der Universität Witten/Herdecke und Dr. Eckart von Hirschhausen  

dem Deutschlandfunk gesagt.

Glück Natürliche Medizin
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Und zu guter Letzt: Menschen, die mit sich und dem Leben 
zufrieden sind, verhalten sich gesünder. Sie ernähren sich 
gesünder, rauchen deutlich weniger, haben weniger Über-
gewicht oder bewegen sich mehr – und sie haben intaktere 
soziale Beziehungen. „All das zusammengenommen führt 
dazu, dass Glück einen substanziellen Effekt auf die Lebens-
erwartung und auf die Krankheitswahrscheinlichkeit hat.“

Dinge, die Glück reduzieren | Soziale Einsamkeit und chro-
nische Erkrankung, vor allen Dingen Schmerz, reduzieren 
Lebenszufriedenheit. Gleichzeitig ist Glück ein gutes  Mittel 
gegen Stress und chronische Belastung. Und dafür kann man 
durchaus auch aktiv etwas unternehmen. „In Japan gibt es 
zum Beispiel Rezepte für das Waldbaden. Da hat man auto-
matisch zwei Dinge, die einem guttun: körperliche Bewe-
gung und Naturerlebnis“, erläutert Dr. von Hirschhausen. 

Dinge blicken“. Kinder und Jugendliche, die sich aufmachen, 
die Welt zu erkunden, erleben eher stark fühlbares Glück. In 
der zweiten Lebenshälfte sind die meisten Menschen – mehr 
als 90 Prozent – zufriedener als in der ersten, bestätigt auch 
der Arzt und Autor Dr. Eckart von Hirschhausen.

Die Rolle von Glück in der Medizin | „Ein Glückserleben ist 
wie eine Frischzellenkur für das Immunsystem. Wir sehen, 
dass das Immunsystem deutlich besser funktioniert“, erläu-
tert Prof. Dr. Esch. Gleichzeitig nähmen die Zahl von Herz-
infarkten oder Bluthochdruckkranken messbar ab, wenn 
Menschen eine positive, optimistische, glückliche Lebens-
einstellung hätten. Ein ganz wesentlicher Faktor, der damit 
zusammenhängt, ist offensichtlich das Glück. Denn: Glück-
liche Gefühle, die sozusagen über das Belohnungssystem 
ausgelöst werden, reduzieren Stress und Effekte von Stress.

Und genau diesen Weg hätten ja auch viele Menschen in der 
Pandemie neu für sich entdeckt, die Gegend zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad erkunden, in der Natur joggen anstatt ins Fit-
ness-Studio zu gehen.

Es selbst in die Hand nehmen | Entspannungsverfahren bie-
ten viele unterschiedliche Möglichkeiten, um auf die Ge-
sundheit einzuzahlen. Autogenes Training, Progressive Mus-
kelentspannung, Yoga oder Meditation helfen dabei, mit sich 
selbst gut umzugehen, so Prof. Dr. Esch. Menschen, die Ritu-
ale der inneren Einkehr nutzen, die versuchen, trotz Stress 
von außen oder selbst in Krisensituationen entspannt zu 
bleiben, entwickeln leichter ein inneres Gefühl von Zuver-
sicht und Glück. 

Menschen, die regelmäßig Gartenarbeit verrichten, tun dies 
oft über einen sehr langen Zeitraum und in Verbindung mit 
viel Freude. Es sei wichtig, etwas zu finden, was zu einem 
passt. Wer ohnehin schon viel sitzt, sucht vielleicht nicht 
ausgerechnet Ruhe in der Meditation, sondern geht lieber an 
die frische Luft und sucht Bewegung. 

Antennen für Glücksmomente schärfen | Glück kann man 
nicht erzwingen, aber bewusst wahrnehmen. Dabei hilft 
eine Methode aus der kognitiven Verhaltenstherapie: sich 
am Ende eines Tages drei Dinge aufzuschreiben, die einen 
glücklich gemacht haben – und seien es noch so flüchtige 
Momente.

Sechs Erkenntnisse über glückliche Menschen
k  Glück setzt Glückshormone frei, die sich auf fast alle 

Körperfunktionen positiv auswirken.
k  Glückliche haben weniger Stresshormone im Blut  

und das Blut ist dünner – beides gut für das Herz.
k  Glückliche werden seltener krank und man geht  

davon aus, dass sie schneller gesund werden.
k  Glückliche sind seltener allein und einsam,  

was vor Krankheit und vorzeitigem Altern schützt.
k  Glück macht uns weniger anfällig für ungesundes  

Verhalten. Wer glücklich ist, sucht keinen Trost  
in Alkohol, Drogen, Zigaretten usw.

k  Glückliche lachen mehr, was eine hervorragende  
Medizin darstellt.

minen das StressFrei-Training kontinuierlich weitergeführt 
wird. Zu allen Einheiten erhalten die Teilnehmenden beglei-
tende Arbeitsmaterialien zugeschickt. Diese unterstützen 
sie dabei, das Besprochene im Alltag umzusetzen und ihr 
Verhalten genauestens zu reflektieren. 

Für Versicherte der BAHN-BKK ist die Teilnahme am 
StressFrei-Training kostenfrei. Weitere Informationen im In-
ternet unter

 www.bahn-bkk.de/stressfrei

stressfrei-traininG –  
das stressPräventionsProGramm für Zu hause

Für alle, die das Thema Stress intensiver angehen möchten, 
haben wir ein spezielles Programm entwickelt – das Stress-
Frei-Training. Das ist ein  Stressbewältigungsprogramm in 
zehn Einheiten für zu Hause: In jeder Einheit führen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Telefonate mit ihrer Stress-
Frei-Trainerin oder ihrem StressFrei-Trainer. 

Die 30- bis 60-minütigen Telefontermine werden individuell 
vereinbart. So ist sichergestellt, dass auch bei Krankheit, 
Dienstreisen, variierenden Arbeitszeiten oder privaten Ter-

„Ein Glückserleben ist wie eine Frischzellenkur  

für das Immunsystem. Wir sehen, dass das Immunsystem 

deutlich besser funktioniert.“

Prof. Dr. Tobias Esch, Universität Witten/Herdecke
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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-geschaeftskunden.de

newsletter  www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de/newsletter

social media  www.facebook.com/bahn-bkk

    www.instagram.com/bahnbkk

    www.youtube.com/user/BAHNBKK1

    www.xing.com/companies/bahn-bkk

    www.twitter.com/bahnbkk

eleKtronische arBeitshilfen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bescheinigung 

Haben Sie Familie? Haustiere?
Ja, ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie im wun-
derschönen Spreewald. Meine beiden Söhne sind 14 und 
10 Jahre alt. Haustiere? Zum Leidwesen unserer Kinder ha-
ben wir keinen Hund, dafür bleibt nicht genügend Zeit. So 
kommt der Beagle von den Großeltern ab und zu in unsere 
Hundepension.

Strandurlaub oder Berge?
Definitiv die Berge! Ob im Winter zum Skifahren in Öster-
reich oder zum Wandern oder Fahrradfahren in Italien, am 
liebsten in Südtirol. Es ist einfach herrlich und es gibt so 
 vieles dort zu entdecken.

Welchen Service haben Sie im persönlichen Alltag  
in der letzten Woche besonders geschätzt?
Ich bin jeden Tag mit der Bahn unterwegs und als es kürzlich 
zu einer Verspätung kam, entschuldigte sich der Fahrzeug-
führer und wies auf ein großes Rudel von Rehen auf einem 
nahen Feld hin. Mit einer kleinen Geste und netten Worten 
zauberte er ein Lächeln auf die Gesichter der Fahrgäste.

Wie reagieren Sie, wenn jemand anderes  
Ihre persönliche Tasse genommen hat?
Ach da bin ich entspannt, wichtig ist der Inhalt. Mit einem 
guten Kaffee startet bei mir der Tag.

Wären Sie nicht in die Versicherungsbranche eingestiegen – 
was hätten Sie dann gemacht?
Ich wäre Bankkauffrau geworden. Die Zusage hatte ich schon. 
Ich bin zufrieden und liebe meinen Job.

Ich habe einen Traum und einen Tag frei –  
was würden Sie tun?
Mhmmmm, ein Tag wäre für meinen Traum zu kurz. Ich 
möchte gern mal eine Alpenüberquerung zu Fuß machen. 
Dafür benötige ich schon ein paar Tage mehr, aber den 
Traum werde ich mir sicherlich mal erfüllen. 

Frau Mrose, was macht eine Regionalgeschäftsführerin?
Unsere Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. So sind wir täglich für unsere Privatkunden 
und Geschäftskunden mit einem erstklassigen Service als 
Kasse mit Herz da. Ich sorge dafür, dass die Abläufe in un-
serer Regionalgeschäftsstelle schnell und unbürokratisch 
 funktionieren. Dafür benötigen wir kompetentes Personal. 
So bin ich regelmäßig in Gesprächen mit den Führungs-
kräften und den Mitarbeitenden, um unsere Unternehmens-
ziele zu erreichen und Prozesse im Sinne unserer Kundinnen 
und Kunden und der BAHN-BKK zu optimieren. Natürlich 
gehört zu meinen Aufgaben auch die Budgetverantwortung 
und die enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand, anderen 
Regionalgeschäftsstellen, Fachabteilungen der Zentrale und 
unseren Kooperationspartnern.

Mit welchen Anliegen kommen Geschäftskunden zu Ihnen?
In unserer Regionalgeschäftsstelle übernehmen wir für die 
gesamte BAHN-BKK die Arbeitgeberbetreuung. In unserem 
KompetenzCenter Geschäftskunden sind 50 Mitarbeitende, 
die sich von 8 bis 20 Uhr um die Belange der Arbeitgeber 
kümmern. Hierzu gehören der Beitragseinzug, das Melde-
wesen, die Erstattung der Kosten für Entgeltfortzahlung und 
Mutterschaftsleistungen nach dem Aufwendungsausgleichs-
gesetz und natürlich die kompetente, freundliche Beratung 
der Geschäftskunden in allen Fragen der Sozialversicherung. 
Ein besonderer Service sind die WebSeminare, die wir zum 
Jahreswechsel zu aktuellen gesetzlichen Änderungen den 
Geschäftskunden anbieten und die jedes Jahr sehr gut in An-
spruch genommen werden. 

Was ist Ihnen im Job wichtig?
Das ist für mich sehr einfach zu beantworten: Offenheit 
und Ehrlichkeit. Mit einer offenen Kommunikation kön-
nen schnell Herausforderungen gemeinsam bewältigt wer-
den. Dafür ist natürlich auch ein gut eingespieltes Team und 
 Freude im Job wichtig. Beides habe ich und dafür bin ich 
sehr dankbar. 

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 Annett Mrose, Geschäftsführerin der BAHN-BKK Regionalgeschäftsstelle Mitte-Ost in Cottbus.

 wir hätten da eine fraGe

annett mrose

Geschäftsführerin der Regionalgeschäftsstelle Mitte-Ost
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