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 06 geZielte gestaltUng  
  DIvERSITy MANAGEMENT

Unsere Gesellschaft ist vielfältig: Wir unterscheiden uns 
beispielsweise hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, 
der Nationalität, aber auch hinsichtlich des Familien
stands, der Kompetenzen und Gewohnheiten,  
des Freizeitverhaltens sowie der Arbeitsorganisation 
und inhalte.

 10 hanDicaP 
  poTENzIAlE ERScHlIESSEN

Mitarbeitende, die körperlich oder geistig  behindert 
sind, können mehr, als viele denken. Diversity 
 Management hilft Unternehmen, sie individuell  
in Arbeitsprozesse einzubinden und ihre Potenziale 
besser zu nutzen.

 12 ohne UnterschieD  
  SExUEllE oRIENTIERUNG UND lIEbE

Viele Organisationen betrachten die sexuelle 
 Orientierung und Identität ihrer Beschäftigten als 
 Privatsache. Ob jedoch beim Smalltalk an der  
 Kaffeebar oder bei Firmenfeiern: Meistens wird  
ganz selbstverständlich die Normvorstellung einer 
 heterosexuellen Partnerschaft vorausgesetzt.  
Unternehmen sollten zum Ziel haben, ein offenes  
Arbeitsumfeld ohne Vorurteile zu schaffen.

 08 taten Zählen 
  kUlTUREN vEREINEN

„Öffentlich bekennen sich Unternehmen zu Diversität 
und Inklusion – doch häufig folgen kaum Taten,  
konkrete Maßnahmen bleiben aus“, so beschreibt  
das Handelsblatt die Ergebnisse des German Diversity 
Monitor 2021. Das zeigt deutlich, dass beim Thema 
Diversity Management in Deutschland noch Luft  
nach oben ist – und dass das Konzept noch nicht  
in den Köpfen aller CEOs angekommen ist.
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WIR SIND FÜR SIE DA

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

 Netzwerk Gesundheit 
 0800 32 77 587 kostenfrei 
 netzwerkgesundheit@bahnbkk.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@bahnbkk.de

 Internet 
 www.bahnbkkgeschaeftskunden.de

 Anmeldung zum monatlichen  
 kostenfreien Newsletter 
 www.bahnbkkgeschaeftskunden.de/newsletter

 Xing 
 www.xing.com/companies/bahnbkk

 Twitter 
 www.twitter.com/bahnbkk

DEVK Ca. 500 Partneragenturen in ganz Deutschland 
 www.bahnbkk.de/premiumpartner
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eleKtronische arBeitsUnfähigKeitsBescheinigUng

üBergangsZeit erneUt verlängert
Seit 1. Oktober 2021 können Ärztinnen und Ärzte eine 
 Arbeitsunfähigkeit elektronisch bescheinigen, die „eAU“. 
Die eAU sorgt in so mancher Praxis für Veränderungen im 
Praxisablauf, sodass in einer Übergangszeit auch noch die 
alten „gelben Scheine“ ausgestellt werden dürfen. Ob diese 
Übergangszeit über den 30. Juni 2022 verlängert wird, war 
bei Redaktionsschluss nicht bekannt. Solange wir jedenfalls 
nicht alle Arbeitsunfähigkeitszeiten elektronisch gemeldet 
bekommen, können Sie als Arbeitgeber nicht lückenlos auf 
das elektronische Auskunftsverfahren zurückgreifen.

forschUng

licht UnD gesUnDheit
Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – optische Strahlung 
ist allgegenwärtig. Dabei geht die optische Strahlung nicht 
nur von der natürlichen Quelle Sonne aus, sondern sie kann 
auch durch künstliche Strahlungsquellen wie Laser, Lampen 
oder Lichtbögen erzeugt werden. Welche gesundheitsför-
dernden und -schädlichen Auswirkungen optische Strahlung 
auf die Gesundheit hat, wurde beim 11. Symposium „Licht 
und Gesundheit“ in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) diskutiert. 

Im Mittelpunkt standen Themen wie die nicht visuellen 
Lichtwirkungen auf den Menschen, die Veränderung der so-
laren UV-Strahlungsbelastung infolge des Klimawandels und 
der optische Strahlenschutz. Auch das durch die  COVID-19- 
Pandemie gestiegene Interesse am Einsatz von UV-C-Strah-
lung zur Desinfektion von Raumluft und Oberflächen wurde 
thematisiert. Der Tagungsband 11. Symposium „Licht und 
Gesundheit“ kann heruntergeladen werden unter

 www.baua.de/publikationen

Bahn-BKK

anPassUng Der UmlagesätZe
Seit Jahren stehen wir unseren Geschäftskunden als zuver-
lässige Partnerin für die Ausgleichsverfahren U1 (Ausgleich 
bei Arbeitsunfähigkeit) und U2 (Ausgleich bei Mutterschaft 
und Beschäftigungsverbot) mit Rat und Tat zur Seite. Im 
 Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zeigt sich eine 
deutlich ausgeweitete Inanspruchnahme beider Umlage-
verfahren. Zuletzt haben sich durch die Omikron-Variante 
sowie die weitere Normalisierung des öffentlichen Lebens – 
und  damit verbunden andere Infektionskrankheiten – ver-
mehrte Arbeitsunfähigkeiten ergeben, die zu einer Vielzahl 
von Erstattungsanträgen im Ausgleichsverfahren U1 geführt 
haben. Auch in der Umlagekasse U2 sind seit Beginn der 
Pandemie vermehrt Leistungen ausgezahlt worden, da deut-
lich mehr Beschäftigungsverbote ausgesprochen wurden, um 
Mutter und Kind zu schützen. Zur Deckung der gestiegenen 
Ausgaben haben wir die Umlagesätze zum 1. Juni 2022 wie 
folgt angepasst:
k  U1: 3,0 Prozent  

(allgemeine Umlage, Erstattungssatz 70 Prozent)
k  U1: 2,1 Prozent  

(ermäßigte Umlage, Erstattungssatz 50 Prozent)
k U2: 0,9 Prozent

DeUtscher Demografie Preis 2022

PreisverleihUng
Am 28. Juni 2022 wurde der Deutsche Demografie Preis zum 
dritten Mal verliehen. Ob betriebliche Maßnahme, Produkt, 
Dienstleistung oder Netzwerk: Ausgezeichnet wurden Men-
schen und Organisationen, die die demografische Entwick-
lung antizipieren, vorausdenken und vorangehen und so die 
Zukunft trotz oder gerade wegen Corona aktiv gestalten. Der 
Preis wurde in acht Kategorien von jeweils einer fachkundi-
gen Jury vergeben. In der Kategorie „Vorbildlich bei Gesund-
heit“, deren Juryvorsitz Bianka Minner, Referatsleiterin des 
Netzwerks Gesundheit der BAHN-BKK innehatte, wurde das 
Projekt „Zukunft Pflegebauernhof“ aus Marienrachdorf im 
Westerwaldkreis ausgezeichnet. Über die Preisverleihung be-
richten wir ausführlich in der nächsten pulsprofi-Ausgabe. 
Alle Informationen finden Sie unter

 www.deutscher-demografie-preis.de

entgelt

steUerfreie lohnZUschläge:  
tätigKeit ZU Begünstigten Zeiten reicht
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs ist es für die 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung eines Sonntags- oder 
Feiertagszuschlags nicht erforderlich, dass eine konkret und 
individuell belastende Tätigkeit ausgeübt wird. Für die In-
anspruchnahme der Steuerbefreiungsvorschrift genügt es, 
wenn der oder die Beschäftigte zu den in § 3b EStG genann-
ten  Zeiten im Interesse seines Arbeitgebers tatsächlich tätig 
wird, für diese Tätigkeit ein Vergütungsanspruch besteht und 
noch zusätzlich Zuschläge gewährt werden. Es kommt also 
nicht darauf an, ob die zu den begünstigten Zeiten verrich-
tete Tätigkeit den einzelnen Beschäftigten in besonderer 
Weise fordert oder ihm „leicht von der Hand“ geht.
Bundesfinanzhof, AZ: VI R 28/19

BetrieBliches gesUnDheitsmanagement 

weiterer nachholBeDarf
Die Gesundheit von Beschäftigten am Arbeitsplatz ist für Un-
ternehmen von großer Relevanz. Der Wandel der Arbeitswelt 
und die damit verbundenen Veränderungen stellen Unter-
nehmen und Beschäftigte immer wieder vor Herausforde-
rungen. Um gesundheitliche Probleme bei Beschäftigten zu 
reduzieren, sollte das Arbeitsumfeld so gestaltet sein, dass 
es die Gesundheit von Beschäftigten fördert. In der BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 wurden Beschäftigte 
gefragt, ob es in ihrem Betrieb Maßnahmen der Gesundheits-
förderung gibt. Für das nun veröffentlichte Faktenblatt der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
wurden Antworten von 17.787 Beschäftigten ausgewertet.

Die ausgewerteten Datensätze ergaben, dass weniger als die 
Hälfte der befragten Beschäftigten von ihrem Betrieb in den 
letzten zwei Jahren ein Angebot zur Gesundheitsförderung 
erhalten haben. Die Teilnahmequote lag bei 59 Prozent. Die 
Auswertung verdeutlichte, dass ein Nachholbedarf sowohl 
beim Angebot der Unternehmen als auch bei der  Teilnahme 
von Beschäftigten besteht. Zudem zeigte sich, dass einige 
Merkmale von Unternehmen die Wahrscheinlichkeit, dass 
Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) durchgeführt werden, erhöhen. Hierzu zählten die 
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gezielte gestaltung Diversity Management

Unsere Gesellschaft ist vielfältig: Wir unterscheiden uns beispielsweise hinsichtlich des Alters,  

des Geschlechts, der Nationalität, aber auch hinsichtlich des Familienstands, der Kompetenzen und Gewohnheiten,  

des Freizeitverhaltens sowie der Arbeitsorganisation und -inhalte.

So bunt und vielfältig wie unsere Gesellschaft ist auch unsere 
Arbeitswelt. Menschen unterscheiden sich in ihrem Denken, 
Fühlen und Handeln. Das kann sowohl  ungenutzte Poten-
ziale als auch mögliche Konflikte mit sich bringen. Vielfalt 
ist daher kein Selbstläufer. Wenn Unternehmen die Vielfalt 
in ihrem Betrieb strategisch und gezielt gestalten, spricht 
man von Diversity Management. Diversity Management 
kann damit einen hervorragenden Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung leisten.

Vorteile von Diversity Management 
k  Innovation: Verschiedene Perspektiven ermöglichen 

zahlreiche Ideen und steigern so das Innovations-
potenzial des Unternehmens. Vor allem der Einfluss 
von kultureller Vielfalt ist dabei sehr wertvoll. 

k  Zukunftsfähigkeit: Keine Fachkräfte zu finden?  
Dem Fachkräftemangel kann durch ein konstruktives 

Diversity-Management entgegengewirkt werden,  
da die Fachkraft selbst von fachfremden Merkmalen 
zur Arbeitsfähigkeit (Migration, Behinderung, Alter) 
getrennt wird. 

k  Mitarbeiterbindung: Eine wertschätzende und gleich-
berechtigte Unternehmenskultur fördert die Zufrieden-
heit der Belegschaft. Das schafft Stabilität und sichert 
das Fachwissen im Unternehmen langfristig. 

k  Arbeitgeberattraktivität: Eine offene und tolerant 
 ausgerichtete Personalpolitik ist ein positives Signal 
nach außen. 

k  Kundenorientierung: Eine vielfältige Belegschaft  
kann besser auf unterschiedliche Kunden reagieren  
oder neue Kunden gewinnen. Für die Ansprache  
von Kunden aus dem Ausland kann es zum Beispiel 
 vorteilhaft sein, wenn Mitarbeitende die gleiche 
 Sprache wie die  Kunden sprechen. 

Wie gelingt Diversity Management? 
Vielfalt in Zielen und Strategien verankern

Führungskräfte können Vielfalt als Wert für ihr Unterneh-
men definieren: Dabei sollten sie mit ihrer Belegschaft oder 
je nach Unternehmensgröße mit zufällig ausgewählten Mit-
arbeitenden offen und unzensiert diskutieren, was Vielfalt 
für sie im Unternehmen bedeutet und wie sich Vielfalt besser 
nutzen und gestalten lässt. Mit dem Dialog wird eine Basis für 
das Verständnis und die Akzeptanz von Vielfalt geschaffen. 
Dabei ist wichtig, dass alle Führungskräfte eine Vorbild rolle 
einnehmen und Vielfalt im Alltag positiv erlebbar machen. 
Beispielsweise über einen kontinuierlichen Dialog, Diversity-
Berichte im Intranet oder das Verankern von Diversity als 
Kompetenz in Mitarbeitergesprächen.

Mitarbeitende wertschätzend und sensibel führen

Zur Führung von vielfältigen Teams eignet sich ein wert-
schätzender und empathischer Führungsstil. Die Führungs-
kräfte achten dabei auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer 
Mitarbeitenden. Dies steigert die Motivation der Beschäftig-
ten, sich und ihre eigenen Fähigkeiten voll einzubringen. 

Führungskräfte und Mitarbeitende schulen

Führungskräfte sollten durch Weiterbildungsangebote ein 
Bewusstsein und eine grundlegende Sensibilität für unter-
schiedliche Denk- und Handlungsweisen entwickeln. Auch 
die Mitarbeitenden sollten durch Schulungen lernen, Vorur-
teile als Kontaktbrücke zu betrachten und nicht als Kontakt-
hürde.

Zusammenhalt und das „Wir“-Bewusstsein fördern

Führungskräfte sollten den Zusammenhalt ihres Teams stär-
ken. Dabei gilt, Gruppenbildungen oder Ausgrenzung ein-
zelner Mitglieder zu vermeiden. Es ist sehr wichtig, dass sich 
alle als Teil des Teams verstehen und als solches gemeinsam 
für den Erfolg des Unternehmens Verantwortung tragen. Es 
kann nicht oft genug betont werden, dass unterschiedliche 

Ansichten, Arbeitsweisen und Talente sehr nützlich sein kön-
nen, um Ziele gemeinsam zu erreichen. Zur Stärkung des Zu-
sammenhalts und eines Wir-Bewusstseins eignen sich Team-
building-Maßnahmen wie gemeinsame Unternehmungen 
oder Feiern, bei denen bewußt eingeladen wird, die eigene 
Kultur miteinzubringen. Aber auch die alltägliche Kommu-
nikation sollte wertschätzend sein. 

Netzwerke und externe Unterstützungsangebote nutzen

Der Austausch mit anderen Unternehmen aus der Region 
oder Branche über Diversity Management ist meistens sehr 
befruchtend. Unternehmen können Förderprogramme nut-
zen und sich beispielsweise der Charta der Vielfalt oder dem 
IQ-Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) anschließen. 
Diese bieten zum Beispiel Schulungen, Praxisbeispiele oder 
Informationsmaterialien.

charta Der vielfalt

Der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V.  
wurde 2010 gegründet. Er gestaltet die Aktivitäten  
der Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt inhaltlich 
und übernimmt die finanzielle Verantwortung. Der Verein 
setzt sich für die Verankerung von Vielfalt in Wirtschaft 
und Gesellschaft ein. Er ist Agenda Setter für  Diversity 
Management in Deutschland und möchte dabei 
 insbesondere mehr Unternehmen und Institutionen  
für die Prinzipien der Charta der Vielfalt gewinnen  
und über Diversity Management als Instrument  
zur Entwicklung einer wertschätzenden und offenen 
 Organisationskultur informieren.

 www.charta-der-vielfalt.de

Diversity

 vielfalt  
 im Unternehmen

7menschen im unternehmen pulsprofi

http://www.charta-der-vielfalt.de


Unterschiedliche Hintergründe begünstigen  unterschiedliche 
Sichtweisen auf Probleme und Situationen. Es liegt auf der 
Hand, dass so auch mehr potenzielle Lösungswege gefunden 
werden können und Organisationen somit bessere Entschei-
dungen treffen. Allein deshalb zahlt sich ein diverses Team 
aus.

Wofür steht der Begriff „Diversity“? | Ins Deutsche übersetzt 
wird Diversity meist mit dem Wort „Vielfalt“. Allerdings 
steckt dahinter mehr als nur die Tatsache, dass wir Men-
schen individuell verschieden sind und uns beispielsweise 
in Herkunft und Kultur, Alter, Geschlecht und geschlecht-
licher Identität, sexueller Orientierung und Identität oder 
auch in Glaubensrichtungen und Weltanschauungen sowie 
durch unsere physischen und psychischen Fähigkeiten un-
terscheiden. Diversity meint den bewussten Umgang mit 

dieser Unter schiedlichkeit in der Gesellschaft. Es geht also 
nicht allein um das Vorhandensein von Unterschieden, son-
dern darum, die vielfältigen Leistungen, Eigenschaften und 
Erfahrungen von Menschen zu erkennen, sie als Potenzial zu 
begreifen und zu nutzen.

Cultural Diversity | Eine Form von Diversity, die immer prä-
senter wird, ist Cultural Diversity – also kulturelle Vielfalt. 
Kultur beschreibt immer Umgangsformen, Menschen inner-
halb einer Unternehmenskultur haben so verschiedene Sub-
kulturen. Gelingt uns dieses Verständnis von „Der/Die hand-
habt die Dinge auf seine/ihre Weise“ auch im Umgang mit 
Gruppenkulturen, spricht man von interkultureller Kompe-
tenz. Im Alltag gehört kulturelle Vielfalt längst zur Normali-
tät. Unterschiedliche Religionen, Traditionen und Sprachen 
sind fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Allerdings kön-

taten zählen Kulturen vereinen 

„Öffentlich bekennen sich Unternehmen zu Diversität und Inklusion – doch häufig folgen kaum Taten,  

konkrete Maßnahmen bleiben aus“, so beschreibt das Handelsblatt die Ergebnisse des German Diversity Monitor 

2021. Das zeigt deutlich, dass beim Thema Diversity Management in Deutschland noch Luft nach oben ist –  

und dass das Konzept noch nicht in den Köpfen aller CEOs angekommen ist.

nen kulturelle Verhaltensweisen oft unterschiedlich sein und 
die Kommunikation unter Menschen verschiedener Her-
kunft birgt Konfliktpotenziale und gelingt nicht immer auf 
Anhieb. Das Ganze findet sich bereits in der kleinsten zwi-
schenmenschlichen Beziehung. Kultur beschreibt zunächst 
Umgangsformen im Miteinander, was geht und was nicht. 
Jede Familie, jedes Paar, jede Freundschaft hat so seine eigene 
Kultur. Daher ist ein Ziel, die Anwendung dieser natürlich 
erlernten interkulturellen Kompetenz auch im Bereich sicht-
barer „Verschiedenheitsmerkmale“ nutzbar zu machen.

Dabei können wir durchaus voneinander lernen, wenn ein 
gewisses Maß an Verständnis füreinander aufgebracht und 
die Zusammenarbeit aktiv unterstützt wird. Dass wir Men-
schen unterschiedlich sind, liegt dabei in unserer Natur. Das 
kann man nicht ändern. Man kann allerdings das gegensei-
tige Verständnis durch eine diverse Organisationskultur erhö-
hen, das Gefühl von Zugehörigkeit bei den Mitarbeitenden 
fördern und so ein integrativeres Arbeitsumfeld schaffen.

Diversity in Unternehmen | Unsere moderne Arbeitswelt ist 
dabei ebenso vielfältig wie unsere Gesellschaft. Gerade kul-
turelle Diversität ist für Unternehmen immer wichtiger ge-
worden. Internationale Märkte und die Globalisierung füh-
ren dazu, dass immer häufiger in internationalen Teams 
gearbeitet wird. Zudem sind Unternehmen in Deutschland 
wegen des demografischen Wandels verstärkt auf Fachkräfte 
aus dem Ausland angewiesen.

Wissenschaftliche Studien zeigen außerdem immer wieder, 
dass die Produktivität, Kreativität und Innovationskraft von 
Mitarbeitenden, die in divers zusammengesetzten Teams 
 arbeiten, nachweislich höher sind. Das kann Unternehmen, 
die sich für fremde Kulturen und deren Errungenschaften 
und Werte offen zeigen, gegenüber der weltweit aufgestellten 
Konkurrenz einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Was ist Diversity Management? | Diversity Management ist 
ein Teilbereich des Personalmanagements, der darauf ausge-
legt ist, die zuvor genannte Vielfalt unter den Mitarbei tenden 
aktiv zum Vorteil für das Unternehmen und zur Realisierung 
der Unternehmensziele zu nutzen.

Ursprünglich hatte das Diversity Management vor allem 
die Aufgabe, Diskriminierung – beispielsweise aufgrund von 
Behinderungen, ethnischen Zugehörigkeiten oder auch Ge-
schlecht und Alter – im Bewerbungsprozess zu verhindern und 
Chancengleichheit herzustellen. In den vergangenen Jahren 
hat es sich allerdings weiterentwickelt und  mittlerweile geht 

es beim Diversity Management ganz allgemein gesprochen 
darum, Gleichberechtigung und Vielfalt am Arbeitsplatz zu 
fördern, indem die soziale, kulturelle und ethnische Vielfalt 
der Mitarbeitenden wert geschätzt wird. Das gelingt, indem 
Maßnahmen und Strategien ein gesetzt werden, die aktiv auf 
diese Vielfalt eingehen.

Lässt sich der Erfolg von Diversity Management messen? 
Auch wenn das Konzept zunächst schwer greifbar scheint, 
lautet die Antwort auf diese Frage: Ja. Laut einer Studie der 
Charta der Vielfalt hält die Mehrheit der deutschen Organi-
sationen den Erfolg von Diversity-Maßnahmen für messbar. 
Als das am besten geeignete Instrument gilt dabei die Mit-
arbeiterbefragung.

geflüchtete einstellen

Durch die Beschäftigung von Geflüchteten haben Sie 
die Möglichkeit, offene Stellen zu besetzen und gleich
zeitig die gelebte Vielfalt in Ihrem Betrieb zu steigern. 
Das vom Bundeswirtschaftsministerium initiierte  
„Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung – KOFA“  
gibt auf seiner Website Antworten auf verschiedene 
Fragen zu diesem Thema: 
k Welche Möglichkeiten eines Praktikums gibt es?
k  Was gilt es bei der Ausbildung von Geflüchteten  

zu beachten?
k  Was ist für die unterschiedlichen Flüchtlings

gruppen bei der Aufnahme einer Beschäftigung  
zu berücksichtigen? Und wie können regulär 
 beschäftigte Geflüchtete weiterqualifiziert werden? 

k  Wie finden Sie heraus, ob die Qualifikationen  
der Geflüchteten in Deutschland anerkannt sind?

k  Wie können Sie als Unternehmen Kontakt  
zu Geflüchteten aufnehmen?

k  Wie können Sie den Arbeitsmarkteinstieg  
weiblicher Geflüchteter unterstützen?

In der KOFAStudie 2/2020 „Erfolgreiche Integration: 
Mehr Geflüchtete in Ausbildung und Beschäftigung“ 
bekommen Sie einen praxisnahen Überblick über das 
Thema und erfahren, wie Sie konkret vorgehen können. 

 www.kofa.de > Daten und Fakten > Studien
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träger wie die Berufsförderungswerke wenden. In diesen Ein-
richtungen werden erwachsene Menschen mit Behinderung 
aus- und weitergebildet sowie Umschulungen angeboten. 

Um junge Nachwuchskräfte zu erreichen, sollten Personal-
verantwortliche bei einer Schulkooperation nicht nur die 
allgemeinbildenden Regelschulen ansprechen, sondern auch 
Förderschulen für Menschen mit Behinderung. An den För-
derschulen gibt es meist schuleigene Werkstätten, die ver-
schiedenen Berufsgruppen zugeordnet sind (Garten, Hand-
werk, Hauswirtschaft usw.). Es lohnt sich, den Kontakt zur 
jeweils leitenden Lehrkraft oder zu Sozialpädagogen herzu-
stellen und zu halten. So bauen Unternehmen frühzeitig 
Kontakt zu jungen Menschen mit Behinderung auf. 

Jede Behinderung hat andere Auswirkungen. Manchmal 
spielen sie für den Arbeitsalltag überhaupt keine Rolle. Falls 
doch, bieten sich je nach Einzelfall unterschiedliche Unter-
stützungen an. Wichtig ist, dass Betriebe mit dem Arbeitneh-
mer bzw. der Arbeitnehmerin gemeinsam entscheiden, was 
sich jeweils an Unterstützung anbietet und die Bedarfe ab-
fragen. Jeder Mensch ist unterschiedlich – ob mit oder ohne 
Behinderung.

Guido Fussel, Personalleiter der Cölner Hofbräu P. Josef Früh 
KG, empfiehlt, Vorbehalte beiseitezuschieben und sich auf 
Menschen mit Handicap einzustellen. „Sehr häufig kommt es 
erst im Laufe des Berufslebens zu einer Schwerbehinderung. 
Unternehmen müssen in der Lage sein, diese Menschen auf 
anderen passenden Arbeitsplätzen einzusetzen und so das 
Wissen im Betrieb zu sichern.“ 

Bei Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sollten 
 Arbeitgeber sich „nicht von dem abschrecken lassen, was 
man alles beachten sollte“ – auch wenn er sich von der Po-
litik eine zentrale Anlaufstelle wünschen würde, die die Ar-
beitgeber durch die vielfältigen Fördermöglichkeiten der un-
terschiedlichen Träger lotst. 

Menschen mit Behinderung – das versteckte Fachkräfte-
potenzial | Der Fachkräftemangel und der demografische 
Wandel führen zu immer größeren Herausforderungen in 
deutschen Unternehmen – vor allem bei kleinen und mittle-
ren Betrieben. Unternehmen sollten deshalb auch Menschen 
mit Behinderung bei der Suche nach geeigneten Fachkräften 
in Betracht ziehen. Viele Menschen mit Behinderung sind 
sehr gut ausgebildet und bringen begehrte Qualifikationen 
mit. 71 Prozent der Beschäftigten mit Schwerbehinderung 
arbeiten als Fachkräfte, weitere 17 Prozent sind als Führungs-
kräfte aktiv.

was Unternehmen tUn Können 

k  Dafür sorgen, dass alle Beschäftigten ihren 
 Arbeitsplatz barrierefrei erreichen können.  
Übersichtliche Angaben zur Barrierefreiheit machen 
und eine  Ansprechperson angeben, die für Fragen 
zu  Inklusion und Barrierefreiheit zur Verfügung 
steht.

k  Die Jobanzeige auf barriere freien Plattformen  
veröffentlichen und dabei prüfen, ob auch die 
 eigene Website zugänglich ist.

k  DisabilityManagerinnen oder Manager  
bzw. Beauftragte einsetzen, um den Interessen  
von Menschen mit Behinderung noch mehr  
Gehör zu verschaffen.

k  Gesetzliche Regeln einhalten wie die Quote  
für die Beschäftigung von Schwerbehinderten. 
Dienstleistungen und Fertigungsprozesse nicht 
 auslagern, sondern Menschen mit Behinderung 
direkt  anstellen, zum Beispiel mit dem Budget  
für Arbeit.

k  Für eine vertrauensvolle, wertschätzende  Kultur 
sorgen, sodass niemand eine Behinderung 
 verstecken muss. Sind Rechtschreibfehler  
vielleicht Teil einer Lernschwierigkeit wie einer 
LeseRechtschreibSchwäche?

Der Hauptgrund, warum noch nicht mehr als etwa 23  Prozent 
der ausbildungsaktiven Betriebe Menschen mit Behinderung 
ausbilden, liegt laut ihrer Aussage in der Kontaktaufnahme. 
80 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sie 
keine oder zu wenig Ausbildungsplatzbewerberinnen und 
-bewerber mit Behinderungen bekommen. Und das in Zeiten 
teils massiven Fachkräftemangels.

Dabei gibt es zahlreiche Wege, mit potenziellen Auszubilden-
den oder Fachkräften mit Behinderung in Kontakt zu  treten: 
Unternehmen können sich zum Beispiel an örtliche Bildungs-

handicap Potenziale erschließen

Mitarbeitende, die körperlich oder geistig behindert sind, können mehr, als viele denken.  

Diversity Management hilft Unternehmen, sie individuell in Arbeitsprozesse einzubinden  

und ihre Potenziale besser zu nutzen.
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Unser Wohlbefinden und damit auch unsere Gesundheit 
hängen wesentlich davon ab, was wir am Arbeitsplatz erle-
ben – oder ob wir überhaupt Arbeit haben. LSBTIQ- Personen 
(LSBTIQ steht für: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans,  Inter, 
Queer) sind von beidem überdurchschnittlich  betroffen: 
Ausgrenzungen am Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit. Dis-
tanzierung und Abneigung resultieren meist aus Unwissen-
heit. Deshalb ist es durchaus wichtig und hilfreich, wenn 
Unternehmen den Austausch untereinander fördern und 
 Informationskampagnen durchführen. 

Aber die bloße Information reicht nicht, sondern dazu ge-
hört auch die Auseinandersetzung mit dem Thema, um im 
Kontakt mit etwas Fremdem adäquat zu handeln. Dazu kann 

ohne Unterschied Sexuelle Orientierung und Liebe

Viele Organisationen betrachten die sexuelle Orientierung und Identität ihrer Beschäftigten als Privatsache.  

Ob jedoch beim Smalltalk an der Kaffeebar oder bei Firmenfeiern: Meistens wird ganz selbstverständlich  

die Normvorstellung einer heterosexuellen Partnerschaft vorausgesetzt. Unternehmen sollten zum Ziel haben,  

ein offenes Arbeitsumfeld ohne Vorurteile zu schaffen. So können alle ihre Talente und Kompetenzen einsetzen.

gehören, bei Unsicherheiten Fragen zu stellen, sich seine 
 eigene Unsicherheit bewusst zu machen und die eigenen 
Vorurteile zu erkennen. Das darf aber nicht dazu führen, vor-
eilige Schlüsse zu ziehen. 

Es wirkt so, als habe sich die Situation von LSBTIQ- Personen 
in letzter Zeit verbessert. Viele Organisationen haben inzwi-
schen Diversitäts-Beauftragte, sind Mitglied der Charta der 
Vielfalt oder ähnlicher Initiativen. Beschäftigte schließen 
sich in queeren Branchenverbänden zusammen. Es gibt 
LSBTIQ-Perso nen in Spitzenpositionen von Großunterneh-
men und in öffentlichen Ämtern. Und immer mehr Beschäf-
tigte sprechen mit Kolleginnen und Kollegen offen über ihre 
sexuelle Orientierung.

Diskriminiert und ausgegrenzt | Immer noch fühlen sich 
rund drei Viertel der LSBTIQ-Personen am Arbeitsplatz dis-
kriminiert und/oder ausgegrenzt, wie eine Studie des Kölner 
Instituts für Diversity- & Antidiskriminierungsforschung 
in Kooperation mit der Hochschule Fresenius zeigt. Vier 
von zehn Befragten sind schon mindestens einmal sexu-
ell belästigt worden. Besonders bedenklich: Ein Fünftel der 
berichteten Diskriminierungen ist strafrechtlich relevant. 
Etwa 64 Prozent der Befragten erlebten eine „voyeuristisch 
gesteigerte Auseinandersetzung“: Sie werden zur Attraktion 
im Kollegium, sozusagen exotisiert. Lesbische Frauen mit 
Kinderwunsch können ein Lied davon singen. Sie sehen sich 
oft einem Über-Interesse ausgesetzt, das die Grenzen der 
 Diskretion weit übersteigt. 

Eine von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und dem 
Verein Wirtschaftsweiber initiierte Studie hat die Situation 
lesbischer Frauen in der Arbeitswelt untersucht. Denn nicht 
nur das Geschlecht, sondern auch die sexuelle Identität kann 
zu Benachteiligungen am Arbeitsplatz führen. Viele homo-
sexuelle Menschen haben beispielsweise Angst, nach einem 
Coming-out gemobbt zu werden oder sogar ihren Job zu 
 verlieren. Für lesbische Frauen bedeutet das eine mehrfache 
Belastung im Arbeitsalltag: Sie erfahren Benachteiligungen 
wegen ihres Geschlechts und wegen ihrer sexuellen Identi-
tät.

Wenn Unternehmen sicherstellen, dass Menschen weder im 
Einstellungsverfahren noch im Arbeitsalltag diskriminiert 
werden, gewinnen alle Seiten: Menschen, Gesellschaft und 
Unternehmen. Folgende Maßnahmen können nach den Au-
torinnen und Autoren dieser Studie dazu beitragen:

Für unbewusste Voreingenommenheit sensibilisieren | Dis-
kriminierung findet in der Regel nicht bewusst oder vor-
sätzlich statt: Häufig sind es unbewusste Stereotype, die zu 
diskriminierenden Handlungen führen. Dafür hat sich der 
Begriff „Unconscious Bias“ (unbewusste Voreingenommen-
heit) etabliert. So gibt es zum Beispiel das Stereotyp, Män-
ner seien rational (im Job erwünscht), Frauen emotional (im 
Job unerwünscht). Dies kann dazu führen, dass Bewerber bei 
gleicher Qualifikation als geeigneter für eine Führungsposi-
tion wahrgenommen werden als Bewerberinnen. Genauso 
wirksam ist das Stereotyp, Mütter seien aufgrund ihrer Kin-
der weniger flexibel und strebten keine Karriere an. Um den 
Konsequenzen dieser Stereotype vorzubeugen, hilft es, wenn 
am Auswahlprozess beteiligte Personen spezielle Trainings zu 
unbewusster Voreingenommenheit durchlaufen.

Klare Anforderungsprofile erstellen | Transparente und ob-
jektive Einstellungsverfahren verhindern das unbewusste 
Aussortieren von Talenten. Wichtig dafür ist eine genaue 
Definition der Anforderungen an die Stelleninhaberin bzw. 
den Stelleninhaber. Dieses Anforderungsprofil schafft Klar-
heit bei jedem Schritt des Auswahlprozesses. Personalverant-
wortliche und am Auswahlprozess beteiligte Führungskräfte 
können jederzeit darauf zurückgreifen und prüfen, ob eine 
Person fachlich auf die Stelle passt.

Einstellungsverfahren anonymisieren | In Einstellungsver-
fahren spielt unbewusste Voreingenommenheit eine große 
Rolle: Personalverantwortliche entscheiden innerhalb von 
Sekunden über Bewerbungsunterlagen. Bei anonymisierten 
Bewerbungsverfahren erhalten Personalverantwortliche kei-
ne persönlichen Daten. Dadurch rücken die Qualifikationen 
in den Fokus. Einen guten Leitfaden für anonymisierte Be-
werbungsverfahren bietet die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes: 

 https://bit.ly/3fvnjhA

LSBTIQ-Netzwerke aufbauen | Die in der Studie befragten les-
bischen Frauen, die „out“ waren, zeigten sich zufriedener als 
diejenigen lesbischen Frauen, die nicht out waren. Gleich-
zeitig geht aus der Studie hervor, dass sich lesbische Frauen 
eher outen, wenn in ihrem Unternehmen oder ihrer Organi-
sation LSBTIQ-Netzwerke vorhanden sind. Diese Netzwerke 
sind ein wichtiger Schritt, um Diskriminierung vorzubeugen 
und die Zufriedenheit und Sicherheit von LSBTIQ-Personen 
am Arbeitsplatz zu verbessern.

was Unternehmen tUn Können 

k  Unterstützen Sie Ihre Beschäftigten, wenn sie 
Netzwerke oder betriebliche Interessengruppen 
aufbauen oder einbinden möchten.

k  Fördern Sie eine Organisationskultur, in der sich 
niemand für die eigene sexuelle Identität oder 
 Orientierung rechtfertigen muss.
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Statistiken zeigen, dass die soziale Herkunft nach wie vor 
starken Einfluss auf Bildungs- und Arbeitsmarktchancen hat. 
Oft haben Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
gesellschaftlichen Schicht keinen Zugang zu Ressourcen wie 
etwa Netzwerke, Vermögen, Bildung oder gesellschaftliche 
Macht. Dadurch erreichen viele Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmer keinen für ihre Talente und Fähigkeiten ange-
messenen Arbeitsplatz. Organisationen können dieses Poten-
zial nutzen, wenn sie auch die soziale Herkunft zum Thema 
ihres Diversity Managements machen und ihren Blick hier 
weiten. Denn Menschen, die beispielsweise einen sozialen 
Aufstieg erlebt haben, können Durchsetzungsstärke, Anpas-
sungsfähigkeit sowie Lern- und Wissbegierde besonders aus-
prägen. Ebenso können sie Zugänge zu verschiedenen Ziel-
gruppen besitzen und sich leichter in Menschen aus unter-
schiedlichen sozialen Gruppen hineinversetzen.

Soziale Herkunft ist eine komplexe und vielschichtige Dimen-
sion. Sie setzt sich zusammen aus familiärem Hintergrund, 
Jugendsozialisation, Bildung und ethnischer Herkunft. In 
einem gemeinsam mit dem Center for Intersectional Justice 

(CIJ) erstellten Policy Paper definiert der Charta der Vielfalt 
e. V. soziale Herkunft wie folgt: „Die soziale Herkunft wird 
durch die sozioökonomische Stellung der Familie bestimmt 
und ist deshalb eine komplexe Kategorie. Der Begriff soziale 
Herkunft beinhaltet mehrere, sich überschneidende Ebenen 
und sollte immer in Verbindung mit anderen sozialen und 
politischen Kategorien verstanden werden.“ 

Merkmale überschneiden sich und können deshalb nicht ge-
trennt voneinander betrachtet werden. Die soziale Herkunft 
einer muslimischen Frau mit Abitur, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, unterscheidet sich deutlich von der  eines 
weißen Mannes mit Hauptschulabschluss, dessen Mutter-
sprache Deutsch ist. Deshalb muss soziale Herkunft immer 
intersektional als Zusammensetzung mehrerer Ebenen be-
trachtet werden. In der Realität wird sie häufig gar nicht be-
achtet. Personen mit sozial benachteiligtem Hintergrund ha-
ben meist eingeschränkte Möglichkeiten für ihre berufliche 
Karriere. Für eine akademische Laufbahn fehlt schlicht und 
einfach das Geld, was auch Auslandsaufenthalte und Prak-
tika fast unmöglich macht.

was Unternehmen tUn Können 

k  MentoringProgramme für Menschen aus  
nicht akademischen Haushalten anbieten, sowohl 
 Mentorinnen und Mentoren als auch Mentees 
Einblicke in die „anderen Welten“ ermöglichen. 
Mentees ermuntern, sich zu  bewerben,  
und die geeigneten Personen einstellen.

k  Menschen mit geringem Bildungsgrad auf  
die Ausbildung vorbereiten und eine vielfältige  
TalentBasis entwickeln.

k  Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen 
des sozialen Engagements ermöglichen,  
sich für Menschen aus anderen Bildungsschichten 
zu engagieren und gemeinsam mit ihnen Projekte 
zu bearbeiten.

k  DiversityAktivitäten zur sozialen Verantwortung,  
die die Perspektive von sozialer Herkunft auf
nehmen. Zum Beispiel Kindergärten unterstützen,  
die auf eine Mischung von sozialer Herkunft achten,  
oder Menschen aus sozial benachteiligten Milieus 
betreuen.

k  „Soziale Unternehmen“, die mit Menschen  
aus unterschiedlicher sozialer Herkunft arbeiten,  
in die Zusammenarbeit einbinden – zum Beispiel 
beim Catering.

Hinzu kommt: Einsatz und Talent reichen häufig nicht aus. 
In der Arbeitswelt zählt oft der „Stallgeruch“ – die versteck-
ten Codes der Eliten. Wer nicht den richtigen Kleidungsstil 
hat, die falschen Hobbys verfolgt oder durch eine andere 
Sprechart auffällt, hat keinen Zutritt zu den sogenannten 
 unsichtbaren Aufzügen in die Führungsetagen. Das kann 
 natürlich nicht im Interesse von Unternehmen und Institu-
tionen sein.

Um soziale Herkunft erfolgreich in das eigene Diversity 
 Management zu integrieren, sollten Unternehmen und Insti-
tutionen die Chancen von Vielfalt betonen und sich aktiv ge-
gen Diskriminierung einsetzen. Die folgenden  Maßnahmen 
können zur Stärkung von Gleichberechtigung und Gleich-
stellung am Arbeitsplatz beitragen:
k  Anstellungskriterien anpassen – Kompetenzen 

 sichtbar machen: Stellenbeschreibungen sollten 
 konkrete Fähigkeiten und Erfahrungen anstelle formaler 
Kriterien wie Hochschulabschlüsse verlangen.

k  Chancengleichheit im Bewerbungsprozess  
gewährleisten: Auswahlgremien sollten möglichst 
 divers besetzt sein. Fragenkataloge können bei der 
 objektiven Bewertung helfen. Bewerberinnen  
und Bewerber sollten Gelegenheit haben,  
nicht formal erworbene Kompetenzen zu zeigen.

k  Inklusive Sprache verwenden: Sätze wie  
„Wir freuen uns besonders auf Bewerbungen von 
 Quereinsteigerinnen, Quereinsteigern und Menschen 
mit unkonventionellen Lebensläufen” fördern  
Bewerbungen von Menschen mit diversen sozialen 
Hintergründen.

k  Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung  
aktiv fördern: Interne wie externe Mentoring-
Programme und Netzwerke für Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter können dabei helfen, benachteiligte 
Menschen anzusprechen und zu rekrutieren.

k  Interne Antidiskriminierungsmaßnahmen zeigen: 
Dieser Schritt signalisiert potenziellen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, dass sie in ihrem zukünftigen  
Arbeitsumfeld geschützt und respektiert werden.

Für weitere Informationen und Materialien:
 www.soziale-herkunft.info

Menschen mit benachteiligter sozialer Herkunft haben besondere Erfahrungen und Perspektiven  

und für Organisationen wertvolle Fähigkeiten. Unternehmen und Institutionen, die diese wertschätzen  

und aktiv in ihre Teams einbinden, sind widerstandsfähiger, flexibler und innovativer.

Keine hürde Soziale Herkunft
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Nach zwei Jahren unterschiedlichster Corona-Maßnahmen starten viele Unternehmen in ein neu-

es Arbeitsmodell. Wie können wir die Erfahrungen der letzten zwei Jahre für die eigene Arbeits-

weise und die vorhandenen Rahmenbedingungen sinnvoll nutzen? Für den erfolgreichen Spagat 

zwischen der Arbeitsumgebung im Büro und im mobilen Arbeiten verschaffen wir uns im Work-

shop Flexibel@Work die nötige Klarheit!

Flexibel@Work

Ziel: 
Unser Ziel ist es, mit Ihnen die wichtigsten Einflüsse auf 
die Effektivität und das Wohlbefinden in den verschiede-
nen Arbeitsumgebungen zu sammeln, um die aufkom-
menden Herausforderungen der neuen Situation aktiv 
mitzugestalten. 

Inhalte:
• Flexibles Arbeiten und was es mit sich bringt
• Abgrenzungsfähigkeit und wie sie in der Praxis 

gelingt
• Die Balance finden

Rahmenbedingungen / benötigtes Equipment:
• Workshop digital oder in Präsenz
• Zeitumfang: 120 Minuten
• Maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
• Die Teilnehmenden benötigen einen PC mit Inter-

netzugang und eine E-Mail-Adresse, an die die 
Einladung verschickt werden kann. 

• Workbook (als Pdf oder Print; wird im Vorfeld an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt)

Nur wenige Unternehmen werden nun wieder komplett 
auf Präsenz setzen, glauben Arbeitsmarktexpertinnen und 
-exper ten. Vermutlich wäre das Verständnis jetzt auch nicht 
mehr da. Jutta Rump, Direktorin am Institut für Beschäfti-
gung und Employability (Ibe) in Ludwigshafen, plädiert da-
für, „einen guten Mix zu gestalten“. So lässt sich das Beste 
aus zwei Welten zusammenführen. In Befragungen zeige 
sich, dass ein Großteil der Beschäftigten da, wo es möglich 
ist, etwa eine Mischung aus zwei Tagen mobiler Arbeit und 
drei Tagen Büro favorisiert. Letztendlich sei es aber oft eine 

sehr individuelle Entscheidung, wie Einzelne die für sie in-
frage kommende Misch form organisieren. „Wir haben jetzt 
zwei Jahre Erfahrung unter verschärften Bedingungen, die 
meisten werden wissen, was sie brauchen“, sagt Jutta Rump. 
So kann es „Büromenschen“ geben, die überwiegend im Of-
fice arbeiten wollen, während andere nur zum freitäglichen 
Austausch vor Ort sind. Wichtig sei, dass es eine gewisse 
Konstante für die betriebliche Planung gibt. Nur so können 
 Modelle wie Desksharing verlässlich funktionieren.

Das Ziel unseres Workshops „Flexibel@Work“ ist es, mit den 
Teilnehmenden die wichtigsten Einflüsse auf die Effektivität 
und das Wohlbefinden in den verschiedenen Arbeitsumge-
bungen zu sammeln, um die aufkommenden Herausforde-
rungen der neuen Situation aktiv mitzugestalten. 

Das sind die Inhalte
k Flexibles Arbeiten und was es mit sich bringt
k Abgrenzungsfähigkeit und wie sie in der Praxis gelingt
k Die Balance finden

Rahmenbedingungen und Ausstattung
k Workshop digital oder in Präsenz
k Zeitumfang 120 Minuten
k Maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
k  Die Teilnehmenden benötigen einen PC  

mit Internetzugang und eine E-Mail-Adresse,  
an die die Einladung verschickt werden kann.

k  Handbuch (als PDF oder Print, wird im Vorfeld  
an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt)

Informationen
Weitere Informationen auch zu Terminen erhalten Sie beim 
Team Netzwerk Gesundheit der BAHN-BKK:

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

Die behandelten Themen reichen von der Abgrenzung durch 
„Nein sagen“ bis hin zur aktiven Mitgestaltung durch das Äu-
ßern von Bedürfnissen.

Männergesundheit
Ziel der „Männerrunde“ ist es, einen individuellen Zugang 
zur eigenen Gesundheit zu identifizieren und die Teilnehmer 
in ihrer Form der Selbstfürsorge zu unterstützen. An fünf 
aufeinanderfolgenden Terminen können aufbauend auf eine 
Einführungsveranstaltung in die Welt der  Männergesundheit 
Informationen zu den Themen „Bewegung“, „Ernährung“, 
„Psychische Gesundheit“ sowie „Schicht und Schlaf“ vermit-
telt werden. Die Termine finden alle in Präsenz statt, eine 
digitale Nachbereitung und ein Handbuch sind vorgesehen. 

Informationen
Weitere Informationen auch zu Terminen erhalten Sie beim 
Team Netzwerk Gesundheit der BAHN-BKK:

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

Diversity
Im erlebnisorientierten Workshop „Diversity – Vielfalt und 
Wachstum“ werden vor allem die positiven Aspekte einer 
vielfältigen Umgebung erlebbar und nutzbar gemacht. Ziel 
ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Informatio-
nen und Kompetenzen im Umgang mit Diversität mitzuge-
ben und die Offenheit für das Unbekannte zu fördern. Des 
Weiteren soll über Risiken und Potenziale in vielfältigen Um-
gebungen aufgeklärt werden, um in Kombination mit den 
erlebnisorientierten Einheiten ein offenes Klima zu fördern. 
Vorgesehen ist ein Workshop in Präsenz, aber online ist er 
auch möglich.

Frauengesundheit
Ziel des Workshops „Frauengesundheit“ ist es, Frauen durch 
praktische Tipps zu lebensnahen Situationen zu unterstüt-
zen. Konkret werden hier im vertrauensvollen Rahmen bei-
spielsweise Glaubenssätze wie „Nimm dich nicht so wichtig“ 
reflektiert und Anreize für eine praktische Hinterfragung ge-
boten. 

Diversity Workshop-Angebote

Es gibt bereits verschiedene Ansätze, das Konzept Diversität beziehungsweise einzelne Merkmale von Vielfalt  

mit Prävention und Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) zu verbinden. Insbesondere einzelne Merkmale 

von Diversität wie Geschlecht und Alter erfahren eine hohe Aufmerksamkeit. Gründe für eine Verknüpfung  

von Diversität mit Prävention und BGM sind inhaltliche und methodische Ähnlichkeiten und Schnittstellen,  

die beide Konzepte aufweisen. Innerhalb dieses Kontexts hat die BAHN-BKK verschiedene Workshops entwickelt.

Büro oder nicht Workshop Flexibel@Work

Nach zwei Jahren unterschiedlichster Corona-Maßnahmen starten viele Unternehmen in ein neues Arbeitsmodell.  

Wie können die Erfahrungen der letzten zwei Jahre für die eigene Arbeitsweise und die vorhandenen 

 Rahmenbedingungen sinnvoll genutzt werden? Für den erfolgreichen Spagat zwischen der Arbeitsumgebung  

im Büro und im mobilen Arbeiten verschafft der Workshop „Flexibel@Work“ die nötige Klarheit.
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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 

Wie könnten Lösungen aussehen,  
die allen Beteiligten gerecht werden?
Wenn wir an die Corona-Pandemie und deren Folgen (Lock-
downs, Lieferkettenengpässe usw.) denken: Das hat bei vie-
len Arbeitgebern zu einer Gefährdung ihrer wirtschaftlichen 
Existenz geführt. Hier konnten wir, insbesondere das Kompe-
tenzCenter Geschäftskunden, durch erleichterte Stundungs-
bedingungen vielen Arbeitgeberkunden schnell und unbüro-
kratisch helfen. Wir haben in dieser Situation auch mit 
vielen Kunden moderate Ratenzahlungsvereinbarungen ver-
einbaren können, sodass die Liquidität des Arbeitgeberkun-
den nicht gefährdet wurde. In bestimmten Konstellationen 
konnten solche Stundungen mittels Erleichterungen durch 
den Gesetzgeber sogar zinsfrei abgeschlossen werden. 

Aber auch die Hochwasserkatastrophe im letzten Sommer 
im Ahrtal hat gezeigt, dass wir schnell und flexibel auf die 
Anforderungen der Kunden eingehen müssen, wenn eine 
 außergewöhnliche Notlage entsteht. Es wurden dann im Ein-
zelfall auch Forderungen befristet niedergeschlagen, da dem 
Kunden eine Stundung oder Ratenzahlung gar nicht mehr 
möglich gewesen ist.

Was würden Sie Menschen oder Unternehmen raten,  
die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind?
Offen und ehrlich mit uns sprechen. Denn wir müssen im 
Einzelfall immer abwägen, ob und welches Zwangsvoll-
streckungsmittel wir einsetzen können. Uns ist natürlich 
 bewusst, dass solche Maßnahmen zu einschneidenden Aus-
wirkungen auf der anderen Seite führen. Aber es führt auch 
kein Weg daran vorbei, denn es ist unsere Verpflichtung, 
ausstehende Forderungen für die Versichertengemeinschaft 
einzuholen, sodass auch die vollumfänglichen Leistungs-
angebote der BAHN-BKK weiter Bestand haben. Unser Ziel 
ist aber immer, dass es gar nicht erst zu Zwangsbeitreibungs-
maßnahmen kommt. 

Sagen Sie mal, Herr Eilers, freuen sich alle Kundinnen  
und Kunden der BAHN-BKK, wenn sie von Ihnen hören?
Vielleicht nicht alle, aber sicher viele. Denn – obwohl wir 
ja dafür sorgen, dass Forderungen der BAHN-BKK beglichen 
werden – haben wir oft genug auch gute Nachrichten. Aber 
eins ist natürlich klar: Jeder muss eben seinen Beitrag zur 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung leis-
ten und wir tragen dazu bei. Es geht ja auch gar nicht um 
mich oder um die BAHN-BKK – es geht um die Versicherten-
gemeinschaft, sie ist die Kreditorin.

Wer ist denn „jeder“?
Jede und jeder – das können sein: bei öffentlich-rechtlichen 
Forderungen wie Sozialversicherungsbeiträgen Unterneh-
men, Versicherte oder Leistungserbringer, bei zivilrechtli-
chen Forderungen wie Schadensersatzansprüchen aber auch 
an dere Personen, zum Beispiel verantwortlich Handelnde in 
den Unternehmen.

Mit welchem Repertoire können Sie denn arbeiten,  
um Forderungen durchzusetzen?
Dazu gehören vor allen Dingen Vollstreckungen in das be-
wegliche oder unbewegliche Vermögen, Pfändungen, Ein-
tragung von Zwangssicherungshypotheken, Stellung von 
Gewerbeuntersagungsanträgen oder Insolvenzanträgen, aber 
auch die Bearbeitung der Insolvenzfälle und  Absicherung 
unserer Forderungen in den Verfahren sowie die Absiche-
rung der zivilrechtlichen Forderungen durch Erlass von 
Mahn bescheiden oder Schadensersatzklagen. Aber diese 
Instrumente möchten wir am liebsten gar nicht einsetzen. 
Vielmehr bauen wir auf einen konstruktiven Dialog mit den 
Schuldnerinnen und Schuldnern und versuchen, Lösungen 
zu finden. Dabei agieren wir bereichsübergreifend innerhalb 
der BAHN-BKK und greifen gerne auf die Expertise der Kolle-
ginnen und Kollegen aus den KompetenzCentern Versiche-
rung, Geschäftskunden und Zahlungsservice zurück. 

Daniel Eilers hat seinen Schreibtisch in Münster in der Regionalgeschäftsstelle Nord-West.  

Er ist Leiter des KompetenzCenters Vollstreckung für die gesamte BAHN-BKK.  

pulsprofi hat ihn gefragt, worin seine Aufgabe besteht und was ihn aktuell bewegt.

 sagen sie  mal …

Daniel eilers

Leiter des KompetenzCenters Vollstreckung
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