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 06 nachhaltiGe unternehMensführunG  
  BGM

Die meisten Unternehmen haben inzwischen erkannt, 
dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Träger  
von Wissen und Kompetenz bzw. von Kreativität  
und Innovationen die wertvollste Ressource für einen  
nachhaltigen Erfolg darstellen. In unserer modernen 
Welt mit ihrer steigenden Komplexität, Beschleunigung 
und den Anforderungen in der Arbeits- und Privatwelt, 
die sich immer enger miteinander verzahnen, gilt es 
 somit in besonderem Maße, die Besten zu gewinnen 
und langfristig an das Unternehmen zu binden.

 12 nachhaltiGe MoBilität 
  zUR UND BEI DER ARBEIT

Die Mobilität von Menschen ist vielfältig. Entsprechend 
umfangreich ist die Liste der Faktoren, die Einfluss 
nehmen: kurze oder lange Strecke? Stadt oder Land? 
Gutes oder schlechtes Angebot? Persönliche Vorlieben?  
All diese Punkte entscheiden darüber, ob, wo und wie 
sich etwas bewegt – privat oder auf dem Weg zur 
Arbeit. Aber wie sieht eigentlich ein nachhaltiger Weg 
zur Arbeit aus?

 16 ddP 2022  
  CHANCEN NUTzEN

Seit 2020 wird der Deutsche Demografie Preis  verliehen 
– in diesem Jahr zum ersten Mal in einer Präsenz-
veranstaltung. Die Preisverleihung am 28. Juni 2022 
würdigte neun Projekte, darunter in der Kategorie 
„Vorbildlich bei Gesundheit“ das Projekt „Zukunft 
 Pflegebauernhof“. Eingeladen hatten das Demographie 
Netzwerk ddn, Deutsche Bahn AG, DEVK Versiche-
rungen, Diversity Lab, ING, Siemens, ZEIT Akademie, 
BAHN-BKK, EY, nextpractice und R+V Versicherung. 

 09 nachhaltiGe ernährunG 
  NoTwENDIG UND SINNvoll

Die derzeitigen Ernährungsgewohnheiten vor allem  
in den westlichen Ländern haben einen maßgeblichen  
Einfluss auf die lokale und globale Umwelt sowie auf  
die individuelle und gesamtgesellschaftliche Gesundheit.  
Eine Umstellung in Richtung einer umweltverträglichen 
und gesundheitsfördernden Ernährungsweise  
ist dringend notwendig und auch ökonomisch sinnvoll.
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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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Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangs
bereich wird von monatlich 1.300 Euro auf 1.600 Euro ange
hoben. Die Untergrenze beginnt dann bei 520,01 Euro. Die 
Formel zur Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen, 
nach der sich der Gesamtbeitrag für jeden Versicherungs
zweig bemisst, wird angepasst. Gleichzeitig wird eine neue 
Formel zur Berechnung der Arbeitnehmeranteile eingeführt. 

Arbeitnehmende, die am 30. September 2022 Midijobber mit 
einem durchschnittlichen Arbeitsentgelt bis 520 Euro im 
Monat sind, bleiben längstens bis 31. Dezember 2023  unter 
den alten MidijobBedingungen versicherungspflichtig in 
der Kranken, Pflege und Arbeitslosenversicherung. Die Be
freiung von der Versicherungspflicht kann beantragt werden. 
In der Rentenversicherung gilt das nur für Beschäftigungen 
in Privathaushalten. 

leistunGen

GriPPeschutZiMPfunG: auch BeiM BetrieBsarZt
Die COVID19Pandemie ist noch nicht überstanden und 
der Bundesgesundheitsminister befürchtet eine steigende 
Zahl von Infizierten in diesem Herbst und Winter. Da ist es 
nur vernünftig, sich vor anderen Infektionen zu schützen – 
insbesondere durch die Grippeschutzimpfung. Die Ständige 
Impfkommission (STIKO) empfiehlt sie vor allem Menschen 
über 60 Jahren und allen Menschen mit Vorerkrankungen, 
aber beispielsweise auch Personen in Einrichtungen mit um
fangreichem Publikumsverkehr. 

Als EXTRA übernimmt die BAHNBKK die Kosten für die 
Grippeschutzimpfung für alle Kundinnen und Kunden in 
voller Höhe, auch wenn sie keiner Risikogruppe angehören. 
Ein schöner Service für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens ist die Möglichkeit, sich im Betrieb imp
fen zu lassen. Dadurch entfällt der Weg in die Praxis und der 
Zugang zur Schutzimpfung wird erleichtert. Weisen Sie Ihre 
Betriebsärztin, Ihren Betriebsarzt oder arbeitsmedizinischen 
Dienst deshalb gerne auf den BAHNBKKVertrag mit der 
Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltme
dizin (DGAUM) hin. Wer dem Vertrag beitritt, kann die Kos
ten für die Impfung direkt und bequem mit der BAHNBKK 
abrechnen. Bei Interesse melden Sie sich gerne beim Referat 
Verträge der BAHNBKK.

 069 770 78 338 

service

weB-seMinare ZuM Jahreswechsel
Wie immer zum Jahreswechsel treten auch zum 1. Januar 
2023 Änderungen im Sozialversicherungs und im Steuer
recht in Kraft. In unseren kostenfreien WebSeminaren zum 
Jahreswechsel erläutern wir Ihnen wichtige Änderungen im 
Versicherungs, Melde und Beitragsbereich, die zum 1. Janu
ar 2023 in Kraft treten. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. 
Das Seminar wird live von einem BAHNBKKExperten refe
riert und im Anschluss an das Seminar können Sie per Chat 
Fragen stellen. Diese Seminarinhalte erwarten Sie:
k  Beiträge (Rechengrößen, neue Beitragsberechnung  

im geänderten Übergangsbereich)
k  Versicherung (Minijobs und Übergangsbereich,  

mobiles Arbeiten, A1Bescheinigungen)
k  Jahresarbeitsentgeltgrenze  

(Grundsatz und Besonderheiten)
k  Meldungen (elektronische AUBescheinigung,  

BEAVerfahren, elektronische Anforderung von  
Angaben für die Einrichtung eines Arbeitgeberkontos,  
8. SGB IVÄnderungsgesetz)

k  Krankenversicherung (Digitalisierung: eRezept,  
EPA und digitale Identitäten)

k  Pflegeversicherung (CoronaBonus für Pflegekräfte, 
Kinderzahl entscheidend für Beitragshöhe?)

k  Rentenversicherung (elektronisch unterstützte  
Betriebsprüfung, Rente und Hinzuverdienst 2023)

k  Beschäftigung (SVAusweis: automatisierter Abruf  
der Versicherungsnummer, elektronischer Abruf  
von Studiennachweisen, Kurzarbeitergeld)

k  Steuerrecht (Lohnsteuerrichtlinien, HomeOffice 
Pauschale, Abgabefristen für Steuererklärungen)

Sechs Termine stehen Ihnen zur Verfügung, wählen Sie bitte
k Dienstag, 15. November 2022, 9.30 bis 11.30 Uhr
k Donnerstag, 17. November 2022, 10.00 bis 12.00 Uhr
k Montag, 21. November 2022, 9.30 bis 11.30 Uhr
k Mittwoch, 23. November 2022, 9.00 bis 11.00 Uhr
k Mittwoch, 30. November 2022, 15.00 bis 17.00 Uhr
k Freitag, 2. Dezember 2022, 10.30 bis 12.30 Uhr

Melden Sie sich gleich an. Anmeldeschluss nicht verpassen! 
Jeweils ein Arbeitstag vor dem gewünschten OnlineSeminar. 
Sichern Sie sich Ihre Teilnahme unter 

 www.bahn-bkk-geschaeftskunden.de/web-seminare

arBeitsentGelt

entfernunGsPauschale rückwirkend anGehoBen
Seit Jahren wird für die Wege zur Arbeit einheitlich eine ver
kehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale gewährt. Sie 
ist arbeitstäglich für jeden vollen Kilometer der Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen. 
Bis 2020 galt einheitlich eine Pauschale von 0,30 Euro je 
Entfernungskilometer. Seit 2021 gilt dieser Betrag nur noch 
für die ersten 20 Entfernungskilometer der Entfernung zwi
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Ab dem 21. Kilo
meter erfolgte im Jahr 2021 eine Erhöhung der Entfernungs
pauschale um 5 Cent auf 0,35 Euro. Angesichts der hohen 
Treibstoffpreise ist die eigentlich erst ab 2024 anstehende 
Erhöhung der Pauschale für Fernpendler um weitere 3 Cent 
rückwirkend auf den Jahresbeginn 2022 vorgezogen worden. 
Damit gilt für die Jahre 2022 bis 2026 ab dem 21. Entfer
nungskilometer eine Pauschale von 0,38 Euro. 

Bei den Reisekosten ändert sich übrigens nichts. Unverändert 
können 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer steuerfrei erstattet 
oder in der Steuererklärung als Werbungskosten  abgezogen 
werden. 

versicherunG 

neue MiniJoB-GrenZe aB 1. oktoBer 2022
Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Mindestlohns 
zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro gibt es auch Anpassungen 
bei Mini und Midijobs. Künftig orientiert sich die Geringfü
gigkeitsgrenze an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden 
zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend 
mit Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro 
pro Stunde auf 520 Euro monatlich erhöht und dynamisch 
ausgestaltet. Bei jeder künftigen Veränderung des Mindest
lohns verändert sich also auch die Geringfügigkeitsgrenze. 
Was bisher nur im Rahmen der Auslegung durch die Spitzen
organisationen der Sozialversicherung in den Geringfügig
keitsRichtlinien geregelt ist, ist jetzt gesetzlich normiert und 
verändert worden: Anders als bisher ist ein nicht vorherseh
bares Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze nur noch 
zweimal statt dreimal innerhalb eines Zeitjahres möglich. 
Außerdem deckelt der Gesetzgeber die Höhe des Mehrver
dienstes pro Kalendermonat des Überschreitens auf einen 
Wert in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze (520 Euro).
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nachhaltige unternehmensführung BGM

Die meisten Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

als Träger von Wissen und Kompetenz bzw. von Kreativität und Innovationen die wertvollste Ressource  

für einen nachhaltigen Erfolg darstellen. In unserer modernen Welt mit ihrer steigenden Komplexität,  

Beschleunigung und den Anforderungen in der Arbeits- und Privatwelt, die sich immer enger miteinander verzahnen, 

gilt es somit in besonderem Maße, die Besten zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden.

Die Gesundheit, das Wohlfühlen, die damit verbundene 
Motivation sowie die Leistungs und Innovationsfähigkeit 
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Betriebliche Ge
sundheitsmanagement (BGM) wird zur tragenden Säule 
 einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmensführung, um 
ein langfristig gesundes, attraktives und erfolgreiches Unter
nehmen zu entwickeln.

Die Auseinandersetzung eines Unternehmens mit dem The
ma Gesundheit kann auf unterschiedliche Weise zustande 
kommen. Wichtig ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
dass nachhaltige Wirkungen vor allem dann erreicht werden, 
wenn das Thema Gesundheitsförderung als Daueraufgabe 

in die vorhandenen Organisationsstrukturen und abläufe 
 integriert wird. Zentrale Voraussetzung ist, dass die Führung 
hinter dem Thema steht und die Belegschaft in den gesam
ten Prozess eingebunden wird. Die Umsetzung einzelner Pro
jekte führt allerdings nicht automatisch zu einem „gesun
den“ Unternehmen. Für die Umwandlung sind dauerhafte 
Prozesse und die Etablierung von entsprechenden Strukturen 
notwendig. 

Startschuss: Kick-off-Veranstaltung | Das Projekt startet mit 
der KickoffVeranstaltung, die dazu dient, die Strukturen 
für einen Arbeitskreis Gesundheit (AKG) zu schaffen und die 
entsprechenden Rollen zu verteilen. Der AKG bildet sich ide

alerweise aus der Veranstaltung heraus und setzt sich aus der 
Personalabteilung, den Vertreterinnen und Vertretern von 
Arbeitssicherheit, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung, 
betriebsärztlichem Dienst und der BAHNBKK zusammen. 

Im Kickoff wird ein Überblick darüber gewonnen, wie Ver
antwortlichkeiten miteinander vernetzt werden können und 
welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Im Fokus steht 
 außerdem die Entwicklung eines gemeinsamen Gesundheits
verständnisses und eine Einführung in das BGM. Häufig wird 
von den Mitgliedern des Arbeitskreises ein Logo entwickelt, 
welches den AKG im Unternehmen sichtbar macht.

IST-Analyse und SOLL-Stand | Die ersten AKGSitzungen 
 folgen bereits drei Wochen später, damit eine ISTAnalyse zur 
Gesundheit im Unternehmen durchgeführt werden kann. 
Durch die Expertise aus allen Fachbereichen können um
fangreiche Informationen zum aktuellen Belastungsstand, 
zu den bereits eingesetzten Analyseinstrumenten und Ergeb
nissen sowie den aktuellen Ressourcen und Potenzialen ein
zelner Zielgruppen zusammengetragen werden.

Der zweite Workshop dient der Entwicklung des SOLLStan
des und den Zielsetzungen mit konkreten Ideen für  künftige 
Maßnahmen. Nach einem kleinen Wissensexkurs in die 
Nachhaltigkeit des BGM wird der Fokus insbesondere auf die 
Entwicklung von verhaltens sowie verhältnisorientierten 
Lösungen gerichtet, die für ein ganzheitliches BGM stehen. 

Nutzen und Aufwand | Der dritte Workshop folgt bereits 
 wenige Wochen später, sodass die zuvor erstellten Maßnah
menideen aufbereitet und nach den folgenden zwei Kriterien 
bewertet werden können:
k Wie hoch ist der Nutzen für die Mitarbeitenden?
k  Wie hoch ist der Aufwand, um die Maßnahme  

umzusetzen? 

Im Hinblick auf den Nutzen wird vor allem die Sicht der 
Mitarbeitenden eingebracht. Der Aufwand bemisst sich bei
spielsweise am Zeit und Organisationsaufwand, am Budget 

oder an dem Maß an Verantwortung. Im Zuge der Einord
nung nach Nutzen und Aufwand werden die einzelnen Maß
nahmen auch danach bewertet, was gegebenenfalls schon in 
Planung ist oder wo es bereits Angebote vom Unternehmen 
oder anderen Partnerinnen und Partnern gibt. Gemeinsam 
wird von den Mitgliedern des Arbeitskreises dann bewertet, 
welche Maßnahmenideen die höchsten Prioritäten haben 
und ein konkreter Maßnahmensteckbrief im vierten Work
shop entwickelt. 

Die ausgearbeiteten Maßnahmensteckbriefe dienen der Ein
heitlichkeit, Übersicht und Vergleichbarkeit der einzelnen 
Maßnahmen und umfassen beispielsweise die  nachfolgenden 
Themenbereiche:
k Schichtarbeit/WorkLifeBalance
k Arbeitssicherheit/Arbeitsumgebung/Ergonomie
k Digitalisierung und Kommunikation
k Wertschätzung im Betrieb
k  Psychische Betreuung nach traumatischen Ereignissen, 

Verletzungen/Übergriffen/Bedrohungen
k  BEM und schwerbehinderte Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter
k Sucht

Nach sechs Monaten Projektlaufzeit | Neben den Maßnah
men, die bereits in der Umsetzung sind, werden noch weitere 
Abstimmungen notwendig sein. So wird der AKG alle zwei 
Monate eine Sitzung abhalten. Es wird regelmäßig über die 
Entwicklung berichtet, sodass Ziele, Pläne und Ergebnisse des 
AKG für alle Mitarbeitenden sichtbar werden. Feste Arbeits
gruppen werden sich neuen Themen und Maßnahmen wid
men und gemeinsam die Gesundheit gestalten. Nach ein
zelnen kleinen Evaluationen wird zum Ende des Jahres eine 
große IstSollKontrolle stattfinden, die die Erfolge, Rückmel
dungen und offenen Potenziale darlegt. 

Die Abbildung auf der folgenden Seite stellt noch einmal die 
Schritte einer Neugründung dar. Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Neugründung, Weiterentwicklung oder Begleitung 
Ihres Arbeitskreises Gesundheit!
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Strukturen schaffen 
1. Neugründung und Benennung des Steuerungsgremiums
2. Vernetzung der Verantwortlichkeiten und Kennenlernen
3.  Formulierung der Erwartungen, Ziele, Rolle des AKG,  

Regeln der Zusammenarbeit, Rollenverteilung 
4. Festlegung Logo und AKG-Kommunikation nach außen 

IST-Stand-Analyse 
1. Aktuellen Stand des Unternehmens definieren 
2.  Vorhandene Analyseinstrumente hinzuziehen, neue prüfen 

und einsetzen (z.B. Fehlzeitenanalyse, Arbeitsplatzanalyse, 
Gesundheitszirkel, Beschäftigtenbefragung)

3.  Analyse vorhandener Ressourcen und Potenziale  
einzelner Zielgruppen

4. Kennzahlenanalyse nach Handlungsfeldern 
5.  Aufbereitung der Kennzahlen aus der Analyse  

aller Tätigkeitsfelder 

SOLL-Stand-Entwicklung:  
Konzept, Strategie und Zielsetzung
Formulierung von konkreten Zielen, um die Belastungen  
zu reduzieren (Zielgruppendefinition, Zeitplanung,  
Mittel zur Zielerreichung, Messbarkeit, Evaluation festlegen)
1.  Was können Sie für die Beschäftigten tun,  

die anwesend, gesund und/oder motiviert sind? 
2.  Was können Sie für die Beschäftigten tun,  

die abwesend, krank und/oder demotiviert sind? 
Entwicklung von verhaltens- und verhältnisorientierten Ansätzen 

Maßnahmenentwicklung
1.  Priorisierung der Maßnahmenideen nach Aufwand  

und Nutzen (pro Handlungsfeld) 
2.  Festlegung der höchsten Priorität  

und Ausformulierung der Maßnahme durch  
– Entwicklung von Maßnahmensteckbriefen  
–  Entwicklung eines Konzeptpapiers  

zur Abstimmung mit der Unternehmensleitung 
3. Freigabe des Konzeptpapiers durch Unternehmensleitung

Maßnahmenumsetzung
1.  Verantwortungsbereiche in Organisation  

und Planung verteilen 
2.  Festlegung und Umsetzung der zielgruppenspezifischen 

Kommunikation 
3.  Klärung der Teilnahme an der Maßnahme  

(Arbeitszeit, Zugang, Anmeldung, Termine usw.)
4.  Planung und Umsetzung der Maßnahme  

mit internen und externen Beteiligten 

Evaluation und nachhaltige Ausrichtung
1. Evaluation durch IST-SOLL-Vergleich 
2. Prüfung von Rahmenbedingungen, Durchführung usw.
3. Offene Fehler- und Kommunikationskultur 
4. Kommunikation der Ergebnisse im Unternehmen 

nachhaltige ernährung Notwendig und sinnvoll

Die derzeitigen Ernährungsgewohnheiten vor allem in den westlichen Ländern haben einen maßgeblichen  

Einfluss auf die lokale und globale Umwelt sowie auf die individuelle und gesamtgesellschaftliche Gesundheit.  

Eine Umstellung in Richtung einer umweltverträglichen und gesundheitsfördernden Ernährungsweise  

ist dringend notwendig und auch ökonomisch sinnvoll.

Den Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung kommt 
dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie verpflegen nach Angaben 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) nicht nur 
täglich knapp 17 Millionen Menschen in Deutschland, son
dern können auch positive Anstöße für eine Veränderung 
des Ernäh rungsverhaltens der Gäste außerhalb der Gemein
schaftsverpflegung geben. Dadurch können Verpflegungs
konzepte eine große Hebelwirkung entwickeln, um eine 
umweltverträgliche und gesundheitsfördernde Ernährung 
voranzutreiben.

Eher ungesunde Ernährungsweise | In Deutschland und 
 anderen Industrieländern wird tendenziell zu kalorienreich 
gegessen, was sich in einer Übergewichtsrate von 67 Prozent 
bei Männern und 53 Prozent bei Frauen widerspiegelt. Diese 
im Durchschnitt zu hohe Energiezufuhr, verursacht durch 
den häufigen Verzehr hochverarbeiteter und tierischer Pro
dukte, ist aus gesundheitlicher Sicht zudem problematisch, 
da hiermit verstärkt Übergewicht und ein gesteigertes Risiko 
für HerzKreislaufErkrankungen und Diabetes mellitus Typ 2 
einhergehen.
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der DGE ausgerichtet ist. Damit kann langfristig zur optima
len Deckung des Nährstoffbedarfs und zur Einhaltung von 
kritischen Obergrenzen wie beim Salz oder Fettgehalt bei
getragen werden. Anstatt aber nur eine einzelne nährstoff
optimierte Menülinie anzubieten, ist es sinnvoll, den gesam
ten Speiseplan gesundheitsorientiert auszurichten. Dadurch 
profitieren alle Gäste regelmäßig und dauerhaft von den ge
sundheitsfördernden Angeboten, auch wenn sie nicht von 
sich aus zu der „gesunden Option“ greifen würden. Mit nied
rigschwelligem Vorgehen lässt sich mehr erreichen, als man 
denkt, beispielsweise das gesündere nachhaltigere Menü 
günstiger machen und dies mit höheren Preisen bei den 
anderen Speisen subventionieren. Auch die Anordnung der 
Speiseausgaben kann einen Einfluss haben: kalorien ärmere, 
nährstoffreichere Angebote an den Anfang, sodass im Ideal
fall schon eine Auswahl getroffen wurde, bevor die ungesün
deren Alternativen ins Blickfeld geraten.

Weniger Lebensmittel- und Speisenabfälle | Die Reduktion 
von Lebensmittelabfällen bietet eine weitere Möglichkeit zur 
Verbesserung der ökologischen und wirtschaftlichen Opti
mierung von Küchenbetrieben. Dabei ist zwischen den Pro
zessschritten, in denen Lebensmittelabfälle entstehen, zu 
unterscheiden: Produktionsverluste bei Lagerung und Zube
reitung, überproduzierte Mengen sowie Speiserückläufe (sog. 
Tellerreste). In vielen Küchen kann insbesondere die Menge 
an Speiserückläufen reduziert werden, indem Ausgabemen
gen angepasst und stattdessen die Option auf Nachschlag 
eingeführt wird. 

Stellschrauben | Dies sind die wesentlichen Stellschrauben, 
an denen gedreht werden muss, um die Ernährung im All
gemeinen und die Gemeinschaftsverpflegung im Speziellen 
umweltverträglicher und gesundheitsfördernder zu gestalten. 
Für die Umsetzung ist es weniger wichtig, an welcher Stelle 
begonnen wird, solange nach und nach alle Stellschrauben 
berücksichtigt werden. 

Eine unausgewogene Verpflegung kann kurzfristig zu Un
wohlsein und Leistungsabfall führen. Mittel und  langfristig 
kann eine solche Ernährung zu Übergewicht, einem Mangel 
an (Mikro)Nährstoffen und Krankheiten wie Fettstoffwech
selstörungen, Gefäßerkrankungen, Gicht oder HerzKreislauf 
Erkrankungen führen. 

Pflanzenbasiert | Pflanzliche, möglichst wenig verarbeitete 
Zutaten bilden die Basis jeder gesundheitsförderlichen Mahl
zeit. Die Erzeugung von Nahrungsmitteln pflanzlichen Ur
sprungs verursacht im Durchschnitt weniger Umwelt und 
Klimaschäden. Aus der Gesundheitsperspektive sind die er
nährungsphysiologischen Bedarfe (Vitamine, Mineralstoffe, 
Fettsäuren, Ballaststoffe, Energiezusammensetzung) durch 
eine vorrangig pflanzenbasierte Ernährungsweise gut bzw. 
besser zu decken als durch eine Ernährungsweise, die reich 
an tierischen Produkten ist. Trotzdem können tierische Pro
dukte vereinzelt eine sinnvolle Ergänzung sein.

Ökologisch erzeugt | Produkte aus ökologischer Erzeugung 
sind insbesondere hinsichtlich vieler Umwelteffekte (z.B. 
Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Lachgasemission und 
Energieverbrauch) meistens umwelt bzw. klimafreundlicher 
als konventionell erzeugte Produkte. Dies ist unter  anderem 
auf bodenschonende Bearbeitungsweisen,  humusaufbauende 
Düngemethoden, den Verzicht auf chemischsynthetische 
Pflanzenschutzmittel und eine flächengebundene Tierhal
tung zurückzuführen. Die geringere Umweltbelastung durch 
den BioAnbau kommt generell der menschlichen Gesund
heit zugute. Ganz konkret weisen BioLebensmittel im Ver
gleich zu konventionell erzeugter Ware geringere Rückstände 
von Pestiziden und Antibiotika auf. 

Saisonal-regional | Sowohl kurze Transportwege als auch 
 saisonentsprechender Anbau im Freiland sind aus Um
weltsicht relevant. Wichtig ist dabei, dass Regionalität mit 
 Saisonalität kombiniert wird, da andernfalls die Umweltent

ernährunGscafé:  
Gesundheitsfördernde iMPulse setZen 

Beim Ernährungscafé handelt es sich um ein kurzes On-
line-Format, in dem den Teilnehmenden theoretischer Inhalt 
zu einer gesunden Ernährungsweise vermittelt wird. Dar-
auf aufbauend erhalten die Teilnehmenden eine praktische 
Aufgabe, die sie bis zum nächsten Termin erledigen. Die 
Ergebnisse und Probleme bei der Umsetzung werden beim 
darauffolgenden Termin in der Gruppe besprochen – je 
nach Zeitfenster gestaltet sich die Ausführlichkeit der Re-
flexion.

Die Themen des Formats bauen aufeinander auf, sodass 
ein roter Faden erkennbar wird. Begleitend zu dem Online- 
Format erstellt die Ansprechpartnerin oder der Ansprech-
partner des Unternehmens eine Gruppe (z.B. mithilfe von 
Teams, Zoom, Slack), die den Teilnehmenden zum Aus-
tausch und zur Fragenklärung zur Verfügung steht. 

Das Ernährungscafé sorgt für
k  Weitergabe von alltagstauglichen Handlungshilfen 

und Tipps in Form von Übungsanleitungen
k  Selbstreflexion und Schaffung von Diskussions-

spielräumen im kollegialen Austausch  
innerhalb der Veranstaltungen

k  regelmäßige Auseinandersetzung mit dem 
 Präventionsschwerpunkt Ernährung schafft neue, 
gesunde Ernährungsgewohnheiten

In einem Pilotprojekt werden beispielsweise alle zwei Wo-
chen kleine Wissenshäppchen und Challenges serviert, die 
in sieben Folgen aufeinander aufbauen und Teams als digi-
tales Austauschformat nutzen. Die Themen lauten:
k Grundlagen zu Mikro-/Makronährstoffen
k  Hunger, Appetit und Regulation  

des Blutzuckerspiegels
k „Meal Prep“ – Essensvorbereitung
k Darmgesundheit
k Setting
k Emotionales Essen
k Genuss

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

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

lastung durch die kurzen Transportwege aufgrund der Belas
tungen, die beim Beheizen eines Gewächshauses oder Betrieb 
eines Kühllagers anfallen, überkompensiert werden kann. So 
haben regionale Tomaten aus dem beheizten Gewächshaus 
eine schlechtere Klima bilanz als sonnengereifte Tomaten 
aus Spanien, die mit dem LKW transportiert wurden. Oder 
BioÄpfel aus Neuseeland schneiden schlechter ab als die 
 saisonalen konventionellen Äpfel vom Obsthof nebenan.

Gering verarbeitet | Durch die bevorzugte Verwendung ge
ring verarbeiteter Lebensmittel lässt sich besser steuern, wel
che Zutaten und Hilfsstoffe in den Gerichten enthalten sind 
(z.B. Salzgehalt, Qualität der Zutaten, Zusatzstoffe). Auch 
lassen sich gering verarbeitete Lebensmittelüberhänge einfa
cher und vielseitiger weiterverarbeiten, was das Aufkommen 
von Lebensmittelabfällen senkt. Die Verwendung frischer 
Produkte erlaubt darüber hinaus einen flexiblen Umgang 
mit saisonal verfügbarer Ware, wodurch die Küche potenziell 
abwechslungsreicher wird. 

Vielfältig und abwechslungsreich | Ziel ist es, dass die Gäste 
sich möglichst vielseitig und abwechslungsreich ernähren. 
Anstatt eines großen Angebots an jedem einzelnen Verpfle
gungstag empfiehlt sich ein abwechslungsreiches, saisonal 
angepasstes Speisenangebot über einen längeren Zeitraum, 
das sich nur selten wiederholt. Mit anderen Worten: Fokus
sierung auf eine langfristige statt auf eine tägliche Vielfalt. 
Zum anderen geht es darum, innerhalb der eingesetzten 
Lebensmittelgruppen möglichst viele unterschiedliche Pro
dukte und Sorten anzubieten, denn ein in diesem Sinne viel
fältiges Angebot fördert eine breite und ausgewogene Nähr
stoffzufuhr.

Ernährungsphysiologisch ausgewogen | Da über die Mit
tagsmahlzeit ein wesentlicher Anteil der Energie und Nähr
stoffzufuhr aufgenommen wird, ist es wichtig, dass das Ver
pflegungskonzept entsprechend den  Nährstoffempfehlungen 
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Öffentliche Verkehrsmittel | Wie kann man den eigenen Ar
beitsweg nachhaltiger gestalten? Indem Verkehrsmittel ge
nutzt werden, die ohnehin fahren würden! Natürlich ist die
ser Tipp nicht für jeden umsetzbar. Doch falls Bus, Straßen
bahn, UBahn oder SBahn in der Nähe sind, kommt man 
damit in aller Regel recht schnell, sicher und umweltfreund
lich zu seinem Arbeitsplatz.

Radfahren | Das Fahrradfahren ist der Joker als nachhaltiges 
Verkehrsmittel: gesund, günstig, flexibel, platzsparend und 
abgesehen von der Herstellung auch klimaschonend. Mit 
Rad fahren helfen Sie Treibhausgase zu reduzieren, denn es 
ist Mobilität ohne schädigende Klimagase. Deutschland hat 
sich in seinem Klimaschutzplan verpflichtet, seine Treibhaus
gasEmissionen um rund 40 Prozent zu vermindern. 

Zu Fuß gehen | Ein kurzer Arbeitsweg eröffnet die  Möglichkeit 
für die wohl nachhaltigste Art und Weise, zur Arbeit zu kom
men: den Weg zu Fuß. Keine Abgase, keine CO2Emmissio
nen, kein Stau und gesunde Bewegung. Wer die Möglichkeit 
hat, zu Fuß zur Arbeit zu gehen, sollte sie unbedingt nutzen.

Den Arbeitsweg ganz vermeiden | Der nachhaltigste Arbeits
weg ist sicherlich der, der gar nicht erst entsteht. Die Corona 
Pandemie hat sicherlich vielen die Augen geöffnet und ge

nachhaltige Mobilität Zur und bei der Arbeit

Die Mobilität von Menschen ist vielfältig. Entsprechend umfangreich ist die Liste der Faktoren, die Einfluss nehmen: 

kurze oder lange Strecke? Stadt oder Land? Gutes oder schlechtes Angebot? Persönliche Vorlieben?  

All diese Punkte entscheiden darüber, ob, wo und wie sich etwas bewegt – privat oder auf dem Weg zur Arbeit.  

Aber wie sieht eigentlich ein nachhaltiger Weg zur Arbeit aus?

zeigt, dass man auch im HomeOffice effektiv arbeiten kann. 
Selbst ein oder zwei Tage HomeOffice in der Woche machen 
die Arbeitswege schon deutlich nachhaltiger.

Bei der Arbeit | Aber nicht nur auf dem Weg zum Arbeits
platz sollte man sich nachhaltig und gesund bewegen, son
dern auch bei der Arbeit selbst. Bei diesem Thema unterstützt 
die BAHNBKK als Krankenkasse der Verkehrs und Logistik
branche Unternehmen sowie Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter sowohl in der Beratung als auch in der praktischen 
Umsetzung.

Als ein sehr gutes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung 
 einer solchen betrieblichen Gesundheitsmaßnahme dient 
das Pilotprojekt „Bewegung auf dem Zug“, welches mit dem 
Unternehmen DB Fernverkehr AG, Bordservice, am Standort 
in Köln durchgeführt wurde. 

In diesem Unternehmensteil sind ca. 1.000 Beschäftigte tä
tig, die vorrangig im Schichtdienst eingesetzt sind. Neben 
den wechselnden Arbeitszeiten spielt auch der Faktor der 
körperlichen Belastungen eine Rolle. Im Bereich des Zug
begleitdiensts und der Bordgastronomie gibt es für die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter hohe körperliche Anforderun
gen, die es zu bewältigen gilt. Hierzu gehört zum Beispiel das 

Heben von schweren Getränkekisten oder der Gang durch 
den Zug mit einem vollen Tablett in der Hand. Wenn wäh
rend der Fahrt durch einen Gleiswechsel der Faktor Balance 
dazu kommt, gibt es viele körperliche Herausforderungen zu 
meistern.

Als Unternehmenskasse der DB AG gehört es zu den Aufgaben 
der BAHNBKK, diese Belastungsfaktoren durch  betriebliche 
Gesundheitsmaßnahmen zu reduzieren. Eine besondere He
rausforderung entsteht zusätzlich immer dann, wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil eingesetzt werden. 
Wie gelingt es der BAHNBKK nun, alle diese Aspekte für das 
Unternehmen zu berücksichtigen? Hierfür sind verschiedene 
Schritte notwendig.

Enge Abstimmung | Neben der Handlungsbereitschaft des 
Unternehmens ist auch die enge Abstimmung mit dem Netz
werk Gesundheit und dem jeweiligen Key Account Manager 
der BAHNBKK ein wichtiger Grundstein. Zusätzlich sind 
im Vorfeld Analysemaßnahmen erforderlich, um belastende 
Faktoren zu identifizieren. Darauf aufbauend werden indivi
duelle Gesundheitsmaßnahmen entwickelt. Die möglichen 
Analysetools hierbei sind vielfältig. Wir nutzen dafür zum 
Beispiel Mitarbeiterbefragungen oder führen gemeinsam mit 
dem Unternehmen Gesundheitszirkel durch. Auch die An
wendung von Interviews und die Einbeziehung von Fach
sicherheitskräften des Unternehmens gehören ebenfalls 
dazu. Letztere wurde auch im Rahmen des Projekts „Bewe
gung auf dem Zug“ durchgeführt.

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen und in enger 
Abstimmung mit den beiden Gruppenleiterinnen Bordser
vice und Zugbegleitdienst Maria Ziemer und Sandra Gruhlke, 
die das Projekt seitens der DB Fernverkehr Köln tatkräftig un
terstützt haben, konnten individuell auf das Unternehmen 
zugeschnittene Maßnahmen entwickelt und diese durchge
hend begleitet werden.

Maria Ziemer dazu: „Das Pilotprojekt „Bewegung auf dem 
Zug“ hat uns gezeigt, wie wertvoll und zielgenau wir gemein
sam mit der BAHNBKK Gutes für die Gesundheit unserer 
Mitarbeitenden leisten können.“

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse und aufgrund der 
Pandemie haben wir uns entschieden, einen neuen Weg für 
die Umsetzung einzuschlagen. Zum einen war es  notwendig, 
die aktuelle Kontaktreduzierung zu berücksichtigen und da

her Teile ortsunabhängig zu entwickeln. Zum anderen war 
es wichtig, dass die individuelle Beratung und Begleitung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsalltag eben
falls berücksichtigt wurde. Daher haben wir ein modular 
aufgebautes Programm mit dem Schwerpunkt Ergonomie 
entwickelt, welches in der Kombination von digitalen und 
 analogen Einheiten konzipiert wurde.

Drei Module | Das Programm ist aktuell in drei Module auf
geteilt. Zu Beginn konnten sich alle Teilnehmenden Videos 
in Form von Impulseinheiten ansehen. Diese waren zeit 
und ortsunabhängig verfügbar. Im zweiten Modul wurde mit 
den Teilnehmenden in einem zweistündigen WebSeminar 
interaktiv die Theorie vertieft. Die Impulse aus den Video
einheiten wurden ausführlich thematisiert und das Thema 
Ergonomie im Hinblick auf Belastungsfaktoren wurde eben
falls vertieft. In diesem Rahmen hatten die teilnehmenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Möglichkeit in 
den Austausch zu gehen und individuelle Belastungsschwer
punkte anzusprechen. Zusätzlich gab es praktische Tipps und 
Mitmachübungen, die direkt vor dem Bildschirm umgesetzt 
werden konnten.

Im dritten und letzten Modul nahmen die Mitarbeitenden an 
einem ErgonomieTraining teil, welches direkt am Arbeits
platz während der Arbeitszeit stattfand. Dabei wurden sie 
von einem Bewegungsexperten direkt auf dem Zug beglei
tet, um die gewonnenen Erkenntnisse aus den ersten beiden 
Modulen in die Praxis zu transferieren. Hierbei wurde ins
besondere auf die individuellen (Fehl)Belastungen und die 
möglichen Optimierungen eingegangen. Die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter erhielten Verhaltenstipps, die sie direkt 
im Arbeitsalltag umsetzen konnten.

Sandra Gruhlke: „Das gesamte Projekt wurde maßgeschnei
dert auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden.“

Des Weiteren ist ein viertes Modul angedacht, in dem indivi
duelle Übungen sowie ein Medienpaket mit einem Handout 
und Infobroschüren den Mitarbeitenden im Nachgang zur 
Verfügung gestellt werden sollen.

Ihr Unternehmen hat ebenfalls Interesse an Maßnahmen 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement? Sprechen Sie 
uns gerne an:

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

 BGM und Mehr

 nachhaltiGkeit  
 iM unternehMen
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Der Begriff Resilienz stammt aus der PhysikLehre und be
schreibt die Eigenschaft eines Gegenstandes, nach einer Be
lastung in einen Zustand zurückzukehren, der hinreichend 
dem Zustand vor der Belastung ähnelt. Ähnlich wie ein 
Muskel haben wir mit der Stärkung von Resilienz nicht nur 
eine Möglichkeit, in den Ursprungszustand zurückzukehren, 
 sondern durch gezielten Ressourcenaufbau gestärkt aus be
lastenden Phasen hervorzutreten. Der Workshop der BAHN
BKK unterstützt Sie und Ihre Mitarbeitenden dabei:
 
Unser Angebot
k  In zehn Kapiteln erhalten die Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer via ELearning Informationen zu den 
einzelnen Schutzfaktoren und wie sie diese Fähigkeiten 
im täglichen Leben abrufen und auch stärken können.

k  In vier OnlineWorkshops inklusive Einführungsveran
staltung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Möglichkeit zum Austausch und für Rückfragen 
an die Expertinnen und Experten der BAHNBKK.

k  Das zwölfwöchige Programm wird inhaltlich  vertiefend 
und zur Selbstreflexion von einem Übungsheft 
 begleitet.

k  Am ZwölfWochenProgramm Resilienz@work können 
bis zu 24 Personen pro Durchlauf teilnehmen.

Dies sind die Inhalte des Kurses:
 
Auftaktveranstaltung

k Begrüßung
k Inhalte des Kurses
k Sieben Säulen der Resilienz
 
Austauschrunde Reflexion Kapitel 1 bis 3

k Resilienz
k Was ist Stress?
k Optimismus
 

Austauschrunde Reflexion Kapitel 4 bis 6

k Akzeptanz
k Opferrolle verlassen
k Verantwortung übernehmen/Selbstwirksamkeit
 
Abschlussveranstaltung Kapitel 7 bis 9

k Soziale Beziehungen
k Zukunftsplanung
k Lösungsorientierung
k Lernerfolge festigen

Dabei hilft der Workshop
k  Es geht darum, den eigenen „Werkzeugkoffer“ zu 

 packen, der einem dabei hilft, den Herausforderungen 
des Lebens bestmöglich zu begegnen.

k  Es ist ein Angebot, sich das herauszusuchen und zu 
 stärken, was für jeden und jede selbst am besten passt.

k  Es geht darum, die eigene mentale Widerstandskraft 
zu stärken, das Immunsystem der Seele.

k  Stellen Sie sich vor, Sie packen einen Rucksack  
für eine Reise. Was braucht man alles, um gut 
 voranzukommen, was braucht man, für gute Pausen  
und Erholung? Was für einen steilen Aufstieg?  
Was für lange Durststrecken?

k  Was jeder von diesem Programm nutzen möchte,  
liegt in seiner Hand.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Team Netzwerk 
 Gesundheit der BAHNBKK:

 0800 327 7587 Kostenfreie Servicenummer

 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de

interviewserie Mit fussBall- 
viZe-euroPaMeisterin Marina heGerinG: 
Positives Mindset – stark Gedacht!

Im Rahmen unseres Digitalforums aus dem letzten Jahr 
haben wir mit Fußballnationalspielerin und Vize-Europa-
meisterin 2022 Marina Hegering gesprochen. Mit viel Ta-
lent und guten Leistungen spielte sich Marina Hegering 
als junge Frau bereits früh in die Fußballbundesliga der 
Frauen. Gekrönt wurde diese Leistung mit dem Gewinn 
der U20-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Vor dem 
Turnier spielte sie vier Monate mit einer Verletzung. Da-
raus resultierte im Anschluss an die WM ein sehr langer 
Leidensweg. Eine Fortsetzung der Profikarriere war frag-
lich. In vier Teilen durchleben wir ihre bisherige Karriere 
und richten den Fokus darauf, wie Marina mit den vielen 
Rückschlägen umgegangen ist und welche Strategien 
sie zur Bewältigung genutzt hat.

 www.bahn-bkk.de/interview

Übrigens: Wenn Sie das Thema Resilienz weiter ent-
decken möchten, schicken wir Ihnen gern den Link zu 
unserer Videosammlung per E-Mail zu.

 www.bahn-bkk.de/resilienz

Wir Menschen sind widerstandfähig. Stress und herausforderungen gehören zu unserem Leben dazu.  

Wir sind dafür gemacht, diese Situationen zu bewältigen und daran zu wachsen. Das heißt, es ist möglich,  

auch widrige Umstände zu meistern, wenn es uns gelingt, unsere Ressourcen gut und sinnvoll einzusetzen.

resilienz@work Ressourcen stärken
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Die Gewinner des Deutschen Demografie Preises 2022:
k  In der Kategorie Soziale Sicherheit mit Zukunft   

Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung Kassel  
gGmbH mit dem Projekt „Zukunftstag Deutschland“

k  In der Kategorie New Work, zum Leben erweckt   
BRAINHR – Dr. Franz Hütter mit dem Projekt  
„NET OF BRAINS Community“

k  In der Kategorie Gemeinsam Wirken –  
Bündnisse schmieden   
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 
 Oberlausitz mbH mit dem Projekt „Lausitz Vital“

k  In der Kategorie Lernen als Erfolgsfaktor   
proud to care e.V. mit dem Projekt „azubi:web“

k  In der Kategorie Gelebte Diversity   
Hochschule für Gesundheit Bochum  
mit dem Projekt „Stadtteillabor Bochum“

k  In der Kategorie Vorbildlich bei Gesundheit   
Zukunft Pflegebauernhof mit dem Projekt  
„Zukunft Pflegebauernhof“

k  In der Kategorie Chancen der Digitalisierung   
AF1 GmbH mit dem Projekt  
„AgeForce1 – Ihr RuhestandsNavi“

k  In der Kategorie Nachhaltigkeit, ernst genommen   
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin mit dem 
Projekt „SpreeX – Reallabor für Klimakompetenz“

k  Sonderpreis Next Practice   
Wir für Zukunft e.G. mit dem Projekt  
„Brand New Bundestag“

„Ich beglückwünsche alle Preisträgerinnen und Preisträger 
und kann allen – auch den Nominierten – versichern, dass 
wir ihren Initiativen in unserem Netzwerk die Sichtbarkeit 
geben, die sie verdienen und brauchen, um die gewünschte 
Übertragbarkeit zu erreichen. Denn den Herausforderungen 
des demografischen Wandels können wir nur gemeinsam 
und kollaborativ begegnen“, schloss Martina Schmeink, ge
schäftsführendes Vorstandsmitglied des Demographie Netz
werks, den offiziellen Teil der Veranstaltung. Wenige Tage 
vorher ging der Preisverleihung eine digitale Unconference 
voraus, die in mehreren interaktiven Workshops zu den Kate
gorien des Preises die Möglichkeit zu Austausch, Co Kreation 
und Vernetzung bot. Der Deutsche Demografie Preis wird 
zum nächsten Mal im Frühjahr 2023 verliehen.

In ihrem Grußwort warb Leonie Gebers, Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dafür, den demo
grafischen Wandel aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. 
„Viele Gründe für das Älterwerden unserer Gesellschaft sind 
durchweg positiv. Dazu zählt der steigende Wohlstand, der 
medizinische Fortschritt, humanere Arbeitsbedingungen, 
ein starker Sozialstaat und eine insgesamt gesündere Lebens
weise“, so Leonie Gebers. Es gelte darum, die Chancen des 
demografischen Wandels zu nutzen und unsere Gesellschaft 
durch die Nutzung und Entwicklung vielfältig vorhandener 
Potenziale inklusiver und vielfältiger zu machen. Dazu leis
teten Initiativen wie der Deutsche Demografie Preis einen 
wertvollen Beitrag. 

Verliehen wurde der Deutsche Demografie Preis 2022 wie 
in den vergangenen Jahren in acht fachlichen Kategorien 
 Soziale Sicherheit, New Work, Gemeinsam Wirken, Lernen, 
Diversity, Gesundheit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie 
mit einem Sonderpreis „Next Practice“ für das innovativste 
Projekt aus allen Einreichungen. 

„Der demografische Wandel ist eine absehbare, planbare Ent
wicklung. Wir wissen seit vielen Jahren, wie sich die Bevölke
rung verändern wird. Die Herausforderungen, denen wir uns 
zukünftig gegenübersehen, gehen dabei weit über den Fach
kräftemangel hinaus, den aktuell alle Unternehmen erleben. 
Deshalb müssen wir weiterdenken und uns in allen Gesell
schaftsbereichen auf neue demografische  Normalitäten ein
stellen. In den Projekten und Initiativen, die wir mit dem 
Deutschen Demografie Preis auszeichnen, stecken viele gute 
Ansätze für ein neues menschenzentriertes und kooperatives 
Verständnis von Unternehmen und Organisationen“, eröff
nete Corinna Vogt, Vorstandsvorsitzende des Demographie 
Netzwerks und Geschäftsleiterin DB Training, Learning & 
Consulting Deutsche Bahn, die Preisverleihung. 

Moderator Michel Abdollahi konnte zahlreiche Gäste begrü
ßen, darunter zahlreiche Nominierte, JuryMitglieder, Spon
sorinnen und Sponsoren sowie Organisatorinnen und Orga
nisatoren des Preises, die zu dieser Veranstaltung gekommen 
waren, um die Preisträgerinnen und Preisträger zu feiern. 

ddP 2022 Chancen nutzen

Seit 2020 wird der Deutsche Demografie Preis verliehen – in diesem Jahr zum ersten Mal  

in einer Präsenzveranstaltung. Die Preisverleihung am 28. Juni 2022 würdigte neun Projekte,  

darunter in der Kategorie „Vorbildlich bei Gesundheit“ das Projekt „Zukunft Pflegebauernhof“.  

Eingeladen hatten das Demographie Netzwerk ddn, Deutsche Bahn AG, DEVK Versicherungen,  

Diversity Lab, ING, Siemens, ZEIT Akademie, BAhN-BKK, EY, nextpractice und R+V Versicherung. 

PreisträGer in der kateGorie  
vorBildlich Bei Gesundheit: 
Zukunft PfleGeBauernhof

Das Projekt bietet Seniorinnen und Senioren mit und ohne 
Pflegebedarf einen sinnstiftenden Lebensort, an dem sie 
selbstwirksam und verbunden mit Tieren und Landwirt-
schaft leben. Gleichzeitig rettet das Projekt kleine Landwirt-
schaften und schafft würdevolle Arbeitsplätze für Pflege-
kräfte.

Die Vorsitzende der Jury Bianka Minner, Referatsleiterin 
des Netzwerks Gesundheit der BAHN-BKK, begründet die 
Entscheidung so: „Uns hat die Verbindung von zwei Bran-
chen fasziniert, die beide große Probleme haben: Wir brau-
chen Pflegekräfte und viele landwirtschaftliche Betriebe 
stehen vor dem Aus, weil die Nachfolge fehlt. Beides unter 
dem Demografieaspekt zusammenzubringen hat uns über-
zeugt. Pflegekräfte finden auf dem Pflegebauernhof eine 
sinnstiftende Arbeit, Pflegebedürftige werden integriert und 
die Landwirtschaft bleibt erhalten. Das ist auszeichnungs-
würdig. Wir hoffen, dass sich dieses Konzept verbreitet.“

das deMoGraPhie netZwerk e.v. (ddn)

Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn) ist ein gemeinnützi-
ges Netzwerk von Unternehmen und Institutionen, die den 
demografischen Wandel als Chance begreifen und aktiv 
gestalten wollen. ddn wurde 2006 auf Initiative des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales und im Kontext 
der Initiative neue Qualität der Arbeit (INQA) gegründet. Die 
Mitglieder engagieren sich mit dem Anspruch „gemeinsam 
Wirken“ und in kollaborativer Zusammenarbeit. 

In regionalen und überregionalen Foren, in digitalen und 
persönlichen Treffen bearbeitet das Netzwerk Themen wie 
Qualifizierung, Digitalisierung, Führung und Diversity. ddn 
initiiert, leitet und unterstützt Förder- und Forschungs-
projekte zu seinen Themen, derzeit die Projekte Dico und 
KWW. Seit 2020 verleiht ddn den Deutschen Demografie 
Preis ddp.
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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 

 saGen sie  Mal …

christine rosenlehner

Leiterin des KompetenzCenters Versicherung

Einen großen Teil des Arbeitsanteils in diesen beiden Teams 
nimmt das Thema Familienversicherung ein, die ja dafür 
sorgt, dass vor allem Ehegatten und Kinder kostenfrei bei 
der BAHNBKK mitversichert sind. Dies beginnt mit der Auf
nahme in die Familienversicherung, der vorgeschriebenen 
regelmäßigen Prüfung bis hin zur Beendigung beispielsweise 
bei einer Arbeitsaufnahme. 

Wir arbeiten in diesem Bereich schon länger mit einer On
linePlattform. Das bedeutet, unsere Kunden können ihre 
Angaben auch online einreichen – das ist einfach und un
kompliziert und sicherlich ein großer Vorteil für unsere Ver
sicherten. In diesem Bereich haben wir mittlerweile einen 
sehr hohen Automatisierungsgrad.

Weitere Themen, die im allgemeinen Versicherungsbereich 
geprüft und bearbeitet werden, sind außerdem: Meldetat
bestände, Wehrdienst/Eignungsübende, Künstlersozialkasse, 
Teilhabe am Arbeitsleben, Versorgungsbezüge mit der Prü
fung der Beitragspflicht und Meldungen an Hochschulen. 
Darüber hinaus wird durch viele Qualitätssuchläufe und 
durch das Clearing mit anderen Kassen dafür gesorgt, dass 
alle Versicherungszeiten korrekt erfasst sind.

Das Team 3 Beiträge beschäftigt sich mit freiwillig Versicher
ten wie Selbstständigen oder Mitgliedern ohne anderweitige 
Versicherung. Außerdem werden Studierende, Schülerinnen 
und Schüler und auch Rentnerinnen und Rentner betreut, 
die nicht versicherungspflichtig sind. Darüber hinaus werden 
Versorgungsbezüge und Kapitalabfin dungen auf Beitrags
pflicht geprüft sowie Anwartschaften beraten und erfasst. 
Des Weiteren betreuen wir die Personen, die in Deutschland 
arbeiten und im Ausland wohnen oder umgekehrt. 

Sagen Sie mal, Frau Rosenlehner, seit wann gibt’s  
das KompetenzCenter Versicherung eigentlich?
Unser KompetenzCenter wurde 2008 gegründet, weil die Zu
nahme der Technisierung und die wachsende Komplexität 
der Aufgaben eine Konzentration notwendig machte.

Und was tun Sie mit Ihrem Team?
Mittlerweile drei Teams, aber dazu komme ich noch. Wir 
sind das Eingangstor der Kasse, heißt es so schön. Doch wir 
sind mehr als nur ein Eingangstor. Unsere Kundinnen und 
Kunden werden von uns stetig betreut, wenn sie es auch 
häufig nicht groß bemerken. Wir tätigen Aufnahmen und 
Anmeldungen, Abmeldungen und Anpassungen im Versi
cherungsstatus. Von der Aufnahme eines Neugeborenen bis 
zur Beendigung der Versicherung erfolgt die Prüfung und 
Bearbeitung bei uns. Mit diesen Aufgaben beschäftigen sich 
Team 1 und Team 2 Allgemeine Versicherung. 

Aufgrund der erfolgreichen Arbeit wurde im Jahr 2014 auch 
der Themenbereich Beiträge (Selbstzahler) als eigenständiges 
Team in unser KompetenzCenter integriert. Das macht unser 
Team 3.

Was haben die Teams tagtäglich zu erledigen?
Bei den ersten zwei Teams gehen alle Aufgaben, Listen und die 
Post rund um folgende Themen ein: Fehler und  Meldungen 
durch den Arbeitgeber, die Agentur für Arbeit oder die ARGE 
verbunden mit der Klärung der weiteren Versicherung und 
eventueller Lücken. Prüfung von Verdienstgrenzen, Bearbei
tung von Rentenanträgen (Prüfung der Vorversicherungs
zeit), Meldungen an den Rententräger sowie auch hier die 
Anpassung des Versicherungsverlaufs auf den Status Renten
antragsteller oder Rentner.

Christine Rosenlehner hat ihren Schreibtisch in Rosenheim in der Regionalgeschäftsstelle Süd.  

Sie ist Leiterin des KompetenzCenters Versicherung für die gesamte BAhN-BKK.

pulsprofi hat sie gefragt, worin ihre Aufgabe besteht und was sie aktuell bewegt.
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