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Interviewleitfaden zur Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

–  Ich nehme seit __________________ Aufgaben im Rahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements wahr. 

–  Die Stadtverwaltung führt seit ________________ Maßnahmen im Rahmen eines 

betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter durch. 

–  Die Stadt beschäftigt derzeit ____________ Mitarbeiter. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die Sie bezüglich der Bewegungsförderung 

veranlasst haben? 

 

–  1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bieten Sie Ihren Mitarbeitern 

(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit alles an? 

 

–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

 

2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

–  2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat? 

5 / 1285 / 1285 / 128



 

–  2.2: Konnten Sie auch Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der Maßnahmen 

bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - beispielsweise anhand der 

Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der Aktivität - aufgrund der 

Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in bestimmten Abständen 

über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu diesem Thema)? 

 

–  2.3: Wo sehen Sie in Ihrer Organisation noch Verbesserungspotential für den Erfolg Ihres 

Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche Verbesserung des Einzelnen 

(zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant oder müssten die bestehenden 

verbessert werden? 

 

 

 

3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn sie noch keine drei Jahre lang angeboten 

werden) verändert? 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden/ die 

Teilnehmerzahlen erhöht/ entwickelt werden? 

 

–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

 

–  3.6: Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 
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generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

–  3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen? 

 

–  3.8 Welcher Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

Ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung? 

 

–  3.9: Was macht Ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“? 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen? 

 

–  3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus Ihrer Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste? 
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Fragen:

Stadt 

Rendsburg

Landes-

hauptstadt 

Stuttgart

Gemeinde 

Bennigen a. N.

Stadt

Ludwigsburg

Bosch Rexroth, 

Standort Am 

Löwentor, 

Stuttgart

Stadt

Freiberg a. N.

Zeit der 

beruflichen 

Tätigkeit im 

BGM für 

Verwaltung 

Ca. 1 Jahr Ca. 1 Jahr, (davor 

längere Zeit bei 

BGM-

Beratungsunter-

nehmen)

Seit ca. 5 Jahren Seit ca. 2 Jahren,

(zuvor 10 Jahre 

tätig in anderen 

Unternehmen im 

Bereich der 

Personal-

entwicklung und 

BGM)

Ca. 1 Jahr Seit ca. 7 Jahren

Erste BGM-

Maßnahmen 

seit:

Unbekannt, aber 

zuvor bereits 

vereinzelte 

Maßnahmen 

druchgeführt

Seit 2001 bereits 

Deinstverein-

barung zu BGM/ 

BGF

Seit knapp 10 

Jahren

Seit ca. 10 Jahren, 

seit 2017 

systematisch

Mindestens seit 

2016

Seit 2013

Anzahl der 

Mitarbeiter

420 Mitarbeiter 15000 Mitarbeiter 130 Mitarbeiter 2100 Mitarbeiter 580 Mitarbeiter, 

(davon ca. 300 mit 

Büroarbeitsplatz)

300 Mitarbeiter

1.1 

anfängliche 

Maßnahmen 

der 

Bewegungs-

förderung

- "Tappa-Lauf": 

Schrittzähl- 

Wettbewerb zur 

freiwilligen 

Selbstkontrolle 

und Vgl. zu 

Kollegen, Ziel 

10.000 Schritte 

mindestens, 

dreimonatiger 

Zeitraum

- Zirkeltraining: 

angeleiteter 

Sportkurs mit 

Körpergewichts-

übungen, wtl., 

blockweise 

angeboten, 

kostenpflichtig

- Kooperation mit 

Qualitrain,  

teilweise Kosten-

übernhame

- Kostenlose 

Schwimmbad-

nutzung des 

städtischen Bades

- Inhouse-

Seminare über 

Weiterbildungs-

zentrum an 

verschiedenen 

Standorten zum 

Thema 

Gesundheit für 

Führungskräfte 

und Mitarbeiter, 

wie z.B. 

"gesundes 

Führen", 

"bewegte Pause" 

oder Yoga-Kurse, 

fast alle kostenlos, 

je nach Angebot 

einzeln oder 

blockweise, meist 

während 

Arbeitszeit

- Vergünstigte 

Nutzung von 

Sport-

einrichtungen 

(Fitnessstudio, 

Physiotherpie,  

Schwimmbad) aus 

der näheren 

Umgebung

- Vergünstigte 

Teilnahme an 

ausgewählten VHS-

Kursen zu den 

Themen 

Bewegungs-

förderung, 

Entspannung, 

Ernährung, 

Stressbewäl-

tigung und 

Suchtmittel-

konsum

Bewegte 

Mittagspause: 

angeleitete 

Sporteinheit in 

Gruppe für 30 

Minuten, in zur 

Verfügung 

gestellten Raum, 

außerhalb 

Arbeitszeit 

Nicht bekannt - Erster 

Gesundheitstag 

2013

- Im Anschluss 

wurde 

Gesundheits-

programm 

aufgebaut 

- Bis heute 

regelmäßige 

Angebote
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1.2 aktuelle 

Maßnahmen 

der Verhaltens-

prävention zur  

Bewegungs-

förderung

- Fortführung der 

genannten 

Angebote (1.1), 

- Tappa-Lauf 

geplant, jährlich 

zu wiederholen

- Fortführung der 

genannten 

Angebote (1.1)

- Weiterbildungs-

zentrum: Angebot 

erweitert

- Großkunden-

verträge mit 2 

Fitnessstudios im 

Stadtzentrum

- örtlich, zeitlich 

unabhängige 

Gesundheitstage 

in einzelnen 

Ämtern

Fortführung der 

genannten 

Angebote (1.1)

- Bewegte 

Mittagspause

- Yoga: außerhalb 

der Arbeitszeit, 

morgens

- Dienstsport: 

Sporteinheiten, 

während der 

Arbeitszeit, für 

Berufsgruppen, 

die einer starken, 

körperlichen 

Belastung 

ausgesetzt sind 

(Feuerwehr, KOD)

- Bei einer VHS-

Kurs-Reihe mit 

Gesundheits-

aspekt pro Jahr 

werden Kosten 

übernommen

- "Qualitrain"- 

Kooperation zur 

Angebotsnutzung

- Gesundheitstage 

(mit z.B. 90 

minütigen "Mini-

Workshops")

- Sportkurse 

"Rückenfit" und 

"funktionelle 

Fitness": je 1x 

wtl., externer 

Anbieter, teilw. 

Kostenüber-

nahme

- Gesundheits-

frühstücke, die 

Abteilungen über 

Bosch BKK 

gewinnen können, 

bei Gesundheits-

quiz

- 2 - 3 kostenlose 

Vortrags- 

Workshopreihen 

auch z.B. zu 

Ausgleichs-

bewegungen im 

Alltag, Schlaf, 

Ernährung, 

Motivation, 

außerhalb AZ

- Kosten-

übernahme 

Firmenlauf von 

"Be2Run", 

eigenständige 

Bildung von 

Laufgruppen

- Bezuschussung 

der Mitgliedschaft 

in drei 

Fitnessstudios in 

der Umgebung

- Bezuschussung 

Hallenbadeintritt

- Übernahme 

Startgelder von 

Firmenläufen

- Bezuschussung 

von Angeboten 

der VHS

- Gesundheitstage

1.3 aktuelle 

Maßnahmen 

der Verhältnis-

prävention 

Höhenverstell-

bare Schreibtische 

nur bei Attest und 

wenn aus BEM-

Verfahren 

hervorgegangen,

aber derzeit im 

Gespräch, ob 

Einrichtung 

künftig bei Neuan-

schaffungen für 

alle Mitarbeiter 

möglich ist

- Ergonomie-

beratung bei den 

Gesundheits-

tagen

- Schreibtische: 

Neube-

schaffungen 

ausschließlich 

höhenverstellbar

- Regelmäßige 

Arbeitsplatz-

begehungen 

durch arbeitsmedi-

zinischen Dienst

- Bei Attest/ 

medizinischer 

Indikation  

weitere 

Anpassugen 

möglich

- Fahrradstell-

plätze und 

Duschen

- Höhenver-

stellbare 

Schreibtische im 

gesamten Rathaus

- Ausstattung 

entsprechend 

dem neusten 

Stand der Technik 

und den 

Arbeitsschutz-

bestimmungen 

(LED-Beleuchtung, 

Fensterar-

beitsplätze, helle 

Decken, 

Klimaanlagen in 

allen Büros in den 

Obergeschossen)

- Schreibtische: 

Neubeschaf-

fungen 

ausschließlich 

höhenverstellbar

- Drucker 

außerhalb der 

Büros auf dem 

Flur platziert

- Höhenver-

stellbare 

Schreibtische seit 

Gebäudewechsel 

Anfang 2019 bei 

fast allen 

Mitarbeitern im 

indirekten Bereich

- Ergonomische 

Fußmatten für 

Mitarbeiter im 

direkten Bereich, 

die im Stehen 

arbeiten

- Ergnomische 

Anordnung der 

Arbeitsmittel

- Höhen-

verstellbare 

Schreibtische 

werden nach 

Vorlage eines 

Attests oder bei 

Neuanschaffung 

bestellt
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2.1 Rück-

meldungen 

von 

subjektiven 

Verbesserung-

en der 

(Rücken-) 

Gesundheit

- Beim Tappa-Lauf 

haben viele 

gemeldet, dass sie 

sich mehr bewegt 

haben

- Bei der 

Schwimmbad-

nutzung wurde 

von neuer 

Gewohnheit, 

regelmäßig 

Schwimmen zu 

gehen, berichtet

- Im Austausch 

zwischen Arbeits-

mediziner und 

Mitarbeiter im 

Rahmen der 

Arbeitsplatz-

begehungen

- nicht bei 

Seminar-/ 

Kursangeboten; 

es wird nur 

abgefragt, wie 

Maßnahme an 

sich bewertet 

wird

- Positive 

Rückmeldungen 

kommen hin und 

wieder von den 

Mitarbeitern, die 

die Rückenfit-

Kurse 

wahrgenommen 

haben

Ja, insbesondere 

bei dem Yoga-

Kurs sowie zum 

ehemaligen "Aqua-

Fitness"-Angebot 

der VHS

Nein, solche 

Rückmeldungen 

gehen dann eher 

an die Trainer

Mitarbeiter die 

regelmäßig 

Angebote wahrge-

nommen haben, 

haben die 

Rückmeldung 

gegeben, dass es 

ihnen 

gesundheitlich 

besser geht

2.2 Objektive/

Gemessene 

Gesund-

heitsverbes-

serungen

Nein, aber 

Messungen eines 

erhöhten 

Bewegungs-

verhaltens nach 

Tappa-Lauf:

75 % haben sich 

mehr bewegt und 

65 % davon 

wollen sich auch 

weiterhin mehr 

bewegen

- Nein, seither 

kein PDCA-Zyklus 

und derzeit noch 

kein stadtweiter 

Gesundheits-

bericht, aber Ziel, 

ein derartiges 

System mit 

Maßnahmen-

evaluation 

aufzubauen

Nein. Nein. Wenn, dann 

persönliche 

Rückmeldung 

(2.1); 

systematisch 

kommen 

ausschließlich 

Feedbackbögen 

für 

Rückmeldungen 

zu den Kursen 

zum Einsatz (3.4)

- Es gab 2017 

Auswertung zur 

Frage "Wie ist die 

Wirkung der 

Fitnesskurse", mit 

Ergebnis 

(Schulnote) 1,6

- monatliche 

Auswertung der 

Krankenquote 

könnte 

herangezogen 

werden, um 

Zusammenhänge 

zu konstruieren

Nein

2.3 Verbesse-

rungspotential 

des Maßnahm-

enportfolios 

zur gesundheit-

lichen Verbes-

serung des 

Einzelnen

- Bisherige 

Angebote sind 

ausschließlich zu 

mehr Bewegung, 

daher zukünftig 

mehr zum Thema 

psychsche 

Gesundheit und 

Stressbewäl-

tigung, aber 

aktuelle 

Schwerpunkte 

(z.B. 

Rückengesund-

heit) zu setzen, 

soll weiterhin 

offen bleiben

- Ernährung

- Aufbau der 

Strukturen, 

Implemtierung 

eines Lernzyklus, 

Aufsetzen von 

sauberem 

Berichtswesen

- Evaluation

- zielgruppen-

spezifische 

Bedarfs-

ermittlung

- Ableitung der 

Angebote aus 

Bedarf

- Zuletzt wurde 

Verbesserungs-

potential bei der 

Dienstverein-

barung gesehen, 

diese 

entsprechend den 

Wünschen der 

MA auf den 

neutsten Stand zu 

bringen:

Seitdem gibt es 

die finanzielle 

Unterstützung bei 

der Schwimbad-

nutzung und den 

Fitnesstudios

- Maßnahmen 

entwicklen, die 

bestimmte 

Zielgruppen 

ansprechen

- Evaluation 

verbessern bzw. 

dafür 

notwendiges 

Personal 

beschaffen

- Angebot 

erweitern in 

Richtung 

"Entspannung"

- Anpassung des 

dauerhaften 

Angebots auf die 

Nachfrage bzw. 

den Bedarf der 

Mitarbeiter

Ständig neue 

Angebote 

gestalten bzw. 

neue Maßnahmen 

planen 

(Problem: Zeit 

fehlt dafür, 

insbeondere 

wegen Corona)
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3.1 Teilnehmer-

zahlen 

aktueller 

beispielhafter 

Angebote 

- Zirkeltraining: 

14 Teilnehmer

- Schwimmbad: 

142 Teilnehmer 

und 1991 Besuche

Noch keine 

Erhebung

Noch keine 

Erhebung

- Teilnehmer-

zahlen werden 

nur über alle 

Fortbildungs-

maßnahmen 

insgesamt 

erhoben

- Endgültige 

Gruppengröße 

über 

Raumkapazität 

und Trainer 

beschränkt,

bei zusätzlicher 

Nachfrage, 

müsste weiterer 

Kurs angeboten 

werden

- "Funktionelle 

Fitness": ca. 20 

Teilnehmer 

- "Rückenfit": 

zwischen 10 und 

15

konstant

Bei den VHS 

Kursen nehmen in 

der Regel gerade 

2-3 MA teil; bei 

den Fitnessstudios 

sind es zwischen 3-

7 Teilnehmer

3.2 Verän-

derung dieser 

Teilnehmer-

zahlen seit 3 

Jahren/ Beginn

- Zirkletraining: 

Konstant, da 

maximale 

Teilnehmerzahl 

erreicht 

- Schwimmbad-

nutzung: 173 

Teilnehmer 

(+22%)

Noch keine 

Erhebung

Noch keine 

Erhebung

- Kurse sind selten 

so überbucht, 

dass es sich lohnt, 

einen zweiten 

Kurs 

aufzumachen, 

daher meist 

konstant

- Ausnahme 

"bewegte 

Mittagspause": 

zweiter Kurs

- Mini-Workshops 

bei Gesundheits-

tagen nun doppelt 

angeboten

Nur aktuelle 

Zahlen vorhanden

Nach dem ersten 

Gesundheitstag 

war die größte 

Beteiligung, 

danach hat sie 

wieder 

abgenommen

3.3 Bisherige 

Wege zur 

Teilnehmer-

zahlen-

entwicklung 

-"Gesundheits-

kommunikations-

maßnahmen" 

(3.7.1)

- Partizipation 

(3.4)

- Anreize (3.6)

- "Frage kritisch, 

da reine 

"Gießkannen-

angebote" immer 

schwierig, 

während 

Resonanz weniger 

Problem, bei 

zielgruppen-

spezifischen 

Angeboten

- Kommunikation 

(3.7.1) über gute 

Verteiler-

/Zielgruppen wäre 

dafür notwendig"

- Partizipation (3.4 

und 3.5)

- Anreize (3.6)

- Bewusstsein 

(3.7.2)

- Führungs-

fortbildung (3.9)

- "Beteiligung der 

Mitarbeiter (3.5) 

und Umsetzung 

der Vorschläge für 

breiteres 

Angebot"

- Anreize (3.6)

- Gesundheits-

kommunikation 

(3.7.1)

- Bewusstsein 

(3.7.2)

- Führungs-

fortbildung (3.9)

- "Teilnehmer-

zahlen sind 

größtenteils 

konstant

- Siehe andere 

Maßnahmen"

- Partizipation 

(3.4 und 3.5)

- Anreize (3.6)

- Gesundheits- 

kommunikation 

(3.7.1)

- Bewusstsein 

(3.7.2)

- Führungs-

fortbildungen 

(3.9)

- "Angebots-

anpassungen

- Wechsel des 

Trainers

- Generell 

schwierig, die 

Einstellung von 

manchen 

Mitarbeitern zu 

ändern"

- Partizipation 

(3.5)

- Anreize (3.6)

- Gesundheits-

kommunikation 

(3.7.1)

- Bewusstsein 

(3.7.2)

- Führungs-

fortbildung (3.9)

- "Durch neue 

interessante 

Angebote"

- Partizipation 

(3.5)

- Anreize (3.6)

- Gesundheits-

kommunikation

(3.7.1)

- Bewusstsein 

(3.7.2)

- Führungs-

fortbildung 

(3.9)
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3.4 Feedback-

system für 

Verbes-

serungs-

vorschläge

Kein System, aber 

ein Feedback-

bogen, im 

Zusammenhang 

mit Tappa-Lauf: 

a) Rückmeldung 

zum Lauf, 

b) Rückmeldung 

zu den 

Maßnahmen, um 

Einschätzung zum 

aktuellen Stand + 

Wünsche zu 

erfassen

- Allgemeiner 

Evaluationsbogen 

zum Gefallen der 

Maßnahmen/ 

Trainer beim 

Weiterbildungs-

zentrum, bleiben 

dort, da eigene 

Organisations-

einheit der Stadt, 

keine Zusammen-

arbeit mit BGM, 

gerade aus 

Kapazitäts-

gründen kein 

Fokus auf 

Qualitäts-

verbesserung der 

wenigen 

Angebote

- Bei den 

Fitnessstudios 

auch keine 

Erhebung bislang

Nein, aber direkte 

Ansprache 

erwünscht, offene 

Gesprächskultur 

zur Entgegen-

nahme von 

Vorschlägen

- Feedbackbögen 

vereinzelt, wenn 

sinnvoll, 

insbesondere bei 

neuen 

Maßnahmen

- Persönliches 

Feedback zum 

Kurs bzw. Trainer 

wird öfters über 

telefonische 

Ansprache aktiv 

einhgeholt

Nein, aber 

persönliches 

Feedback zum 

Kurs bzw. Trainer 

seitens der 

Mitarbieter mit 

entsprechendem 

Anliegen/ 

Verbesserungs-

vorschlägen

Es werden 

Anregungen der 

Mitarbeiter 

gesammelt

3.5 weitere 

Gesatltungs-

möglichkeiten 

für MA

Regelmäßige 

Feedback-

Umfragen sind 

geplant, um 

Wünsche und 

Gefallen/ Nicht-

Gefallen an den 

Maßnahmen zu 

äußern

- Möglichkeit, 

aktuell über 

Personalräte 

Wünsche/ Bedarf 

weiterzuleiten an 

BGM-Team

- Geplant, von 

Beginn an 

Partizipation zu 

schaffen in Form 

von Feedback/

Verbesserungs-

system, um selber 

"Buttom-up" 

Vorschläge zu 

machen

Drei institutionali-

sierte 

Gesundheits-

werkstätten mit 

10-15 

wechselnden 

Mitarbeitern 

verschiedener 

Bereiche, für 

Rückblick auf das 

BGM des 

vergangenen 

Jahres, Gefallen, 

Nicht-Gefallen, 

Verbesserungs-

potential, 

Maßnahmen-

vorschläge und 

Rückmeldung 

anderer Kollegen

- Rückmeldungen 

in Form von 

Wünschen und 

Anregungen zum 

BGM über den 

Betriebsrat 

möglich

- Künftig denkbar, 

mehr auf dem 

Gebiet zu machen
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3.6 Anreiz-

systeme zur 

Alltags-

veränderung

- Bezuschussung 

der Maßnahme 

"Qualitrain"

- Kostenlose 

Nutzung 

Schwimmbad und 

Tappa-Lauf

- Übernahme 

Betriebssport-

versicherung für 

Zirkeltraining 

- Anreize, um 

Zielgruppen zu 

erreichen, kritisch 

gesehen, da 

Gefahr, dass diese 

als Versuch der 

Manipulation 

wahrgenommen 

werden

- Höchstens 

Schwelle 

herabsetzen: 

Dezentrales 

Konzept in 

Zusammenarbeit 

mit städtischem 

Sportkreis derzeit 

in Arbeit, um 

vielfältiges 

Angebot zu 

streuen, das nah 

am Arbeitsalltag 

der MA liegt

- Außerdem 

vergünstigtes 

Fitnessstudio-

Angebot

- Vergünstigte 

Nutzung der 

genannten 

Angebote 

(Fitnessstudios 

mit 20 € mtl. und 

Hallanbad 10er-

Karte mit 50% 

bezuschusst)

- Bezusschussung 

VHS-Angebot

- gezielt 

(nachrangig zu 

den Leistungen 

der Krankenkasse) 

arbeitsplatznahe 

Angebote gewählt

- Ursprüngliche 

Planung war 

Budget von 100 € 

für jeden MA zum 

Gesundheits-

schutz zur 

Verfügung zu 

stellen, ist aber an 

rechtlicher 

Komponente der 

verdeckten 

Gewinnnaus-

schüttung 

gescheitert

- Finanzielle 

Erleichterungen 

zur 

Wahrnehmung 

der VHS-Kurse 

sowie die damit 

eingeräumte 

zeitliche und 

räumliche 

Flexibilität

- Keine 

Anreizsysteme mit 

Gutscheinen oder 

Pukten

- Kritische 

Betrachtung 

solcher 

Anreizsysteme, 

die im finanziellen 

Rahmen der Stadt 

möglich wären, in 

Bezug auf die 

Nachhaltgkeit

- Übernahme der 

Hälfte der 

Kursgebühren pro 

Block (12 

Einheiten), sodass 

einzelner 

Mitarbeiter 

zwischen 25 und 

30 € zahlt

- Übernahme der 

Kosten der 

Firmenlauf-

teilnahme

- Gutschein, bei 

keinem Fehltag, 

bei dessen 

Einlösung eine 

Kursgebühr pro 

Block 

übernommen 

wird

- Deutliche 

Bezuschussung 

der genannten 

Maßnahmen mit 

hohem 

Geldbetrag, z.B. 

Fitnessstudios zu 

50%

- Gutscheine 

waren bislang nur 

in Überlegung, bei 

Urlaubstagen 

natürlich tariflich 

gebunden

3.7.1 Gesund-

heits-

kommunika-

tionsmaßnah-

men 

Gesundheits-

kommunikation in 

Form von 

Informationsfluss: 

E-Mail, Plakate, 

Flyer, 

Zeitschriften-

artikel, persönlich, 

Intranet

- Aktuell 

ausschließlich 

Vorstellung der 

Angebote über 

Intranetseite des 

Weiterbildungs-

zentrums

- Geplante 

Aktivitäten:

- E-Mail-Verkehr 

und "Push-Mails" 

an die MA, mit 

Rechnerzugriff

- Erreichung der 

MA ohne Mail-

Zugang per Brief 

bzw. über 

Führungskette

- Aushänge und 

Plakate

Weitergabe von 

Informationen des 

BAD (Mail), 

Auslegen von 

Zeitschriften/ 

Flyern etc.

Intranet-

Meldungen, 

Maßnahmen 

selbst, Plakate, 

klassische Kanäle, 

E-Mail

E-Mail, Aushänge, 

Mund-zu-Mund-

Propaganda, 

zweiseitige 

Kommunikation 

wichtiger 

Gesundheits-

themen über 

Betriebsrat

E-Mail-

Kommuniaktion 

und Veröffent-

lichungen im 

"Personalblättle"
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3.7.2 Maßnah-

men zur 

Bewusstseins-

schulung

- Bewusstseins- 

steigernde 

Maßnahmen in 

Planung

- Beschriftung von 

Treppen/ Aufzug

- Snack-Automat:  

gesunde Artikel 

hervorheben/

vergünstigen

- Monatlicher 

Obstkorb

- Gesundheitstag 

geplant

- "Bewegungs-

app" zuletzt, auf 

altem Betriebs-

system, selbst 

einstellbar zur 

regelmäßigen 

Erinnerung an 

Bewegung, mit 

Vorschlägen zu 

Ausgleichs-

bewegungen/ 

Gymnastik am 

Arbeitsplatz u.a

- Regelmäßige 

Gesundheitstage 

ebenfalls

Bezuschussung 

entsprechender 

VHS-Kurse zum 

Thema 

Achtsamkeit und 

Bewusstsein

- Bezuschussung 

entsprechender 

VHS-Kurse zum 

Thema 

Achtsamkeit und 

Bewusstsein

- Gesundheitstage

Entsprechnede 

Kurse zum Thema 

Achtsamkeit und 

Bewusstsein

- Thema 

Bewusstsein und 

Achtsamkeit an 

sich wird immer 

wieder bei 

Gesundheitstagen 

im Rahmen von 

Vorträgen und 

Workshops 

präsentiert

- Bezuschussung 

entsprechender 

VHS-Kurse zum 

Thema 

Achtsamkeit und 

Bewusstsein

3.8 

Persönliche 

Meinung zum 

Beitrag von 

Führung

- Teilnahme der 

Mitarbeiter an 

Maßnahmen 

während der 

Arbeitszeit 

zulassen

- Teilnahme aktiv 

fördern

- Relevanz 

verdeutlichen

- Selbst 

teilnehmen

- Gefühl für 

eigenen Körper

- Verständnis für 

MA, die 

versuchen 

Gesundheits-

aktivitäten in 

Alltag einzubauen

- Infofluss muss 

über Vorgesetzten-

Kette erfolgen

- Eigenes 

Vorleben

- Achtsamkeit für 

eigene 

Gesundheit

- Berücksichti-

gung bei 

Organisation des 

Arbeitsalltags

- Aufgabe über 

Angebote zu 

informieren

- Kein negatives 

Vorbild (wie z.B. 

stark 

übergewichtig 

sein)

- Grundsätzlich 

Gesundheits-

aktivitäten im 

Rahmen des 

Persönlichkeits-

rechts/ 

Privatlebens 

jedem selbst 

überlassen bzw. 

man kann 

niemanden 

zwingen, daher 

grundsätzlich 

wenige 

Möglichkeiten

- Befürwortung 

der Teilnahme an 

Angeboten

- Ermutigung zur 

aktiven Teilnahme

- Informieren über 

Angebote

- Positive 

Einstellung, 

Befürwortung und 

Mittragung des 

BGMs 

- Im Idealfall: "Top-

down" vorleben

- Den 

Mitarbeitern 

Freiräume lassen, 

an den Angeboten 

teilzunehmen

- Teilnahme 

fördern

- Dahinter stehen

- Thema positiv 

verbreiten: z.B. in 

Kaffeepause 

darüber 

unterhalten

- V.a. Vorbild-

funktion
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3.9 Aktivitäten 

zur Stärkung 

von gesundem 

Führen

Seminarangebote 

geplant im 

Rahmen der 

Gefährdungs-

beurteilung zu 

den psychsichen 

Belastungen am 

Arbeitsplatz

- Optionale 

Module zur 

psychologischen 

und 

gesundheitsför-

derlichen 

Funktion von 

Führungskräften:

- Eintägige und 

mehrtägige 

Veranstaltungen

- Möglichkeit, 

Führungs-

Coaching in 

Anspruch zu 

nehmen

-> während der 

Arbeitszeit

- Amtsleiter und 

Bürgermeister 

haben die 

Möglichkeit, 

freiwillig an 

Seminaragebot 

der Verwaltungs-

akademie und der 

Verwaltungs-

schule des 

Gemeindetags 

teilzunehmen, 

-> während der 

Arbeitszeit, im 

Rahmen des 

allgemeinen Fort- 

und 

Weiterbildungs-

angebots

- Freiwillige 

Schulung zum 

Thema "Führung 

und 

Arbeitsschutz"

- Seminar zur 

Erkennung von 

Burn-out bei 

Mitarbeitern

- Nach eigener 

Aussage noch 

ausbaufähig

- Schulungen zu 

"positive 

leadership"

- Führungskräfte 

Runden am 

Standort, bei 

denen das Thema 

angesprochen 

wird

- Online 

Schulungen

- Freiwillige und 

verpflichtende 

Schulungen

-> meist während 

der Arbeitszeit

- Einmaliges, 

internes Seminar, 

Teilnahme 

erwünscht, zum 

Thema gesundes 

Führen, sowohl 

die Rolle der 

Führungskraft bei 

Arbeits- und 

Gesundheits-

schutz-Themen 

als auch, zum 

psychologischen 

Aspekt, bei dem 

Wertschätzung 

eine große Rolle 

spielt

extra Frage 

nach 

Bewertung der 

Praxis großer 

Unter-

nehmen, 

gesundheits- 

und 

arbeitschutz-

orientiertes 

Führungs-

verhalten zu 

belohnen/ zu 

bestrafen?

Mögliche 

Herangehens-

weise über LOB-

Ziel: Umsetzung 

von Arbeitsschutz- 

und Gesundheits-

themen in 

Abteilung

- Externer Anreiz/ 

Bonus birgt auch 

hier Gefahr für 

Fehlanreiz, nur 

noch danach zu 

schauen und 

eigentliche 

Aufgabe zu 

vernachlässigen

- Diskussion wert, 

wenn dann als 

Mallus-System, 

wenn 

Krankenstände 

hoch sind, 

aufgrund 

mangelnder 

Wahrnehmung 

von Führungs-

aufgaben 

(Umverteilung, 

sich für mehr 

Personal 

einsetzen ...) 

- Bewertung von 

Arbeit mit Boni als 

schwierig und 

kritisch, ob man 

mit 

Anreizsystemen 

für 

Führungskräfte 

positive Haltung 

zu diesem Thema 

einpflanzen kann

- Haltung/ 

Einstellung zu 

dem Thema sollte 

intrinsisch 

motiviert sein; 

offenes Ohr für 

die Mitarbeiter 

und deren 

Gesundheit 

(Mobbing, Burn-

out)

- Führungs-

verständnis setzt 

voraus, dass man 

die Augen davor 

nicht verschließt 

Zwiegespaltene 

Betrachtung, da 

es einerseits Teil 

des Jobs/ der 

Aufgabe von 

Führungskräften 

ist, Mitarbeiter 

gut zu führen, 

andererseits auch 

Anreiz, Einstellung 

zu hinterfragen 

und anders zu 

arbeiten

- Hat z.T. bereits 

Einfluss in der 

leistungs-

orientierten 

Bezahlung über 

ein paar Kriterien, 

die Führungs-

verhalten 

betreffen

- Zwar ist primäre 

Aufgabe des 

Abteilungsleiters, 

danach zu 

schauen, dass 

Abteilung läuft, 

aber wenn 

Führungskraft 

"falsch" führt, hat 

das langfristig 

negative 

Auswirkungen, 

wenn ggf. MA 

dadurch sogar 

krank werden

- BGF spielt daher 

weniger eine 

Rolle, aber 

gesundes Führen 

auf jeden Fall

16 / 128



3.10 Weitere 

potentielle 

Wege zur 

Teilnehemer-

zahlerhö-

hung/ 

Verhaltens-

änderung

- Schulung der 

Selbstachtsam-

keit/ Gefühl für 

den eigenen 

Körper

- Breite 

Unterstützung der 

Maßnahmen 

durch Führung

- LOB-Idee 

vielleicht 

aufnehmen

- Aufbau von 

Struktur, 

Lernzyklus, 

Berichtswesen

- Zielgruppen-

spezifische 

Bedarfsermittlung 

für Ableitung der 

Angebote

- Marketing für 

Angebote:

Verteileradmi-

nistration für 

punktuelle 

Zielgruppen-

kommunikation

für sich lfd. 

verbesserndes 

Angebot

- Verständnis, 

dass BGM für 

Erhaltung der 

Leistungsfähigkeit 

und 

Wirtschaftlichkeit 

notwendig

- Vielfältiges 

Angebot, für 

jeden

- Positive Stim-

mung/ Wohl-

fühlen/ Freude

- Verbesserung 

der 

Kommunikation, 

sodass Infos alle 

Zielgruppen 

erreichen (da 

Problem, dass 

nicht alle MA über 

E-Mail-Zugang 

verfügen und 

Fortbildungs-

katalog aktuell 

nur online) 

- Dauerhafte 

Bespielung der 

Kanäle

- Mehr am Bedarf 

orientierte 

Maßnahmen, 

weiter weg vom 

Gießkannen-

prinzip, hin zu von 

MA selbst 

gewählten 

Maßnahmen, die 

Spaß machen

- Durch BGF 

Verhaltens-

änderungen 

herbeizuführen = 

schwierig

- Anpassung der 

Kurse, also 

Angebot bedarfs-

orientiert 

erweitern, um 

damit auch 

Randgruppen zu 

erreichen

- Feedback/ 

Partizipation öfter 

bzw. 

regelmäßiger, zur 

Äußerung von 

Wünschen/ 

Anregungen

Angebot von 

neuen, 

interessanten 

Angeboten, die 

neue Anreize 

schaffen

17 / 12817 / 12817 / 128



3.11 Bislang 

unberück-

sichtigte 

Aspekte

Oftmals Bick auf 

die kurzfristige, 

zusätzliche 

Geldausgabe bei 

Entscheidungs-

trägern, ob 

Privatwirtschaft 

oder öffentlicher 

Sektor

- Schwiergigkeit 

des Nachweises 

der Effizienz von 

BGM-

Investitionen/ 

Berechnung des 

ROI gegenüber 

den 

Entscheidungs-

trägern, ob 

Management 

oder Verwaltungs-

spitze bzw. 

Gemeinderat, 

weswegen man 

auf den "good-

will" hoffen muss

- Nicht eindeutig 

voraussagbar, wie 

viele finanziellen 

Mittel man 

benötigt, um 

gewünschte 

Effekte zu erzielen

- Kurzfristiger 

Blick überwiegt 

oftmals bei 

Entscheidungs-

trägern, was 

irgendwo auch 

nachvollziehbar 

ist 

- Zwar muss die 

Leitung den 

finanziellen 

Aspekt immer im 

Blick haben, aber 

bislang keine 

Maßnahme nur 

aufgrund des 

Geldfaktors 

abgelehnt, meist 

wird Mittelweg 

gefunden

- Gute Zusammen-

arbeit mit der BKK
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Transkript des Interviews mit Merle Jens von der Stadt Rendsburg am 14.04.2020 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

Merle Jens: 

–  Ich nehme seit dem 01.04.2019 Aufgaben im Rahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements wahr. 

–  Die Stadtverwaltung führte schon davor vereinzelte Maßnahmen für die Gesundheit der 

Mitarbeiter durch. 

–  Die Stadt beschäftigt ca. 420 Mitarbeiter. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die die Verwaltung bezüglich der 

Bewegungsförderung für Ihre Mitarbeiter veranlasst hat? 

 

Merle Jens: Seitdem ich die Aufgabe übernommen habe, haben wir u.a. den „Tappa-

Lauf“ durchgeführt. Dieser lief im vergangenen Jahr von Mai bis Juli. Da ging es darum, 

dass die Teilnehmer 10.000 Schritte am Tag gehen. Die Mitarbeiter konnten sich dafür über 

das Internet anmelden. Der Durchschnitt der Schritte lag bei 13.663 Schritten, also wurde 

das Ziel voll erreicht. Die Aktion ist recht gut angekommen. Die Mitarbeiter haben einen 

Schrittzähler von uns kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und konnten so auch 

selbst kontrollieren, ob Sie das Ziel geschafft haben oder nicht. Zum Vergleich untereinander 

wurden sonstige sportliche Aktivitäten in Schritte umgerechnet, entsprechend bei der Person 

angerechnet und in einer App synchronisiert. 

 

Momentan bieten wir eigentlich ausschließlich Bewegungsmaßnahmen an. Das 

Zirkeltraining gehört auch dazu. Mittlerweile besteht das Zirkeltraining aus einer festen 
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Gruppe. Die Gebühren werden auf die Teilnehmer umgelegt. Somit sind diese dann von den 

Teilnehmern selbst zu tragen. In der Gruppe sind fast alle Bereiche unserer Stadtverwaltung 

vertreten, also Mitarbeiter aus den Schulen, Kitas und aus der Verwaltung. Das 

Zirkeltraining wird in Blöcken angeboten und findet wöchentlich statt (, außer in den 

Ferien). Es findet in einer Sporthalle einer städtischen Schule statt und ist somit 

„arbeitsplatznah“. Dort gibt es dann einen Personal-Trainer, der mit den Teilnehmern 

Übungen mit dem eigenen Körpergewicht durchführt.  

 

Außerdem haben wir noch das Firmenfitness-Angebot von „Qualitrain“. Hierbei handelt es 

sich um ein Angebot, bei dem die Mitarbeiter vergünstigt in Fitnessstudios, Kletterhallen 

oder Schwimmhallen trainieren können. Die Mitarbeiter melden sich hierfür bei mir an und 

erhalten dann von „Qualitrain“ die Zugangsdaten. Ob die Mitarbeiter, welche dieses 

Angebot nutzen, tatsächlich ins Fitnessstudio oder in die Kletterhalle o.ä. gehen, bekomme 

ich aber nicht mitgeteilt. 

 

Zudem bieten wir noch die kostenlose Schwimmbadnutzung im hiesigen Schwimmbad an, 

welche ja auch zur Bewegungsförderung zählt. 

 

 

–  1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bietet die Stadt Ihren Mitarbeitern 

(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit alles an? 

 

Merle Jens: Bis auf den Tappa-Lauf werden die anderen genannten Maßnahmen derzeit - 

jetzt abgesehen von Corona - laufend angeboten. Der Tappa-Lauf soll wahrscheinlich im 

nächsten Jahr wiederholt werden. 

Wenn es weiterhin gut läuft, werden wir alles so weiterführen. 

 

 

–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

Merle Jens: Elektrisch höhenverstellbare Tische bekommen Mitarbeiter zur Zeit nur, wenn 

diese ein ärztliches Attest vorlegen oder das z.B. aus einem BEM-Verfahren hervorgeht. Es 

ist aber geplant, dass in den nächsten Jahren alle Arbeitsplätze damit ausgestattet werden. 

Das kann sich noch ein bisschen ziehen, aber es soll wohl kommen. Das läuft dann aber über 
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den Arbeitsschutz, für den eine andere Kollegin zuständig ist. 

 

 

2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

–  2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat?“ 

 

Merle Jens: Ja, also beim Tappa-Lauf kam es auf jeden Fall vor, dass vereinzelt Mitarbeiter 

zu mir gekommen sind und gesagt haben „Das ist toll! Das muss man wieder machen, weil 

ich mich mehr bewege“. Bei der Schwimmbadnutzung auch. Da stand bis November letzten 

Jahres noch nicht fest, ob wir das dieses Jahr wieder anbieten dürfen. Dort hatte ich viele 

Anfragen seitens unserer Mitarbeiter. Eine Mitarbeiterin hat zum Beispiel berichtet, dass sie 

sich deshalb jetzt angewöhnt hat, dreimal pro Woche schwimmen zu gehen und das gerne 

weitermachen möchte. Das Zirkeltraining spricht ja eigentlich auch für sich, da der Kurs 

voll belegt ist. Dort wird auch regelmäßig nachgefragt, wann der neue Block startet. 

Also ja, man merkt schon, dass die Mitarbeiter auf einen zukommen und auch nochmal 

loben, dass die Stadt tolle Maßnahmen anbietet.  

 

 

–  2.2: Konnten Sie auch solche Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der 

Maßnahmen bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - 

beispielsweise anhand der Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der 

Aktivität - aufgrund der Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in 

bestimmten Abständen über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu 

diesem Thema)? 

 

Merle Jens: Messungen haben wir nicht durchgeführt. Allerdings haben wir nach 

Beendigung des Tappa-Laufs eine Umfrage gemacht. 65% haben dort angegeben, dass sie 

sich mehr bewegt haben und 75% wollen sich weiterhin mehr bewegen. 

Aber ja das stimmt, da ist sonst noch Potential da. 
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–  2.3: Wo sehen Sie in der Organisation angesichts der Daten noch Verbesserungspotential 

für den Erfolg des Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche 

Verbesserung des Einzelnen (zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant? 

 
Merle Jens: Ja, also wir haben dieses Jahr bzw. auch letztes Jahr schon, das große Thema 

Stressbewältigung gehabt, dadurch, dass wir die Gefährdungsbeurteilung „psychische 

Belastungen“ angestoßen haben. Dort ist herausgekommen, dass viele Mitarbeiter sich 

gestresst fühlen. Und ich habe vor, dass ich dieses Jahr, wenn Corona es zulässt, mehr 

Angebote in Richtung Stressbewältigung anbieten werde, wie z.B. Selbst- und 

Zeitmanagement, Achtsamkeitstraining, Vorträge zu „gesunder Schlaf“, „Aktivpause“ und 

eventuell noch andere Stressbewältigungskurse.  

 

Darüber hinaus möchte ich in den nächsten Jahren ermitteln, wo Schwerpunkte liegen. 

Vielleicht wird es dann kommendes Jahr auch einen Schwerpunkt „Rücken“ geben, wo 

Fragen, wie z.B. „wie sitze ich richtig“ usw. angegangen werden. 

Das Thema „Stress“ ist eben jetzt aufgrund der Aktualität des Themas auf der Tagesordnung, 

damit es auch zeitnah und aktiv angegangen werden kann. 

Die Bewegungsangebote, die wir jetzt anbieten, werden auch fortgeführt. Gerade bei dem 

Zirkeltraining schaut der Trainer auch tatsächlich immer darauf, wie Schmerzpunkte – wenn 

jemand z.B. Rückenbeschwerden hat - angegangen werden können und was man z. B. im 

Bereich Rücken dann machen kann. Aktuell ist die Gruppe voll, weshalb ich aktuell die 

Werbung hierfür eingestellt habe. Es kommt hin und wieder vor, dass ein Teilnehmer 

abspringt, aber auch wieder Kollegen anfragen, ob noch Kapazitäten vorhanden sind. 

Sollten wieder Kapazitäten im Kurs vorhanden sein, wird auch wieder dafür geworben. 

 

 

3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen statistisch gesehen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

 

Merle Jens: Die Gruppe im Zirkeltraining besteht aus 14 Teilnehmern. Bei der 

Schwimmbadnutzung hatten wir 2019 142 Teilnehmer und 1991 Besuche. Beim 

Firmenfitnessangebot „Qualitrain“ sind immer zwischen 12 und 14 Teilnehmer monatlich 
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angemeldet. Und damals beim Tappa-Lauf hatten wir 85 aktive Teilnehmer. 

 

 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn sie noch keine drei Jahre lang angeboten 

werden) verändert? 

 

Merle Jens: Da die Maßnahmen noch nicht so lange angeboten werde, kann ich leider keine 

Auskunft darüber geben. 

Die Schwimmbadnutzung wird allerdings auch in diesem Jahr ganz gut angenommen. 

Aktuell haben wir jetzt schon 173 Bescheinigungen für dieses Jahr ausgeteilt. 

 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden bzw. die 

Teilnehmerzahlen erhöht/ entwickelt werden? 

 

Merle Jens: Zum einen wird immer eine E-Mail mit einem netten, motivierenden Text an 

alle Mitarbeiter versandt. Kurz vor dem Beginn/ Wiederbeginn der Veranstaltung/ 

Maßnahme wird nochmals eine Erinnerungsmail versandt. Zum anderen habe ich zu den 

jeweiligen Angeboten Plakate in den Teeküchen und im Kopierraum ausgehängt. Diese 

wurden auch den Außenstellen zur Verfügung gestellt. Seit dem letzten Jahr habe ich damit 

begonnen, die Plakate individuell zu gestalten, sodass dort nicht nur ein Text zusehen ist, 

sondern auch Bilder, welche auffallen und die Plakate attraktiver machen. Dann wird 

teilweise mit Flyern gearbeitet, wenn das die Maßnahme zulässt. Dieses Jahr war eigentlich 

für Ende März eine Informationsveranstaltung unserer Krankenkasse geplant – dort wären 

Flyer zum Einsatz gekommen. Zudem wurde ein Bericht in der letzten Mitarbeiterzeitung 

über das Betriebliche Gesundheitsmanagement veröffentlicht. Dort wurde z.B. die 

Firmenfitnessplattform „Qualitrain“ nochmal vorgestellt und ein bisschen näher erläutert. 

Eine persönliche Ansprache ist ebenfalls wichtig. Ich spreche tatsächlich auch Kollegen auf 

dem Flur an, wenn wir etwas Neues anbieten und auch im BEM-Verfahren, wenn sich zum 

Beispiel herausstellt, dass jemand Rückenprobleme hat und sich mehr bewegen möchte, 

weise ich auch nochmal darauf hin, dass wir jetzt die freie Schwimmbadnutzug haben oder 

z.B. auch eine Teilnahme am Zirkeltraining möglich wäre. Im Intranet gibt es auch noch 

Infos. 

Also das ist das was wir aktuell machen. Das hat auf jeden Fall auch zum Teil dazu geführt, 
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dass sich mehr Mitarbeiter die Angebote durchlesen und auch anmelden. 

 

 

–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 

Merle Jens: An sich derzeit nicht. Das Einzige was wir gemacht haben, war, dass wir nach 

dem Tappa-Lauf vor einem dreiviertel Jahr, in Kooperation mit unserer Krankenkasse, einen 

Feedback-Bogen erstellt und durchgeführt haben, den wir einmal auf den Tappa-Lauf  

bezogen haben und einmal generell auf Maßnahmen. Also da ging es darum, wie die 

Mitarbeiter den aktuellen Stand finden und was sie sich für die Zukunft noch wünschen. 

Aber so generell haben wir das noch nicht. 

 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

 

Merle Jens: Die Durchführung von Feedbackmöglichkeiten ist geplant. Hier sollen dann 

regelmäßig Umfragen durchgeführt werden, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, 

Wünsche zu äußern oder auch mitzuteilen, was ihnen gut oder nicht so gut gefallen hat. 

 

 

–  3.6: Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 

generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

Merle Jens: Beim Tappa-Lauf haben wir die Kosten für unsere Mitarbeiter komplett 

übernommen. Normalerweise müssten dafür ca. 25 € pro Teilnehmer bezahlen werden. Als 

zuvor eine ähnliche Aktion in einem kleineren Rahmen stattgefunden hat, mussten die 

teilnehmenden Mitarbeiter tatsächlich die Teilnahmegebühr komplett selbst bezahlen. 

Das ist ja schon ein Anreiz gewesen. Die kostenlose Schwimmbadnutzung natürlich auch. 

Und beim Zirkeltraining müssen die Teilnehmer die Gebühr zwar selbst bezahlen, aber dafür 

bezahlen wir die Betriebssportversicherung. Momentan steht auch noch im Raum, dass wir 

das Zirkeltraining evtl. noch bezuschussen. 
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–  3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen, neben den oben genannten Instrumenten der 

Gesundheitskommunikation zu den Maßnahmen? 

 

Merle Jens: Es soll speziell zum Thema Achtsamkeit noch ein Angebot durchgeführt 

werden. Zudem hatte ich vier weitere Maßnahmen geplant, die das Bewusstsein im Alltag 

unterstützen sollen, jedoch momentan aufgrund der Corona-Lage nicht durchführt werden 

können. 

Man könnte zum Beispiel auch an den Treppenstufen Schilder zur Motivation befestigen. Da 

hatte ich an etwas Lustiges gedacht, wie „Die Hälfte ist geschafft, aber du noch lange 

nicht!“. Auch am Fahrstuhl könnte man solche Schilder platzieren. So könnte man auch 

Bewusstsein für Fragen schaffen, wie: „Wie bewege ich mich?“ oder „Wo mache ich es mir 

bequem?“. Da unsere Treppenstufen aus Teppich bestehen, ist das Befestigen der Schilder 

dort jedoch leider nicht möglich.   

Auch am Snack-Automaten hatte ich überlegt, dass dort eine Reihe mit ausschließlich 

gesunden Snacks eingeführt werden könnte und diese dann günstiger angeboten werden als 

die Schokoladenriegel. Außerdem ist es geplant einen Obsttag mit einem schönen, 

repräsentativen Obstkorb einmal im Monat einzuführen, sodass die Mitarbeiter, die sich 

einen Kaffee oder Tee holen auch bewusst wahrnehmen, dass dort gesundes Obst liegt. Das 

könnte ggf. auch einen kleinen Teil zum Umdenken oder zur gesünderen Ernährung 

beitragen. 

 

 

–  3.8 Welcher Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

Ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung? 

 

Merle Jens: Ich finde es wichtig, dass Führungskräfte zulassen, dass ihre Mitarbeiter die 

Angeboten und Maßnahmen (teilweise auch während der Arbeitszeit) in Anspruch nehmen 

dürfen und dass die Führungskräfte dies auch fördern sollten und vielleicht auch selbst daran 

teilnehmen. Führungskräfte sollten ihren Mitarbeitern in der heutigen Zeit vermitteln, dass 

es wichtig ist, an Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung teilzunehmen bzw. 

etwas für seine Gesundheit zu tun. 
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–  3.9: Macht Ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“ etwas? Wenn ja, was 

genau? 

 

Merle Jens: Nein, noch nicht, aber ich möchte dieses Jahr an einem Seminar teilnehmen, 

bei dem es darum geht, wie man gesund führt und vielleicht kann das dann auch an unsere 

Führungskräfte weitervermittelt werden. Ich schaue mir im Vorwege praktisch einmal an, 

was in dem Seminar aufgezeigt wird und dann schaue ich, wie es in unserer Verwaltung ggf. 

auf freiwilliger Basis umgesetzt werden kann. 

Eventuell wird es auch Führungskräfteschulungen dahingehend im Rahmen der GB-Psych-

Umfrage geben. 

 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen? 

 

Merle Jens: Das meiste haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, aber vor allem, dass von 

den Führungskräften die Teilnahme an Angeboten und Maßnahmen unterstützt wird, finde 

finde ich wichtig.  

Außerdem sollte der Mitarbeiter auch selbst danach schauen, dass er individuell ein Gefühl 

dafür bekommt, was er individuell benötigt. Es ist wichtig ein Bewusstsein für sich und 

seinen Körper zu schaffen; und dann auch passende Angebote anzunehmen.  

 

Ich: Quasi eine Selbstachtsamkeit? 

 

Merle Jens: Ja genau. Vielleicht hilft der geplante Achtsamkeitskurs den Mitarbeitern bei 

der Selbstachtsamkeit. 

 

Ich: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Auch dass mit den Führungskräften muss 

ein einheitliches Bild geben. Ich denke, dass es nicht sein kann, dass einerseits der 

Bürgermeister und die Organisationsabteilung das Thema voran „pushen“ aber andererseits 

Führungskräfte sagen, dass die Arbeit wichtiger als alles andere ist. 

 

Merle Jens: Ja, aber eben auch das Bewusstsein zu bekommen ist wichtig, denn es sind ja 

nicht alle Führungskräfte abgeneigt. Drei Führungskräfte nehmen sogar beim Zirkeltraining 

teil. Und das ist ja schon mal gut, da diese durch die Teilnahme auch mehr Verständnis dafür 
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haben, wenn ihre eigenen Mitarbeiter ebenfalls an solchen Angeboten teilnehmen. 

Und es gibt eben auch Bereiche, aus denen leider sehr wenig Rückmeldung kommt und dort 

muss künftig ggf. noch mehr Bewusstsein geschaffen werden. 

 

Ich: So als Außenstehender ist es schon schwer zu sagen, was da helfen könnte. Die 

Literatur empfiehlt z.B. auf dem Gebiet der Gesundheitskommunikation Umdrucke für 

Führungskräfte, quasi Handreichungen, die extra für Führungskräfte nochmal angefertigt 

werden, um Hintergründe zu vermitteln und diese extra anzusprechen.  

 

Merle Jens: Ja, das ist eine gute Idee, auch wenn die Umsetzung für den ein oder anderen 

dann immer noch schwierig bleibt.  

 

Ich: Ja, das stimmt auch wieder. Und darüber hinaus weitere Anreize zu schaffen kann dann 

auch wichtig sein, auch wenn man nicht zu arg externen Druck ausüben sollte, weil manche 

Mitarbeiter sich dadurch vielleicht auch wieder erst recht dagegen „wehren“. Größere 

Firmen machen es z.B. so, dass man den Stand der Umsetzung von arbeitsschutzrechtlichen 

Fragen und Gesundheitsthemen in der Abteilung der jeweiligen Führungskraft mit in deren 

Beurteilung miteinfließen lässt. Diese Idee finde ich nicht schlecht. 

 

Merle Jens: Ja, das wäre auch eine Idee, wenn man das Thema „Betriebliche 

Gesundheitsförderung“ ein Jahr lang als LOB-Ziel mit den Mitarbeitern vereinbart. So 

würde man wahrscheinlich noch mehr Verständnis und Motivation bei den Mitarbeitern für 

dieses wichtige Thema erreichen. 

 

 

3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus deiner Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste? 

 

- 
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Transkript des Interviews mit Beate Landis von der Stadt Stuttgart am 29.04.2020 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

Beate Landis: 

–  Ich nehme seit Juli 2019 die Leitung im Rahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements wahr. 

–  Die Stadtverwaltung hat seit 2001 eine Dienstvereinbarung zu Maßnahmen im Rahmen 

eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter. 

–  Die Stadt Stuttgart beschäftigt ca. 15000 Mitarbeiter. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die Sie bezüglich der Bewegungsförderung 

veranlasst haben? 

 

Beate Landis: Ganz zu Beginn hat es angefangen mit Angeboten im Rahmen des 

Weiterbildungszentrums, in dem schwerpunktmäßig (Inhouse-)Seminare für die 

Weiterbildung von Mitarbeitern angeboten wurden. Über dieses Zentrum wurde dann relativ 

früh auch das Thema Gesundheit in den Katalog mitaufgenommen z.B. in Form von 

Seminaren zum Thema „gesundes Führen“. Also das haben wir schon relativ lange. Aber im 

Hinblick auf Bewegungsförderung - der Begriff, den Sie in der Frage benutzen - betrifft das 

unter anderem auch die sogenannte „bewegte Pause“. Auch das wird über das 

Weiterbildungszentrum angeboten. In Seminarräumen kommen Physiotherapeuten mit den 

Mitarbeitern zusammen und leiten dann für die Dauer einer dreiviertel Stunde oder einer 

Stunde Gymnastik und Bewegungsübungen an. Das wird an einigen Standorten hier 

angeboten. Allerdings – wir haben ja ganz arg viele Standorte der Stadt Stuttgart, die auf die 

komplette Stadtfläche verteilt sind – nicht an allen, aber an ein paar, vor allem hier im 
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Stadtzentrum, wird so etwas angeboten. Inzwischen ist auch ein Yoga-ähnliches Angebot 

mit dabei. Ein Großteil dieser Angebote werden von der Stadt übernommen. Es gibt zwei 

Angebote, bei denen die Mitarbeiter anteilig einen Beitrag von 5 € bezahlen müssen, aber 

die meisten sind gebührenfrei und die Stadt zahlt den Trainer.  

Ob die Angebote während der Arbeitszeit wahrgenommen werden können, kommt auf den 

Einzelfall an, Die meisten Seminare sind während der Arbeitszeit. Bei den 

Gesundheitskursen ist das unterschiedlich, da das auch damit zusammenhängt, in welchem 

Bereich die Mitarbeiter eingesetzt sind. 

Die Seminare sind Einzelveranstaltungen, die dann entsprechend unserem Seminarkatalog 

immer mal wieder angeboten werden. Die Sportkurse sind Angebote - ähnlich wie die der 

VHS - bei denen man sich für einen bestimmten Zeitraum anmeldet, wo danach dann wieder 

ein neuer Kurs losgeht. 

Das waren die ersten Maßnahmen, die damals eingeführt wurden. 

 

 

- 1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bieten Sie Ihren Mitarbeitern 

(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit alles an? 

 

Ich: Werden die Maßnahmen auch noch fortgeführt? 

 

Beate Landis: Ja, die werden auch noch weiterhin fortgeführt. Es sind einige Angebote, die 

direkt über die Räume des Weiterbildungszentrums angeboten werden, für die man sich 

anmelden kann und die man buchen kann. Da wird noch einiges angeboten. 

Dann gibt es seit einigen Jahren (seit ca. 4) zusätzlich Großkundenverträge mit zwei 

Fitnessstudios hier im Stadtzentrum. Bei diesen Fitnessstudios zahlt die Stadt zwar keinen 

Beitrag, aber die haben uns einen Großkundenrabatt eingeräumt. Das heißt, wenn jetzt ein 

Beschäftigter der Stadt Stuttgart kommt und sich bei einem dieser beiden Studios anmeldet, 

bekommt er diesen Großkundenrabatt. 

Das läuft direkt mit den Fitnessstudios. Wir als Stadt haben mit diesen Großanbietern wie 

„Hansefit“ oder „Qualitrain“ im Augenblick keinen Vertrag. 

 

Was vereinzelt auch noch in den letzten vier Jahren gemacht wurde, waren Aktionen mit den 

Krankenkassen zusammen bei denen z.B. mit einer Krankenkasse ein Gesundheitstag 

vereinbart wurde. Das war aber kein regelmäßiges Dauerangebot.  

An diesen Gesundheitstagen kamen für ein, zwei oder drei Tage ebenfalls Physiotherapeuten 
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in die jeweiligen Standorte und haben dann dort, teilweise sehr gezielt, mit einzelnen 

Gruppen von unseren Mitarbeitern, Bewegungsangebote, Ausgleichsgymnastik und andere 

Dinge gemacht oder haben Arbeitsplätze gemeinsam mit den Mitarbeitern angeschaut und 

Empfehlungen gegeben, wie man den Arbeitsplatz, den Schreibtisch, den Bildschirm den 

Stuhl/ Sitz oder auch Mäuse, andere Lagerungs- oder auch Arbeitsmaterialien für das 

Handgelenk und den Unterarm gestalten kann und unmittelbar am Arbeitsplatz beraten. 

Solche Aktionen sind auch passiert. Das war dann aber immer sehr vereinzelt und sehr 

punktuell in einzelnen Ämtern oder auch mal nur in einzelnen Gebäuden. Teilweise auch 

nicht über ein komplettes Amt hinweg, sondern auch an einzelnen Standorten von einem 

Amt. Also das war punktuell und dann immer eine Aktion im Rahmen einer 

Einzelkooperation mit einer Krankenkasse  

 

 

–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

Ich: Einerseits haben sie ja eben die Maßnahme mit der Arbeitsplatzbegehung im Rahmen 

der Gesundheitstage erwähnt und andererseits ist mir bekannt, dass die Stadt auch 

Fahrradstellplätze und Duschmöglichkeiten bei vielen Ämtern bereithält. Gibt es darüber 

hinaus weitere Maßnahmen? 

 

Beate Landis: Inzwischen ist in der Einkaufsrichtlinie der Stadt vorgesehen, dass die 

Schreibtische elektrisch höhenverstellbar sein müssen. Also wenn ein neuer Schreibtisch 

gekauft wird, ist das inzwischen der Standard, damit Mitarbeiter entscheiden können, ob sie 

zwischendurch auch einmal stehen möchten. 

Wir haben einen hausinternen arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 

Dienst. Und diese beiden Dienste beraten auch ganz regulär an den Arbeitsplätzen. Das ist 

auch im gesetzlichen Arbeitsschutz vorgeschrieben, dass es Begehungen gibt. Das machen 

die auch regelmäßig, in allen Ämtern. Und bei solchen Begehungen geschehen dann auch 

solche Beratungen ganz spezifisch, je nach Arbeitsplatz. Da wird dann z.B. nochmal 

geschaut, dass der Bildschirm den richtigen Neigungswinkel hat, damit keine Schädigungen 

an der Halswirbelsäule entstehen. Auch auf die Drehstühle wird geschaut und wenn jemand 

eine spezifische Beeinträchtigung oder eine Vorschädigung hat und ein entsprechendes 

Attest vom Hausarzt mitbringt, dann werden Arbeitsplätze gegebenenfalls möglicherweise 

auch nochmal ganz individuell angepasst. Also da kann dann unter Umständen auch 
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nochmal ein ganz anderer Schreibtischstuhl bestellt werden. Das sind dann aber schon 

Ausnahmen. Da muss es dann wirklich eine medizinische Indikation geben.  

 

 

2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

- 2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat? 

 

Beate Landis: Also die Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz eine andere Ausstattung bekommen 

haben, sind dann in der Regel schwerpunktmäßig schon in Kontakt mit dem 

Arbeitsmediziner oder dem Sicherheitsingenieur, der sie betreut hat und geben dort dann 

auch Rückmeldung. Wo das dagegen nicht passiert, ist bei den Seminarangeboten, die man 

buchen bzw. wo man sich anmelden kann. Da gibt es eine allgemeine Evaluation, so einen 

standardisierten Fragebogen, bei dem man ankreuzen kann „Wie fanden Sie die 

Maßnahme?“ oder „War das gut?/ War das nicht gut?“. Da kriegen wir dann schon auch 

Rückmeldungen, die in der Regel aber dann eine Aussage zum Angebot generell machen 

oder zum Trainer. 

Ob sich jetzt individuell die Situation von jemanden, der an einem „Rückenfit-Kurs“ oder so 

etwas teilgenommen hat, bzw. ob sich die „Rückengesundheit“ dann wirklich gebessert hat, 

das fragen wir auf den Fragebögen nicht ab. Sondern da Fragen wir ab, wie gut die 

Maßnahme angekommen ist. 

 

 

- 2.2: Konnten Sie auch Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der Maßnahmen 

bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - beispielsweise anhand der 

Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der Aktivität - aufgrund der 

Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in bestimmten Abständen 

über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu diesem Thema)? 

 

Beate Landis: Derzeit eben noch nicht. Also das ganze Thema „Evaluation“ ist ein sehr 

wichtiges und großes Thema, wo in den letzten 20 Jahren aber auch einfach nichts passiert 

ist, weil kein Team da war, das sich um die Umsetzung dieser Dienstvereinbarung kümmern 
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konnte. Also, das was damals vereinbart wurde, was alles in der Gesundheitsförderung und 

im Gesundheitsmanagement passieren soll, war ein sehr, sehr großes Paket, welches weit 

über das hinausging, was ich Ihnen jetzt am Anfang genannt hatte, (was es jetzt schon länger 

gibt). Dadurch, dass aber keine interne Struktur vorhanden war, die sich darum gekümmert 

hat, dass Angebote erarbeitet werden, dass sie zur Verfügung gestellt werden und dass 

Marketing gemacht wird, dass wir zielgruppenspezifisch auch hinterfragen und auswerten 

und gefragt wird, was wir wo brauchen, in welchen Bereichen, sprich der gesamte 

Lernzyklus - erst einmal eine Erhebung machen usw., also dieses „Plan, Do, Check, Act“ - 

das war bisher einfach nicht möglich. Und deshalb wurde da im vergangenen Jahr 

angefangen und deshalb bin ich jetzt auch hier seit Juli. Der Bereich wird weiterhin wachsen 

und aufbauen, weil wir einfach merken oder die Stadtverwaltung insgesamt den klaren 

Willen hat, hier deutlich mehr zu tun und da gehört dann auch das Thema Evaluation dazu.  

Im Augenblick evaluieren wir gar nicht. Da wir keinen stadtweiten Gesundheitsbericht 

haben, können wir nicht wissen oder erkennen, wo wir denn die großen Baustellen haben. 

Wir evaluieren auch die punktuellen Maßnahmen noch nicht, die wir jetzt im Augenblick 

schon haben. 

 

Ich: Aber es ist das Ziel - wie ich jetzt schon herausgehört habe - das aufzubauen. 

 

Beate Landis: Ja, genau. Und damit sind wir ja auch schon bei der nächsten Frage. 
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2.3: Wo sehen Sie in Ihrer Organisation noch Verbesserungspotential für den Erfolg Ihres 

Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche Verbesserung des Einzelnen 

(zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant oder müssten die bestehenden 

verbessert werden? 

 

Beate Landis: Wir wollen ein wirklich bedarfsorientiertes Angebot auf die Beine stellen. Im 

Augenblick tun wir das eben noch nicht, weil wir den gesamten Bedarf bisher gar nicht 

erhoben haben. Und auch dafür ist der strukturelle Aufbau im Team notwendig. Wir haben 

auch jetzt schon einige Berichte von den Krankenkassen. Die sind ja verpflichtet, in der 

Prävention zu unterstützen und mitzuarbeiten. Und die Berichte, die wir als Arbeitgeber von 

den Krankenkassen bekommen, die sind schon sehr gut und ziemlich aussagekräftig. Da 

kann man schon einiges daraus erkennen, auch je nach Amt oder Zielgruppe, wie z.B. die 

Belastungen, die wir in sehr körperlichen Feldern haben, wie z.B. bei der Abfallwirtschaft - 

das ist ein körperlich sehr anstrengender Beruf - oder auch in der Pflege. Wir haben ja 

Pflegeheime hier bei der Stadt, wo das natürlich andere Bedarfe sind, jetzt im Vergleich zu 

Bildschirmarbeitsplätzen, wie das in einem Rechnungsprüfungsamt beispielsweise der Fall 

ist. Und für diese unterschiedlichen Bedarfe wollen wir spezifische Angebote machen. Und 

das ist das Verbesserungspotential, das wir haben. Wir brauchen ein sauberes Berichtswesen 

insgesamt für die Stadt, damit wir erkennen können, wo wir jeweils stehen und wo wir 

Bedarfe haben und Aktionen starten müssen, um anschließend aus diesem Berichtswesen 

heraus, diese Maßnahmen abzuleiten und diese Maßnahmen dann auch zu evaluieren und in 

so einen Regelkreis bzw. einen Lernkreis zu bekommen. Das ist das 

Hauptverbesserungspotential für uns. 

 

Ich: Also, dass man letztendlich dann auch zielgruppenorientiert vorgehen kann. 

 

Beate Landis: Ja genau. 
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3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

 

Beate Landis: Im Augenblick werden keine Teilnehmerzahlen erhoben. 

 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn sie noch keine drei Jahre lang angeboten 

werden) verändert? 

 

(Siehe oben.) 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden/ die 

Teilnehmerzahlen erhöht/ entwickelt werden? 

 

Beate Landis: Mehr Teilnehmer zu bekommen war eigentlich nie ein Problem, wenn wir 

sehr zielgruppenspezifische Angebote hatten (- reine „Gießkannenangebote“ sind immer 

schwierig, weil das Angebot dann selten wirklich passt -) und wenn wir das Angebot dann 

auch ausreichend kommuniziert haben. Das ist stadtintern häufig ein bisschen schwierig 

gewesen, weil durchaus nicht alle Mitarbeiter der Stadt einen E-Mail-Account bzw. einen 

Rechnerzugriff haben. Sie können sich vorstellen, gerade in der Pflege z.B. bei den 

Pflegeheimen oder bei den Erzieherinnen in den Kitas oder in der Abfallwirtschaft, die 

Teams, die draußen mit den Müllfahrzeugen unterwegs sind; da ist es gar nicht so einfach 

die Mitarbeiter zu erreichen. Überall da, wo ein Schreibtischarbeitsplatz vorhanden ist, da ist 

es kein Problem. Da schicke ich eine E-Mail an alle und dann sehen das alle sofort im E-

Maileingang. Aber wenn wir vor allem auch die Zielgruppen erreichen wollen, die keinen 

Bildschirmarbeitsplatz haben, muss zum einen deutlich mehr Kommunikation über die 

klassische Hierarchie und die Vorgesetztenkette erfolgen und das gestaltet sich häufig sehr 

zäh, weil da einfach Information verloren geht. Oftmals geschieht das ja gar nicht aus bösem 

Willen, sondern weil mit jeder Ebene praktisch wieder ein Informationsverlust einhergeht; 

beispielsweise, wenn man eine E-Mail an den Amtsleiter schickt, der die dann wiederum 

weiterleitet an alle anderen. Das heißt, je besser auch die Verteiler-, Kommunikations- und 

die Zielgruppen sind, bzw. je besser wir diese kennen und dadurch direkt(er) ansprechen 

können, umso höher ist auch der Erfolg für Teilnehmerzahlen. Grundsätzlich gibt es derzeit 
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aber noch keine proaktiven Aktivitäten, die z.B.in die Richtung „Push-Mails“ gehen. Und 

damit sind wir zum anderen auch gleich wieder bei einer der Schwächen angekommen: Das 

Team hier ist derzeit nicht leistungsfähig genug, sodass wir es im Augenblick nicht leisten 

können, Zielgruppenverteiler anzulegen. Wir haben niemanden, der die Verteiler 

administriert und betreut und dann die Kommunikation mit den Zielgruppen macht.  

Dementsprechend machen wir auf dem Gebiet Gesundheitskommunikation kaum etwas, da 

es dafür derzeit explizit kein Personal gibt. Das einzige was wir wirklich haben, ist die 

Kommunikation durch das Weiterbildungszentrum. Da gibt es eine Intranetseite, auf der sich 

alle Beschäftigten informieren können, was über das Weiterbildungszentrum angeboten 

wird. Aber es gibt keine Plakate, keinen Newsletter oder andere Kommunikationsaktivitäten. 

Aber dennoch ist das ein ganz maßgeblicher Punkt für wirklich passende und auch 

wachsende Teilnehmerzahlen, dass man eben die Zielgruppen direkt erreicht und nicht über 

Umwege, bzw. über Führungskräfte. 

Wir würden dann künftig, wenn wir Namen haben und wissen, welche Personen keine E-

Mail-Adresse haben, noch regelmäßiger ein klassisches „Mailing“ per Hauspost machen. 

Wir können damit an entsprechende Angebote erinnern, da diese Mitarbeiter die 

Informationen über die Angebote dann auch nochmal in ihrem Briefkasten vorfinden. Auch 

würden wir dann verschärft Aushänge in den jeweiligen Standorten, mit Postern und 

Plakaten, die die Zielgruppenangebote vorstellen, veranlassen. 

Aber dafür müssen wir eben zum einen wirklich wissen, wer zu den Zielgruppen gehört und 

zum anderen, an welchen Standorten diese angesiedelt sind, um die zu erreichen. 

Wie gesagt – mangels interner Struktur können wir das im Moment rein administrativ 

überhaupt nicht leisten.  

 

Ich: Beziehungsweise, das ist noch im Aufbau. 

 

Beate Landis: Ja, das ist geplant. Nur gegenwärtig eben noch nicht vorhanden. 

 

 

–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 

Ich: Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, haben Sie die Zufriedenheit mit den 

Maßnahmen des Weiterbildungszentrums bisher über Evaluationsbögen ausgewertet. 
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Beate Landis: Ja genau. Über die Zufriedenheit mit den beiden Sportstudios, die den 

Großkundenrabatt für die Mitarbeiter der Stadt Stuttgart einräumen, kann ich nichts sagen. 

Da wissen wir nicht, wer von unseren Beschäftigten das alles in Anspruch nimmt und haben 

bisher auch nicht gefragt, wie zufrieden unsere Leute dort sind. 

Also wir kriegen, wie gesagt, nur die Rückmeldung von den Teilnehmern, die sich hier beim 

Weiterbildungszentrum zu Kursen anmelden. 

Die Rückmeldebögen davon gehen direkt über das Weiterbildungszentrum. Dieses hat eine 

eigene Struktur/ ist eine eigene Organisationseinheit hier bei der Stadt: Die machen ja auch 

nicht nur Sportangebote und Seminare, sondern auch Verwaltungs- und EDV- Kurse. Also 

querbeet durch die gesamte betriebliche Weiterbildung lässt sich da alles Mögliche buchen. 

Und dort direkt gehen dann die Rückmeldebögen ein und werden dann ausgewertet. Die 

nehmen unter Umständen auch Änderungen vor. Sollte z.B. ein Trainer ein negatives 

Feedback erhalten, würde sich dann evtl. sogar nach einem anderen Trainer für die Kurse 

umgeschaut. Also dafür werden diese Bögen hauptsächlich genutzt. Aber ansonsten arbeite 

ich vom Gesundheitsmanagement jetzt nicht intensiv an der Verbesserung der paar wenigen 

bestehenden Angebote mit dem Weiterbildungszentrum zusammen, sondern ich versuche 

jetzt erst einmal insgesamt die gesamte Struktur leistungsfähiger und größer zu machen und 

ein deutlich breiter gefächertes Angebot auf die Beine zu stellen, anstatt die wenige 

Kapazität, die wir hier als Team haben, zur Optimierung der bestehenden Sachen zu nutzen. 

Deshalb kümmert sich um die Qualität der Maßnahmen, die momentan laufen, 

ausschließlich das Weiterbildungszentrum selbst. So habe ich das abgesprochen, dass die das 

nach bestem Wissen und Gewissen machen. Deshalb haben wir da eben auch keine weiteren 

Werte. 

 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

 

Ich: Da habe ich bisher herausgehört, dass hier auch der Plan ist, bei einer Grunderhebung 

von Beginn an Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen, oder? 

 

Beate Landis: Ja, genau. Grundsätzlich gibt es für alle Mitarbeiter auch die Möglichkeit, 

über die Mitarbeitervertretung – das sind bei uns ja die Personalräte in den Ämtern und 

Eigenbetrieben – Wünsche und Bedarfe zu äußern, die z.T. dann auch an uns weitergegeben 

werden und bei uns auch ankommen. Aber wir haben im Augenblick noch kein 
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systematisches Feedback- oder Verbesserungssystem. Das ist aber auch ein Bestandteil vom 

Aufbau jetzt für das gesamte betriebliche Gesundheitsmanagement. Wir wollen nicht nur 

Erhebungen machen und uns Zielgruppen anschauen, sondern auch, dass sich umgekehrt 

auch Mitarbeiter und Betroffene selbst melden können und Vorschläge machen können. Es 

soll einfach möglich sein, zu sagen „Liebes Team Gesundheitsmanagement, es wäre prima, 

wenn es Folgendes gäbe...“. Das heißt, wir planen „Top-Down“, aber gleichermaßen soll es 

dann auch die Möglichkeiten für die betroffenen Mitarbeiter geben, „Bottom-up“ Vorschläge 

zu machen. 

 

 

- 3.6: Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 

generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

Beate Landis: Also bei den Angeboten, die wir haben, die jetzt in Richtung 

Gesundheitsförderung gehen, da erleben wir als Arbeitgeber genau das Gleiche, wie die 

Krankenkassen auch. Nämlich die Beschäftigten, die sowieso schon eine hohe Sensibilität 

für das Thema Gesundheit haben, die nehmen die Angebote in Anspruch und diejenigen, 

von denen wir den Eindruck haben, dass es ihnen gut tun könnte, oder dass sie es brauchen 

könnten, die sind über Werbung unsererseits kaum erreichbar. Also das ist bei uns kaum 

anders als bei den Krankenkassen 

 

Ich: Das heißt, sie erleben da praktisch eher so eine gewisse Resistenz? 

 

Beate Landis: Ja, es ist eben auch schwierig, denn es wird schnell als Übergriff 

wahrgenommen, wenn ein Arbeitgeber zu einem Mitarbeiter sagt: „Also lieber Mitarbeiter, 

meinen Sie nicht auch, es wäre gut, wenn Sie einmal über Gewichtsreduktion nachdenken 

oder wenn Sie weniger rauchen würden und wenn Sie mehr Schlaf bekämen?“ Das ist eine 

sensible Gradwanderung, die man da macht. 

Man kann an der Stelle eigentlich nur ein Angebot machen. Wenn es Angebote gibt, wird 

das von den Beschäftigten geschätzt, aber sobald man versucht mit Anreizen eine gewisse 

Manipulation auszuüben – und selbst, wenn man versucht, es als positiven Druck zu 

formulieren oder zu verpacken – wird es in der Tat schnell wirklich übergriffig. Das merkt 

man dann auch sehr schnell in Gesprächen mit den jeweiligen Mitarbeitern, dass dadurch die 

Ohren nicht eher geöffnet werden, sondern das Gegenteil bewirkt wird, und die Mitarbeiter 
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dann eindeutig sagen: „Wissen Sie was, das geht Sie echt überhaupt nichts an! Das ist meine 

Sache, wie viel ich esse oder rauche oder schlafe etc.“.  

Deshalb sage ich da auch wirklich ganz klar: Das sehe ich auch so. Ich finde, wir dürfen als 

Arbeitgeber da nicht übergriffig werden. Es sind erwachsene Menschen und es muss deren 

Gestaltungsfreiheit bleiben. Wir machen Angebote, aber, ob die Angebote dann wirklich 

angenommen werden, dass muss wirklich in der Entscheidung des jeweiligen Menschen 

selbst bleiben. 

Die Schwelle, das Angebot anzunehmen, herunterzusetzen, wäre das Einzige, was man in 

Richtung Anreize machen kann. Also, dass wir es unseren Beschäftigten so leicht wie 

möglich machen, Angebote auch anzunehmen. Das würde dann heißen, dass wir z.B. auch 

solche Bewegungsangebote, die wir im Augenblick eigentlich nur hier im Stadtzentrum 

haben, dezentral anbieten. Wir haben eben einen Großteil der Beschäftigten nicht nur ums 

Rathaus herum, sondern die sind über den gesamten Stadtkreis verteilt. Die fahren 

selbstverständlich nicht jetzt kurz quer durch die ganze Stadt, um dann eine 

Dreiviertelstunde an einem Bewegungsangebot teilzunehmen. Das geht nicht. Deshalb ist 

das auch etwas, was jetzt zum weiteren Ausbau gehört, dass wir ganz klar ein standortnahes 

und dezentrales Konzept brauchen, mit einem stark gestreuten Angebot und der Möglichkeit 

wirklich über den gesamten Stadtkreis hinweg Angebote in Anspruch zu nehmen. Daran 

arbeiten wir auch gerade bzw. das ist das große Projekt, dass wir jetzt gerade starten wollen. 

Wir werden aber sicher auch noch ein bis anderthalb Jahre brauchen.  

Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit dem städtischen Sportkreis, der komplett alle 

Sportvereine umfasst. 

 

Ich: Letztendlich ist das Ziel also Anreize zu schaffen, indem dezentrale, niederschwellige 

Angebote geschaffen werden. 

 

Beate Landis: Genau, also die Sport- oder Bewegungsmöglichkeit muss entweder nah am 

Arbeitsplatz sein oder nah am Wohnort, sodass man entweder abends auf dem Heimweg 

oder direkt von zuhause aus das Angebot wahrnehmen kann oder dass man eben direkt vom 

Büro/ vom Arbeitsplatz danach an das nahegelegene Angebot geht. Eins von beidem muss 

realisierbar gemacht werden. 

 

 

–  3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen, neben den oben genannten Instrumenten der 
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Gesundheitskommunikation zu den Maßnahmen? 

 

Beate Landis: Also, was wir bis Ende letzten Jahre hatten, war ein Programm auf dem 

Rechner. Das ist eben auch wieder etwas, was nur die Beschäftigten mit einem 

Bildschirmarbeitsplatz nutzen können. Das war eine Bewegungs-App, die man sich selbst 

individuell einstellen konnte, damit sie einen alle x-Stunden oder nach dem Rhythmus, den 

man eben möchte, an Bewegung erinnert, indem sie z.B. ans Aufstehen erinnert oder 

bestimmte Ausgleichsbewegungen vorschlägt. Meist waren dazu noch kleinere Videos 

eingebaut mit unterschiedlichen Vorschlägen zu Gymnastikübungen, die man gut 

unmittelbar am Arbeitsplatz machen kann. Auch Augenübungen, um häufiger zu Blinzeln 

und damit das Problem Bildschirmarbeit und „zu starrer, konstanter Blick auf den 

Bildschirm“ zu adressieren, wurden vorgeschlagen. Also für die unterschiedlichsten Themen 

gab es da kleine Kurzangebote.  

Seit wir aber alle Rechner auf Windows 10 umgestellt haben, war unser altes Programm 

nicht mehr kompatibel damit; und ein neues haben wir noch nicht. Das müssen wir erst 

einmal wieder ausschreiben und beschaffen. Also das ist eine Sache, diese Software. 

 

Und das Zweite ist, dass wir punktuell – was heißt, dass wir das nur bei einzelnen Ämtern 

gemacht haben – Gesundheitstage veranstalten. Das ist dann in der Regel ein Tag, einmal im 

Jahr, an dem verschiedene Dinge angeboten werden. Da sind die Krankenkassen da, da sind 

Sport und Fitnessanbieter da, da kann man einen Belastungstest machen, also das klassische 

Programm für einen Gesundheitstag. Das wären eigentlich so die zwei Hauptdinge. 

 

 

–  3.8 Welchen Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

Ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung? 

 

Beate Landis: Zum Einen ist es sicherlich schon einmal ganz generell: selber vorleben und 

selbst tun und machen. Und man sieht es wirklich überall. Wir haben Bereiche in denen wir 

Führungskräfte haben, die selbst z.B. massiv übergewichtig sind und sich fast nicht bewegen 

und dann vielleicht auch Schwächen im Führungsstil haben. 

Ach ja, das hat oben noch gefehlt beim Stichwort Ernährung: Unsere Kantine hat sich seit 

einigen Jahren umgestellt und ein deutlich ausgewogeneres Ernährungskonzept 

übernommen. Das ist natürlich auch noch wichtig bei der Gesundheitsförderung.  
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Und das merkt man natürlich auch - wenn wir wieder zurückkommen zu den Vorgesetzten - 

wenn das Menschen sind, die einfach auf Ihre eigene Gesundheit achten und das vorleben, 

dann ist das schon einmal ein wichtiger Punkt.  

 

Das Zweite ist: Verständnis haben, für Mitarbeiter, die versuchen in ihren beruflichen Alltag 

jetzt nicht nur die Arbeit, sondern auch ein Privatleben und Gesundheitsaktivitäten 

miteinzubauen. Das heißt also, Verständnis aufbringen, wenn jemand z.B. bei seinem Chef 

anspricht, dass er gerne jeden Mittag 90 Minuten Pause machen möchte, damit er nicht nur 

essen gehen kann sondern nach dem Essen z.B. noch eine kurze Meditationsrunde oder eine 

dreiviertel Stunde einen Spaziergang machen kann, um ein bisschen Bewegung zu 

bekommen und Luft schnappen zu können. Das heißt also, dass die Vorgesetzten sich bei der 

Alltagsorganisation in einem Team auch darauf einlassen sollten, dass die Mitarbeiter mit 

Anliegen kommen und sagen „damit ich gesund bleibe, möchte ich gerne meine individuelle 

Arbeitszeit so und so aufteilen und verteilen“. Die Stadt generell akzeptiert das. Bei uns sind 

sehr vielfältige und sehr unterschiedliche Arbeitszeitregelungen möglich.  

 

Ich: Stimmt. Ich erinnere mich aus dem Einführungspraktikum das von 11:30 Uhr bis 14:00 

Mittagspause zu machen, möglich ist. 

 

Beate Landis: Ja, genau. Die Vorgesetzten sollten dann keine zu rigiden Vorgaben machen. 

Von denen hängt dann natürlich schon auch viel ab; vor allem überall da, wo wir einen stark 

geregelten Publikumsverkehr haben, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Da kann jetzt 

nicht jeder für sich einzeln sagen „ich komme heute aber erst um halb 11 und gehe um 19 

Uhr“, wenn der Publikumsverkehr nun mal einfach von 8 bis 15 Uhr stattfindet. Da muss 

man natürlich gemeinsam mit den Arbeitskollegen abstimmen, wie die Arbeitszeit insgesamt 

aufgeteilt wird. Aber da liegt schon auch noch eine sehr, sehr große Rolle bei den jeweiligen 

Führungskräften, wenn von einzelnen Beschäftigten in die Diskussion miteingebracht wird, 

dass Sie sagen „Wäre es nicht möglich, dass wir die Zeit so und so aufteilen, damit ich mich 

mittags mal wirklich auch eine Stunde bewegen und laufen kann?“. Das steht und fällt 

wirklich sehr viel mit der Offenheit von Vorgesetzten zu dem Thema generell. 

 

Ich: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich glaube auch, dass die Einheitlichkeit der 

Einstellung zu dem Thema auf allen Ebenen besonders wichtig ist. Sie haben jetzt erwähnt, 

dass es bei Ihnen derzeit eher so ist, dass die obere Ebene das Thema voranbringen möchte 

und etwas für Ihre Mitarbeiter machen möchte, aber einzelne Führungskräfte auf der unteren 
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Ebene oftmals nicht voll dahinterstehen. Die Gefahr ist natürlich, dass die Mitarbeiter sich 

dann evtl. nicht ernst genommen fühlen und das BGM nur als Lippenbekenntnis 

wahrnehmen. Andersherum kann es aber auch nicht sein, dass untere Führungskräfte das 

Thema voranbringen möchten und die obere Ebene keine Rückendeckung gibt. So eine 

Einheitlichkeit ist, so glaube ich, besonders wichtig. 

 

Beate Landis: Ja, und es gibt schon auch viele Teamleitungen und Führungskräfte auf der 

unteren Ebene, bei denen das gut funktioniert: Daran ist auch wieder zu sehen: es hängt 

einfach vom jeweiligen Individuum ab. Es ist also ganz unterschiedlich. 

Es gibt welche, die bauen das ganz vorbildlich in ihre Arbeitsorganisation ein, sind sehr 

offen für alle Anregungen und Wünschen von ihren Mitarbeitern und dann gibt es aber auch 

welche, die da einfach wortwörtlich sehr dickfellig sind, und der Meinung sind, dass das 

Bewegungs- und Sportbedürfnis einiger Mitarbeiter reines Privatvergnügen ist. Solche, die 

dann nur sagen: „Wir sind hier für das und das zuständig und wir strukturieren den 

Dienstbetrieb folgendermaßen.“ Also das steht und fällt wirklich mit dem jeweiligen 

Individuum der Führungskraft. Das ist definitiv so. Da gibt es viele, die machen das super 

und es gibt aber eben auch manche, die dazu keinen Draht haben, weil sie es für sich selbst 

auch nicht für notwendig oder für wichtig erachten.  

 

 

–  3.9: Was macht Ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“? 

 

Ich: Sind die vorhin beim Weiterbildungszentrum erwähnten Angebote, regelmäßige oder 

einmalige, vielleicht aber auch mehrtägige? 

 

Beate Landis: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt mehrere eintägige Veranstaltungen, es 

gibt aber auch ein längeres Angebot. Ich glaube, das längste geht drei Tage am Stück. Und 

dann gibt es auch noch zusätzlich die Möglichkeit, Führungscoaching in Anspruch zu 

nehmen. Da können sich Führungskräfte dann auch über einen längeren Zeitraum hinweg 

beraten und begleiten lassen. 

 

Ich: Das ist dann mit einem entsprechend ausgebildetem Coach im Sinne eines 

Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten? 

 

Beate Landis: Also nein, das ist dann in der Regel mit einem Coach; also jetzt nicht mit 
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einem separatem Physiotherapeuten. Sondern das ist dann ein Coach, der ganzheitlich dieses 

Thema „Gesundes Führen“ einbringt. Da geht es dann nicht nur um Bewegung, sondern bei 

uns im öffentlichen Dienst als Stadtverwaltung gerade auch ganz massiv um 

Kommunikation, Konflikte und den Umgang mit Stressbelastungen. 

 

Ich: Okay, also jemand, der mit der Führungskraft das Thema ganzheitlich betrachtet und 

dann eben sowohl die psychologische Ebene vom Führen, als auch das „Vorbild-Sein“ einer 

Führungskraft hinsichtlich alltäglichem Bewegungsverhalten thematisiert. 

 

Beate Landis: Ja genau. 

 

Ich: Das finde ich spannend, dass die Stadt so etwas anbietet, denn ich kann mich aus der 

Literaturrecherche nur an große Konzerne, wie beispielsweise VW oder Daimler erinnern, 

die solche Coachings anbieten. 

 

Beate Landis: Also das sind bei uns eben Angebote, die sind da und können in Anspruch 

genommen werden. Was bei uns jetzt noch nicht der Fall ist: es gibt eine ganze Reihe 

größerer Unternehmen, die das für ihre Führungskräfte als verpflichtendes Curriculum 

eingeführt haben und gesagt haben, dass das „bei uns“ jeder lernen muss, der eine 

Führungsaufgabe innehat. Bei der Stadt sind das im Augenblick optionale Module, die aber 

alle während der Arbeitszeit in Anspruch genommen werden können. 

 

Ich: Was halten Sie denn grundsätzlich von solchen Maßnahmen, bei denen die Umsetzung 

der Arbeitsschutz- und Gesundheitsthemen in die Beurteilung von Führungskräften 

mitaufgenommen wird oder bei denen entsprechende Bonuszahlungen im Rahmen von 

beispielsweise einer „Leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) damit verknüpft werden? 

 

Beate Landis: Also das ist insofern sicherlich eine Diskussion mehr als wert, weil man 

wirklich deutlich erkennen kann - und die Wissenschaft das auch schon lange weiß - dass 

Krankenstände mit Führungskräften mitwandern. Natürlich nicht immer, denn es gibt auch 

Bereiche, die sind einfach z.B. so katastrophal unterbesetzt, dass selbst die beste 

Führungskraft einfach keine Chance hat, weil eine komplette Überlastung der gesamten 

Mannschaft gegeben ist. In vielen Pflegeheimen ist das z.B. der Fall. Andererseits haben wir 

auch in Pflegeheimen oftmals Führungsprobleme, weil falsch und viel zu rigide und 

autoritär geführt wird, weil viele Führungskräfte einfach verzweifelt sind und auch nicht so 
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richtig wissen, wo sie noch hinfassen sollen, um mit der Arbeit zurecht zu kommen. Dazu 

kommt, dass sie oftmals merken, dass ihr Team komplett unzufrieden, deprimiert und 

ausgebrannt ist und dann reagieren diese Führungskräfte häufig auch insofern „falsch“, als 

dass Sie dann eher aggressiv gegen ihre Mitarbeiter werden. Oft denken sie oder sagen zu 

ihren Mitarbeitern dann: „Jetzt kommt doch nicht andauernd und wollt irgendetwas von mir, 

ihr wisst doch, ich kann auch nichts ändern.“ Insofern heißt es nicht immer zwangsläufig, 

dass ein hoher Krankenstand auch die Schuld einer Führungskraft ist.  

 

Ich: Insofern könnte man sagen, dass es in solchen Fällen dann eher an dieser verfehlten 

Personalpolitik und der einseitigen Effizienzorientierung liegt, anstatt dass man quasi auch 

darauf schaut, dass man an diesen „Basics“ arbeitet, sodass genug Personal da ist, damit 

man die Arbeit auch bewältigen kann.  

 

Beate Landis: Genau. Also da sind die Arbeitsverhältnisse in diesem Sinne Schuld. Wenn 

die so falsch sind und nicht ausreichend Gestaltungsspielraum für eine Führungskraft da ist, 

um die Verhältnisse in Ordnung zu bringen, dann kann auch die allerbeste Führungskraft 

irgendwann einfach auch nichts mehr ausrichten, sondern wird genauso „krank“ werden, 

wie Mitarbeiter und Team. 

Aber auf der anderen Seite gibt es Bereiche, da ist es dann schon sehr überraschend. 

Eine Abteilung war Jahre lang dafür bekannt, dass sie einen katastrophalen Krankenstand 

hat und dann wechselt die Führungskraft wo anders hin und das Wunder geschieht: 

Innerhalb von wenigen Wochen (!) erholen sich Krankenstände, alles wird deutlich besser. 

Und überraschenderweise, in dem anderen Bereich, in den die Führungskraft gegangen ist, 

liegt dann wiederum der Krankenstand bei 30 oder 40 %. So etwas sieht man häufig oder 

zumindest immer wieder mal und dann fällt es schon sehr deutlich auf. 

 

Normalerweise gibt es ja Personalabteilungen, die das sehen, die auch Krankenstände sehen 

und die das Muster erkennen, bzw. der nächsthöhere Vorgesetzte müsste das dann 

wahrnehmen. Beispielsweise der Bereichsleiter, wenn der erkennt, er hat einen 

Abteilungsleiter, der seinen Krankenstand im Grunde genommen immer mitnimmt – das 

kriegt man als Vorgesetzter mit, wenn man selber Mitarbeiter hat, die Teams führen und man 

kriegt mit, dass dieser Teamleiter eine schlechte Reputation und dauerhaft hohe 

Krankenstände hat – dann müsste man etwas tun. 

Und was es dann in der Tat schon bräuchte, wenn es um Anreizsysteme geht, wäre, das diese 

Erkenntnis definitiv in die Beurteilung mit einfließt. Das sehe ich schon so. 
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Ich: Okay. Also wie Sie vorhin gesagt haben, ist das auf jeden Fall eine Überlegung mit der 

Bewertung wert.  

 

Beate Landis: Ja, also ich denke, das wäre dann im Sinne eines Malus-Systems, dass 

jemand, der nicht in der Lage ist, eine gute, arbeitsfähige Basis herzustellen – und das ist 

schon auch eine Aufgabe von Führungskräften, wenn Personalmangel da ist, dafür zu 

sorgen, dass dann entweder ein Teil der Arbeit anders verteilt wird, oder dass dann mehr 

Mitarbeiter kommen – dafür eine schlechtere Bewertung/ Beurteilung erhält. 

Wie gesagt, das ist nicht überall möglich. Gerade bei den Pflegeheimen kann die 

Führungskraft das nicht entscheiden, weil das einfach gesetzlich schon, durch die Art der 

Finanzierung der Heime, fast unmöglich ist. Es gibt ein paar wenige Heime, die wirklich 

ganz gut zurechtkommen, aber das sind wirklich nur ein paar wenige. Also da muss man 

schon extrem gut wissen, wie man sich in diesem Finanzierungssystem bewegt und sehr gut, 

wirklich sehr gut mit Mitarbeiterorganisation umgehen können.  

 

Umgekehrt, wenn man ein Bonussystem daraus macht, dann läuft man halt gleich wieder die 

Gefahr, dass Führungskräfte dann versuchen, der /die schickste und tollste Chef/ oder 

Chefin zu werden und alles tun, um nur noch super tolle Bewertungen von Mitarbeitern zu 

kriegen. Und dann droht eben, dass man die eigentliche Aufgabe des Bereichs aus dem 

Fokus verliert. Bonussysteme sind immer schwierig, weil jeder Bonus das Potential für 

einen Fehlanreiz bzw. für eine Fehlentwicklung hat.  

 

Ich: Also das sehen Sie ähnlich wie bei den Anreizen für Mitarbeiter allgemein, wie jetzt 

z.B. dass man Urlaubstage dazubekommen kann oder Gutscheine, wenn man sich 

entsprechend dem, was erwünscht ist, verhält? 

 

Beate Landis: Ja, genau.  

 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen?/ 

bzw. 3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus Ihrer Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste? 
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Beate Landis: Ganz grundsätzlich, bei den allermeisten Organisation ist das so - und ich 

glaube da unterscheiden wir uns als Stadt gar nicht so sehr von betriebswirtschaftlichen 

Organisationen, wie Industrie und Wirtschaft: Es braucht ein Grundverständnis, das 

Betriebliches Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsförderung kein „Goodie“ ist und 

kein karitativer Akt für die Mitarbeiter, denn so ist es immer noch in vielen Köpfen von 

Führungskräften. Wenn es darum geht, dass man Budgets braucht, wird das bei dem 

Gemeinderat, der ja hier das Souverän ist, das über das Geld entscheidet (in der Wirtschaft 

dann eben bei der Geschäftsführung und den Aufsichtsräten) immer so verstanden, als ob 

wir hier zusätzlich Geld ausgeben, damit es die Mitarbeiter schön haben.  

Es müsste dagegen umgekehrt mal wirklich das Bewusstsein da sein, dass eben nur gesunde 

und zufriedene auch leistungsfähige Mitarbeiter sind. Und dafür gibt es inzwischen mehr als 

genug wissenschaftliche Belege, dass jeder Cent, den ich in meine Belegschaft investiere, 

sich anschließend dreifach rentiert. Diesen Return on Investment muss man transparent 

machen und deutlich zeigen können, was für Konsequenzen z.B. hohe AU/ein hoher 

Krankenstand für einen Bereich hat. Wenn ich jetzt mal bei uns bleibe, als Stadt: Die 

Zulassungsstelle ist schon seit einigen Jahren immer mal wieder in der Zeitung (vergangene 

Woche auch wieder) mit einem hohem Krankenstand und dem Effekt anschließend, dass die 

Leistungsfähigkeit nach außen eingeschränkt ist. Das heißt, die Bürger stehen Schlange, die 

müssen warten, und kommen da einfach nicht zum Zug. In der Industrie ist das auch nicht 

anders. Die Bereiche mit einem hohen Krankenstand, z.B. in der Softwareentwicklung, die 

kommen dann einfach nicht weiter, oder es können Produkte nicht ausgeliefert werden, 

Autos nicht vom Band fahren. Also da entsteht unmittelbarer Schaden. Und den 

Zusammenhang, den muss man viel, viel deutlicher machen. Und das ist auch etwas, was ich 

hier bei uns, bei der Stadt mit dem Gesundheitsmanagement versuche, klarzustellen. Ich 

möchte es gar nicht so als „Stand-alone-Paket“ und „Goodie“ für den Mitarbeiter verstehen, 

sondern ich versuche überall in den jeweiligen Ämtern, den Zusammenhang mit der 

Leistungsfähigkeit des jeweiligen Amtes aufzubauen, damit der Amtsleiter versteht und 

sieht, dass jeder, mit allem was er für Gesundheitsaktivitäten und für 

Gesundheitsmanagement tut, die Stabilität des Amtes und damit auch seinen Ruf nach außen 

erhält, verbessert und unterstützt. Und wenn das die obersten Führungskräfte verinnerlichen, 

dann sind die auch gerne bereit, etwas zu investieren und zu tun. 

Das heißt: Diesen logischen Zusammenhang, den muss man ganz deutlich transparent 

machen.  

 

Ich: Das heißt also, Sie sehen es auch mit als ihre primäre Aufgabe, die wirtschaftliche 
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Notwendigkeit vom Gesundheitsmanagement herauszustellen. 

 

Beate Landis: Absolut. Es ist keine ethische Aufgabe, dass wir nur sagen würden: „Weil wir 

ein öffentlicher Arbeitgeber sind, müssen wir gut und umsichtig mit unseren Mitarbeitern 

sein“, sondern, es ist beides. Es steht auch ganz, ganz klar eine wirtschaftliche 

Sinnhaftigkeit dahinter. 

 

Ich: Ich stimme Ihnen da vollkommen zu und das, was Sie sagen, geht ja, wie Sie 

bestätigen, auch immer ganz klar aus der Literatur hervor.  

Was aber, glaube ich, auch nicht vergessen werden darf, ist, dass oftmals ja der Fokus auf 

dem liegt, was alles nicht läuft. Also die hohen Fehlzeiten/ Arbeitsunfähigkeitstage, die 

damit verbunden Kosten. Ich finde aber auch, dass die positiven Effekte vom 

Gesundheitsmanagement eben auch auf die einzelne Mitarbeitergesundheit und auch der 

soziale Aspekt nicht verloren gehen darf und dass das ruhig auch immer wieder so in den 

Mittelpunkt gestellt werden kann. Das kann vielleicht auch helfen, dass das ganze Thema 

auch positiv und mit Spaß gesehen werden kann. Ich denke, dass ist auch ein wichtiger 

Punkt. 

 

Beate Landis: Ja. Definitiv. Also es muss Freude machen und das ist auch etwas, was bei 

den Bewegungsangeboten und alles, was in Richtung Gesundheitsförderung geht, zum 

Tragen kommt. Deshalb müssen wir auch sehr unterschiedliche Dinge anbieten können. 

Nicht jeder hat Spaß am Joggen, am Schwimmen; manch‘ einer macht lieber etwas anderes.  

Die Belegschaft muss allgemein Spaß haben an dem was sie tut und muss sich damit 

wohlfühlen; körperlich, aber auch seelisch und sozial. Und wenn wir dieses 

„Wohlfühlen“ auch in den Teams noch hinbekommen, dass eine gute Stimmung herrscht, ein 

gutes Miteinander und eine kooperative Zusammenarbeit da ist, dass man sich freut, wenn 

man nach einer Krankheit oder nach einem Urlaub wieder ins Büro gehen kann und an den 

Arbeitsplatz, seine Kollegen wieder sieht, und seine Arbeit wieder machen kann, wenn 

Arbeit als Bereicherung insgesamt empfunden wird, dann - glaube ich - haben wir unseren 

Job als Gesundheitsmanager gut gemacht. 
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Anlage 6 
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      Pleidelsheim, den 15.04.2020

Sehr geehrte Frau Landis,

im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

Ludwigsburg zur betrieblichen Gesundheitsförderung forsche ich zu geeigneten und effektiven 

Bewegungsförderungsmaßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden sowie zu Wegen zur Erhöhung der Resonanz der Mitarbeiter zu diesem 

Thema.

Um einen Vergleich zwischen der Theorie und der Praxis sowie unter den befragten Verwaltungen 

herzustellen, werden einige Experteninterviews durchgeführt.

Hiermit möchte ich Sie bitten, Ihr Einverständnis zu bestätigen, dass Sie für das Interview befragt 

werden und dass Ihre Daten entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt,  

mitgezeichnet, gespeichert und ausgewertet sowie in der Arbeit dargestellt werden.

Ich würde mich freuen, Ihr Einverständnis zu erhalten.

Stefan Santner

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich im Rahmen des Interviews für die Bachelorarbeit 

befragt wurde und dass meine Daten und Angaben entsprechend den geltenden 

Datenschutzbestimmungen behandelt, mitgezeichnet, gespeichert und ausgewertet und in der Arbeit

die wesentlichen Bestandteile des Interviews dargestellt werden.

________________________________________________________________________________

Name, Vorname                                  Unterschrift                                           Ort, Datum
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Transkript des Interviews mit Timo Schenk von der Gemeinde Benningen a.N. am 30.04.2020 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

Timo Schenk: 

–  Ich bin seit August 2015 für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig. 

–  Die Gemeindeverwaltung führt seit Anfang der 2010er Jahre Maßnahmen im Rahmen eines 

betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter durch. 

–  Die Gemeinde Benningen hat 130 Mitarbeiter. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die Sie bezüglich der Bewegungsförderung 

veranlasst haben? 

 

Timo Schenk: Letztendlich kamen die ersten Maßnahmen aus der Motivation heraus, dass 

wir gesagt haben: wir möchten für die Gesundheitsförderung unserer Mitarbeiter etwas tun. 

Dann ging es darum, dass wir im Bereich der Nutzung von Fitnessstudios hier einfach einen 

gewissen Beitrag leisten und finanzielle Unterstützung und Anreize für die Mitarbeiter 

schaffen wollten, sich mehr zu bewegen und für die Gesundheit zu tun. Für den Bereich der 

Physiotherapie haben wir uns ebenfalls überlegt, dass wir dort auch entsprechende 

Bezuschussung für Rückenprogramme leisten wollen. 

Auch bei Volkshochschulkursen, die zum Teil von den Krankenkassen bezuschusst werden, 

übernehmen wir hier den restlichen Teilbetrag, wenn diese entsprechende Themen der 

Ernährung oder der allgemeinen Gesundheit adressieren und nicht von den Krankenkassen 

(wie bei speziellen Krankenkassenangeboten) voll übernommen werden. Insbesondere 

werden Programme gefördert, im Bereich Bewegungsförderung/ Reduktion von 

Bewegungsmangel, Ernährungsberatung/-regeln und zum Thema „Superfoods“, zur 
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Stressbewältigung und Entspannung und zum Suchtmittelkonsum, also Förderung des 

Nicht-Rauchens und Reduzierung von Alkoholkonsum. Was wir explizit nicht fördern, sind 

die reine Mitgliedschaft in einem Sportverein, Maßnahmen die ausschließlich dem Erlernen 

einer Sportart dienen, Maßnahmen von Anbietern, die ein wirtschaftliches Interesse am 

Verkauf von Begleitprodukten, Diäten und Nahrungsergänzungsmitteln haben, Maßnahmen, 

die den Einsatz von Medikamenten zur Gewichtsabnahme propagieren und auch reine 

Koch- und Backkurse. Solche Dinge möchten wir nicht fördern.  

 

Mit den einzelnen Fitnesseinrichtungen haben wir dann gezielt Kontakt aufgenommen; 

gerade in den umliegenden Studios. Wir haben uns dagegen entschieden, dass jeder eine 

beliebige Einrichtung wählen kann, sondern bewusst Fitnessstudios in den umliegenden 

Städten und Gemeinden gewählt, sodass diese auch gut vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. 

Die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio wird mit einem Anteil von 20 € pro Monat. 

bezuschusst. Das wären jetzt praktisch die Ansatzpunkte, die wir gewählt haben. 

 

 

–  1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bieten Sie Ihren Mitarbeitern 

(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit alles an? 

 

Timo Schenk: Die eben genannten Maßnahmen werden auch aktuell noch fortgeführt. 

 

 

–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

Timo Schenk: Mit der Sanierung unseres Rathauses im Jahr 2019 haben wir 

höhenverstellbare Tische in allen Büros aufgestellt. Außerdem haben wir die Arbeitsplätze 

entsprechend dem neusten Stand der Technik und den geltenden 

Arbeitsschutzbestimmungen (LED-Beleuchtung, Fensterarbeitsplätze, helle Decken, 

Klimaanlagen in allen Büros in den Obergeschossen) ausgestattet. Dementsprechend ist das 

Rathaus jetzt entsprechend dem neusten Stand der Technik ausgestattet und bietet optimale 

Bedingungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.  
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–  2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

–  2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat? 

 

Timo Schenk: Ja, wir haben schon hin und wieder Mitarbeiter, die z.B. die Rückenkurse in 

Anspruch nehmen und das tut denen natürlich auch gut. Klar. 

 

Wie gesagt, wir stecken eigentlich noch in den Kinderschuhen. Wir haben dieses Programm 

eigentlich erst letztes Jahr gestartet, aber wir haben festgestellt, dass wir nicht die positiven 

Effekte erzielt haben, die wir erreichen wollten. Wir wollten eigentlich jedem Mitarbeiter 

pro Jahr 100 € für den Gesundheitsschutz zur Verfügung stellen. Das funktionierte aber 

leider nicht, wegen der steuerlichen Komponente; denn wir würden steuerlich somit eine 

verdeckte Gewinnausschüttung vornehmen. Da man den Mitarbeitern aus rechtlicher Sicht 

nicht zu viel zukommen lassen darf, würde man schnell in Teufels Küche kommen, wenn 

man das nicht sauber aufstellt. Daher haben wir jetzt unser betriebliches 

Gesundheitsmanagement dahingehend überarbeitet, dass wir auch rechtlich wirklich auf der 

sicheren Seite sind. 

 

Ich: Aha, interessant, das wusste ich nicht.  

Aber positive Rückmeldungen kommen, wie Sie gesagt haben, auch vor. 

 

Timo Schenk: Ja, wie gesagt. 

 

 

–  2.2: Konnten Sie auch Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der Maßnahmen 

bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - beispielsweise anhand der 

Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der Aktivität - aufgrund der 

Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in bestimmten Abständen 

über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu diesem Thema)? 

 

Timo Schenk: Nein, denn wir sind ja gerade dabei, das erst einmal fertigzustellen und auf 

den neusten Stand zu bringen. Wir haben die neue, überarbeitete Dienstvereinbarung zwar 
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noch nicht an unsere Mitarbeiter herausgegeben, aber wir sind da jetzt dran. Nach der 

Corona-Krise werden wir diese dann auf jeden Fall an die Mitarbeiter verteilen. Das macht 

aber natürlich erst Sinn, wenn die Fitnessstudios wieder öffnen und man auch ins Hallenbad 

kann, also die Mitarbeiter die Angebote dann auch nutzen können. 

 

 

–  2.3: Wo sehen Sie in Ihrer Organisation noch Verbesserungspotential für den Erfolg Ihres 

Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche Verbesserung des Einzelnen 

(zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant oder müssten die bestehenden 

verbessert werden? 

 

Timo Schenk: Da wir festgestellt haben, dass einige Mitarbeiter gerne die Fitnessstudios 

besuchen, legen wir jetzt eben zunächst einmal den Fokus auf die weitere Förderung dieser 

Angebote. Da wir das ursprünglich nicht mit drin hatten, war das vor Kurzem das größte 

Verbesserungspotential. Hier haben wir erkannt, dass das Sinn macht, auch wenn wir das 

vorher nicht so gesehen haben. 

Auch beim Schwimmen haben wir erkannt, dass hierin ein Wert für die Gesundheit liegt und 

haben hinsichtlich der Bezuschussung der Schwimmbadnutzung jetzt nachgebessert. Wenn 

die Mitarbeiter dies gerne tun möchten, möchten wir sie auch hier finanziell unterstützen. 

Der von der Gemeinde übernommen Betrag beläuft sich dann auf 50% einer Zehnerkarte im 

Stadtbad Freiberg a.N. Wichtig ist eben, dass der nicht direkt an die Mitarbeiter ausgezahlt 

wird, sondern – um verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden – wir die Rechnung direkt 

an die Einrichtungen überweisen. Sonst wäre man (mindestens) in einer rechtlichen 

Grauzone. 

 

Also hier haben wir eben im Hinblick auf unsere ursprüngliche Dienstanweisung 

Verbesserungspotential gesehen und das ist auch das, was wir jetzt in die überarbeitete 

Dienstanweisung integrieren. 
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3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

 

Timo Schenk: Derzeit haben wir noch keine Zahlen erhoben. 

 

 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn sie noch keine drei Jahre lang angeboten 

werden) verändert? 

 

(Siehe Frage 3.1) 

 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden/ die 

Teilnehmerzahlen erhöht/ entwickelt werden? 

 

Timo Schenk: Durch die Aufnahme der oben genannten Maßnahmen werden schon mehr 

Mitarbeiter angesprochen. Wir haben natürlich die Anregungen und Wünsche in dem 

Bereich von unserem Personal auch mitaufgenommen und dann auch in die 

Weiterentwicklung dieser Dienstanweisung einfließen lassen. 

 

Ich: Das heißt, Sie haben hier einen partizipativen Ansatz gewählt? 

 

Timo Schenk: Ja, wir haben da eine sehr offene Kultur bei uns. Wir lassen die Mitarbeiter 

sehr viel mitsprechen und mitgestalten, solange die Vorschläge in einem finanziell 

vertretbaren Rahmen für die Gemeinde sind. Das Geld „rausschmeißen“ können wir 

natürlich nicht, denn es sind öffentlich Gelder, aber wir nehmen natürlich die Anregungen 

unseres Personals sehr ernst und versuchen da natürlich in einem vertretbaren Maß auch 

darauf einzugehen.  

Das sehen Sie auch daran, dass wir jetzt in dem Bereich der Fitnessstudios dort auch einen 

gewissen Beitrag leisten; eben nicht den gesamten Betrag, aber 20 € sind besser als keine 

Bezuschussung. 
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Ich: Wurde dazu eine Umfrage erstellt? 

 

Timo Schenk: Wir sind eine relativ kleine Gemeinde. Da kommen die Mitarbeiter auch 

gerne mit Anregungen zu mir oder auch zu meiner Kollegin. Wir haben da ein sehr offenes 

Verhältnis und man kann die Dinge bei uns offen ansprechen. Also wir müssen da jetzt nicht 

extra eine große Umfrage machen, sondern wir sind da jetzt eigentlich öfters einfach so 

darauf hingewiesen worden, was man jetzt besser machen kann. 

 

 

–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 

Timo Schenk: Wie gesagt, als kleine Gemeinde reicht das in dem Rahmen vollkommen aus. 

Bei größeren Städten ist das natürlich eine andere Geschichte. Da müssen Sie dann mit den 

entsprechenden Elementen arbeiten, wie Sie auch gesagt haben, mit Umfragen usw. 

 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

 

(Siehe oben: Die persönliche Ansprache, Anregungen einzubringen wird gefordert und 

gefördert durch eine offene Gesprächskultur.) 

 

 

–  3.6 Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 

generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

Ich: Das haben Sie ja eigentlich auch schon beantwortet. Dazu gehört also die 

Bezuschussung der Angebote, mit den entsprechenden Beträgen: Fitnessstudio, mit 20 € im 

Monat, und was waren nochmal die anderen Beträge? 

 

Timo Schenk: Ja genau, also auch bei der Physiotherapie und zwei Mal Im Jahr 50% der 

Kosten für 10er-Eintrittskarten im Stadtbad Freiberg am Neckar. 
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Ich: Achso. Dann vielleicht nochmal kurz dazu: Gibt es bei der Physiotherapie dann Kurse, 

oder wie ist das? 

 

Timo Schenk: Nein, hier gibt es auch ein Studio, bei dem wir das bezuschussen bzw. 

gewisse Verträge zur Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner. Wir können das ja nicht 

pauschal machen. Es muss ja auch ein Nachweis geführt werden, darüber, dass das Personal 

bei uns ist und nicht jeder x-Beliebige kommt.  

Also hier haben wir ein spezielles Fitnessstudio in Freiberg als speziellen 

Kooperationspartner ausgesucht. 

 

 

–  3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen? 

 

Timo Schenk: Also hier machen wir jetzt ehrlich gesagt weniger. Was hätten Sie sich da 

jetzt als Antwort vorgestellt? Gesundheitstage? 

 

Ich: Ja, Gesundheitstage wären ein Beispiel oder andere Kommunikationsmaßnahmen zur 

Informationsweitergabe. 

 

Timo Schenk: Ja, Infos geben wir schon weiter, vom BAD z.B. zum Arbeitsschutz und zur 

Arbeitssicherheit. Klar, das geben wir weiter und informieren unsere Mitarbeiter. Oder es 

gibt Zeitschriften, die wir im Haus auslegen. Aber dass man da jetzt spezielle Angebote 

macht; das haben wir jetzt die letzten Jahre nicht gemacht. 

 

Ich: Ja genau, also daran hatte ich bei der Frage gedacht. Also das heißt, die Informationen 

liegen bei Ihnen aus und werden über die entsprechenden Kanäle, wie Intranet, 

Zeitschriften, Flyer weitergegeben. 

 

Timo Schenk: Ja, genau. 

 

Ich: Okay. Gibt es darüber hinaus bei der VHS auch solche „Achtsamkeits-/ 

Bewusstseinskurse“? Denn das würde auch in die Frage mit reinfallen. 
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Timo Schenk: Ja genau, diese Maßnahmen zählen auch zu dem Kreis der Maßnahmen, die 

bezuschusst werden. 

 

 

–  3.8 Welcher Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

Ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung? 

 

Timo Schenk: Also, wenn ich ehrlich bin, denke ich eher weniger. Ich denke, es ist 

letztendlich jedem sein Persönlichkeitsrecht, wie er sein Privatleben gestaltet, inwieweit er 

sich bewegt und wie er sich ernährt. Sie haben natürlich als Führungskraft die Möglichkeit, 

darüber zu informieren, dass es entsprechende Angebote gibt, aber einen großen Beitrag 

sehe ich da jetzt von Seiten einer Führungskraft nicht. Außer es ist jetzt jemand - sag' ich 

mal - der jetzt 250 kg wiegt und damit stark übergewichtig ist. Dann ist das natürlich etwas 

anderes. Aber wenn sich Menschen in einem Normalmaß bewegen und leicht Übergewicht 

haben; da würde ich fragen: Was haben Sie denn dann für Möglichkeiten? Also viele 

Möglichkeiten haben Sie da nicht.  

 

Ich: Ja, also Sie würden praktisch sagen, dass Führungskräfte den Fokus hauptsächlich auf 

Infofluss legen sollten. 

 

Timo Schenk: Ja klar. Ich meine, Sie können ja niemanden zu gewissen Angeboten 

zwingen oder schicken; also die Möglichkeit haben Sie nicht. 

 

Ich. Ja, stimmt. Das geht definitiv nicht. 

 

 

3.9: Was macht ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“? 

 

Timo Schenk: Ja, also zum Thema Führungskräfteschulungen kann ich sagen: Es ist von 

den Amtsleitern und vom Bürgermeister aus jeder frei, Seminare zu besuchen. Wir 

bekommen die Angebote von der Verwaltungsakademie und von der Verwaltungsschule des 

Gemeindetags.  

Da ist - wie gesagt - jeder frei, diese wahrzunehmen. Die Angebote liegen vor. Es gibt auch 

einmal im Jahr für einen speziellen Bereich ein Fortbildungs- und Weiterbildungsangebot, 
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welches dann bei uns im Haus verteilt wird. Dementsprechend werden die Seminare dann 

besucht. Das entscheiden dann bei uns die Amtsleiter und auch die Mitarbeiter individuell 

ein Stück weit. 

 

Ich: Also das sind dann auch Angebote, die während der Arbeitszeit wahrgenommen werden 

können und im Rahmen von dieses allgemeinen Fort- und Weiterbildungsangebots fallen? 

 

Timo Schenk: Ja, genau. 

 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen? 

 

Timo Schenk: Also wie meinen Sie das jetzt? Praktisch, was die Verwaltung jetzt tun kann, 

dass das Thema betriebliche Gesundheitsförderung mehr ins Bewusstsein rückt? 

 

Ich: Ja, also ob es Sachen gibt, die wir bisher nicht angesprochen haben, die von Ihrer Seite 

aus noch wichtig wären dazu. 

 

Timo Schenk: Also, nein, da würden mir jetzt keine weiteren einfallen. 

 

 

–  3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus Ihrer Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste? 

 

(siehe Frage 3.10) 
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      Pleidelsheim, den 22.04.2020

Sehr geehrter Herr Schenk,

im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

Ludwigsburg zur betrieblichen Gesundheitsförderung forsche ich zu geeigneten und effektiven 

Bewegungsförderungsmaßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden sowie zu Wegen zur Erhöhung der Resonanz der Mitarbeiter zu diesem 

Thema.

Um einen Vergleich zwischen der Theorie und der Praxis sowie unter den befragten Verwaltungen 

herzustellen, werden einige Experteninterviews durchgeführt.

Hiermit möchte ich Sie bitten, Ihr Einverständnis zu bestätigen, dass Sie für das Interview befragt 

werden und dass Ihre Daten entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt,  

mitgezeichnet, gespeichert und ausgewertet sowie in der Arbeit dargestellt werden.

Ich würde mich freuen, Ihr Einverständnis zu erhalten.

Stefan Santner

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich im Rahmen des Interviews für die Bachelorarbeit 

befragt werde und dass meine Daten und Angaben entsprechend den geltenden 

Datenschutzbestimmungen behandelt, mitgezeichnet, gespeichert und ausgewertet und in der Arbeit

die wesentlichen Bestandteile des Interviews dargestellt werden.

________________________________________________________________________________

Name, Vorname                                  Unterschrift                                           Ort, Datum
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Transkript des Interviews mit Pia Schmid-Leißler von der Stadt Ludwigsburg am 11.05.2020 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

Pia Schmid-Leißler: 

–  Ich nehme seit 2018 Aufgaben im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements bei 

der Stadt Ludwigsburg wahr (und habe mich davor schon seit zehn Jahren in anderen 

Unternehmen im Personalentwicklungsbereich mit BGM-Inhalten beschäftigt). 

–  Die Stadtverwaltung führt seit ca. zehn Jahren Maßnahmen im Rahmen eines betrieblichen 

Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter durch (und seit drei Jahren systematisch.) 

–  Die Stadt beschäftigt ca. 2100 Mitarbeiter. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die Sie bezüglich der Bewegungsförderung 

veranlasst haben? 

 

Pia Schmid-Leißler: Meinen Sie damit, was ich persönlich als erstes veranlasst habe oder 

die Stadt allgemein? 

 

Ich: Sofern Sie das wissen, ist damit auch gemeint, was die Stadt als erstes gemacht hat. 

 

Pia Schmid-Leißler: Also am Anfang hat das BGF, das ja ein Teil des BGMs ist, mit der 

bewegten Mittagspause angefangen. Das war das klassische 30-Minuten-Programm, das die 

Mitarbeiter in der Mittgaspause absolvieren konnten. Das war das Erste, was wir in 

Richtung Bewegung angeboten haben. 
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- 1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bieten Sie Ihren Mitarbeitern 

(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit an? 

 

Pia Schmid-Leißler: Also wir bieten unseren Mitarbeitern an, dass ein VHS-Kurs im 

Themenbereich Gesundheit pro Jahr von der Stadt gezahlt wird. Das heißt, Sie als 

Mitarbeiter gehen in das VHS-Programm ein, blättern zum Themenbereich Gesundheit und 

schauen, welcher Kurs Ihnen da gut gefallen würde, was örtlich und zeitlich gut erreichbar 

und dementsprechend gut umsetzbar wäre. Das kann dann alles sein: Von Aquafitness, bis 

hin zu Yoga, etc.; also alles, was einen Gesundheitsaspekt hat, darf ausgesucht werden. Dazu 

zählen dann auch Ernährungsangebote. Wir bezahlen dann einen Kurs pro Jahr. Das heißt, 

wir planen immer halbjährig und ein Kurs im Halbjahr wird dem Mitarbeiter gezahlt. Wenn 

der Mitarbeiter dann im zweiten Halbjahr weiter machen möchte, muss er selber bezahlen. 

Wir orientieren uns da an den Semestern der VHS bzw. an deren Kurszeiträumen. Wir 

werten dann über die Teilnehmerlisten auch immer aus, ob derjenige schon seinen 

Gesundheitsgutschein in Anspruch genommen hat oder nicht und je nachdem, muss dann 

der Mitarbeiter oder wir bezahlen. 

 

Ich: Sind diese Kurse dann auch während der Arbeitszeit möglich? 

 

Pia Schmid-Leißler: Nein, also das läuft dann so, dass sich ein Mitarbeiter aus 

Kornwestheim dann eben einen Kurs aus Kornwestheim raussucht, z.B. abends von 19 Uhr 

bis 20:30 Uhr, den er dann natürlich in seiner Freizeit macht. Das wird dann auch nicht als 

Arbeitszeit gutgeschrieben, sondern das ist dann wirklich Freizeit. Aber die Stadt übernimmt 

- wie gesagt - die Kosten für den Kurs.  

Man kann da einfach aus dem kompletten offenen VHS-Programm wählen. Die jeweiligen 

Kurse sind bei dieser Variante jetzt nicht speziell nur für städtische Mitarbeiter, sondern da 

können sich die Bürger der Stadt Ludwigsburg oder eben aus Kornwestheim anmelden. 

Das Ziel, also der Hintergrund, warum wir das machen, ist der, dass wir so auch 

Nachhaltigkeit erzielen, indem sich der Mitarbeiter wirklich ein Kurs raussucht, der ihm 

entspricht, auf den er Lust hat und der seinen Vorlieben entspricht. Da man sich zeitlich und 

örtlich völlig frei etwas raussuchen kann, hoffen wir natürlich, dass wir da eine höhere 

Nachhaltigkeit haben.  

 

Ich: Ach so, okay. Die Stadt hat also dann dementsprechend einen Vertrag mit der VHS? 
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Pia Schmid-Leißler: Ja genau. Also bei der Anmeldung gibt der Mitarbeiter an, dass die 

Kursgebühr von der Stadt übernommen wird und dann bekommen wir von der VHS eine 

Sammelrechnung über alle Angebote, die über städtische Mitarbeiter gelaufen sind und 

bezahlen das dann. 

Dazu kommt: Die eingangs erwähnte „bewegte Mittagspause“ haben wir immer noch. Das 

ist ein Dauerbrenner bei uns. Darüber hinaus haben wir Yoga neu im Angebot. Das ist 

morgens vor der Arbeit und die Mitarbeiter müssen dafür auch ausstempeln. Das gilt sowohl 

für die „bewegte Mittagspause“ als auch für das Yoga. Bei beiden Angeboten stellen wir 

aber den Trainer und die Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese beiden Angebote werden 

auch im Rahmen des Gutscheinsystems mit der VHS angeboten. Der Unterschied zum eben 

beschriebenen normalen VHS-Kursangebot ist hier der, dass diese Kurse eben ausschließlich 

für die Mitarbeiter der Stadt Ludwigsburg gesondert angeboten werden. 

 

Dann bieten wir noch Dienstsport an. Das sind Sporteinheiten während der Arbeitszeit für 

Berufsgruppen, die einer starken körperlichen Belastung ausgesetzt sind. Zum Beispiel ist 

das der KOD (Kommunaler Ordnungsdienst). Das sind die Kollegen, die draußen auf der 

Straße viel unterwegs sind. Bei der Feuerwehr gibt es auch Dienstsport, da die ja auch 

starker körperlicher Belastung ausgesetzt sind. Also das sind Sporteinheiten, die während 

der Arbeitszeit stattfinden. 

 

Was ebenfalls noch wichtig ist: Wir haben eine Kooperation mit „Qualitrain“, dem direkten 

Konkurrenten von „Hansefit“. Die haben deutschlandweit 3000 Fitnesseinrichtungen 

(Fitnessstudios, Kletterhallen, Yoga-Einrichtungen) unter Vertrag. Als städtischer 

Mitarbeiter schließt man einen direkten Vertrag mit Qualitrain ab und kann dann mit seinem 

Ausweis quasi in allen Einrichtungen so oft wie man möchte trainieren.  

Das eigentliche Ziel von Qualitrain ist es, dass die Arbeitgeber einen Zuschuss zum 

monatlichen Beitrag des Mitarbeiters zahlen. Das können wir aber im Moment finanziell 

nicht leisten. Das heißt, wir stellen als Arbeitgeber die Verbindung her, denn das muss 

immer über den Arbeitgeber als Mitglied laufen. Man kann sich nicht einfach als 

Einzelperson bei Qualitrain anmelden. 

Das heißt wir stellen dieses Kooperationsangebot zur Verfügung, sind aber leider finanziell 

nicht in der Lage, da zu unterstützen. Das heißt, die Mitarbeiter zahlen den vollen Beitrag. 

Der Vorteil liegt aber eben darin, dass sie dieses breite Angebot nutzen können.  
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–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

Pia Schmid-Leißler: Bei uns gibt es höhenverstellbare Schreibtische. Zwar gibt es die noch 

nicht flächendeckend, aber wenn im Bereich Büromöbel Neuanschaffungen gemacht 

werden, wird nur noch höhenverstellbar eingekauft.  

 

Außerdem stehen unsere Drucker immer auf dem Flur. Also man muss eigentlich immer 

aufstehen und den Flur runter laufen, um sich seine Drucksachen zu holen. Das ist eine 

Kleinigkeit, aber, wenn Sie am Tag 20 Mal zum Drucker laufen, ist das auch schon einmal 

ein bisschen Bewegung. 

 

Ansonsten haben wir, was Arbeitsplatzgestaltung und Bewegung angeht, bisher nicht 

wahnsinnig viel unternommen. 

 

 

2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

–  2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat? 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja. Also insbesondere zu dem Yoga-Kurs habe ich sehr positive 

Rückmeldungen bekommen. Wir hatten auch einmal einen Kurs, der sich 

„Aquafitness“ nannte. Den gibt es noch in dem VHS-Programm als offenen Kurs. Den 

hatten wir aber in der Vergangenheit auch mal nur geschlossen - für städtische Mitarbeiter - 

angeboten. Und da habe ich auch positive Rückmeldung bekommen, dass das gerade für 

Menschen, die Gelenkprobleme haben, einen positiven Aspekt hatte. 

 

 

–  2.2: Konnten Sie auch Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der Maßnahmen 

bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - beispielsweise anhand der 

Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der Aktivität - aufgrund der 

Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in bestimmten Abständen 
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über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu diesem Thema)? 

 

Pia Schmid-Leißler: Das machen wir nicht. Also wir machen bei vereinzelten Maßnahmen 

Feedbackbögen. Aber dieses sehr systematische Vorgehen, mit Vorher-Nachher-Messungen 

machen wir bisher nicht. 

 

Ich: Ok. Zu den Feedbackbögen kommen wir im Detail später nochmal. Aber das hört sich 

jetzt für mich so an, dass Sie da schon die subjektive Verbesserung der Gesundheit 

festhalten. 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, also wir machen das eher mit dieser persönlichen Rückmeldung, 

oder wenn ein neuer Kurs gestartet wird, dass ich auch vereinzelt Kollegen anrufe und frage, 

wie es denen gefallen hat und ob die Trainerin in Ordnung war. Also so arbeiten wir 

hauptsächlich im Moment. 

 

 

–  2.3: Wo sehen Sie in Ihrer Organisation noch Verbesserungspotential für den Erfolg Ihres 

Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche Verbesserung des Einzelnen 

(zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant oder müssten die bestehenden 

verbessert werden? 

 

Pia Schmid-Leißler: Eine echte Herausforderung, die eigentlich alle im BGM kennen, ist, 

dass wir versuchen müssen, bestimmte Zielgruppen noch gezielter anzusprechen. Denn im 

BGM ist es ja so, dass Sie oft die Mitarbeiter erreichen, die sowieso schon dem Thema 

Gesundheit sehr aufgeschlossen gegenüberstehen und sensibilisiert sind. Und diejenigen, die 

wir eigentlich erreichen möchten, die erreichen wir oft nicht. Und das ist natürlich eine 

Herausforderung, die es gilt, anzugehen. Aber da haben wir auch noch nicht so den „Stein 

der Weisen“ gefunden, wie man die Zielgruppen anspricht, die es vielleicht eher 

„nötig“ hätten.  

 

Verbesserungspotential gibt es eventuell auch noch bei der Kommunikation. Die Stadt hat 

einfach so viele unterschiedliche Berufsgruppen, da müssen wir unglaublich viele 

Kommunikationskanäle bespielen, um wirklich jeden zu erreichen. Ich kann natürlich 

Maßnahmen im Intranet bewerben, dass sieht dann aber die Hälfte nicht, denn damit 
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erreichen sie die Erzieherinnen nicht, damit erreichen wir nicht die Mitarbeiter bei den 

technischen Diensten, wie z.B. die Straßenreiniger nicht. Also bei uns ist die extreme 

Herausforderung, dass wir alle Zielgruppen erreichen wollen, aber das praktisch nie 

schaffen. Und da müssen wir auch nochmal ansetzen, dass wir die Kommunikation nochmal 

bearbeiten.  

 

Zudem, was wir vorhin schon angesprochen hatten, kann man auch an der Evaluation 

nochmal arbeiten. Das ist aber natürlich auch immer ein Problem mit der nötigen „Man-

Power“. Evaluation ist extrem zeitaufwendig, aber da müssen wir auch nochmal rangehen. 

 

 

3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

 

Pia Schmid-Leißler: Bei uns ist das so: Wir machen ein sogenanntes 

Fortbildungscontrolling. Also nicht speziell ausgewertet auf BGM, sondern wir erheben alle 

Teilnehmerzahlen über alle Fortbildungsmaßnahmen. 

Aber die Teilnehmerzahlen bei einem Kurs im Rahmen des BGMs kommen im Grunde 

genommen ganz einfach zustande: Wir setzen eine Maßnahme auf, schauen dann, in 

welchen Raum wir gehen können und die maximale Teilnehmeranzahl wird letztendlich 

durch die Raumgröße bestimmt. Also wenn es nur möglich ist, in einen Raum zu gehen, in 

den nur zehn Leute reinpassen, kann ich nur zehn Leute teilnehmen lassen. Wenn der 

Trainer aber in einem größeren Raum meint, er könne auch 15 Teilnehmer trainieren, dann 

setze ich die Teilnehmerzahlen auf 15.  

Und es ist natürlich auch so, dass es ist nicht nur vom Raum abhängt, wie groß die 

Teilnehmerzahl ist, sondern auch vom Kurs selbst. Also beispielsweise bei einem Yoga 

Kurs, kann die Trainerin bei mehr als zehn Teilnehmern auch gar nicht alle im Blick 

behalten und korrigieren. 

Bei weiterer Nachfrage müssten wir dann eben einen weiteren Kurs anbieten.  

 

 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn sie noch keine drei Jahre lang angeboten 
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werden) verändert? 

 

Ich: Aber könnten Sie mir jetzt sagen, wie sich die Teilnehmer jetzt im Vergleich zu vor ein 

paar Jahren geändert haben? Zum Beispiel, dass Sie am Anfang nur zwei Yoga-Kurse hatten 

und jetzt haben Sie x. Konnten sie da eine Entwicklung feststellen? 

 

Pia Schmid-Leißler: Nein. Im Grunde ist es so, dass die Kurse bei uns nicht so stark 

überbucht sind, dass es sich lohnen würde, einen zweiten Kurs aufzumachen. Bei der 

bewegten Mittagspause hatten wir das, da gibt es in der Tat mittlerweile zwei Kurse, weil 

die immer sehr stark nachgefragt ist.  

Es kommt also vereinzelt vor. Auch z.B. bei unserem Gesundheitstag ist es so, dass wir 

festgestellt haben, dass die sogenannten „Mini-Workshops“ sehr gut laufen. Das sind 

Kurzimpulse, die über anderthalb Stunden gehen. Die waren relativ stark überbucht. Und 

das heißt: bei den Gesundheitstagen im nächsten Jahr machen wir solche Kurse dann auch 

immer doppelt. Das sind einzelne Maßnahmen, die wir dann mehrfach anbieten. Aber in der 

Regel verhält es sich so, dass, wenn wir einen Kurs anbieten, es hin und wieder schon 

vorkommt, dass die überbucht sind, aber nicht in dem Maße, als dass wir sagen, wir 

schicken da jetzt sofort einen zweiten Kurs hinterher. Das eher nicht.  

 

Ich: Das heißt also, Sie richten sich da so nach dem Angebot-Nachfrage-Schema. 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, Wenn wir wirklich einen Kurs haben, der wahnsinnig überbucht 

ist, dann versuchen wir natürlich schon einen weiteren anzubieten. Das ist aber oft auch 

nicht so einfach. Auch aus finanzieller Sicht, da ich ein relativ enges Budget habe. Und 

leider kann ich da nicht, so wie das oft in der Privatwirtschaft möglich ist, den Trainer 

einfach nochmal einkaufen, sondern da muss ich schon immer ein Auge auf das Budget 

haben. Das ist natürlich auch ein Kriterium, mit dem ich arbeiten muss.  

 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden/ die 

Teilnehmerzahlen erhöht/ entwickelt werden? 

 

Pia Schmid-Leißler: Bei den Dingen, die wir jetzt über Jahre hinweg schon immer wieder 

anbieten, wie die bewegte Mittagspause oder die Gesundheitstage, sind letztendlich die 

Teilnehmerzahlen immer relativ konstant. 
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–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 

Pia Schmid-Leißler: Wie gesagt: wir setzen vereinzelt die erwähnten Fragebögen ein. 

Gerade bei Maßnahmen, die wir neu einführen, kommen durchaus Feedbackbögen zum 

Einsatz, jedoch nicht flächendeckend. Also das machen wir ein wenig nach Augenmaß, wo 

das am meisten Sinn macht, wo wir auch gezielt ein Feedback haben wollen. Informelle 

Rückmeldungen natürlich auch. Wie vorher erwähnt, mache ich das so, dass ich ein paar 

Teilnehmer anrufe und ein Feedback einhole oder man kommt einfach auf dem Flur ins 

Gespräch: „Wie hat Ihnen der Vortrag, der Kurs gefallen?“ und holt eben auf die Art ein 

Feedback ein. 

 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

 

Pia Schmid-Leißler: Wir haben drei Gesundheitswerkstätten, die auch im Rahmen des 

Themas Feedbacksystem sehr wichtig sind. Da sind aus unterschiedlichen Bereichen der 

Stadt Mitarbeiter dabei, die uns ganz gezielt Feedback geben sollen, wie das letzte Jahr im 

Hinblick auf das Gesundheitsmanagement lief. Nach dem Motto „Welche Punkte haben 

Ihnen gefallen, welche nicht? Was würden sie sagen, sollte noch gemacht werden? Was 

fehlt? Wie ist so die Resonanz von ihren Kollegen und Kolleginnen in ihrem Bereich?“.  

Also da holen wir uns wirklich gezieltes Feedback von den einzelnen Mitarbeitern, aus den 

unterschiedlichen städtischen Bereichen. Das ist auch institutionalisiert. Das heißt, das ist 

bei uns prozesstechnisch auch tatsächlich so festgehalten. Dafür haben wir feste Termine, 

die im Herbst stattfinden. Das ist wie so ein kleiner Workshop am Vormittag, wo es wirklich 

darum geht, sich Feedback einzuholen und auch Verbesserungsvorschläge für BGM zu 

entwickeln.  

 

Vor drei Jahren ist das eingeführt worden. Die Mitarbeiter wurden gezielt angesprochen, wer 

sich einbringen möchte. Pro Gesundheitswerkstatt sind das immer so zwischen 10 – 15 

Mitarbeiter (auch mit Personalrat und Schwerbehindertenvertretung), die freiwillig Interesse 

daran haben, sich einzubringen. Es ist jetzt aber so, dass ein paar davon über diesen 

Zeitverlauf weggefallen sind, und wir jetzt für die Veranstaltungen 2020 wieder neue 

Mitarbeiter ansprechen wollen. Wir teilen dann einfach mit: „Hier sind in den einzelnen 
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Gesundheitswerkstätten ein paar Plätze frei geworden“ und fragen: „Wer hat Interesse sich 

einzubringen?“. Wir arbeiten im Moment noch dran, wie wir das am besten machen: 

Beziehen wir die Führungskräfte mit ein? Haben wir jemanden, der besonders engagiert ist 

und der besonders Lust hätte? Schreiben wir es im Intranet aus? Machen wir dann eine 

Auswahl? Also da sind wir gerade noch am überlegen, wie wir das jetzt machen und wie wir 

die freiwerdenden Plätze neu besetzen.  

 

 

3.6: Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 

generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

Pia Schmid-Leißler: Ich vermute mal, dass die Frage auf Anreizsysteme abzielt. Also 

Gutscheine oder sowas mit Punkten, dass man sich dann irgendetwas erarbeiten kann, wenn 

man z.B. mehrere Kurse besucht, das haben wir nicht.  

 

Gut, wenn man die oben genannten finanziellen Erleichterungen zur Wahrnehmung von 

VHS-Kursen dahingehend interpretiert, kann man sagen, dass das z.B. ein finanzieller 

Anreiz ist. 

 

 

3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen? 

 

Pia Schmid-Leißler: Also ab und zu machen wir Intranet-Meldungen zu 

Bewegungsthemen. Jetzt ganz aktuell habe ich eine Meldung drin, dass eine unserer 

Krankenkassen einen Bewegungs-Channel auf YouTube für Kindergarten- und 

Grundschulkinder ins Leben gerufen haben. Im Moment ist ja die Situation so, dass die 

Kitas und Schulen geschlossen sind und viele unserer Kollegen und Kolleginnen zuhause 

ihre Kinder betreuen. Deshalb haben wir jetzt die Meldung gemacht, dass es 

Bewegungsangebote auf YouTube von der Krankenkasse gibt, mit der wir eine Kooperation 

haben. Also solche aktuellen Themen, die finden wir ab und zu im Internet. Aber, dass wir 

jetzt das Bewusstsein für das Thema im Alltag erhöhen? Naja, einerseits mit unseren 

Angeboten selbst, dann mit den Gesundheitstagen, denn wenn wir Gesundheitstage 

durchführen, ist natürlich das Thema Bewegung auch immer dabei. Unsere Kooperation mit 
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Qualitrain wird natürlich auch regelmäßig beworben, entweder im Intranet oder über 

Plakate, die im Rathaus hängen. Also über die klassischen Kanäle erreichen wir die meisten 

Mitarbeiter. 

Wenn wir intern Kommunikation machen, heißt es immer auch: „Denken Sie auch an die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Zugang.“ Ob das dann auch immer wirklich 

weitergegeben wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das ist eben diese Krux: Wie 

erreicht man Leute, die keinen E-Mail-Zugang haben oder eben nicht täglich am PC sitzen? 

Das ist schon eine große Herausforderung. 

 

 

–  3.8 Welchen Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

Ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung? 

 

Pia Schmid-Leißler: Also ich denke, das Wichtigste bei uns und auch generell ist die 

positive Einstellung der Führungskraft gegenüber diesem Thema. Es kommt durchaus vor, 

dass wir z.B. bei Gesundheitstagen oder bei Yoga-Kursen wahrnehmen, dass manche 

Führungskräfte der Teilnahme an solchen Maßnahmen eher kritisch gegenüberstehen. Und 

das ist natürlich hinderlich. Sie brauchen natürlich eine Führungskraft, die das im Idealfall 

selbst auch noch vorlebt und das Thema Gesundheit von sich aus platziert und sagt: „Da 

finden Gesundheitstage statt. Bitte schaut euch doch einmal das Programm an. Vielleicht ist 

da ja für euch was dabei.“ Das ist natürlich der optimale Weg. Und das sehe ich als ganz 

wichtig an, dass Führungskräfte da positiv voranschreiten und ein positives Signal setzen, 

dass sie das also befürworten, dass sich ihre Mitarbeiter da aktiv an den Angeboten 

beteiligen. Das ist aber eben nicht immer der Fall. 

 

Ich: Ja, ich stimme Ihnen da auf jeden Fall zu. Ich glaube auch, dass es besonders wichtig 

ist, so eine Einheitlichkeit der Gesundheitsmanagement-Botschaft hinzubekommen; dass es 

eben nicht sein kann, dass die oberste Führungsebene und die Organisationsabteilung das 

Thema „voranpushen“ möchten, aber die Abteilungsleiter eher abgeneigt sind. Denn dann 

denken die Mitarbeiter sich auch, ja, das wäre zwar schön, aber… 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, genau. 
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3.9: Was macht ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“? 

 

Pia Schmid-Leißler: Nicht direkt dazu, aber Führungskräfteschulungen haben wir 

natürlich. Was wir im Moment haben, sind Schulungen zum Thema „Führungskraft und 

Arbeitsschutz“. Das ist natürlich im weitesten Sinne auch „gesundes Führen“, dass man den 

Führungskräften vermittelt: „Ihr seid letztendlich für den Arbeitsschutz an euren 

Arbeitsstätten verantwortlich.“ Insofern könnte man schon sagen, dass wir Schulungen zum 

gesunden Führen machen. Aber das geht jetzt nicht soweit, dass es über den Arbeitsschutz 

hinausgeht, sondern das konzentriert sich schon eher auf diesen Aspekt. Diese Seminare 

können auf freiwilliger Basis wahrgenommen werden. Alle einmaligen Seminare aus 

unserem Fortbildungskatalog des internen Seminarprogramms, wie z.B. das Seminar zum 

Thema „Burnout“, laufen immer auf Arbeitszeit, im Gegensatz zu den Gesundheitskursen 

der VHS, die sich über mehrere Monate ziehen. 

 

 

Ich: Was würden Sie denn davon halten, wenn man die Umsetzung von Arbeitsschutz- und 

Gesundheitsmanagementthemen durch die Führungskräfte mit Beurteilungen oder Boni für 

Führungskräfte verknüpft, wie das teilweise in der Privatwirtschaft gemacht wird? 

 

Pia Schmid-Leißler: Ich finde das schwierig, mit Boni zu arbeiten, denn dieses Thema ist 

optimalerweise zu einem großen Teil intrinsisch motiviert. Ja, sie müssen als Führungskraft 

generell da eine positive Einstellung mitbringen. Eine positive Haltung gegenüber 

Gesundheitsmanagement mit solchen Anreizsystemen quasi „einpflanzen“ zu wollen; da bin 

kritisch, ob so etwas funktioniert.  

 

Ich: Also würden Sie sagen, dass diese extrinsische Motivation dazu führen kann, dass sich 

Führungskräfte eher vor so etwas verschließen? 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, vielleicht nicht davor verschließen. Ich finde, dass Sie als 

Führungskraft allgemein ein offenes Ohr für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter in ihrem Team 

haben müssen. Sie müssen schauen, ob z.B. Mobbing, Burn-out, und solche Themen ein 

Problem sein können und da müssen sie offen sein, da dürfen sie die Augen nicht davor 

verschließen. Ich finde, dass setzt ein generelles Führungsverständnis voraus - und 

Führungsverständnis und Haltung gegenüber solchen Themen, kriegen sie nicht durch 

extrinsische Motivatoren „angetriggert“. Verstehen Sie, was ich meine? 
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Ich: Ja, doch, jetzt haben Sie das nochmal klargestellt. 

 

Pia Schmid-Leißler: Alles klar. Da fällt mir gerade ein: Wir haben ein Seminar zum Thema 

Burn-out. Da ist auch ein Teil drin, der darauf abzielt, Burn-out bei Mitarbeitern zu 

erkennen. Also wir machen schon punktuell durchaus etwas zu dem Thema aber nicht in 

dem Ausmaß, dass das bei uns einen riesigen Stellenwert hat.  

Da muss ich natürlich jetzt auch vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Aber da will ehrlich 

mit Ihnen sein: Ich könnte ihnen auch erzählen, dass wir wahnsinnig viel zum Thema 

„gesunde Führung“ machen, aber, das ist durchaus etwas, was bei uns noch ausbaufähig ist. 

Das könnten Sie auch ruhig zum Punkt „Verbesserungspotential“ dazu nehmen. 

 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen?/ 

3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus Ihrer Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste? 

 

Pia Schmid-Leißler: Also generell natürlich: Unsere Kommunikation noch weiter 

ausbauen, um wirklich sozusagen in die letzten Winkel der Stadtverwaltung vorzudringen, 

sodass die Informationen, über die Dinge, die wir anbieten, auch wirklich bei jedem 

ankommen. Darin sehe ich im Moment eine absolute Schwierigkeit, weil z-B. unser 

Fortbildungskatalog online ist und man sich auch online anmelden muss und das ist für 

einige doch eine Hürde, wie wir feststellen: 

Und bei der Verhaltensänderung bin ich nach mittlerweile zehn Jahren in der 

Personalentwicklung und bei BGM Themen sehr zurückhaltend. Als Arbeitgeber kann man, 

meiner Einschätzung nach, Impulse setzen, aber um wirklich Verhaltensänderungen 

herbeizuführen – das ist so ein tiefliegendes Thema und das setzt so viel Hartnäckigkeit 

voraus, dass ich da sehr verhalten bin, was die Erfolgsaussichten angeht. Ja, also da muss 

man die Kanäle wirklich dauerhaft bespielen und sehr lange dran bleiben, um wirklich 

Verhaltensänderungen herbeizuführen. Wo das meiner Meinung nach ganz gut möglich ist, 

ist im Arbeitsschutz. Wenn Sie da Führungskräfte haben, dir auch sehr hinterher sind, dass 

der Arbeitsschutz eingehalten wird, dann können sie schon eine Sensibilisierung bei den 

Mitarbeitern herbeiführen. Vielleicht auch bei dem ein oder anderen eine 

Verhaltensänderung. Aber in den BGM Themen – um auch auf Ihre BA zurückzukommen - 

Rücken, Ernährung, etc.; das ist ganz schwer als Arbeitgeber wirklich Verhaltensänderungen 
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herbeizuführen. 

 

Ich: Sie hatten ja vorhin bei den Anreizen gesagt, dass sie bisher kein Anreizsystem haben. 

Liegt das daran, dass sie – ähnlich wie bei den Führungskräften – sagen, dass das zu viel 

extrinsischer Anreiz wäre oder spielt da der finanzielle Rahmen eher eine Rolle? 

 

Pia Schmid-Leißler: Also der finanzielle Rahmen spielt bei uns – und ich denke, das kann 

ich auch offen sagen – eine sehr große Rolle, dass wir da einfach nicht aus einem vollen 

Topf schöpfen können. Ich denke, es wäre insofern eventuell eine Verhaltensänderung bei 

dem ein oder anderen machbar, wenn man noch zielgerichteter Maßnahmen anbietet. Also 

noch stärker weg von dem Gießkannenprinzip – mit dem Sie eigentlich sowieso nicht 

arbeiten wollen. Aber manchmal machen auch wir das, dass wir eine Maßnahme anbieten, in 

der Hoffnung, es findet sich jemand, der sich angesprochen fühlt. Meiner Meinung nach, 

wenn man Verhaltensänderungen herbeiführen möchte, muss man ganz genau hinschauen 

und sich fragen: „Was brauchen bestimmt Teams? Was brauchen bestimmte Berufsgruppen 

in ihrem Arbeitsalltag?“ Das heißt, eine ganz genaue Bedarfserhebung machen und dann 

bedarfsorientiert Maßnahmen aufsetzen, sodass sich die Leute wirklich zu 100% abgeholt 

fühlen. Da gibt es bei uns auch noch Verbesserungspotential, denn ich sehe, wir könnten 

noch besser werden und noch mehr zielgruppenspezifisch arbeiten und dann könnte an der 

ein oder anderen Stelle, bei dem einen oder anderen Kollegen durchaus eine 

Verhaltensänderung herbeigeführt werden.  

 

Ich: Also, dass man quasi einen bedarfsorientierten Maßnahmenmix von den Mitarbeitern 

ausgehend entwickelt und das eben passend macht, sodass jeder das für sich passende 

Angebot findet, die Mitarbeiter mit Spaß da heran gehen und eine positive Einstellung dazu 

entwickeln können. 

 

Pia Schmid-Leißler: Genau.  

 

Ich: Um dann nochmal zurück zu kommen zu der vorigen Frage: Würden Sie dann sagen, 

dass extrinsische Anreizsysteme, wie mit Gutscheinen oder anderen Möglichkeiten gar nicht 

notwendig sind? 

 

Pia Schmid-Leißler: Ich bin da sehr skeptisch. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie sind 

jemand, der dem Thema BGM, Sport, Ernährung und Bewegung eher unaufgeschlossen ist, 
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dann erreichen wir vielleicht, dass Sie vielleicht aufgrund dieses Gutscheines oder dieses 

Anreizsystems mal eine Maßnahme mitnehmen und sich sagen: „Komm, ich guck mir das 

mal an!“, aber dass man da wirklich nachhaltig Veränderung durch solche extrinsischen 

Anreizsysteme herbeiführt, das sehe ich kritisch. Ich lasse mich aber auch gerne eines 

Besseren belehren. Vielleicht funktioniert das bei anderen Unternehmen super. Aber, wie 

gesagt, da bin ich sehr zurückhaltend.  

 

Ich. Ich finde das eben sehr spannend. Bislang habe ich mich damit eben nur auf einer rein 

theoretischen Ebene beschäftigt, auf Basis von dem was die Literatur alles so hergibt und 

bin darüber auf diese Maßnahmen aus dem letzten Interview-Kapitel gekommen, die 

vielleicht, dem Thema Resonanz dienlich sein könnten und eben auch auf dieses 

Anreizthema. Und da habe ich teilweise dann auch diese kritische Meinung zu dem 

Anreizthema – aufgrund der extrinsischen Motivation und der fehlenden Nachhaltigkeit –

gefunden. Es gibt aber auch Ansätze, z.B. aus einem japanischen Unternehmen, die zum 

Thema Rauchen ein Anreizsystem eingeführt haben, bei denen ein Mitarbeiter, der mit dem 

Rauchen aufhört, sechs zusätzliche Urlaubstage im Jahr bekommt. Das kann natürlich auch 

eine Motivation sein, obwohl diese extrinsisch veranlasst ist. 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, aber da schließt sich wieder der Kreis. Also bei sechs Tagen mehr 

Urlaub muss man sagen: Das ist natürlich ein Hammer und das ist ja wirklich ein Anreiz, bei 

dem man davon ausgehen kann, dass man als Raucher ins Grübeln kommt. Solche Sachen 

sind bei uns in dem Umfang aber finanziell überhaupt nicht möglich. Bei solchen Dingen 

sind uns natürlich durch die Rahmenbedingungen auch ein Stück weit die Hände gebunden.  

 

Ich. Ja, ich verstehe. Was ich dann aber glaube, wenn man ein gesamtes Bild schließen will, 

dass – wie gesagt – einerseits ein bedarfsorientiertes Angebot für die Mitarbeiter notwendig 

ist, sodass diese dahinterstehen, andererseits aber auch, dass das Thema dem Top 

Management wichtig ist, sodass finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Und für 

Letzteres ist es - glaube ich - enorm wichtig, dass man nochmal herausstellt, dass BGM eben 

nicht nur „Sozialklimbim“ ist, sondern heutzutage wirklich wirtschaftliche Notwendigkeit 

ist.  

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, also da gebe ich Ihnen absolut recht. Wir können das beste BGM 

„in die Tonne klopfen“, wenn das nicht von oben mitgetragen wird. Also: BGM muss 

sozusagen immer Top-Down vorgelebt werden, denn sonst können Sie als 

81 / 128



Gesundheitsmanager einpacken. Ich komme ja ursprünglich aus der Privatwirtschaft und bin 

noch gar nicht so lange in der Verwaltung und das Problem, das ich feststelle – oder die 

Herausforderung – ist die: Sie müssen letztendlich beim BGM alles nachweisen, obwohl das 

ja alles Investitionen sind, die sie nicht eins zu eins nachher umrechnen bzw. feststellen 

können, was ihnen das gebracht hat. Das ist generell bei Personalentwicklung das Problem: 

Sie investieren in die Gesundheit und die Weiterbildung des Mitarbeiters, aber ob sich das 

nachher im ROI rechnet, das können sie nie eins zu eins nachweisen. Und das ist immer die 

Herausforderung. Die Manger oder die Verwaltungsspitze möchte eben immer harte Fakten: 

„Rechnet sich die Investition? Was kommt am Ende raus? Wenn ich so und so viele tausend 

Euro ins BGM reinstecke, was bringt uns das?“ Das ist unglaublich schwer. Deswegen 

müssen sie immer auch so ein bisschen auf den „good-will“ der Führungsspitze hoffen. 

Viele sagen ja, dass sie davon ausgehen, dass es was bringt, aber da ist die 

Argumentationsgrundlage eben ganz schwierig. Wir könne nie beim oberen Management 

ankommen und sagen: „Wir brauchen so und so viel tausend Euro für das Budget, denn das 

rechnet sich nachher so und so. Das ist ganz schwer bei Personalentwicklung und BGM - 

praktisch unmöglich.  

 

Ich: Das ist auch ein Grund, weshalb ich diesen Aspekt in meiner Arbeit ein wenig 

ausgespart habe, weil das mit den Nachweisen der Wirtschaftlichkeit eben so ein richtig 

komplexes Thema ist. Es gibt aber ja inzwischen auch Ansätze, wie man den ROI im 

Voraus, also prospektiv berechnen kann. 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, es gibt Ansätze, aber naja. 

 

Ich: Ja, vielleicht ist das ein Versuch, wie man das dann greifbarer machen kann. 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, also da gibt es schon länger Versuche, das irgendwie abzubilden, 

und ich habe das auch schon in Seminaren gesehen, mit diesen Berechnungen, mit denen 

man den ROI von Personalentwicklungsmaßnahmen versucht herzuleiten. Das ist wie gesagt 

ganz schwierig.  

 

Was ich eigentlich auch noch sagen wollte: Unsere Budgets laufen ja alle über den 

Gemeinderat. Wenn die Budgets verhandelt werden, habe ich auch einfach so das Gefühl, 

das man sich da ein Bisschen schwertut. Beispielsweise bei diesem „Qualitrain“- Thema, da 

hätten wir natürlich gerne den Mitarbeitern 10 Euro pro Monat als Unterstützung 
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zugebilligt. Aber das ist eben eine Investition, die sich nicht eins zu eins nach hinten 

ausrechnen lässt. Natürlich sagen wir: „Wenn die Mitarbeiter bei Qualitrain sind und Sport 

machen, dann sinken die Fehlzeiten, dann sind unsere Mitarbeiter gesünder, dann steigt 

vielleicht auch deren mentales Wohlbefinden, der Teamspirit wird verbessert und die 

Fehlzeitenreduktion kommt bestimmt, wenn die Leute mehr Sport machen. Das heißt: Wir 

geben pro Mitarbeiter zehn Euro mehr aus und letztendlich ist der ROI immens, weil wir 

wahnsinnig viele Fehlzeiten sparen.“. Aber damit kommen sie beim Gemeinderat nicht so 

wirklich durch. 

 

Ich: Ja, oftmals ist es einfach so, dass der kurzfristige Blick hier überwiegt. 

 

Pia Schmid-Leißler: Ja, aber andererseits kann ich das auch nachvollziehen, da eben kein 

eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen einer temporären Fehlzeitenreduktion und 

den Investitionen in BGM erkennbar ist. Schließlich hat man als Gemeinderat eine große 

Verantwortung, wenn man über das Budget mitentscheidet. 
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Transkript des Interviews mit Sarah Knauer von Bosch Rexroth, Standort am Löwentor, 

Stuttgart am 18.05.2020 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

Sarah Knauer: 

–  Ich nehme seit ca. einem Jahr Aufgaben im Rahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements wahr. 

–  Der Standort führt seit über vier Jahren Maßnahmen im Rahmen eines betrieblichen 

Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter durch. 

–  Der Standort Löwentor beschäftigt 580 Mitarbeiter, davon ca. 300 mit Büroarbeitsplatz. 

–  Bosch-Rexroth beschäftigt sich im Themenfeld Hydraulik und Industrie 4.0 mit Automation 

und am Standort Löwentor insbesondere mit Aluprofilsystemen, Transfersystemen und 

verschiedenen Systemen zur Verknüpfung von Linienarbeitsplätzen. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die Sie bezüglich der Bewegungsförderung 

veranlasst haben? 

 

Sarah Knauer: Leider konnte ich die ersten Schritte zu Beginn der Einführung der 

Gesundheitsförderung bei uns nicht ganz zurückverfolgen, da diese Aktivitäten vor meiner 

Zeit hier begonnen wurden. (Die Ablage bei uns reicht aber zurück bis 2016.) 

Somit kann Ihnen leider nicht sagen, was zuerst gestartet wurde, ob Kurse oder 

Fortbildungen. 

 

 

–  1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bieten Sie Ihren Mitarbeitern 
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(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit alles an? 

 

Sarah Knauer: Also momentan ist es bei uns so, dass wir zwei Sportkurse anbieten. Das ist 

einmal der sogenannte „Rückenfit“ – Kurs, zum Thema Rücken, Stabilisatoren und 

Übungen dazu und dann haben wir noch einen zweiten: Das „funktionelle Fitness“. Das ist 

dann ein etwas intensiverer Kurs, der ein wenig anstrengender und leistungsfordernder 

ausgelegt ist. Also das sind die als dauerhaftes Angebot ausgelegten Kurse, an zwei Tagen in 

der Woche. 

Außerhalb dieser Kurse stellen wir weitere Gesundheitsangebote bereit. Letztes Jahr gab es 

z.B. zwei „Gesundheitsfrühstücke“, die man für seine Abteilung gewinnen konnte, wenn 

man an einem Gesundheitsquiz teilgenommen hat; dann gibt es hin und wieder verschiedene 

Vorträge oder Gesundheitsreihen, gerade auch zum Thema, wie man sich am Arbeitsplatz, 

den Tag über durch bestimmte Ausgleichsbewegungen fithalten kann. Das Angebot ist sehr 

vielseitig. 

 

Die beiden genannten Kurse werden extern angeboten von der Firma „Sportcodex“, die sehr 

viel mit der Bosch BKK zusammenarbeitet. Mit denen sind wir sehr zufrieden. Die 

Teilnahmekosten pro Kursteilnahme werden auf die Teilnehmer umgelegt. Hier übernehmen 

wir pro Mitarbeiter die Hälfte des Beitrages, sodass die Mitarbeiter zwischen 25 und 30 € 

pro Kursreihe zahlen; je nachdem, wie viele Mitarbeiter insgesamt dabei sind. 

Die anderen Angebote laufen immer in Zusammenarbeit mit der BKK. Von unserer Seite 

werden Rückmeldungen und Anregungen der Mitarbeiter weitergeleitet. Die BKK gibt 

mögliche Anwendungspunkte zu diesen Themen an. Meistens ist es so, dass die BKK eine 

Idee vorbringt und dazu schon einen Referenten an der Hand hat. Wir bekommen das im 

Prinzip angeboten und können dann sagen, ob wir das machen wollen oder nicht und 

machen dann entsprechend Termine aus. 

 

Die Vorträge von der BKK sind zusätzliche Möglichkeiten, die wir für die Mitarbeiter 

anbieten, die sagen, sie wollen jetzt nicht an einem Sportkurs teilnehmen, aber Gesundheit 

am Standort interessiert sie schon. Wir hatten einmal einen Vortrag über Schlaf oder auch so 

eine Gesundheitsreihe, bei der es um Ernährung ging. Gerade zum Thema Sport und 

Bewegung am Arbeitsplatz gab es da was: Keinen Kurs, sondern so kleine Workshopreihen, 

bei denen man dann Tipps und Infos oder auch ein bisschen „Motivation“ von der BKK 

bekommt. Ja, also wir arbeiten da, wie gesagt, sehr viel mit der Bosch BKK zusammen, die 

uns immer wieder Input gibt und das versuchen wir dann natürlich an unserem Standort zu 
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realisieren. Die bieten das natürlich dann für mehrere Standorte an. Das sind meistens dann 

so zwei bis drei Vorträge/ Workshops im Jahr. Die Angebote finden außerhalb der 

Arbeitszeit statt, das heißt, die Mitarbeiter müssen ausstempeln, aber dennoch so 

arbeitszeitnah, dass Sie gut vor bzw. nach der Arbeit oder währende der Mittagspause 

wahrgenommen werden können. 

 

Und den Firmenlauf habe ich noch gar nicht erwähnt, an dem wir normalerweise 

teilnehmen, auch wenn das dieses Jahr ein bisschen schwierig wird.  

 

Ich: Ah, okay. Wie läuft das dann ab? Gibt es dann regelmäßige Laufgruppen, die sich zum 

Training verabreden oder gibt es da einfach nur die Möglichkeit zur Anmeldung für den 

Lauf und fertig?  

 

Sarah Knauer: Also das ist ein externer Lauf, der von „Be2Run“ organisiert wird. Die 

Teilnahmegebühren übernehmen wir. Laufgruppen an sich bieten wir so nicht an; die 

Mitarbeiter haben sich dann eigentlich immer selbstständig zum Laufen verabredet. Das war 

jetzt nicht so organisiert, dass man gesagt hat: „Um die und die Uhrzeit treffen wir uns“, 

sondern im Prinzip konnte jeder Teilnehmer sich da so vorbereiten, wie er wollte. Ich 

glaube, es haben sich einige Gruppen gebildet, nur es lief dann halt nicht über uns. 

 

Ich: Aber letztendlich ist das aber ja genau das, was dann mehr Nachhaltigkeit erzeugt. Also 

wenn das eben nicht nur immer von der Firma - 

 

Sarah Knauer: - angestoßen wird. 

 

Ich: - Ja, sondern eben zum „Selbstläufer“ wird. Das ist ja so, wie es sein soll. 

 

Sarah Knauer: Ja, ich war da tatsächlich nie dabei, aber es kam wohl immer gut an und 

dieses Mannschafts-Gefühl kommt ja dann doch auch noch dazu. Wir hätten das dieses Jahr 

gerne auf jeden Fall wieder gemacht, nur das ist natürlich etwas schwierig. Also müssen wir 

da jetzt wohl noch auf die Organisatoren warten, wie die das dieses Jahr organisieren 

wollen. 

 

Ich: Ja, sicher. Dieser Teamspirit kann sicherlich den Spaßfaktor der Gesundheitsförderung 

hervorheben. 
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Sarah Knauer: Absolut. 

 

 

–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

Sarah Knauer: Anfang letzten Jahres sind wir umgezogen, bzw. haben das Gebäude 

gewechselt und in dem Zusammenhang wurden höhenverstellbare Tische angeschafft. Also 

ich kann jetzt nicht sagen „hundertprozentig“, aber die meisten haben jetzt dadurch 

höhenverstellbare Tische bekommen. Das heißt, man braucht eigentlich auch nicht mehr 

diese Beantragung (über ein ärztliches Attest), denn es hat mittlerweile eigentliche fast jeder 

einen. Das ist nun in den indirekten Bereichen, also in den Bürobereichen der Fall. Und im 

direkten Bereich schaut man halt auch, dass die Mitarbeiter beim ergonomischen Arbeiten 

unterstützt werden. Z.B. viele Mitarbeiter haben, wenn sie da den ganzen Tag an einer Stelle 

im Stehen arbeiten, so spezielle, weiche Fußmatten, dass ein angenehmeres Stehen 

ermöglicht wird. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie die heißen. Es wird einfach ein 

bisschen darauf geschaut, dass man gerade steht, dass die Arbeitsmittel leichter greifbar und 

angeordnet sind; also auf solche Dinge im unmittelbaren Arbeitsumfeld wird geachtet. 

 

 

2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

–  2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat? 

 

Sarah Knauer: Tatsächlich habe ich persönlich das noch nicht mitbekommen. Vielleicht 

mal durch Zufall, aber es ist nicht so, dass wir das jetzt irgendwie abgefragt hätten. 

 

Ich: Das wäre dann bei der nächsten Frage gefragt. 

 

Sarah Knauer: Ach so, also nein, ich persönlich kriege solche Rückmeldungen nicht. Diese 

Rückmeldungen gehen eher an die Trainer. Die fragen das dann hin und wieder 
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wahrscheinlich auch mal ab oder jemand kommt einfach so und gibt ein Feedback: „Hey, 

seitdem ich das mache, geht’s meinem Rücken viel besser!“ Mich hat das aber bislang noch 

nicht erreicht. Vielleicht bin ich aber bis jetzt auch zu kurz dabei, als dass man mir das jetzt 

direkt mitteilt. 

 

 

–  2.2: Konnten Sie auch Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der Maßnahmen 

bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - beispielsweise anhand der 

Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der Aktivität - aufgrund der 

Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in bestimmten Abständen 

über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu diesem Thema)? 

 

Sarah Knauer: Also so richtig ausgewertet wurde noch nicht. Es wurde im Jahr 2017 schon 

einmal etwas gemacht, wie ich den Unterlagen entnehmen konnte. Da gab es eine Umfrage: 

„Wie ist die Wirkung der Fitnesskurse auf dich?“ und die vergebene Schulnote lag bei 1,6 

im Schnitt. Das war nicht von mir zusammengestellt, deshalb kann ich nicht mehr dazu 

sagen, als diese Infos.  

Und aktuell sehen wir es im Prinzip nur daran, dass wir monatlich unsere Auswertungen 

machen, bei denen natürlich auch die Krankenquote eine Rolle spielt. Diese ist natürlich 

auch von der Jahreszeit abhängig, aber man kann an dieser auch schon ein bisschen was 

erkennen. Also den Zusammenhang kann man sich herleiten, wenn man das möchte, aber 

das wäre das einzige was ich dazu sagen könnte. Aber auch an den Teilnehmerzahlen merkt 

man Tendenzen, ob es läuft oder nicht, aber wir werten das praktisch jetzt nicht im 

Speziellen aus. 

 

Ich: Ok, aber so wie ich das rausgehört habe, wurde zumindest schon der subjektive 

Einfluss der Wirkung der Maßnahme auf die Gesundheit der Mitarbeiter erfasst. 

 

Sarah Knauer: Ja, genau. 

 

 

–  2.3: Wo sehen Sie in Ihrer Organisation noch Verbesserungspotential für den Erfolg Ihres 

Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche Verbesserung des Einzelnen 

(zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant oder müssten die bestehenden 
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verbessert werden? 

 

Sarah Knauer: Ich denke, wir fahren schon recht gut, weil es doch zwei sehr 

unterschiedliche Kurse sind. Ich glaube, es liegt halt immer am Angebot. Vielleicht könnte 

man das noch ein wenig verbessern. Wir machen jetzt eben dieses „Rückenfit“ und da 

machen jetzt viele Mitarbeiter einfach mit, die vielleicht auch schon Rückenprobleme haben 

und daneben haben wir noch dieses „funktionelle Fitness“, für die, die sich einfach fit halten 

wollen und sich ein bisschen auspowern wollen nach dem Arbeiten. Wir haben auch schon 

die Rückmeldung bekommen, ob es nicht auch mal was zum Thema „Entspannung“ geben 

könnte. Also das wäre jetzt ein Punkt, der dafür spricht, dass wir unser Angebot ein bisschen 

ausbauen sollten. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache der Nachfrage, wenn 

einfach zu wenige Mitarbeiter sagen, sie würden da teilnehmen. Es gab da, so weit ich weiß, 

auch ein paar Mal einen Kurs, bei dem es ein bisschen mehr um Entspannung ging. Aber ich 

glaube, das hat sich nicht so richtig gelohnt, deswegen wurde das nicht weiterverfolgt. Also 

Verbesserungspotential sehe ich vor allem im Angebot, dass man die dauerhaften 

Interventionen anpasst. 

 

Ich: Also dass man praktisch ein am Bedarf der Mitarbeiter angepasstes Angebot 

zusammenstellt. 

 

Sarah Knauer: Ja, genau. An die Wünsche bzw. auf die Nachfrage angepasst. 

 

 

3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn sie noch keine drei Jahre lang angeboten 

werden) verändert? 

 

Sarah Knauer: Also da habe ich nur die aktuellen Zahlen. Drei Jahre zurückliegende 

konnte ich nicht rausfiltern. Es ist so, dass wir bei der „funktionellen Fitness“ jetzt immer 

tendenziell mehr haben; das sind jetzt um die 20 Teilnehmer und beim 

„Rückenfit“ schwankt es jetzt so zwischen 10 und 15 Teilnehmenden. So um den Dreh 
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herum pendelt sich des eigentlich immer ein. 

 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden/ die 

Teilnehmerzahlen erhöht/ entwickelt werden? 

 

Sarah Knauer: Ich denke auch, dass das am Angebot hängt, dass man das einfach ein 

bisschen anpasst und ein bisschen ändert. Es kann vermutlich hier und da auch an einem 

Trainerwechsel gelegen haben, denn das macht ja Sinn; man muss ja nicht mit jeder Person 

können. Nach so einem Trainerwechsel sagt man vielleicht „Jetzt schau ich mir das nochmal 

an. Vielleicht macht mir das dann wieder mehr Spaß.“, also dass man das neue Angebot 

einfach mal ausprobiert und deswegen nochmal einen Kurs mitmacht. 

Allerdings, das merkt man bei uns halt auch, ist das grundsätzlich eine Einstellungssache. 

Also wer grundsätzlich keine Lust hat, vom Büro aus, oder vielleicht auch mit den Kollegen 

Sport zu machen, den bekommt man nicht dazu. Ich meine, das ist ja doch auch irgendwie 

mit Anstrengung verbunden, und manche wollen das ja dann auch nicht mit den Kollegen 

zusammen machen. Manche sagen: „Mir reicht das tagsüber“. Ja, also ich sage mal, wer 

diese Einstellung hat, bei dem bringen auch sonstige Maßnahmen nichts. Das ist eben diese 

Problematik.  

 

 

–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 

Sarah Knauer: Also auch da sage ich: Nicht so richtig. Das, was wir haben 

„Feedbacksystem“ zu nennen, wäre übertrieben. Ich bekomme öfter, wenn ich die nächsten 

Kurse „anpreise“ bzw. publikmache, schon Rückmeldung zu verschiedenen Themen. Also 

das wird einfach von den Mitarbeitern angestoßen und läuft nicht über eine Anfrage von 

uns.. 

 

Ich: Ok, das heißt, die kommen dann auf Sie zu, und - 

 

Sarah Knauer: - und haben ein entsprechendes Anliegen und sagen z.B.: „Hey, der letzte 

Kurs war ganz schön voll“ und fragen, ob man vielleicht die Teilnehmerzahlen begrenzen 

kann. Das kam tatsächlich mal, mit der Intention, dass die Teilnehmer dann auch wirklich 
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den Platz haben, was auch besser für den Trainer wäre. Klar, je weniger Leute, desto mehr 

hat der Trainer Zeit für die Mitarbeiter, bei den Übungen auf die Ausführung zu schauen. 

 

Ich: Okay, das heißt dann: diese offene Gesprächskultur wird gefördert und gefordert und 

die Mitarbeiter können dann einfach vorbeikommen. 

 

Sarah Knauer: Naja, also wir fordern das nicht ein. Die Mitarbeiter kommen momentan 

wirklich von selbst auf uns zu, wenn sie ein Anliegen haben und sagen: „Das gefällt mir 

nicht“ oder „Das finde ich gut“ - was wie gesagt eher seltener vorkommt, denn man kriegt ja 

eher Rückmeldung, wenn etwas nicht so passt. 

 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

 

(Siehe Frage 3.4) 

 

 

–  3.6: Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 

generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

Sarah Knauer: Bei uns wird das so gehandhabt, dass Mitarbeiter, die im vorangegangen 

Jahr keinen Tag krankheitsbedingt gefehlt haben, eine Art Gutschein bekommen, mit dem 

praktisch eine Kursgebühr – was meistens zehn Sessions sind – von uns erstattet werden 

kann. Das ist vielleicht so ein Anreiz, nach dem Motto: „Hier gibt es etwas kostenlos! Da 

mache ich mal bei so einem Kurs mit.“, als „Belohnung“, dass man keinen einzigen Tag 

gefehlt hat. 

 

Ich: Okay. Gibt es da noch weitere? 

 

Sarah Knauer: Ich glaube, dass das mit den Gutscheinen die Sache am ehesten trifft. 

Sonstige Anreize, um die Mitarbeiter zu motivieren? Ja, ich glaube, wie gesagt, dass 

diejenigen, die die Sportkurse schon kennen, weiterhin dabei sind. Aber jetzt Anreize, um 

Neue zu motivieren? Also klar, die Angebote gehen jedes Mal an alle, aber sonst bieten wir 
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eigentlich keine zusätzlichen Anreize neben den Gutscheinen.  

 

Ich: Ja, das beobachtet man ja öfters, dass eben die Mitarbeiter, die es interessiert, dabei 

sind und die Mitarbeiter, die es weniger interessiert, eben nicht.  

 

 

–  3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen? 

 

Sarah Knauer: Also ich würde sagen, bei uns geht das meiste über Mails, und „Mund-

Propaganda“. Also wir, das Organisationsteam von der ganzen „Gesundheits-

Geschichte“ sitzen auch immer regelmäßig zusammen. Vier Mal im Jahr treffen wir uns und 

sprechen da natürlich auch darüber, was z.B. der Betriebsrat mitbekommt und an uns 

weiterleitet. Da sind wir regelmäßig im Austausch. Manchmal kommen die Infos eben nicht 

direkt über uns, sondern auf diesem Wege zu den Mitarbeitern. Andersherum leitet der 

Betriebsrat eben seine Infos an unseren Gesundheitskreis weiter und so kommen dann auch 

die vorher nicht weitergeleiteten Wünsche und Anregungen der Mitarbeiter zu uns und wir 

können darauf reagieren. Also, wie gesagt, das meiste funktioniert bei uns tatsächlich durch 

Mundpropaganda, durch Mail und Aushänge. In der aktuellen Zeit natürlich weniger durch 

Aushänge. 

 

Ich: Und zu dem Aspekt des Themas „Achtsamkeit“ haben Sie ja auch schon erwähnt, dass 

von der BKK Vorträge zu Gesundheitsthemen angeboten werden, bei denen dann auch 

solche Themen wie „Bewusstsein“, und „Achtsamkeit“ oder ähnliches angeboten werden, 

oder?  

 

Sarah Knauer: Ja, genau. 

 

 

–  3.8 Welcher Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

Ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung? 

 

Sarah Knauer: Ich denke, da sind Freiräume ein ganz wichtiger Bestandteil. Also dass die 

Führungskräfte ihren Mitarbeitern Freiräume geben, auch an den Angeboten teilzunehmen, 
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und man da ein wenig flexibel ist. Unsere Vorträge und Sportkurse sind ja meistens 

außerhalb der Arbeitszeit und liegen natürlich so, dass theoretisch jeder Mitarbeiter 

teilnehmen kann; also gleich morgens oder kurz vor dem Feierabend. Aber es sind doch 

Zeiträume, in denen der Mitarbeiter eigentlich noch arbeiten könnte. Und da müssten 

Führungskräfte dann auch darauf eingehen und es ein Stück weit auch akzeptieren, dass die 

Mitarbeiter da vielleicht auch teilnehmen wollen. Ich meine, das ist ja auch gut und die 

Führungskraft sollte auch dahinterstehen und das fördern oder wenigstens die Möglichkeit 

dazu bieten. Auch sollte sie das ganze Thema positiv verbreiten. Sich in der ein oder 

anderen Kaffeepause darüber unterhalten und vielleicht auch selbst etwas anregen; das wäre 

schon hilfreich. Ob das umgesetzt wird, weiß ich allerdings nicht. 

 

Ich: Ja, sicher ist die Akzeptanz ein Thema, dann die Verbreitung von Informationen, die 

persönliche Ansprache und das Vorleben, also das achten auf die eigene Gesundheit. 

 

 

3.9: Was macht ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“? 

 

Sarah Knauer: Also es gibt immer mal wieder Schulungen zu „positive leadership“ oder 

gewisse Führungskräfte Runden, bei denen auch Gesundheitsthemen mit angesprochen 

werden. Bei denen nicht nur Gesundheitsthemen angesprochen werden, sondern auch 

generell über das richtige, gesunde Führen der Mitarbeiter geredet wird. Entsprechende 

Schulungen gibt es auch online, an denen teilgenommen werden kann, was ja alles 

irgendwie auch zur Personalentwicklung der Führungskräfte dazu gehört. Es ist ja doch ein 

großer Teil ihrer Arbeit, ihre Mitarbeiter zu führen. Von daher, gibt es da schon reichlich 

Möglichkeiten zur Teilnahme an Schulungen. Sei es durch uns, also selbst angeregte 

Schulungen oder durch externe Anbieter. 

 

Ich: Dann auch während der Arbeitszeit oder an Wochenenden? 

 

Sarah Knauer: Das kann ich nicht ganz beantworten, aber ich meine, wir haben das auch 

öfters unter der Woche, eben dann für alle Führungskräfte am Standort, die auch meist 

während der Arbeitszeit stattfinden. 

 

Ich: Dann gehe ich mal davon aus, dass das so Seminare sind, bei denen man sich dann mit 

seinem Budget an vorgegebenen Tagen für Fortbildungen, welches einem zur Verfügung 
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steht, gewisse Angebote, die eine interessieren, raussuchen kann oder sind auch 

verpflichtende dabei? 

 

Sarah Knauer: Naja, es kommt immer auf den Umfang und den Zusammenhang an. 

Meistens sind Fortbildungen doch auch mit speziellen Themen gekoppelt und an 

Führungskräfteschulungen teilzunehmen ist bei uns schon auch verpflichtend.  

 

Ich: Okay. In dem Zusammenhang stelle ich Ihnen folgende Frage: Was würden Sie davon 

halten, wenn man die Umsetzung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementthemen 

durch die Führungskräfte mit Beurteilungen oder Boni für die Führungskräfte verknüpft, wie 

das teilweise andere große Unternehmen machen? 

 

Sarah Knauer: Gute Frage. Da bin ich vielleicht doch noch nicht lange genug dabei, um 

das jetzt wirklich zufriedenstellend zu beantworten. Aber ich bin da ein wenig 

zwiegespalten, weil ich auch so der Meinung bin, dass es Teil der Aufgabe und Teil des Jobs 

ist, Mitarbeiter gut zu führen. Ich meine, die Personen haben sich ja auch auf die Stelle 

beworben und das war von Anfang an klar, dass das eine Führungsstelle ist. Daher ist 

bekannt, dass das irgendwie dazu gehört. Aber jetzt noch zusätzlich mit Boni zu werben? 

Das fällt mir jetzt ehrlich gesagt schwer, das zu beurteilen, ob sich das lohnt. Wie gesagt, da 

bin ich einfach zu kurz im Unternehmen, als dass ich das jetzt wirklich neutral beantworten 

könnte.  

 

Ich: Also das ist eben ein kontroverses Thema, deswegen habe ich das mal angestoßen. 

 

Sarah Knauer: Natürlich. Klar, so ein Bonus ist schon immer ein Anreiz, seine Einstellung 

zu hinterfragen, vielleicht auch zu ändern und dann anders zu arbeiten. Aber wie gesagt; auf 

der anderen Seite ist das ja irgendwo auch im Job mit enthalten und in der 

Stellenbeschreibung auch hinterlegt, dass diese Führungsaufgabe da dazu gehört.  

 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen? 

 

Sarah Knauer: Wie gesagt, die Anpassung der Kurse vielleicht auch nochmal zu 

fokussieren, wäre ein Aspekt, den wir angehen könnten. Durch Ihr Interview ist mir jetzt 
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auch bewusst geworden, dass ich vielleicht doch auch regelmäßig eine Feedback-Runde 

machen könnte, um mehr auf die Wünsche und Anregungen der Mitarbeiter einzugehen. 

Also dass Feedback-Thema zu verbessern ist eine Sache, die mir aufgefallen ist.  

Ich glaube, es liegt bei uns einfach daran, dass es bei uns ganz gut funktioniert, wobei es 

natürlich immer dieselben Mitarbeiter sind, die da teilnehmen und es nicht so arg abweicht. 

Neue Mitarbeiter zu erreichen ist eben gar nicht so leicht. Die, die dabei sind, sind eben aus 

dem Grund dabei, dass es ihnen gefällt. Aber klar, Feedback eingefordert habe ich in dem 

einen Jahr, das ich jetzt da bin, auch noch nicht. 2017 ist jetzt auch schon eine Weile her. 

Das wäre von dem her auch mal wieder angebracht. Vielleicht jetzt nicht immer in einem 

regelmäßigen Zyklus, aber vielleicht doch einmal jährlich, würde wahrscheinlich nicht 

schaden.  

Und nochmal zu den Kursen: es ist eben auch immer so eine Sache der Nachfrage. Bei den 

zwei Kursen, die wir haben, wissen wir: es läuft. Die sind doch beide recht unterschiedlich, 

deswegen sind wir damit eigentlich auch recht zufrieden, aber Luft nach oben ist eigentlich 

immer. Deswegen könnte man da nochmal überlegen, ob wir auf der einen Seite vielleicht 

nochmal einen Kurs anbieten, mit dem Thema Entspannung - oder eben in die andere 

Richtung, einen der noch mehr zum Auspowern anregt. 

 

Ich: Ja, das könnte natürlich sein, das man damit dann auch nochmal Randgruppen erreicht, 

die dann bei so etwas mehr ihren Spaß haben. So ein Maßnahmenmix ist ja immer nicht 

schlecht. 

 

Sarah Knauer: Ja. Und die Vorträge, die wir von der BKK bekommen, sind immer recht 

vielseitig. Da ging es mal um Schlaf, danach ging es um Ernährung – also man versucht da 

schon verschieden Themen abzuklappern, die halt zur Thematik passen könnten und wir 

sind da im guten Mittelfeld mit dem, was wir da haben. 

 

Ich: Prima. Vielleicht jetzt zum Schluss noch einen Aspekt den wir nicht angesprochen 

haben: 

 

–  (3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus Ihrer Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste?) 

 

Ich: Vielleicht nochmal ganz kurz, dass Sie wissen, in welche Richtung das gehen könnte: 

Bei den Verwaltungen, die ich bisher interviewt habe, ist oftmals auch das Problem da, dass 
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man oft nur schwer finanzielle Mittel für das Gesundheitsmanagement bekommt, weil es 

oftmals vom Gemeinderat und von den Entscheidungsträgern so verstanden wird, das es 

sozusagen nur ein “Geschenk“ für die Mitarbeiter ist, wo zusätzlich Geld für die Belegschaft 

ausgegeben wird und die wirtschaftliche Notwendigkeit bzw. die Sinnhaftigkeit nicht ganz 

erkannt wird. 

 

Sarah Knauer: Ja, also bei uns ist natürlich auch immer die Leitung dabei. Die hat 

natürlich auch immer den Geldfaktor im Kopf. Dann muss man schon auch so einen 

Mittelweg finden, wie man das ausgestaltet. Ich meine, der Leitung liegt natürlich schon 

auch am Herzen, dass die Mitarbeiter fit und gesund sind und optimalerweise viel Sport 

machen. Da ist die Leitung schon auch dabei, aber natürlich muss die das Ganze ja auch 

irgendwie stemmen und bezahlen und da ist es eben unsere Aufgabe, so einen Mittelweg zu 

finden. Aber es gab jetzt auch, zumindest seit ich dabei bin, keine Sache die wirklich 

abgelehnt wurde. Da wird bei uns schon auch viel reingesteckt. Also es ist nicht so, dass der 

Geldfaktor meist das „Todesurteil“ wäre, weil etwas zu teuer ist, vor allem, weil die BKK 

auch wirklich mit guten Angeboten kommt und uns auch entgegenkommt. Also die 

Zusammenarbeit ist da schon recht zielführend und recht sinnvoll, meiner Meinung nach. 

 

Sonst glaube ich, alles gesagt zu haben, was es zu sagen gibt. Ich denke, das ganze 

Sportthema ist auf jeden Fall ganz grundsätzlich eine Sache der Motivation des Mitarbeiters. 

Da können von unserer Seite auch ganz oft Anreize gegeben werden, aber wenn der 

Mitarbeiter grundsätzlich kein Interesse hat, am Standort Sport zu machen, dann wird er das 

jetzt nicht auf einmal tun wollen, nur weil wir jetzt ein anderes Angebot liefern. Natürlich 

sind wir da hinterher und versuchen, alles möglich zu machen und in gewisser Weise hat das 

auch geklappt, denn die Sportkurse haben sich ja auch bewährt. 
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               Pleidelsheim, den 11.05.2020 

Sehr geehrte Frau Knauer, 

 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

Ludwigsburg forsche ich auf dem Themengebiet der betrieblichen Gesundheitsförderung an 

geeigneten und effektiven Bewegungsförderungsmaßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-

Erkrankungen und Rückenbeschwerden sowie zu Wegen zur Erhöhung der Resonanz der 

Mitarbeiter zu diesem Thema. 

Um einen Vergleich zwischen der Theorie und der Praxis sowie unter den befragten Verwaltungen 

herzustellen, werden einige Experteninterviews durchgeführt. 

 

Hiermit möchte ich Sie bitten, Ihr Einverständnis zu bestätigen, dass Sie für das Interview befragt 

werden und dass Ihre Daten entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt, 

mitgezeichnet, gespeichert und ausgewertet sowie in der Arbeit dargestellt werden. 

 

Ich würde mich freuen, Ihr Einverständnis zu erhalten. 

 

Stefan Santner 

 

 

Einverständniserklärung 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich im Rahmen des Interviews für die Bachelorarbeit 

befragt werde und dass meine Daten und Angaben entsprechend den geltenden 

Datenschutzbestimmungen behandelt, mitgezeichnet, gespeichert und ausgewertet und in der Arbeit 

die wesentlichen Bestandteile des Interviews dargestellt werden. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname                                  Unterschrift                                           Ort, Datum 
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Transkript des Interviews mit Kerstin Walker von der Stadt Freiberg a.N. am 08.06.2020 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit: 

„Betriebliche Gesundheitsförderung: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden durch bewegungsbezogene Interventionen im Arbeitsalltag – Wege zur 

sozialen Resonanz“ 

 

Allgemeine Angaben zur befragten Person und zur Verwaltung: 

 

Kerstin Walker: 

–  Ich nehme seit 2013 Aufgaben im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

wahr. 

–  Die Stadtverwaltung führt seit 2013 Maßnahmen im Rahmen eines betrieblichen 

Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter durch. 

–  Die Stadt beschäftigt derzeit ca. 300 Mitarbeiter. 

 

 

Interviewfragen 

 

1. Fragen zu den durchgeführten Interventionen/ Maßnahmen an sich 

 

–  1.1: Was waren die ersten Maßnahmen, die Sie bezüglich der Bewegungsförderung 

veranlasst haben?  

 

Kerstin Walker: 2013 hat unser erster Gesundheitstag stattgefunden. Im Anschluss haben 

wir unser Gesundheitsprogramm aufgebaut und bis heute finden regelmäßig Angebote statt. 

 

 

–  1.2: Welche konkreten Bewegungsförderungsangebote bieten Sie Ihren Mitarbeitern 

(durch externe Dienstleister/ mit eigenen Ressourcen) derzeit alles an? 

 

Kerstin Walker: 

- Bezuschussung der Mitgliedschaft in drei Fitnessstudios 

- Bezuschussung Hallenbadeintritt und Übernahme Startgelder von Firmenläufe 

- Bezuschussung Angebote der VHS 

- Gesundheitstage 
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–  1.3: Welche Änderungen in der Arbeitsplatzgestaltung wurden im Sinne der 

Bewegungsförderung unternommen? (z.B. höhenverstellbare Schreibtische) 

 

Kerstin Walker: Höhenverstellbare Tische werden nach Vorlage eines Attests oder bei 

Neuanschaffung bestellt. 

 

 

2. Fragen zu den positiven Auswirkungen der Maßnahmen/ zur Evaluation 

 

–  2.1: Erhalten Sie informelle Rückmeldungen über gesundheitliche Verbesserungen?/ 

Fällt Ihnen spontan ein anonymes Beispiel eines Mitarbeiters ein, dessen gesundheitliche 

(Rücken-)Beschwerden verringert werden konnten bzw. der von einem nachhaltig 

gesteigertem Wohlbefinden bezüglich der Rückengesundheit berichtet hat? 

 

Kerstin Walker: Mitarbeiter, die regelmäßig Angebote wahrgenommen haben, haben uns 

die Rückmeldung gegeben, dass es Ihnen gesundheitlich besser geht.  

 

 

–  2.2: Konnten Sie auch Erfolge evaluieren bzw. evaluieren Sie den Erfolg der Maßnahmen 

bezüglich der erzielten Verbesserung der Fitness(-parameter) - beispielsweise anhand der 

Verringerung von Beschwerden oder der Steigerung der Aktivität - aufgrund der 

Maßnahmen (medizinischer Test vorher/ nachher) oder generell in bestimmten Abständen 

über entsprechende Kennzahlen (, wie einschlägige Studien zu diesem Thema)? 

 

Kerstin Walker: Nein. 

 

 

–  2.3: Wo sehen Sie in Ihrer Organisation noch Verbesserungspotential für den Erfolg Ihres 

Maßnahmenportfolios in Bezug auf die gesundheitliche Verbesserung des Einzelnen 

(zunächst nicht bezüglich der Teilnehmerzahlen!)?  

Sind dazu weitere Maßnahmen nötig oder geplant oder müssten die bestehenden 

verbessert werden? 

 

Kerstin Walker: Das Verbesserungspotential sehe ich darin, ständig neue Angebote zu 

gestalten. Aus Zeitgründen sind leider momentan keine neuen Maßnahmen geplant. Aktuell 
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sind wir zu sehr mit dem Managen von Corona wie z.B. der Weiterleitung von neuen 

Verordnungen beschäftigt. 

 

 
3. Fragen zur Resonanz 

 

–  3.1: Wie hoch sind die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen bei zwei von Ihnen 

ausgewählten (internen/ externen) Maßnahmen? (z.B. Kursangebote) 

 

Kerstin Walker: Bei den VHS Kursen nehmen in der Regel gerade 2-3 Mitarbeiter teil; bei 

den Fitnessstudios zwischen 3-7 Teilnehmern.  

 

 

–  3.2: Wie haben sich bei den ausgewählten Maßnahmen die Teilnehmerzahlen in den 

letzten drei Jahren (oder seit Beginn, wenn noch keine drei Jahre angeboten) verändert? 

 

Kerstin Walker: Nach dem ersten Gesundheitstag war die größte Beteiligung, danach ist 

sie leider wieder etwas schlechter geworden. 

 

 

–  3.3: Wie konnten in der Vergangenheit mehr Mitarbeiter angesprochen werden/ die 

Teilnehmerzahlen erhöht /entwickelt werden?  

 

Kerstin Walker: Durch neue interessante Angebote 

 

 

–  3.4: Haben Sie ein Feedbacksystem (oder sammeln Sie informelle Rückmeldungen) für 

Verbesserungsvorschläge? 

 
Kerstin Walker: Wir sammeln Anregungen der Mitarbeiter 

 

 

–  3.5: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern bei der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung weitere/ andere Gestaltungsmöglichkeiten an? 

Kerstin Walker: Nein. 
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–  3.6: Arbeiten Sie zur Erhöhung der Attraktivität der Angebote über 

Partizipationsmöglichkeiten hinaus mit Anreizen zur Wahrnehmung der Angebote bzw. zur 

generellen Verhaltensänderung? (i.S.v. finanziellen Vergünstigungen) 

 

Kerstin Walker: Also wir bezuschussen die oben genannten Maßnahmen schon sehr 

deutlich mit einem hohen Geldbetrag. Beispielsweise die Fitnessstudio-Mitgliedschaft wird 

teilweise bis zu 50% bezuschusst. Das ist schon ein hoher Betrag. Weitergehendes zum 

Thema Anreize, wie Gutscheine hatten wir überlegt, aber haben uns dann doch nicht dazu 

durchgerungen. Und gerade was zusätzliche Urlaubstage angeht, wären wir auch tariflich 

gebunden. 

 

 

–  3.7: Welche Methoden nutzen Sie, um das Bewusstsein für das Thema Bewegung im 

Alltag bei den Mitarbeitern zu erhöhen?  

 

Kerstin Walker: Das Thema Bewusstsein und Achtsamkeit an sich wird immer wieder bei 

unseren Gesundheitstagen im Rahmen von Vorträgen und Workshops präsentiert. 

Hinsichtlich der Methoden, um Bewusstsein für unsere Maßnahmen zu schaffen, nutzen wir 

fast immer E-Mail-Kommunikation. Hin und Wieder veröffentlichen wir die auch in 

unserem „Personalblättle“. 

 

 

–  3.8 Welchen Beitrag zur Förderung eines aktiven Alltags (im Büro und in der Freizeit) liegt 

ihrer Meinung nach in Führungskräften/ Vorgesetzten als verhältnispräventiver Teil der 

Gesundheitsförderung?  

 

Kerstin Walker: Unserer Meinung nach, ist hier vor allem die Vorbildfunktion ein 

wichtiger Aspekt. 

 

 

–  3.9: Was macht ihre Organisation zur Stärkung des „gesunden Führens“? 

 

Kerstin Walker: Hierzu haben wir ein internes Seminar angeboten, an dem alle 
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Führungskräfte teilnehmen „sollten“. „Sollten“, weil es schon unser Wunsch war, dass alle 

Führungskräfte, die zu dem Zeitpunkt nicht im Urlaub oder krank waren, an dem 

Sammeltermin teilnehmen. Das hieß sogar „gesundes Führen“ und war tatsächlich aber nur 

eine einmalige Veranstaltung. Da ging es sowohl um die Rolle der Führungskraft bei 

Arbeits- und Gesundheitsschutz-Themen aber auch, um den psychologischen Aspekt, bei 

dem Wertschätzung natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat. 

 

Ich: Was halten Sie von der Praxis großer Unternehmen, die die Umsetzung von 

Arbeitsschutz- und Gesundheitsthemen durch die Führungskräfte mit in deren Beurteilungen 

einfließen lassen? 

 

Kerstin Walker: Also bei uns gibt es derzeit schon ein extra Instrument für die 

Leistungsorientierte Beurteilung und da sind – je nachdem wie die Kommune ihren Bogen 

gestaltet – natürlich auch ein Stück weit Kriterien dabei, wie Führungsverhalten und die 

Mittel, wie ich führe. Da spielt das also ein ganz kleines Bisschen schon mit rein. Aber 

wirklich nur ein kleines bisschen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das nur bei uns so und 

bei anderen Betrieben läuft das ganz anders. Aber wir sind 300 Mitarbeiter und da dafür 

machen wir extrem viel. Darauf wird schon geachtet, aber die Abteilungsleiter müssen 

natürlich in erster Linie schauen, dass die Abteilung läuft.  

Auch wenn das jetzt nicht explizit aufgeführt wird, fällt das ein Stück weit auch unter 

Loyalität und spielt ins Führungsverhalten mit rein. 

 

Ich: Ja, man kann ja im Prinzip schon sagen, dass das grundsätzlich ein Führungsaufgabe 

ist, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen sein Eigenes Verhalten auf die 

Mitarbeiter hat. Da gibt es ja einige Studien dazu.  

 

Kerstin Walker: Und dann spielt das eben auch wieder eine Rolle. Wenn ein Beschäftigter 

sozusagen langfristig durch das Führungsverhalten “krank“ wird, hat das natürlich 

letztendlich auch wieder Auswirkungen auf die ganze Abteilung und auch auf die 

Anwesenheitszeiten.  

 

Ich: Also von dem her ist das ja dann schon bei Ihnen in der LOB ein Thema. 

 

Kerstin Walker: Ja, also wenn ich jetzt gerade nochmal an das Thema „falsches 

Führen“ denke, hat das schon weitreichend negative Auswirkungen. Gesundheitsschutz 
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würde ich da ein wenig in Anführungszeichen setzten, aber, wenn es um gesundes Führen 

geht, ist das ein großer Teil der da mit rein spielt. 

 

 

–  3.10: Was müsste/ könnte Ihrer Meinung nach noch getan werden/ dafür sorgen, (um) die 

Teilnehmerzahlen zu erhöhen/ eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter herbeizuführen? 

 

Kerstin Walker: Die Entwicklung eines Angebots von neuen, interessanten Angeboten, die 

neue Anreize schaffen. 

 

 

–  3.11: Gibt es einen Aspekt, der aus Ihrer Sicht abschließend noch erwähnt werden 

müsste? 

 

- 
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      Pleidelsheim, den 30.03.2020

Sehr geehrte Frau Walker,

im Rahmen meiner Bachelorarbeit zur betrieblichen Gesundheitsförderung an der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg forsche ich zu geeigneten und effektiven 

Bewegungsförderungsmaßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und 

Rückenbeschwerden sowie zu Wegen zur Erhöhung der Resonanz der Mitarbeiter zu diesem 

Thema.

Um einen Vergleich zwischen der Theorie und der Praxis sowie unter den befragten Verwaltungen 

herzustellen, werden einige Experteninterviews durchgeführt.

Hiermit möchte ich Sie bitten, Ihr Einverständnis zu bestätigen, dass Sie für das Interview befragt 

werden und dass Ihre Daten entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt, 

ausgewertet, gespeichert und in der Arbeit dargestellt werden.

Ich würde mich freuen, Ihr Einverständnis zu erhalten.

Stefan Santner

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich im Rahmen der Bachelorarbeit, unter den oben 

genannten Bedingungen, befragt werde.

________________________________________________________________________________

Name, Vorname                                  Unterschrift                                           Ort, Datum
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am 21. Juli 2015 in Berlin 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

114 / 128114 / 128114 / 128



 

Die Deutschen haben es im Rücken. 85 Prozent der Bevölkerung leidet irgendwann im Leben 

an Rückenschmerzen. Aufgrund der hohen indirekten Kosten von rund sieben Milliarden Euro 

gelten sie als eine der teuersten Erkrankungen. Zum Beispiel werden 15 Prozent aller 

Arbeitsunfähigkeitstage und 18 Prozent aller Frühberentungen durch Rückenschmerzen 

verursacht. Rückenschmerz ist also ein Volksleiden. Besonders häufig leiden die Deutschen an 

den sogenannten lumbalen Rückenschmerzen, das sind Schmerzen im unteren Rücken. Grund 

genug, das Thema „lumbaler Rückenschmerz“ intensiver zu betrachten. Der BARMER GEK 

Report Krankenhaus 2015, den wir Ihnen heute vorstellen möchten, liefert vor allem in Bezug 

auf die Versorgung der Rückenschmerz-Patienten im Krankenhaus aufschlussreiche 

Ergebnisse. Offenbar landen auch Patienten im Krankenhaus, denen dort nicht wirklich 

geholfen werden kann. Denn bei einem Drittel der Patienten findet im Krankenhaus weder eine 

Operation an der Wirbelsäule noch eine Schmerztherapie statt. Das entspricht rund 140.000 

Patientinnen und Patienten. Für sie kann man von einer Fehlversorgung sprechen, die es 

dringend zu beseitigen gilt. 

 

Für die Patientinnen und Patienten ist es am wichtigsten, dass die Chronifizierung der 

Schmerzen vermieden wird. Gerade weil offenbar ein Teil der Patienten durch das 

Gesundheitssystem irrt, ohne dass ihnen wirklich geholfen wird. Nach einer langen Odyssee im 

ambulanten Bereich, die laut den Ergebnissen des Reports sieben Jahre dauern kann, landen 

viele schließlich im Krankenhaus. Im Jahr 2014 gab es, basierend auf einer Hochrechnung von 

BARMER GEK Daten, bundesweit knapp 415.000 Krankenhausfälle wegen Kreuzschmerzen. 

Im Jahr 2006 waren es noch 282.000 Fälle. Das entspricht einem Anstieg um 47 Prozent. Nur 

zu einem kleinen Teil lässt sich diese enorme Steigerung auf demografische Veränderungen 

zurückführen. Bereinigt um demografische Effekte beträgt der Anstieg zwischen 2006 und 2014 

insgesamt 41,5 Prozent pro 10.000 Versicherte.  

 

Für einen Teil dieser Patienten wird oftmals eine Rücken-Operation als letzter Ausweg 

empfohlen. In den Jahren 2006 bis 2014 ist die Anzahl der Bandscheibenoperationen um 12,2 

Prozent angestiegen. Im selben Zeitraum stieg die Anzahl der Wirbelsäulenversteifungen, der 

sogenannten Spondylodesen, um 83,1 Prozent. Immer öfter folgt einer Bandscheiben-Operation 

bei demselben Patienten innerhalb von ein bis zwei Jahren anschließend noch eine 

Versteifungsoperation. Zwar handelt es sich noch um relativ geringe Fallzahlen, die 

Steigerungsraten sind mit 150 Prozent seit dem Jahr 2006 jedoch beachtlich. Allerdings lässt 

sich in den Routinedaten nicht eindeutig differenzieren, an welcher genauen Position im Rücken 

der zweite Eingriff stattgefunden hat. Dennoch ist ein Zweitmeinungsverfahren vor jeder 

Rücken-OP dringend anzuraten. Schließlich gilt Vorsicht, bevor das Skalpell angesetzt wird, 

denn nicht jede Operation an der Wirbelsäule ist notwendig und sinnvoll. Mit Hilfe eines 
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Zweitmeinungsverfahrens lässt sich die Anzahl nicht indizierter Operationen an der Wirbelsäule 

reduzieren. Zudem drohen bei einer OP Risiken wie Infektionen und Gefäß- und 

Nervenverletzungen, selbst bei erfahrenen Operateuren. Die BARMER GEK bietet ihren 

Versicherten aus diesem Grund in ihrem Selektivvertrag „ProRücken“ seit dem Jahr 2013 ein 

Zweitmeinungsverfahren an. Bereits mehr als 400 Patientinnen und Patienten haben davon 

profitiert. Die Betroffenen erhalten kurzfristig, in der Regel innerhalb einer Woche, einen 

Zweitmeinungstermin bei einem Rückenspezialisten. In vier von zehn Fällen haben sich die 

Betroffenen dann letztlich gegen die Operation entschieden.  

 

Es gibt noch einen weiteren Bereich mit einer enormen stationären Mengenausweitung. Dieser 

wird erstmals im aktuellen Krankenhausreport der BARMER GEK beleuchtet. Immer mehr 

Patienten erhalten im Krankenhaus eine sogenannte Spritzen-Schmerztherapie, auch 

interventionelle Schmerztherapie genannt. Die Anwendung dieser Leistung hat sich seit dem 

Jahr 2006 im Krankenhaus etwa verdoppelt. Gleichzeitig ist auch die Anzahl der Kliniken, die 

eine Spritzen-Schmerztherapie bei den Patientinnen und Patienten anwenden und mit der 

gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen, seit dem Jahr 2006 um 40,2 Prozent gestiegen. 

Es ist fraglich, ob diese Form der Schmerztherapie in jedem Fall stationär stattfinden muss oder 

ob nicht einige der Fälle durchaus in der Praxis hätten behandelt werden können. 

 

All diese Beispiele zeigen, dass wir den gesamten Behandlungsprozess im Blick behalten 

müssen. Hier ist zwingend eine bessere fachübergreifende Vernetzung der Ärzte im 

ambulanten Bereich erforderlich. Um die Chronifizierung der Schmerzen zu vermeiden, sollte 

der Rückenschmerz leitliniengerecht behandelt werden. In den ersten vier Wochen gehören 

nach ärztlicher Anordnung Medikamente, aber vor allem auch die sogenannte Low-Impact-

Bewegungstherapie dazu, also Übungen, die die Muskeln sanft dehnen und die Koordination 

stärken. Keinesfalls sollten Gewichte gestemmt werden. Der Hausarzt sollte hier als Lotse 

intensiv in die Versorgung eingebunden werden. Er koordiniert die Vorstellung auch beim 

Orthopäden. Häufig kennt er den Patienten am Besten und kann prüfen, ob neben körperlichen 

Beschwerden auch seelische oder soziale Faktoren vorliegen, die das Schmerzerleben 

beeinflussen. Hier hilft vor allem die Arbeit in berufsgruppenübergreifenden, vernetzten Teams. 

Nicht nur Orthopäden, Schmerztherapeuten und Hausärzte sollten fachübergreifend eng 

zusammenarbeiten. Auch Physio- und Sporttherapeuten können genau so wie Psychologen zu 

einem solchen Team gehören. Die BARMER GEK bietet ein solches ambulantes 

Versorgungskonzept bereits in dem Pilotprojekt „Schmerznetz NRW“ an. Ziel ist es hier vor 

allem, eine Chronifizierung der Schmerzen zu vermeiden. Und nur so können jahrelange 

Leidensgeschichten von Patientinnen und Patienten verhindert werden.  

 

116 / 128116 / 128116 / 128



 

Anlage 16 

117 / 128117 / 128117 / 128



 

Gesundheitsförderung: steuerrechtliche Regelungen nutzen 

 

© Robert Kneschke/Fotolia 

Leistungen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung können bis zu einem 

Betrag von 500 EUR je Arbeitnehmer im Kalenderjahr steuerfrei bleiben, wenn die 

gesetzlichen Anforderungen dafür erfüllt sind.  

Hierdurch soll die Bereitschaft der Arbeitgeber erhöht werden, ihren Arbeitnehmern Dienstleistungen zur 

Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands sowie zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

anzubieten und/oder entsprechende Barzuschüsse für die Durchführung derartiger Maßnahmen 

zuzuwenden.  

Gesetzliche Anforderungen  

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur 

Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen Gesundheitsförderung sind 

steuer- und sozialversicherungsfrei, soweit sie 500 EUR im Kalenderjahr nicht übersteigen (§ 3 Nr. 34 

Einkommensteuergesetz – EStG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung – SvEV). 

Voraussetzung ist, dass die Leistungen hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den 

Anforderungen der §§ 20 und 20a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) genügen. Der 

Arbeitgeber kann Arbeitnehmern sowohl Dienstleistungen zur Verbesserung des allgemeinen 

Gesundheitszustands anbieten … 

Beispiel: 

Zur Einschränkung des Suchtmittelkonsums führt der Arbeitgeber auf seine Kosten während der Arbeitszeit Seminare 

für seine Arbeitnehmer durch. Der geldwerte Vorteil beträgt je Arbeitnehmer 150 EUR jährlich. 

Der geldwerte Vorteil ist steuer- und sozialversicherungsfrei. 

 

… als auch entsprechende Barzuschüsse für die Durchführung derartiger Maßnahmen zuwenden. 

Beispiel: 

Zur Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen am Arbeitsplatz nimmt ein Arbeitnehmer während 

seiner Freizeit an einem Yogakurs eines Sportvereins teil. Die Kosten in Höhe von 90 EUR werden ihm von seinem 

Arbeitgeber erstattet. 

Der Barzuschuss des Arbeitgebers ist steuer- und sozialversicherungsfrei. 
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Allein die Übernahme oder die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen für einen Sportverein oder ein 

Fitnessstudio führt allerdings selbst dann nicht zur Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit, wenn zum 

Beispiel im Fitnessstudio ein spezielles Rückentraining durchgeführt werden sollte. 

Beispiel: 

Der Arbeitgeber zahlt allen Arbeitnehmern einen monatlichen Barzuschuss von 40 EUR, die ihm eine Mitgliedschaft in 

einem Fitnessstudio nachweisen. 

Der Barzuschuss ist steuer- und sozialversicherungspflichtig, da die entsprechende Steuerbefreiungsvorschrift allein 

wegen der Bezuschussung der Mitgliedsbeiträge nicht in Anspruch genommen werden kann. 

 

Wird der jährliche Höchstbetrag von 500 EUR je Arbeitnehmer überschritten, handelt es sich beim 

übersteigenden Betrag nicht um Arbeitslohn, wenn die Maßnahme im ganz überwiegenden 

eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei dem 

übersteigenden Betrag um einen steuer- und sozialversicherungspflichtigen geldwerten Vorteil.  

Sachliche Eingrenzung der Steuerbefreiung  

Durch die Bezugnahme des § 3 Nr. 34 EStG auf die §§ 20 und 20a SGB V wird sichergestellt, dass die 

Leistungen des Arbeitgebers nur dann steuerbefreit sind, wenn sie hinsichtlich Qualität, Zweckbindung 

und Zielgerichtetheit den Anforderungen entsprechen, die für die Leistungen der Krankenkassen zur 

primären Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung maßgeblich sind. Hierunter fällt sowohl die 

Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands als auch die betriebliche Gesundheitsförderung. Zu 

den begünstigten Maßnahmen zählen:  

 allgemeine Reduzierung von Bewegungsmangel sowie Vorbeugung und Reduzierung spezieller 

gesundheitlicher Risiken durch verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme, 

 Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen des Bewegungsapparates, 

 allgemeine Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung sowie Vermeidung und Reduktion von 

Übergewicht, 

 gesundheitsgerechte betriebliche Gemeinschaftsverpflegung (z. B. Ausrichtung der 

Betriebsverpflegungsangebote an Ernährungsrichtlinien und Bedürfnissen der Beschäftigten, Schulung 

des Küchenpersonals, Informations- und Motivierungskampagnen), 

 Stressbewältigung und Entspannung (= Vermeidung stressbedingter Gesundheitsrisiken), 

 Förderung der individuellen Kompetenzen der Stressbewältigung am Arbeitsplatz, gesundheitsgerechte 

Mitarbeiterführung, 

 Einschränkung des Suchtmittelkonsums (= allgemeine Förderung des Nichtrauchens, „rauchfrei“ im 

Betrieb, gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol, allgemeine Reduzierung des Alkoholkonsums, 

Nüchternheit am Arbeitsplatz).  
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Die derzeit gültigen Handlungsfelder und Kriterien zur Umsetzung der §§ 20 und 20a SGB V ergeben sich 

aus dem vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) veröffentlichten 

„Leitfaden Prävention“ vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. August 2010.  

Hinweis: Das Unternehmen kann die Leistungen für die betriebliche Gesundheitsförderung steuerlich als 

Betriebsausgaben geltend machen. 

 

Negative Abgrenzung  

Nicht als Arbeitslohn anzusehen sind zum Beispiel die vom Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher 

Verpflichtung übernommenen angemessenen Kosten für eine spezielle Sehhilfe (R 19.3 Absatz 2 Nr. 2 

der Lohnsteuer-Richtlinien 2011). Ebenso wenig gehören zum Arbeitslohn Leistungen  

 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel die Bereitstellung von Aufenthalts- und 

Erholungsräumen sowie von betriebseigenen Dusch- und Badeanlagen (BFH vom 25. Juli 1986, BStBl II 

Seite 868), 

 Maßnahmen des Arbeitgebers zur Vorbeugung spezifisch berufsbedingter Beeinträchtigungen der 

Gesundheit, wenn die Notwendigkeit der Maßnahmen zur Verhinderung krankheitsbedingter 

Arbeitsausfälle durch Auskünfte des medizinischen Dienstes einer Krankenkasse oder durch 

Sachverständigengutachten bestätigt wird (BFH vom 30. Mai 2001, BStBl II Seite 671) und 

 Vorsorgeuntersuchungen leitender Angestellter (BFH vom 17. September 1982, BStBl 1983 II Seite 39). 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Mit einem vernünftigen betrieblichen Gesundheitsmanagement werden in der heutigen schnelllebigen und  

stressigen Zeit Instrumente geschaffen und eingesetzt, die die Gesundheit des Beschäftigten letztlich 

erhalten bzw. fördern sollen. Denn die derzeitige Lage unter den Beschäftigten gibt Anlass zur Sorge. So 

leisten rund zwei Drittel der Beschäftigten Überstunden und die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage für 

psychische Störungen und Verhaltensstörungen stieg von 33,6 Mio. (2001) auf 59,2 Mio. im Jahr 2011 

an. Mit einer durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeitsdauer von 12,6 Tagen je Arbeitnehmer ergeben sich 

im Jahr 2011 insgesamt 460,6 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage. Ausgehend von diesem 

Arbeitsunfähigkeitsvolumen schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die 

volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle auf insgesamt 46 Mrd. EUR bzw. den Ausfall an 

Bruttowertschöpfung auf 80 Mrd. EUR. (BMAS/BAuA (2013): Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit 2011. Download von www.baua.de/suga; Bundestags-Drucksache 17/12262 vom 

5. Februar 2013). Vor diesem Hintergrund gewinnt das betriebliche Gesundheitsmanagement zunehmend 

an Bedeutung. 

 
 
http://www.aok-business.de/baden-wuerttemberg/praxis-aktuell/newsletter/2013/neckar-alb/ausgabe-april-
2013/?lUrl=http%3A%2F%2Fwww.aok-business.de%2Fbaden-wuerttemberg%2Fpraxis-
aktuell%2Fnewsletter%2F2013%2Fneckar-alb%2Fausgabe-april-2013%2Ftopthemen%2Fbuero-2030-der-arbeitsplatz-im-
umbruch%2F 
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5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Mit diesen 5 Ideen wird Ihre betriebliche Gesundheitsförderung 
garantiert noch einmal ein Stück besser und das mit einer sehr 
geringen Investition in Ihre MitarbeiterInnen! 

Bei gesunden Gewohnheiten helfen 
 
Das Motto lautet „Gesunde Gewohnheiten so einfach wie möglich 
machen“. Wasser statt zuckerhaltigen Getränken, Tee als Alternative 
zum Kaffee oder Obst im Gegenzug zu Schokolade. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig – was aber noch wichtiger ist: sie können meistens auch 
kostengünstig umgesetzt werden. Ein Wasserspender ist eine Investition 
von 50€ im Monat für Sie (mit 1.000 Liter pro Jahr). Eine weitere Variante 
ist eine Teebar. Je nachdem, wie man sie inszeniert, unterscheiden sich 
auch die Kosten dafür. In den meisten Fällen kann man sie aber schon 
relativ kostengünstig umsetzen. Und zum Schluss gibt es natürlich noch 
eine der bekanntesten Möglichkeiten: einen Obsttag in der Woche 
einzuführen. Alle 3 Maßnahmen helfen Ihren Mitarbeitern, gesunde 
Gewohnheiten so einfach wie möglich zu gestalten und sind eine 
kleine Erinnerung zum Apfel zu greifen, anstatt zur Schokolade! 
 
Investition in jeden Mitarbeiter: 2,10€–6,50€ (pro Monat) 
(abhängig, ob Obstkorb geliefert wird oder selbst besorgt und von den 
Obstsorten. Zu empfehlen: 0,3kg Obst pro Mitarbeiter, einmal 
wöchentlich) 
 
Tipp: Die Kommunikation ist hier sehr wichtig. Kommunizieren Sie die 
neuen Möglichkeiten und geben Sie allen 3 Maßnahmen einen 
prominenten Platz in Ihrem Unternehmen, damit Ihre Mitarbeiter 
regelmäßig erinnert werden. Jede Gesundheitsmaßnahme ist nämlich 
nur so gut, wie auch das Engagement Ihrer Mitarbeiter dabei ist. In 
Anspruch genommene Gesundheitsmaßnahmen sind jeden € wert. 
Alles andere ist Geldverschwendung! 
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Gemeinsames Ziel 
 
Der Zusammenhalt in einem Unternehmen ist sehr wichtig. Sport 
verbindet bekanntlich und ein gemeinsames Ziel auch! Die zweite 
Maßnahme, die Sie also umsetzen könnten, wäre, an einem Firmenlauf 
teilzunehmen. Meistens geschieht dies in 3er-Teams teil, und jedes 
Team kann sich sein eigenes individuelles (Zeit-)Ziel stecken. 
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter zum Beispiel mit einem Laufcoaching 
und stellen Sie Trainingspläne für die Laufvorbereitung zur Verfügung 
(in den Stufen Anfänger, Fortgeschritten und Profi). 
 
Investition pro Mitarbeiter: ~20€ (Teilnahmegebühr) 
Laufcoaching ~60-150€ pro Stunde 
 
Tipp: Ihre wichtigste Aufgabe dabei ist, der Motivator zu sein. Nur eine 
allgemeine E-Mail auszuschreiben, reicht nicht! Bringen Sie den Stein 
ins Rollen und sprechen Sie Ihre MitarbeiterInnen persönlich an. So 
erzeugen Sie eine Eigendynamik im Unternehmen und leisten einen 
wertvollen Beitrag zur Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Im Idealfall 
profitieren Sie von dieser Aktion langfristig, weil der eine oder andere 
nun auf den Geschmack gekommen ist ;-) 

5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Die Kommunikation der Maßnahmen ist der 
entscheidende Faktor, ob Ihre gesetzten Maßnahmen ein 
Erfolg werden oder nicht! Die besten und gut 
gemeintesten Aktionen sind bei mangelnder 
Kommunikation zum Scheitern verurteilt. Das beste 
Kommunikationsinstrument ist noch immer das persönliche 
Gespräch mit jedem Einzelnen. 
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Gesunde Geschenke 
 
34% der MitarbeiterInnen bekommen Gutscheine oder 
Sonderzahlungen, 13% Genussmittel wie Wein oder 
Schokolade und 7% bekommen Kleinigkeiten wie Blumen, 
Accessoires oder Schreibartikel als Geschenk von Ihrem 
Arbeitgeber (Quelle: faz.net, Umfrage von Sodexo). 2 / 3 der 
ArbeitnehmeInnen bekommen zu Weihnachten oder einem 
anderen Anlass ein Geschenk von der Firma. Doch was 
schenken Sie Ihren Mitarbeitern so? Auch hier können Sie der 
Gesundheit Ihrer MitarbeiterInnen etwas Gutes tun und Ihnen 
gesunde Geschenke schenken. Möglichkeiten wären zum 
Beispiel: 
 

 Verschenken eines Personaltrainings 
 Eintritt in die Therme (Entspannung für die Seele) 
 Gutschein für Massage 
 Kursgutscheine für Yoga, Autogenes Training oder 

Zeitmanagement 
 2 Probemonate im Fitnessstudio 
 Schnupperkurs für bestimmte Sportart 
 Geschenkkorb für die gesunde Ernährung 
 Teilnahme an Gesundheitsworkshops (z.B. bei der VHS) 

 
Tipp: Wenn Sie Ihren Mitarbeitern ein 2 monatiges Probeabo 
für das Fitnessstudio schenken wollen, handeln Sie mit Ihrem 
lokalen Fitnessstudio einen Deal aus. Für das Fitnessstudio 
bringen Sie potentielle neue Kunden. Neben einem 
reduzierten Abopreis aufgrund der Menge (wobei es von 
Fitnessstudios ohnehin oft Aktionen für ein Gratismonat gibt, 
die an die Mitglieder zur Weitergabe ausgeschickt werden) 
können Sie noch Zusatzleistungen, wie ein einführendes 
Gruppentraining für Ihre Mitarbeiter verhandeln. So kann Ihr 
gesundes Weihnachtsgeschenk relativ kostengünstig sein. Je 
kreativer Sie sind, desto größer ist der Nutzen für Ihre 
Mitarbeiter und umso günstiger ist es für Sie! 

5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Geben Sie Ihren MitarbeiterInnen immer wieder 
Impulse und Hilfestellungen für ein gesünderes Leben! 
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Etwas Lustiges für bewegte Pausen – Nerfguns 
(Startup Tipp) 
 
Bei allen Gesundheitsmaßnahmen soll der Spaß natürlich nie zu 
kurz kommen! Kennen Sie Nerfguns? Sie werden Sie lieben! Mit 
einer Nerfgun kann man sich gegenseitig mit 
Schaumstoffpfeilen beschießen. Das Tolle dabei ist, wenn Sie ein 
paar Nerfguns in Ihrer Firma haben, bewegen Sie Ihre 
Mitarbeiter spielerisch zu aktiven Pausen. Ein kleiner „Nerfgun 
War“ sorgt für neue Dynamik in Ihrem Unternehmen und Ihre 
MitarbeiterInnen brauchen keine zusätzliche Motivation mehr, 
sich ab und zu während der Arbeit zu bewegen. 
 
Diese Gesundheitsmaßnahme passt sicherlich nicht zu jedem 
Unternehmen. Wägen Sie selbst ab, ob diese Idee zu Ihrer 
Unternehmenskultur passt. Diese Maßnahme ist sicherlich nichts 
für starre Großkonzerne, sondern eher etwas für junge, 
dynamische Startups. Deswegen ist das auch unser Startup Tipp! 
 
Einmalige Investition: ~120€ (für 6 Nerfguns) 

5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Lassen Sie bei Ihren 
Gesundheitsmaßnah-
men auf keinen Fall 
den Spaß zu kurz 
kommen! Etwas für 
seine Gesundheit zu 
tun, soll Spaß 
machen und nicht 
als Pflicht, sondern 
als ein Geschenk von 
Ihnen als Arbeitgeber 
empfunden werden. 
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Bewegungsmaßnahme für 0€ 
 
Mittlerweile ist die Sitzproblematik in der Bevölkerung angekommen, und es 
entwickelt sich schön langsam ein Bewusstsein, dass ständiges Sitzen für 
unseren Körper fatale Folgen hat. Wenn wir deshalb nicht gezielt Übungen für 
unseren Körper machen, verursacht Sitzen nicht nur körperliche Probleme wie 
Rückenschmerzen, sondern verringert auch die Leistungsfähigkeit durch die 
verschlechterte Sauerstoffaufnahme. 
 
Welche einfachen und effektiven Maßnahmen gibt es, um seine 
MitarbeiterInnen hier ideal zu unterstützen? Die erste Variante wäre einen 
Gymnastik- oder Yogakurs zu veranstalten. Diese Kurse sind aber etwas, das 
die Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit machen können (hier können wir sie eher 
mit dem gesunden Weihnachtsgeschenk unterstützen, weil an sich solche 
Sportkurse gut für einen selbst sind). Viel besser ist es, wenn man in der Arbeit 
„bürotaugliche“ Bewegung gemeinsam mit den Kollegen macht. 
 
Das Gute ist, diese Maßnahme können sie vollkommen kostenlos umsetzen, 
dafür müssen Sie aber das Zepter in die Hand nehmen und die Leaderrolle 
übernehmen! Und so funktioniert es: 
 
Neben diesem PDF gibt es von Corpus Motum auch noch ein Gratis E-Book. In 
diesem E-Book finden Sie 15 Übungen direkt fürs Büro. Suchen Sie sich nun 
einen Zeitpunkt aus. Das kann zum Beispiel die Mittagspause sein oder der 
Beginn jedes Meetings. Und immer zu diesem Zeitpunkt machen Sie mit Ihren 
KollegInnen gemeinsam eine Übung aus dem E-Book (keine Angst, zu jeder 
Übung gibt es ein Video, Sie müssen also nur das Video starten). Das bringt 
nicht nur gute Stimmung in Ihr Team, sondern auch Ihr Körper wird es Ihnen 
danken! 
 
Beispielvideos: 

 Aktivpause (Kreislauf Schwung bringen) | Der Adler (Mobilisationsübung 
fürs Büro) | Dynamik ins Büro bringen (Rücken mobilisieren) 

 
Hier gibt es das Gratis E-Book mit den 15 Übungen zum Downloaden 

5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
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Keine Gesundheitsmaßnahme ist am Anfang ein Selbstläufer! Wenn Sie aber 
mit Eifer bei der Sache sind, kontinuierlich daran arbeiten und nie aufgeben, 
wird es ein Erfolg werden. Am Anfang werden Hindernisse und Widerstände 
kommen, wenn Sie dran bleiben, werden Sie diese überwinden. Und wenn 
Sie Hilfe benötigen, können Sie sich jederzeit bei uns melden. 

Bewegungsmaßnahme für 0€ – So wird es ein Erfolg 
 
Diese Maßnahme (siehe vorherige Seite) kostet Sie 0€, wird Ihnen aber sehr 
viel bringen, wenn Sie es wirklich durchziehen. Das Wichtigste dabei ist, dass 
Sie Ausdauer beweisen, Ihre Kollegen am Anfang ständig motivieren und 
mitreißen, und wenn Sie in einer größeren Firma arbeiten, dass Sie weitere 
Verbündete aus anderen Abteilungen gewinnen, die Leaderqualitäten 
haben, um so das ganze Unternehmen anzustecken. Wenn Sie das geschafft 
haben, können Sie sich selbst ordentlich auf die Schulter klopfen, weil Sie 
einen riesigen Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet haben. 
 
Stellen Sie sich am Anfang jedoch auf nörgelnde und nicht motivierbare 
Kollegen ein, diese sind für Sie aber kein Problem. Früher oder später werden 
auch diese mitmachen! Wichtig ist nur, dass Sie eine kritische Masse von 
KollegInnen begeistern können, dann wird es zum Selbstläufer. 
 
Sollten Sie am Anfang Hilfe benötigen bzw. jemanden, der den Stein mit 
Ihnen ins Rollen bringt, können Sie uns gerne schreiben: 
www.corpusmotum.com/business 

5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
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Kontaktdaten: 
Telefon: +43 676 477 72 65 

E-Mail: office@corpusmotum.com 

youtube.com/corpusmotum 

facebook.com/corpusmotum 5 IDEEN FÜR DIE BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Über Corpus Motum 
 
Hallo, wir sind Patrik und Tobias und gemeinsam sind wir Corpus Motum. Patrik ist 
Physiotherapeut und macht Ihre Mitarbeiter im Büro gesund und leistungsfähig – 
und das Ganze mit sehr viel Spaß und Humor ;-) 
 
Wenn Sie Hilfe benötigen: www.corpusmotum.com/business 

Tobias Suntinger und Patrik Ruhdorfer machen Ihre Mitarbeiter 

gesund und leistungsfähig fürs Büro 
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