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Der menschliche Körper ist ursprünglich für das tägliche Lau-
fen und Gehen längerer Strecken ausgelegt, unsere Vorfahren 
liefen im Schnitt sogar 30 Kilometer pro Tag. Heute ist der Le-
bens- und Berufsalltag vieler Menschen oft bewegungsarm. 

Treppe statt Aufzug 
Unter diesem Motto veranstalten wir mit Ihnen eine Treppen-
haus-Aktion und helfen Ihnen dabei, mehr Bewegung in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. Zur Motivation bringen wir Akti-
onsplakate und Stufenaufkleber mit. Das Treppenhaus wird 
zur betriebsinternen Fitnesszone.

Nach drei Monaten körperlicher Aktivität kann sich eine Stei-
gerung des Wohlbefindens und der Motivation Ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Positiver Nebeneffekt: 
Durch die Bewegung auf der Treppe wird das Herz-Kreislauf-
System angeregt, das Gehirn wird mit mehr Sauerstoff ver-
sorgt, die Muskulatur aktiviert und die Konzentrations- und 
Merkfähigkeit nimmt durch die kurzen Bewegungseinheiten 
zu.

Jeder Schritt zählt – für mehr Gesundheit in Ihrem Betrieb 

Die Treppenhaus-Aktion

Was beinhaltet die Treppenhausgestaltung?
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, öfter 
den Weg über die Treppe zu nehmen, werden bunte Fußauf-
kleber vom Fahrstuhl weg- und zur Treppe hinführend sowie 
auf den Treppen selbst angebracht. Zusätzlich werden die 
Treppen mit verschiedenen Spruchaufklebern versehen, die 
durch humorvolle Ansprache die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bestärken, die Treppe zu nutzen. Ergänzt werden die 
Fuß- und Spruchaufkleber durch Plakate mit individualisierba-
ren Textbotschaften. Für die interne Kommunikation der Akti-
on halten wir für Sie entsprechende Textvorlagen bereit, die 
Sie nach Ihren Wünschen umgestalten können.

Ein Aktionstag für die Bewegung
Wir planen für Sie auf Ihren individuellen betrieblichen Kon-
text zugeschnittene, bewegungsfreundliche Gestaltung des 
Treppenhauses am Arbeitsplatz. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
bietet sich die Gestaltung des Treppenhauses auch im Vorfeld 
eines Gesundheitstages oder einer geplanten Schrittzählerak-
tion an. Zudem besteht die Möglichkeit in der sogenannten 



Bewegungsstraße seine Fitness durch kleine, in Alltagsklei-
dung durchführbare Übungen zu testen, und an einer Mini-
Challenges teilzunehmen. Unsere Fachkräfte können Sie und 
Ihre Mitarbeiter individuell zum Thema Bewegung beraten.  
Durch die große Spruchvielfalt kann auf spezifische Inhalte 
und Einsatzgebiete eingegangen werden.

Wie läuft ein solcher Tag organisatorisch ab?
Die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden im Vorfeld über die Aktion mittels eines Anschreibens 
informiert. Am Vortag der Aktion werden die Treppenhäuser 
mit Fußabdrücken und Spruchaufklebern, die die Mitarbei-
tenden dazu motivieren sollen, öfter die Treppe anstelle des 
Fahrstuhls zu wählen, beklebt. Am Aktionstag selbst werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn am 
Eingang auf die Aktion und die Möglichkeit hingewiesen, ihre 
körperliche Fitness in den Bereichen Koordination, Kraftaus-
dauer, Beweglichkeit und Flexibilität auf der „Bewegungsstra-
ße“ testen zu lassen. Die individuellen Ergebnisse können in 

Kontakt
Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH der AOK Rheinland/Hamburg
Neumarkt 35-37    50667 Köln    Tel. 0221 27180-0    Fax 0221 27180-201    www.bgf-institut.de

Wünschen Sie weitere Informationen oder haben Sie Fragen? Frau Sabine Nikolai-Reetz hilft Ihnen gerne weiter: 
Sabine.Nikolai@bgf-institut.de
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DIESE TREPPE LIEBT SCHUHE.

Jeder Schritt zählt.

BEWEG�DICH.

Treppe statt Aufzug, Fahrrad statt Auto, 

Abendspaziergang statt Sofa – Gelegenheiten, 

sich mehr zu bewegen, bietet der Alltag stän-

dig. Achten Sie mal darauf.

Einfach anfangen – gleich heute.

Foto: romanolebedev/Fotolia.com

einem persönlichen Bewegungspass festgehalten werden. 
Wer nicht spontan teilnehmen kann oder möchte, kann dies 
im Laufe des Vormittags nachholen.

Als zusätzliches Modul bieten wir Ihnen an diesem Vormittag 
an, die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu begutachten und sie am Arbeitsplatz mit Blick auf Bewe-
gungsmöglichkeiten zu beraten.

Außerdem stellen wir Ihnen je einen Prä- und Post-Fragebo-
gen zur Verfügung, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter die Bewegungsaktion anonym bewerten können. Wir 
werten die Fragebögen gerne für Sie aus.

Nutzen Sie dieses bewegte Angebot, denn:

Jeder Schritt zählt –  
für mehr Gesundheit in Ihrem Betrieb
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