
K O M M E N TA R

H E I N Z  K O WA L S K I
Direktor des Instituts 
für Betriebliche Gesundheitsförderung 
der AOK Rheinland/Hamburg (Köln)

Deutschlands Wirtschaft geht es wieder besser als in
den vergangenen Jahren. Das ist gut so, und auch
die betriebliche Gesundheitsförderung profitiert da-
von. Manchen Unternehmen fehlten in der Vergan-
genheit Zeit und Geld, um Präventionsmaßnahmen
zu beginnen oder auszubauen. Jetzt ist der richtige
Moment, um in solche BGF-Projekte zu investieren.

Fehlzeitenprogramme, die lange Jahre bei vielen
Betrieben im Vordergrund standen, sind angesichts
von Krankenständen in der Größenordnung von 3 %
oder 4 % zweitrangig geworden. Endlich geht es stärker
um die Frage: Was hält eigentlich gesund im Unter-
nehmen? Die Bedingungen, die einen gesunden Ar-
beitsplatz ausmachen, herauszufinden und sie dann
bewusst einzusetzen, ist das Gebot der Stunde.

Ergonomie, Motivation, Kommunikation, Ernäh-
rung im Betrieb und andere Gesichtspunkte einer ge-
sunden Arbeitsplatzgestaltung können vertieft und
nachhaltiger angelegt werden. Daneben wird es immer
mehr um die persönliche Gesundheitskompetenz ge-
hen. Natürlich muss das Unternehmen Rahmenbe-
dingungen für altersgerechtes Arbeiten (bis 67?!) schaf-
fen, aber auch jede einzelne Mitarbeiterin und jeder
einzelne Mitarbeiter sind im Sinne der Eigenverant-
wortung persönlich in der Pflicht, verstärkt auf ihre
Gesundheit zu achten.

Das Unternehmen kann dies unterstützen, zum
Beispiel durch regelmäßige Gesundheits-Checkups.
Versteckte Risiken können auf diesem Weg bei vielen
Menschen noch rechtzeitig entdeckt und durch ge-
zielte Prävention abgebaut werden. Die professionelle
medizinische Betreuung wird selbstverständlich streng
vertraulich gehandhabt. Unser Ziel bei allen Maßnah-
men ist immer das „gesunde“ Unternehmen mit leis-
tungsfähigen und leistungsbereiten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Darin zu investieren, lohnt sich
jetzt besonders.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Heinz Kowalski

WENN NICHT JETZT, WANN DANN?
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Wenn der süße Hunger kommt, hat die
Masterfoods GmbH aus Viersen dagegen
mehr als ein Rezept: Mit Mars-, Snickers-,
Balisto-, Bounty- und anderen Riegeln,
Keksen, Pralinen und weiteren Knabber-
artikeln ist das niederrheinische Unter-
nehmen einer der führenden Markenar-
tikelhersteller in der Süßwarenbranche.
Spezialisiert ist er jedoch nicht nur auf
süße Snacks, sondern auch auf die Schaf-
fung gesunder Arbeitsbedingungen für
die eigenen Mitarbeiter. Der AOK-Gesund-
heitspreis würdigt dieses herausragende
Engagement. Dass das Viersener Unterneh-
men dabei im Rahmen des Modellpro-
jektes „Nachhaltige Arbeits- und Gesund-
heitspolitik im Unternehmen“ (NAGU)
einen wichtigen Beitrag leistet, hat die
Jury besonders positiv beeindruckt. Das
Preisgeld in Höhe von 10 000 EUR teilt
sich Masterfoods mit zwei weiteren Un-
ternehmen, deren Gesundheitsförderungs-
projekte von den BGF-Experten ebenfalls
als vorbildlich bewertet wurden.

Birgit Schauerte, Mitarbeiterin des Instituts
für Betriebliche Gesundheitsförderung
(BGF), begleitete das Modellprojekt bei
Masterfoods. Mit Peter Schlimm, Team-
leiter bei Masterfoods und dort Mitglied
im NAGU-Steuerungskreis, zog sie für
PRAXIS AKTUELL eine Zwischenbilanz.

MEISTEREHRUNG

GESUNDHEITSPREIS FÜR MASTE

Für vorbildliche Projekte im Bereich der betrieblichen

Gesundheitsförderung wurde der Viersener Süßwaren-

hersteller mit dem Gesundheitspreis 2006 der 

AOK Rheinland/Hamburg ausgezeichnet.

„Nachhaltige Arbeits-
und Gesundheitspolitik
im Unternehmen“ war

drei Jahre lang das
Anliegen der Projekt-

gruppe bei Masterfoods.
Belohnt wurden die

Bemühungen nicht nur
mit gesünderen und

zufriedeneren Mitarbei-
tern, sondern auch mit

der Anerkennung des
BGF-Instituts der AOK
Rheinland/Hamburg.

➞



Herr Schlimm, Ihr Unternehmen hat sich
drei Jahre lang an dem Projekt „Nachhaltige
Arbeits- und Gesundheitspolitik im Unter-
nehmen“ beteiligt. Was hat eigentlich den
Ausschlag gegeben, dabei mitzumachen?
Bei Masterfoods ist die Gesundheit der
Mitarbeiter schon seit langem ein wich-
tiges Thema. Dabei ging es uns vor allem
um langfristig angelegte Maßnahmen.
Als wir dann von dem Modellprojekt
NAGU erfuhren, bei dem es ja gerade da-
rum geht, Instrumente und Methoden
der betrieblichen Gesundheitsförderung
dauerhaft im Unternehmen zu veran-
kern, waren wir kurzentschlossen dabei.
Und weil in unserem sofort gebildeten
NAGU-Steuerungskreis von allen Inter-
essengruppen die Entscheiderebene ver-
treten war, konnten wir auch zügig an
die Umsetzung gehen.

Welche Ziele haben Sie sich für das Projekt
gesteckt?
Wir haben versucht, unsere Vorstellungen
in einem griffigen Motto zusammenzu-
fassen: „Fiteinander – aktiv mitbewegen!“
Daraus haben wir dann sogar ein eige-
nes Logo entwickelt. Gemeint sind damit
vor allem drei verschiedene Ziele:

A R B E I T S W E LT
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1. Wir wollten das Engagement der Mit-
arbeiter für die Gesundheitsförderung
erhöhen. Wo es um Verbesserungen der
Arbeitsplatzgestaltung geht, sollen sie
grundsätzlich eingebunden werden und
alle Schritte „aktiv mitbewegen“ können.
2. Den Mitarbeitern sollte bewusst wer-
den, dass sie selbst Verantwortung für
ihre Gesundheit tragen. Die Wortschöp-
fung „Fiteinander“ im Logo soll bedeu-
ten: An seiner Fitness arbeitet jeder selbst,
dann funktioniert das Miteinander noch
besser. (???)
3. Außerdem wollten wir die Arbeitskraft
unserer Mitarbeiter auf lange Sicht er-
halten. Dabei haben wir
besonders die demo-
graphische Entwick-
lung im Blick: eine
längere Lebensarbeits-
zeit und den absehba-
ren Mangel an jungen
Fachkräften. Deshalb geht es uns um
Maßnahmen, die langfristig und über
das Projekt hinaus wirken.

Und wie sind Sie vorgegangen? 
Wenn man in solch ein Projekt einsteigt,
kommt ja sofort die Frage ins Spiel: 
„Wie machen wir’s?“
Wir haben ganz klassisch erst mal mit
einer Analyse begonnen. Unsere Mitar-
beiter haben in Workshops darüber ge-
sprochen, welche Belastungen an den
verschiedenen Arbeitsplätzen auftreten,
und gemeinsam überlegt, wie man sie
reduzieren kann. Ein Beispiel für eine
ergonomische Optimierung waren die
höhenverstellbaren Packtische, die jetzt
eine rückenschonende Haltung bei der
Arbeit ermöglichen. 

Neben der Ergonomie wurden aber
auch verhaltensschulende Maßnahmen
angeboten. Dafür haben wir uns auch
etwas Besonderes einfallen lassen: Mit
einem Theaterstück unter dem Titel
„Auf Biegen und Brechen“ haben wir
unsere Mitarbeiter ganz grundlegend für

das Thema Rücken sensibilisiert. Wie
man sich am jeweiligen Arbeitsplatz kon-
kret rückengerecht verhält, haben die
Mitarbeiter dann von bestimmten Kol-
legen, die vorher entsprechend ausge-
bildet worden waren, erfahren, den soge-
nannten Multiplikatoren. Sie sind auch
heute noch Ansprechpartner für ihre
Kolleginnen und Kollegen, wenn es um
rückengerechtes Arbeiten geht. Diese Kon-
tinuität ist Teil der nachhaltigen Struk-
turen und bewusst so angelegt. 

Andere Beispiele für unsere Projekt-
maßnahmen sind Entwöhnungskurse für
Raucher oder regelmäßige Betriebssport-
veranstaltungen. Auf unserer Agenda ste-
hen aber auch noch andere Themen wie
Suchtprävention oder gesunde Ernährung.

Was hat sich denn dadurch im Unter-
nehmen geändert?
Mehrere Umfragen bestätigen: Unsere Mit-
arbeiter sind heute einfach zufriedener.
Das hängt natürlich auch damit zusam-
men, dass ein großer Teil ihrer eigenen
Verbesserungsvorschläge in die Tat umge-
setzt wurde. Außerdem konnten wir beob-
achten, dass die Beschäftigten sich stärker
für die Erhaltung ihrer eigenen Gesund-
heit interessieren. Und die Verhaltens-
schulungen haben auch ganz klar etwas
gebracht. Insgesamt hat sich auf jeden
Fall der Krankenstand deutlich reduziert.

Gibt es auch schon Pläne, wie es jetzt 
weitergeht?
Ganz klar: Unser NAGU-Steuerungskreis
wird auch in Zukunft die Weichen für
die Gesundheitsförderung bei Masterfoods
stellen. Und weil wir das Gesundheits-
thema während des Projekts in allen un-
seren betrieblichen Strukturen und Ab-
läufen verankert haben, sind wir sicher,
dass auch zukünftig bei allen Verände-
rungen im Betrieb die Gesundheit der Be-
schäftigten als wichtiges Entscheidungs-
kriterium berücksichtigt wird.

RFOODS


