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Die Coronapandemie hält uns nun schon über ein Jahr in Atem. Sie hat Arbeitgeber und 
Beschäftigte vor große Herausforderungen und gleichzeitig viele Selbstverständlichkeiten 
infrage gestellt: Wie viele Geschäftsreisen sind tatsächlich notwendig oder könnten durch 
Video- und Telefonkonferenzen ersetzt werden? Ist das tägliche Pendeln zur Arbeitsstätte 
inklusive nerviger Staus keine Vergeudung von Ressourcen und Homeoffice vielleicht die 
bessere Alternative? Hier haben wir viel dazugelernt.

Umweltbewusste Kunden. Viele der durch die Coronapandemie nachdrücklich auf-
geworfenen Fragen haben auch eine ökologische Dimension – und diese gewinnt für 
Betriebe an Bedeutung. Ein Trend, der sich auch schon vor der Krise abzeichnete, denn 
„ökologische und soziale Fragen werden von der Gesellschaft immer stärker wahrge-
nommen“, berichtet Professor Remmer Sassen in unserer Titelgeschichte (ab Seite 4). 
Der Umweltmanagement-Experte konstatiert, dass Unternehmen von Kunden bei ihrer 
Kaufentscheidung vermehrt in die Verantwortung genommen werden. Auch die AOK 
Bayern arbeitet intensiv an diesem Thema.

Lohnende Sache. Mit umweltbewusstem Handeln punktet man zudem im Wettbewerb 
um Fachkräfte, denn auch hier steigt die Erwartungshaltung an die Unternehmen. Gut da-
bei: Viele innerbetriebliche Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks 
dienen auch der Gesunderhaltung der Beschäftigten. Welchen konkreten Möglichkeiten 
es gibt, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Lassen Sie sich inspirieren.

Ihre

Nachhaltig in die Zukunft
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Unternehmen und Ökologie Betriebe, 
die sich nachhaltig und ökologisch auf-
stellen, verbessern ihre Klimabilanz,  
können Kosten sparen und fördern  
sogar die Mitarbeitergesundheit.grün

Die Zukunft istDie Zukunft ist  



NN
icht nur im Wett-
bewerb um Fach-
kräfte haben sie die 
Nase vorn: Unter-

nehmen, die als ökologisch 
engagierte Betriebe wahr-
genommen werden. Auch 
in Sachen Prävention spielen 
sie meist eine Vorreiterrolle. 
Das zeigt das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seinem 
Forschungsbericht 2019. Mit dem steigenden allge-
meinen Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ökologie 
setzen Unternehmen zunehmend auf grüne Themen. 
Das zahlt sich aus. Sie bringen leichter Innovationen 
oder ökologische Geschäftsmodelle hervor und können 
Kosten sparen, zum Beispiel durch geringeren Ressour-
cenverbrauch.

ÖKOLOGISCH UND GESUND. 
Weniger Verbrauch, weniger Müll, weniger Umweltver-
schmutzung – unterm Strich verbirgt sich dahinter nicht 
zuletzt ein groß angelegtes Gesundheitsprogramm. So 
sieht das auch Professor Remmer Sassen von der TU 
Dresden, der sich im Fachbereich Betriebswirtschafts-
lehre mit dem Schwerpunkt Umweltmanagement be-
schäftigt. Er hat darüber hinaus festgestellt: Das positive 
Image von Unternehmen, die sich für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen, kann auch 
ganz konkret den Umsatz ankurbeln. 

„Ökologische und soziale Fragen werden von der 
Gesellschaft immer stärker wahrgenommen“, sagt Sassen 
und weist darauf hin, dass Unternehmensausrichtungen 
vermehrt von Konsumenten hinterfragt werden, bevor 
sie eine Kaufentscheidung treffen.

NACHHALTIGKEIT WIRD FINANZIELL  
GEFÖRDERT.
Auch wenn die Coronapandemie der Erde möglicher-
weise eine Verschnaufpause gegönnt hat, besteht kein 
Zweifel: Um der nächsten Generation eine lebenswerte 
Umwelt zu hinterlassen, müssen Corona- und Klima-
krise gleichermaßen bekämpft werden. Laut einer reprä-
sentativen Bevölkerungsumfrage des  Wissenschaftlichen 

Instituts der AOK (WIdO) 
befürchten 76,4  Prozent 
der insgesamt 3.000  Be-
fragten, dass in der Zukunft 
Umweltverschmutzung 
und Umweltschadstoffe die 
Gesundheit nachfolgender 
Generationen beeinträch-
tigen werden. Drei Viertel 
der Befragten sind aufge-

schlossen, selbst zum Umweltschutz beizutragen. Auch 
Unternehmen können ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Das fängt mit der Verwendung von Recycling-
Papier oder beim Stromsparen an und hört beim Ver-
zicht auf Flugreisen oder bei der Einführung moderner 
Technologien nicht auf – vielfach gefördert durch Staat 
und Finanzamt. 

Unzählige Möglichkeiten stehen zur Verfügung, die 
der Klimabilanz des Unternehmens, der Mitarbeiterge-
sundheit und der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. 
Denn: „Wenn wir ganz groß denken, ist Nachhaltigkeit 
auch Weltrettung“, sagt Sassen. Und das Beste: Ökologie 
und Ökonomie schließen sich nicht aus, sondern gehen 
Hand in Hand.
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Erde auf Pump
Im Jahr 2020 war es der 22. August. Auf dieses Datum fiel 
der „Earth Overshoot Day“. So bezeichnen Wissenschaftler 
den Tag, an dem weltweit die Ressourcen, welche die Natur 
innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann, verbraucht 
sind. Von dem Tag an lebt die Erdbevölkerung für den Rest 
jedes Jahres also über ihre Verhältnisse. Wir stoßen bei-
spielsweise mehr Kohlendioxid aus, als Wälder und Ozeane 
absorbieren  können, fischen mehr, als Bestände sich erho-
len können, oder fällen mehr Bäume als nachwachsen. In 
Zahlen ausgedrückt heißt das, dass die Weltbevölkerung 
aktuell so lebt, als hätte sie 1,6 Erden zur Verfügung.

Das Erschreckende: Von Jahr zu Jahr rückt das Datum 
weiter nach vorn. 2020 bewirkte die Coronapandemie ei-
ne Ausnahme, denn der Lockdown im März und im April 
setzte den Ressourcenverbrauch schlagartig herab. Der 
für Juli prognostizierte „Earth Overshoot Day“ verschob 
sich um einen Monat nach hinten. 

Umweltschonend produzieren
Bei der Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG im niederbayeri-
schen Zeilarn wird Umweltschutz überaus ernst genommen. 
Das Unternehmen gestaltet die Produktion seiner Ziegel so 
 klimaneutral wie möglich. Dazu wurden mehr als 100 Energie-
sparmaßnahmen realisiert, um CO2-Emissionen zu vermeiden 
und den Energieverbrauch auf ein absolutes Minimum zu redu-
zieren. Seit 2019 bezieht Schlagmann Poroton Grünstrom und 
hat auf zwei Tongruben sowie vielen Hallendächern Tausende 
Photovoltaikmodule installiert. Die restlichen CO2-Mengen, die 
trotz aller Maßnahmen anfallen, kompensiert das Unternehmen 
durch vom TÜV Nord zertifizierte Klimaschutzprojekte.

Ein jährliches, extern überwachtes Audit sichert das hohe Level 
des Energiemanagementsystems. Mit dem Beitritt zum „Um-
weltpakt Bayern“ hat sich Schlagmann Poroton die voraus-
schauende Vermeidung künftiger Umweltbelastungen und die 
kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschut-
zes vorgenommen.
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Nicht nur die großen Player, sondern auch immer mehr 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beschäftigen 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und profitieren von 
gesunden und motivierten Mitarbeitern, Imagegewinn 
und überzeugten Kunden.

BEST PRACTICE. 
Zum Beispiel der Transport- und Logistikdienstleister 
Alpensped GmbH. Nach der Geburt seiner beiden Kin-
der beschloss Geschäftsführer Christian Faggin, mehr 
für eine lebenswerte Zukunft zu tun, und entwickelte 
im Jahr 2010 mit seinem Team die Philosophie „N3“. Sie 
steht für Nachhaltigkeit in den drei Bereichen Ökono-
mie, Ökologie und soziale Verantwortung. „Wir wollen 
nachhaltig erfolgreich sein, statt kurzfristigen Gewinn zu 
erzielen“, beschreibt der Geschäftsführer die erste Säule 

des Konzepts, die Ökonomie. Um die Arbeitsplätze seiner 
Mitarbeiter zu sichern, pflegt er langfristige Beziehungen 
zu Auftraggebern und Dienstleistern sowie ein breites 
Kunden- und Branchenportfolio. Mit der zweiten Säule, 
der Ökologie, verfolgt der 52-Jährige das Ziel, bis 2025 
klimaneutral zu arbeiten. Deshalb hat Alpensped unter 
anderem eine Treibhausgasbilanz erstellt, sich nach ISO 

auf Erfolgskursauf Erfolgskurs
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Die mittelständische Stein-
metz- und Restaurationswerk-
statt „Glöck ner Natursteine“ 
aus dem Saarland setzt auf 
Nachhaltigkeit und wurde dafür 
bereits mehrfach ausgezeichnet. 

Frau Hobler, wofür steht Nach-
haltigkeit in Ihrem Unterneh-
men und was war der Auslöser 
für Ihr Engagement?

wir unsere Prozesse. Das erste große Pro-

jekt war die Einführung des europäischen 

Umweltmanagementsystems EMAS, das 

auf umweltbewusstes und transparentes 

Arbeiten setzt. Außerdem haben wir nach 

den Standards des Deutschen Nachhaltig-

keitskodex DNK eine Nachhaltigkeitserklä-

rung veröffentlicht. Auch Regionalität 

zählt dazu: 85 bis 90 Prozent unseres  

Materials kommt aus einem Umkreis von 

100 Kilometern.

Kinderarbeit und ausbeuterische Arbeits-

verhältnisse in asiatischen Naturstein-

brüchen haben uns immer mehr beschäf-

tigt. Auslöser war dann eine Corporate-

Social-Responsibility-Kampagne des 

Saarlandes für kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU). Mittlerweile orientieren 

wir uns an ISO 26000, einem Leitfaden 

für Themen aus den Bereichen Umwelt, 

Arbeits- und Geschäftspraktiken und 

Menschenrechte. Danach strukturieren 

» Mitarbeiter-Zufriedenheit ist  » Mitarbeiter-Zufriedenheit ist  
    unser    unser  Hauptgewinn Hauptgewinn ««

titel grüne ideen
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und DIN in den Bereichen Klima- und Umweltschutz 
zertifizieren lassen, verzichtet in der Verwaltung auf 
Papier, testet gasbetriebene Lkw und verlagert Güter auf 
die Schiene. An der sogenannten Aktion 50/50 können 
sogar die Kunden teilnehmen. Dabei wird für jede Sen-
dung der CO2-Ausstoß in Tonnen errechnet und ein Preis 
festgelegt. „Übernehmen unsere Kunden 50 Prozent da-

von, schlagen wir 50 Prozent drauf und finanzieren 
damit ein zertifiziertes Klimaprojekt von ,myclimate‘ 
in Kenia“, sagt Faggin. Es stattet die Bevölkerung vor 
Ort mit effizienten Kochern aus, was die Abholzung 

von Wäldern und den CO2-Ausstoß reduziert.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG ALS TEIL  
DER PHILOSOPHIE. 
Zur dritten Säule, der sozialen Verantwortung, gehört 
auch der Schwerpunkt Gesundheit. So kommt regelmä-
ßig eine Bio-Obstkiste ins Unternehmen, zuckerhaltige 
Getränke wurden aus dem betriebseigenen Automaten 
verbannt. Ein- bis zweimal im Jahr finden Workshops zur 
Betrieblichen Gesundheitsförderung statt – die Themen 
reichen von Ernährung über Stressbewältigung bis zu 
Glück und biologischem Alter. Und wer im Fitnessstudio 
gegenüber trainiert, erhält 50 Prozent Zuschuss. Zudem 
werden die Mitarbeiter am Gewinn beteiligt und nehmen 
im Intranet an (teilweise anonymen) Befragungen, Chats 
und politischen Diskussionen teil. Faggin: „Uns interes-
siert die Stimmung in der Belegschaft, auch das gehört 
zur Gesundheit.“ Warum das alles? „Mitarbeiter, die sich 
wohlfühlen, geben viel zurück“, sagt der Geschäftsführer.

Welche Rolle spielt in diesem 
Rahmen das Thema Gesundheit?
In unseren jährlichen Schulungstagen plat-

zieren wir über die Pflichtschulungen hinaus 

immer auch Gesundheitsthemen. Als Nächs-

tes zum Beispiel den Umgang mit Stress und 

ein Kommunikationstraining. Die Seminare 

sollen die Mitarbeiter nicht gängeln, son-

dern Interesse wecken und Anreize setzen. 

Apropos Stress: Viele unserer Steinmetze 

arbeiten in Teilzeit, um mehr Zeit für ihre Fa-

milien zu haben. Wir haben eine Pflegelotsin 

im Betrieb und wurden als familienfreundli-

ches Unternehmen ausgezeichnet. Für Fami-

lien übernehmen wir anteilige Kinderbetreu-

ungskosten von bis zu 2.000 Euro im Jahr. 

Denn Mitarbeiterzufriedenheit ist für uns 

ein Hauptgewinn.

Inwieweit profitieren Ihre  
Mitarbeiter davon?
Wir haben einen sehr guten Ruf als Arbeit-

geber. Die Kommunikation mit unseren 

Mitarbeitern findet jetzt viel mehr auf Au-

genhöhe statt. Sie bilden eigene Projekt-

gruppen und betreuen komplette Projekte, 

etwa zur Unterstützung neuer Kollegen, 

ein Thema, das sie selbst vorgeschlagen 

haben. Unsere Mitarbeiter haben gelernt, 

dass es wichtig ist, sich einzubringen, 

auch kritisch. Wir delegieren immer mehr 

Aufgaben und geben Verantwortung ab. 

Das ist auch ein Produkt aus unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie.

Katja Hobler ist kauf-
männische Leiterin des 
Handwerksbetriebs

Gesund 
ernähren
Beim Kantinen-, Snack-  
oder Getränkeangebot 

lohnt es sich, auf  
Bioqualität oder 

Regionalität 
zu achten.
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GUT FÜR DIE UMWELT, GUT FÜR DIE MIT-
ARBEITER. 
Fest steht: Nachhaltigkeit kommt nicht nur der Umwelt 
zugute, sondern zahlt immer auch auf die Gesundheit ein. 
Denn Umweltverschmutzungen und -belastungen be-
einflussen direkt die Gesundheit. Laut aktuellem WIdO-
Monitor fühlen sich zwei von fünf Personen stark oder 
sehr stark durch schädliche Umwelteinflüsse wie Lärm, 
Luftverschmutzung und Chemikalien belastet (38,7 Pro-
zent). Und Betriebe können durch emissionsarme Ener-
giegewinnung, Plastikvermeidung oder Müllreduzierung 
langfristig etwas für die Gesundheit der Menschen tun. 
„Mitarbeiter stellen einen hohen Wert für das Unterneh-
men dar, nicht umsonst spricht man von Humankapital, 
und das sollte ein großer Anreiz sein, schonend mit ihrer 
Gesundheit umzugehen“, sagt Professor Remmer Sassen. 

Und ein zentraler Schritt für die 
Gesunderhaltung der Mitarbeiter ist 
eben auch der Erhalt einer lebensfreundlichen Umwelt.

Doch wie lässt sich nachhaltiges Wirtschaften in die 
Unternehmenspraxis integrieren? Als ersten Schritt auf 
dem Weg zur Nachhaltigkeit schlägt Sassen vor, sich 
sämtliche betrieblichen Prozesse detailliert anzusehen 
und zu hinterfragen, wo zum Beispiel Ressourcen ein-
gespart oder Abläufe optimiert werden könnten. „Will 
man das ernsthaft angehen, richtet man am besten ein 
Umweltmanagement ein.“ Dabei helfen zum Beispiel 
das europäische Umweltmanagementsystem (EMAS) 
oder das Berichterstattungstool des Deutschen Nach-
haltigkeitskodex (DNK). Aber egal, ob mit oder ohne 
Zertifizierung: „Wichtig ist, Strukturen in sämtliche 
Prozesse und in die Strategie zu integrieren und am 
Ende transparent zu machen“, sagt Sassen.

KLEINE MASSNAHMEN MIT GROSSEN  
EFFEKTEN. 
Erste Schritte können sein:
•  Klimafreundliche Mobilitätsalternativen unterstützen: 

Flotten-Sharing, Lastenräder oder vergünstigtes Lea-
sing von E-Bikes für den Arbeitsweg senken den CO2-
Ausstoß und halten zusätzlich fit, ebenso die Teilnah-
me an der AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ – 
dabei erhöhen trockene, sichere Fahrradparkplätze für 
die Beschäftigten den Anreiz umzusteigen.

•  Zusammenarbeit mit einem Energieberater: Er kann 
Tipps liefern, wie sich Heizkosten senken lassen, 
was gleichzeitig das Raumklima verbessern kann. 
Grundsätzlich gilt hier die Empfehlung: regelmäßig 
 stoßlüften und übermäßiges Heizen vermeiden.

•  Büroeinrichtung und -ausstattung mit Umweltsiegeln 
wählen, die für reduzierten Schadstoffausstoß stehen.

Was Betriebe sonst noch 
tun können:
✓ Stromsparende Geräte verwenden

✓ Stand-by-Funktion nachts ausschalten

✓  Zeitschaltuhr an der Heizung anbringen

✓   Ökostromanbieter oder -tarif wählen

✓  Auf Weihnachtskarten und -geschenke verzichten und/oder 
für einen ökologischen/sozialen Zweck spenden

✓  Werbegeschenke abschaffen oder nachhaltig praktische  
Werbegeschenke verwenden, die zu einem ökologisch sinn vollen 
Verhalten motivieren  (etwa Brotboxen, Trinkflaschen, insekten-
freundliche Blumensaat)

Raumklima  
verbessern

Wer die Heizkosten senkt, 
 verbessert damit auch das 

Wohlbefinden. Erste Schrit-
te: regelmäßig stoßlüften 

und übermäßiges 
 Heizen vermeiden, 

 etwa durch eine 
Zeitschaltuhr 

an der Heizung.
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s ist nicht nur ein Lebensstil, es ist sogar eine Bewegung: 
„Zero waste“, zu Deutsch: null Müll. Ein provokativer 
Anspruch, der sich in keinem Unternehmen 1 : 1 um-
setzen lässt. Aber über Müllvermeidung nachzudenken, 

lohnt sich aus drei Gründen:
1.    Müll belastet die Umwelt. Austretende Chemikalien so-

wie Mikroplastik (siehe Kasten) können Wasser, Tiere und 
in der Folge Menschen vergiften, bei Verbrennung und Re-
cycling entstehen klimaschädliche Gase. 

2.  Müll schadet der Gesundheit. Verunreinigtes Wasser 
und schlechte Luft durch Verbrennung (Smog, Feinstaub) 
machen auf Dauer krank.

3.  Müll kostet Geld. Firmen, die weniger Müll produzieren, 
reduzieren auch ihre Ausgaben für die Entsorgung. Eine 
aufwendige Verpackung erhöht den Preis für ein Produkt. 
Und: Über Steuergelder finanziert die Gesellschaft als Gan-
zes das Verhindern und Beseitigen von Umweltschäden.

Unternehmen können Verantwortung übernehmen, denn von 
den insgesamt 417,2 Mio. Tonnen Abfall, die Deutschland im 
Jahr 2018 laut Umweltbundesamt produzierte, waren mehr als 
die Hälfte (228,1 Mio. Tonnen) Gewerbeabfälle. Der Königs-
weg besteht darin, Müll bereits bei der Herstellung von Waren 
zu vermeiden – oder erst gar keinen Abfall zu produzieren. 
Das spart neben der Entsorgung auch wertvolle Rohstoffe, 
deren Abbau wiederum das Klima schädigt.

Klein anfangen. Doch auch im Arbeitsalltag lässt sich 
schon einiges einsparen. Bea Johnson, die Begründerin des 
Zero-Waste-Lebensstils, hat die 5-R-Regel entwickelt:
•  Refuse: Dinge ablehnen, die man nicht wirklich benötigt, 

zum Beispiel Werbegeschenke oder Visitenkarten.

•  Reduce: die Gegenstände und Hilfsmittel auf das reduzie-
ren, was man für seinen Arbeitsablauf braucht.

•  Reuse: Artikel wiederverwenden, spenden und Mehrweg-
produkte kaufen.

•  Recycle: was sich nicht mehr verwenden, spenden oder 
reparieren lässt, zur Wiederaufarbeitung in die Wertstoff-
tonne geben.

•  Rot: Essensreste oder andere organische Abfälle kompos-
tieren, etwa in die Biotonne werfen.

Auch digital entsorgen. Ein nicht zu unterschätzender As-
pekt ist auch der „Datenmüll“ auf den Computern. Wer seine 
Ablage digitalisiert, um Papier, Drucker und Ordner zu sparen, 
sollte regelmäßig nicht mehr benötigte Dokumente, auch E-
Mails, löschen. Denn der genutzte Speicher frisst jede Menge 
Strom – dessen Erzeugung wiederum Umwelt, Gesundheit und 
Konto belastet.

Müllvermeidung im Betrieb Ganz ohne 
geht es nicht. Aber in jedem Unternehmen 
lässt sich Müll reduzieren. Das zahlt sich  
aus, denn Plastikabfälle, Verpackungsmaterial 
und Elektroschrott schaden dem Klima und 
der Gesundheit – und verursachen Kosten.

Weniger  
wegwerfen

Mikroplastik im Meer
Die winzigen Kunststoffpartikel sind kleiner als 5 Millimeter und mit dem 
Auge kaum zu sehen: 330.000 Tonnen Mikroplastik verursachen Verbrau-
cher in Deutschland laut Fraunhofer-Institut im Jahr. Das entspricht 4 Ki-
logramm pro Kopf. Über das Wasser gelangen die Teilchen in Kläranlagen, 
die sie nicht komplett aussieben können, und von dort in die Flüsse und 
Meere. Über Fische und Meeresfrüchte nehmen Menschen sie auf.   
Sie wurden bereits in menschlichen Lebern entdeckt. Eine Gefahr für die 
Gesundheit ist zwar noch nicht nachgewiesen, aber die Teilchen können 
Pestizide und andere Umweltgifte an sich binden. Mikroplastik entsteht 
durch Reifenabrieb, Kunststoffrecycling, Emissionen bei der Abfallent-
sorgung und findet sich außer in Kosmetik auch in der Beschichtung von 
Getränke- und Konservendosen. Quelle: Fraunhofer-Institut



Auch die Betriebliche Gesundheitsförderung kann ihren 
Anteil zum ökologischen Handeln leisten.  Aktionswochen 
unter dem Motto „Gesundes Kantinenessen mit regiona-
len Zutaten“ oder Workshops unter besonderen Aspekten 
machen neugierig, zum Beispiel „Resteverwertung statt 
wegwerfen“ oder „Fleischlos kochen“. AOK-Ernährungs-
experten entwickeln dazu individuelle Thementage für 
den Betrieb. Aber auch das Kursprogramm der Gesund-
heitskasse bietet eine Menge Auswahl. Wer eine konkrete 
Frage hat, wendet sich an das AOK-Expertenforum Er-
nährung, in dem AOK-Versicherte sich mit Spezialisten 
austauschen können: aok.de/bayern/foren

Und wie wäre es, einen Betriebsgemüsegarten an-
zulegen, Kräuter anzubauen oder Obstbäume zu pach-
ten? Gemeinsame Gartenarbeit und Ernte schonen das 
Klima – weil die Erzeugnisse nicht erst transportiert 
und dazu verpackt werden müssen –, bringen gesunde 
Produkte auf den Tisch und dienen dem Teambuilding.

•  Wo es möglich ist, plastikfreie Produkte und Flaschen 
bevorzugen. 

•  Kauf elektronischer Geräte, die wenig elektromag-
netische Strahlung erzeugen: Denn auch wenn deren 
gesundheitsrelevante Langzeitwirkung nicht abschlie-
ßend untersucht ist, stuft die Internationale Krebs-
forschungsagentur der WHO (IARC) hochfrequente 
elektromagnetische Felder doch als „möglicherweise 
krebserregend“ ein.

REGIONAL UND SAISONAL EINKAUFEN. 
Beim Kantinen-, Snack- oder Getränkeangebot lohnt es 
sich, auf Bioqualität und Regionalität zu achten. Kurze 
Wege vom Feld bis zum Teller erhalten die gesunden 
Nährstoffe und reduzieren klimaschädliche Transporte. 
Sicher gibt es einen Hof- oder Bioladen in der Nähe, der 
an regelmäßigen Lieferungen zu einem fairen Festpreis 
interessiert ist. 

Staatliche Fördermöglichkeiten  
für nachhaltige Investitionen 

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle): 
•  Zuschüsse zu Firmenwagen mit Elektro- oder Hybridantrieb sowie zur  

Bereitstellung von Ladesäulen auf dem Firmengelände 
• Energieberatung
• Förderung von Heizanlagen mit erneuerbaren Energien

DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag):
 Die Mittelstandsinitiative „Energiewende und Klimaschutz“ bietet unter anderem: 
• Qualifikation zum „Energie-Scout“ 
•  Handwerkszeug für KMU zur Umsetzung des freiwilligen europäischen Umwelt-

management- und Auditierungssystems (EMAS) 
• Klimaschutz-Coaching
• Betriebliches Mobilitätsmanagement
• Praxisleitfäden und Webinare

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau):
•   Klimaschutzoffensive für den Mittelstand
•  Zuschüsse zur verbesserten Energieeffizienz 
•  Zuschüsse bei der Umstellung auf erneuerbare Energien

Eine umfassende Übersicht zu den staatlichen Fördermöglichkeiten gibt es unter:

 
www.foerderinfo.bund.de
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Der Gesetzgeber honoriert nachhaltiges Wirtschaften. 
Und weil in einem nachhaltig wirtschaftenden Betrieb 
auch die Mitarbeitergesundheit eine wichtige Rolle 
spielt, werden vom Gesetzgeber Maßnahmen zur Be-
trieblichen Gesundheitsförderung unterstützt. Bis zu 
einem Freibetrag von 600 Euro sind sie jährlich für je-
den Mitarbeiter steuer- und beitragsfrei. Dazu zählen 
unter anderem zertifizierte Präventionskurse rund um 
gesunde, nachhaltige Ernährung. 

Steuerfrei sind ebenfalls Zuschüsse zu Fahrten im 
öffentlichen Personennah-
verkehr – das gilt auch 
bei Privatfahrten, 
aber nicht für den 

Personenfernverkehr. Stellt der Arbeitgeber jedoch eine 
Bahncard, um so die erstattungspflichtigen Fahrtkosten 
für Dienstreisen zu mindern, gelten diese Ersatzleistun-
gen als einkommensteuerfreie Einnahmen. 

MIT STROM FAHREN SPART GELD. 
Interessant wird es auch bei der Zusammenstellung des 
Fuhrparks. E-Autos gelten unter bestimmten Vorausset-
zungen (unter anderem der Betankung mit Ökostrom) 
nicht nur als sinnvoller für den Klimaschutz, sondern 
auch als wirtschaftlicher als Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor. Strom kostet weniger als Diesel oder Ben-
zin, und da die „Stromer“ mit weniger Verschleißteilen 
auskommen, reduzieren sich die Wartungskosten deut-
lich. Auch belohnen die meisten Kfz-Versicherungen 
umweltfreundliches Fahren mit günstigeren Tarifen.

Für die Anschaffung betrieblicher Elektro-, Hybrid-
elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge gewährt der 
Bund eine Kaufprämie. Sie kann in den Bundeslän-
dern oder Kommunen variieren. Hinzu kommt oft ein 
Bonus des Herstellers, sodass die Gesamtförderung je 
nach Neupreis zwischen 7.000 und 9.500 Euro liegt – bei 
 E-Nutzfahrzeugen sogar noch höher. Auch die Bereit-
stellung einer Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände 
wird von manchen Ländern honoriert. Einige Landes-
banken stellen günstige oder zinslose Darlehen bereit.

Ökologie und Ökonomie Ökologie und Ökonomie 
gehengehen

Mobilität 
fördern

Lastenräder oder vergünstig-
tes Leasing von E-Bikes für 

den Arbeitsweg senken 
den CO2-Ausstoß 

und halten die 
Mitarbeiter fit.
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Hand in HandHand in Hand

Was Betriebe sonst  
noch tun können:
✓ Plattform für Fahrgemeinschaften einrichten

✓ Jobtickets und/oder Bahncards anbieten

✓    Elektromobilität im Fuhrpark einsetzen

✓    Die AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
im  Betrieb bewerben. Die AOK bietet dazu 
praktische Aktionsmedien: 

 
mdrza.de

http://mdrza.de
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Ein weiterer Vorteil bei Dienstwagen: Für Elektro- und 
extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge sowie Brenn-
stoffzellenfahrzeuge wird die Bemessungsgrundlage für 
die private Nutzung halbiert. Das bedeutet, das Fi-
nanzamt setzt bei der Bruttolistenpreisregelung den 
halben Bruttolistenpreis und bei der Fahrtenbuch-
methode die Hälfte der Absetzung für Abnutzung 
beziehungsweise  Leasingkosten an. Und last, but not 
least: E-Mobile fahren bis zu fünf Jahre steuerfrei.

VERANTWORTUNG KOMMT AN.  
Unternehmer, die nachhaltig handeln, profitieren aber 
nicht nur von finanziellen Zuschüssen. Sie können auch 
mit ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) wer-
ben. CSR steht für soziale, ökologische und ökonomi-
sche Aspekte, beispielsweise faire Geschäftspraktiken, 
mitarbeiterorientierte Personalpolitik, den sparsamen 
Einsatz natürlicher Ressourcen, den Schutz von Klima 
und Umwelt, ernst gemeintes Engagement vor Ort und 
Verantwortung auch in der Lieferkette. Die Betriebe tun 
damit nicht nur Gutes, sondern sie profitieren auch. 
CSR verschafft ihnen:
•  Reputation und Image gewinn (als attraktiver Arbeit-

geber sowie in der Kunden gewinnung und -bindung)
•  Effizienz (verminderter Energie- und Ressourcen-

verbrauch senkt die Kosten) 
•  Risikominimierung (Arbeitssicherheits- und Ge-

sundheitsmanagement reduziert unfall- und krank-
heitsbedingte Fehltage)

•  Innovationsfähigkeit (Wettbewerbsvorteil durch 
frühzeitige Reaktion auf veränderte Rahmenbedin-
gungen wie steigende Energiekosten, Rohstoffknapp-
heit, strengere Regularien, unter anderem ausgelöst 
durch Pandemien wie Corona)

Ob große Konzerne bei der Umsetzung nachhaltiger 
Maßnahmen im Vorteil sind, lässt sich laut Professor 
Remmer Sassen nicht pauschal beantworten. Sie ver-
fügten zwar über mehr Personal, aber: „Kleinere und 
mittlere Unternehmen können innovative Ideen schnel-
ler und unbürokratischer umsetzen. Das ist auf jeden 
Fall ein Vorteil.“

Feinstaub
partikel  

verringern
Elektronische Geräte einset-
zen, die wenig elektromag-
netische Strahlung erzeu-

gen, und den Drucker 
in einem separaten 

Raum statt am 
Arbeitsplatz 
platzieren.
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Was Betriebe sonst  
noch tun können:
✓  Recycling-Papier verwenden, beidseitiges  

Schwarz-Weiß-Bedrucken als Standard einstellen

✓  Recycling-Varianten auch bei Toiletten- und  
Küchenpapier verwenden

✓  Zentrale Sammelstelle für Fehldrucke als  
„Schmierpapier“ schaffen 

✓    Tonerkartuschen und Druckerpatronen recyceln  
lassen

✓   E-Mail-Signatur einrichten: „Ist es wirklich nötig, 
diese E-Mail auszudrucken?“

✓    Verpackungsmaterial einsparen oder Recycling- 
Material nutzen

✓    Mülltrennung einführen

✓    Reinigungsmittel mit Biosiegel verwenden
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Chance fürs Klima?Chance fürs Klima?
Laut der Bertelsmann-Studie „Brave green world? Die 
Coronapandemie als Chance für nachhaltiges globales 
Wirtschaften“ haben die Folgen des Virus einen star-
ken Einbruch in der Industrieproduktion verursacht 
(in der Eurozone im April 2020 um fast 28 Prozent ge-
genüber 2019, in Deutschland über 30 Prozent). Auch 
die Reise- und Transportaktivitäten sanken – im April 
2020 zählte man 98,8 Prozent weniger Passagiere auf 
deutschen Flughäfen, die Starts und Landungen ins-
gesamt gingen um 88,4 Prozent zurück. All das führte 
zu einer leichten Reduzierung klimaschädlicher Treib-
hausgasemissionen.

Messungen des Umweltbundesamtes ergaben wäh-
rend des ersten Lockdowns im Frühling 2020, dass der 
Straßenverkehr um 30 bis 50 Prozent zurückging und 
somit auch die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2). 
Aufgrund des sehr trockenen Hochdruckwetters fiel die 
Senkung der Feinstaubkonzentration geringer aus als 
erwartet. Vor dem Hintergrund, dass die Gesamtemis-
sionen laut World Meteorological Organization (WMO) 
2019 einen neuen Höchststand erreicht hatten, ist die 
Reduzierung des Straßenverkehrs jedoch eher zu ver-
nachlässigen. Die Weltwetterorganisation schätzt, dass 
die coronabedingten Entlastungen höchstens im Bereich 
natürlicher Schwankungen liegen.

ZUKUNFTSMODELL HOMEOFFICE. 
Der reduzierte Verkehr war also ein vorübergehendes 
und weniger bedeutendes Phänomen, das sich oben-
drein relativierte, nachdem Produktion und Wirtschaft 
wieder an Fahrt aufgenommen hatten. Es könnte aller-
dings perspektivisch bei etwas weniger Straßenverkehr 
bleiben als vor der Pandemie, denn Corona hat das Mo-
dell Homeoffice in Unternehmen weltweit etabliert. US-
amerikanische Techkonzerne wie Facebook oder Twitter 
entschieden als Erste, einen Großteil ihrer Mitarbeiter 
künftig remote arbeiten zu lassen, und der Versicherer 
Allianz kündigte an, längerfristig für bis zu 40 Prozent 
seiner weltweit rund 150.000 Angestellten Heimarbeits-
plätze einzurichten.

Videokonferenz statt Morgenmeeting, Chatten statt 
Geschäftsreise, Online-Seminar statt Präsenz-Work-
shop – nicht nur die Schreibtischarbeit, auch sämtliche 
digitale Begegnungsformen sind während der Pandemie 
immer mehr zur Routine geworden und aus dem Arbeits-
leben nicht mehr wegzudenken. Die betroffenen Arbeit-
nehmer scheint es zu freuen, wie eine forsa-Umfrage der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) vom April 
letzten Jahres zeigt: Nach Monaten am Heimarbeitsplatz 
und dem Verzicht auf Geschäftsreisen meinten fast drei 
Viertel der Befragten, dass das Homeoffice auch nach 
der Coronapandemie verstärkt genutzt werden sollte. 
86 Prozent der Umfrageteilnehmer sprachen sich für 
mehr Videokonferenzen statt Geschäftsreisen aus. Diese 
 Entwicklung bietet auch Unternehmen Vorteile: Erhal-
ten Mitarbeiter Lohnzuschläge für Aufwendungen, die 
mit der Arbeit von zu Hause aus verbunden sind, stuft 

Mehr Fachinformationen online
AOK-Broschüre aus der Reihe  
„gesundes unternehmen“ zum Thema  
Arbeitsentgelt. Kostenfrei online down
loaden oder als Printversion bestellen: 

 
aok.de/fk/bayern/broschueren 

Umfassende Informationen zu 
Fragen der Sozialversicherung:

 
aok.de/arbeitgeber/bayern

Mit dem Newsletter aktuell  
auf dem Laufenden sein:

 
aok.de/fk/bayern/newsletter

Online-Seminare zu Fachthemen:

 
aok.de/fk/bayern/online-seminare

Digitale Weiterbildungs-
angebote sowie OnlineTrainings  
für Führungskräfte und Mitarbeiter  
im Lohn und Personalbüro:

 aok.de/fk/bayern/online-seminare 

 
aok.de/fk/bayern/online-trainings

Individuelle Beratung bei  
konkreten sozialversicherungs rechtlichen 
Anliegen:

 
aok.de/fk/bayern/expertenforum

13gu 2  ·  202 1
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das Finanzamt diese insgesamt als 
steuer- und beitragsfrei ein, soweit 
sie 10 Prozent des Grundlohns nicht 
übersteigen.

Doch es gibt auch eine Schattenseite: 
Bereits 2019, also im Jahr vor der Corona-
pandemie, hat das Wissenschaftliche Institut 
der AOK (WIdO) in seinem Fehlzeiten-Re-
port die Auswirkungen des Arbeitens im Ho-
meoffice auf die Gesundheit untersucht. Befragt 
wurden 2.000 AOK-Versicherte zwischen 16 und 
65 Jahren. Zwei Drittel bestätigten zwar, dass sie 
zu Hause mehr Arbeit bewältigen und konzentrier-
ter arbeiten könnten als im Büro. 73,4 Prozent fühlten 
sich allerdings erschöpft. Sie klagten über Lustlosigkeit, 
Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen. Helmut 
Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des WIdO 
und Mitherausgeber des Reports, gab deshalb bereits 
2019 zu bedenken, dass aufgrund der verschwommenen 
Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben die Erho-
lungsphasen schrumpfen könnten.

DIGITAL IST NICHT   
IMMER GRÜN.  

Dass die Arbeitswelt sich immer 
stärker aufs Digitale konzentriert, 

bringt neben den positiven Auswirkun-
gen auf den Verkehr allerdings auch zu-

sätzliche Belastungen fürs Klima mit sich. 
Das Freiburger Öko-Institut hat errechnet, 
dass die Treibhausgasemissionen durch di-

gitale Aktivitäten (Herstellung und Nutzung 
von Endgeräten, Datennetzwerke, Rechenzen-
tren) in der Summe 850 Kilogramm CO2 pro 

Person im Jahr betragen. Das macht den größten 
Anteil am sogenannten CO2-Fußabdruck aus. 

Die Bertelsmann-Studie weist auf einen weiteren 
gravierenden Rückschritt hin, den die Pandemie zu 
verantworten hat: Gesetzliche Regulierungen zuguns-
ten der Klimaverbesserung könnten zurückgenommen 
werden. Die Produktion von Gütern hingegen hat gute 
Chancen, aus Billiglohnländern nach Europa zurückzu-
kehren, da die Coronakrise die Verwundbarkeit globaler 
Lieferketten an den Tag gebracht hat.

Fazit: Corona könnte eine dauerhafte Verringerung des 
Ressourcenverbrauchs und der Treibhausgasemissionen 
im Verkehrssektor ausgelöst haben – oder zumindest 
ein beginnendes Umdenken. Das kann gesundheitliche 
Vorteile mit sich bringen. Die Kehrseite, einen größe-
ren CO2-Fußabdruck, unter anderem durch Stromver-
brauch und Endgeräte, sowie abgeschwächte Umwelt-
regularien, darf die Politik, aber auch jeder Einzelne 
und die Unternehmen nicht aus den Augen verlieren. 
„Wir müssen alle tätig werden, auch wenn der einzelne 
Beitrag nicht immer spürbar ist“, appelliert Professor 
Sassen. Gleichzeitig ermutigt er Unternehmenschefs: 
„Nutzen Sie Chancen und Gelegenheiten – und seien 
Sie innovativ!“ 

Geschäfts
reisen  

reduzieren
Stattdessen – wo möglich – auf  

Videokonferenzen setzen.  
Das spart nicht nur Emis-

sionen, sondern auch 
Zeit. Und die kann 
etwa für gesunde 
Aktivitäten ge-
nutzt werden.

Was Betriebe sonst  
noch tun können:
✓  Geschäftsreisen durch Videokonferenzen  

ersetzen 

✓  Mit Homeoffice-Lösungen CO2 im  
Berufsverkehr einsparen

✓  Zur Weiterbildung Webinare statt  
Präsenzveranstaltungen buchen
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Bei der Zusammenarbeit in wechselnden Teams kann das sinnvoll 
sein – auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Mehr Freiheiten, 
ihr individuelles Ordnungsbedürfnis auszuleben, haben Arbeit-
nehmer mit festem Aufgabenbereich am immer gleichen Platz: 
Den können sie entsprechend ihren Bedürfnissen aufräumen. 

AA
ufräumen ist lästig. Doch Beschäftigte, die ihre Unord-
nung trotzdem angehen, erzielen für sich und andere 
einen erheblichen Mehrwert. Denn im Kern ist Auf-
räumen gesundes Wissensmanagement – es läuft meist 

nur unbewusst. Wer Papierstapel sortiert, führt sich vor Augen, 
wo etwas ist und wie es zu finden ist. Der Entscheidung, ob 
Muster aufgehoben werden, geht eine Priorisierung voraus, die 
auch künftige Aufgaben in den Blick nimmt. Beim Ordnen der 
Projektunterlagen wird gleichzeitig reflektiert, was gut lief und 
wo es gehakt hat. Aufgeräumt wird also immer auch im Kopf. 

Stressfaktor Unordnung. Ein gut strukturiertes Arbeitsum-
feld vereinfacht das Selbstmanagement, was im Homeoffice auf-
grund des häufig eingeschränkten Platzangebots und der feh-
lenden professionellen Struktur umso wichtiger ist. Mithilfe des 
besseren Überblicks über Termine und Arbeitsschritte lässt sich 
solider planen, konzentrierter und schneller arbeiten. Vor allem 
in Teams kommt es zu weniger Konflikten, wenn die Werkbank 
oder gemeinsam genutzte Laufwerke ordentlich geführt werden. 

Das Genie beherrscht das Chaos? Sieht es im Arbeitsumfeld 
eher chaotisch aus, ist das im Umkehrschluss nicht automatisch 
ein Beleg für unorganisiertes Arbeiten – ebenso wenig wie für 
Kreativität. Wie aufgeräumt der eigene Arbeitsbereich sein muss, 
damit man sich wohlfühlt und produktiv ist, hängt von jedem 
Mitarbeiter individuell ab. Allerdings zeigen neurologische Stu-
dien, dass zu viele visuelle Reize den Stresslevel erhöhen und die 
Konzentrationsfähigkeit schwächen, da das Gehirn permanent 
Energie darauf verwendet, Störfaktoren auszublenden. 

p� Zeit nehmen: für das Aufräumen Termine im Kalender blocken und 
nicht warten, bis Zeit übrig ist. 

p� Konsequent sein: den Arbeitsplatz komplett leeren und dann in ei-
nem Rutsch aufräumen. Nicht einen Bereich heute, den nächsten morgen. 
Wichtig ist eine klare Deadline wie „in zwei Wochen“. 

p� Aussortieren: Die Ordnungsberaterin und Autorin Marie Kondo hat 
eine Formel für das Aussortieren entwickelt. Es wird nur behalten, was 
positiven Einfluss auf die Arbeit hat: Dinge, die sofort Spaß machen, wie 
der Lieblingsstift, funktionale Dinge wie ein Notizheft und Dinge, die künf-
tig Freude bringen, was auch eine Rechnung sein kann. 

p� Strukturieren: Allem wird ein fester Platz zugewiesen. Es wird nichts erst 
mal irgendwo hingelegt. Am Arbeitsplatz liegt, was aktuell gebraucht wird. 

p� Dranbleiben: Ordnung halten braucht Disziplin, die durch regelmäßi-
ge Termine und eine klare Aufgabenstellung im Kalender leichter fällt,  
etwa „17.15 bis 17.30 Uhr: E-Mails löschen“.

Die besten Tipps 

Richtig aufräumen Unordnung erschwert die eigene Arbeit.  
Aufräumen kann hingegen helfen, Stress im Arbeitsalltag zu reduzieren. 
Dabei können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter unterstützen.

Ordnung ist der halbe Job?
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Vertrauen 
ist besser

Führen auf Distanz Während der Coronapandemie schicken viele Unter- 
nehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Das stellt Vorgesetzte vor die Heraus-
forderung, auf Distanz zu führen. Dafür benötigen sie eine Vertrauenskultur. 
Aber wie lässt sich eine solche aufbauen?

59 %59 %
der Beschäftigten zeigen  

eine hohe Arbeitszufriedenheit, wenn 
sie nicht vom Arbeitgeber  

kontrolliert werden.
Quelle: IW Köln, Studie 2018
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W
enn Mitarbeiter nicht mehr täglich ins Büro 
kommen, sondern einen Großteil ihrer Arbeit 
von zu Hause erledigen, brauchen Führungs-
kräfte vor allem Vertrauen. Vertrauen darauf, 

dass sie die Arbeit weiterhin sorgfältig und verantwortungs-
voll erledigen. Spüren die Mitarbeiter das Vertrauen ihrer 
Vorgesetzten, kann es sich positiv auf ihre Motivation und 
die Bindung ans Unternehmen auswirken. Professorin Jutta 
Rump von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft 
in Ludwigshafen gibt Führungskräften Tipps: 

Ergebniserwartungen klar kommunizieren. „Wollen 
Vorgesetzte im Unternehmen und mit ihren remote ar-
beitenden Mitarbeitern eine Vertrauenskultur aufbauen, 
müssen sie ihre Hausaufgaben machen“, sagt Rump. Die 
Projekt- und Prozessbegleiterin hat schon viele Unterneh-
men auf ihrem Weg zu neuen Arbeitsformen unterstützt. 
Zu den Hausaufgaben zählt sie in erster Linie eine klare und 
deutliche Definition von Arbeitspaketen mit einer eindeu-
tigen Zielvereinbarung und Ergebniserwartung. 

Beschäftigte im Homeoffice sollten exakt aufgezeigt be-
kommen: Was sind ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten. 
Geht es um größere Projekte, ist es immer ratsam, die As-
pekte schriftlich zu kommunizieren statt schnell nebenbei am 
Telefon. „Vertrauenskultur bedeutet, dass die Mitarbeiter mit 
diesen Informationen die Freiheit haben, die Umsetzung in 
ihrem Rahmen, wo und wie auch immer, selbst zu gestalten.“ 

Meilensteine deutlich definieren. Für Vorgesetzte, die 
eine Präsenzkultur gewohnt sind, ist es häufig keine leichte 
Übung, sich auf die Mitarbeiter im Homeoffice „nur“ zu ver-
lassen, statt sie auch physisch im Blick zu haben. „Vertrauens-
kultur bedeutet selbstverständlich nicht, Kontrolle komplett 
sein zu lassen: Das wäre ja verrückt“, so die Expertin. 

Deshalb sei es beim Führen auf Distanz hilfreich, konkre-
te Zwischenziele beziehungsweise Meilensteine für die Mit-
arbeiter zu definieren. So könne die Führungskraft während 
des Prozesses auf das Ergebnis schauen statt über die Schul-
ter: „Am Ergebnis sehe ich, ob und wie gearbeitet wird.“ 
Werden die Erwartungen nicht erfüllt, sollten Führungskräfte 
ein virtuelles Mitarbeitergespräch vereinbaren, fragen, woran 
es hapert, die Aufgaben unter Umständen anpassen und die 
Meilensteine enger fassen.

Einen offenen Kanal anbieten. Damit Mitarbeiter den ro-
ten Faden nicht verlieren, brauchen sie Rahmenbedingungen, 
die ihnen Orientierung geben. „Das funktioniert nicht ohne 
eine gesunde, regelmäßige und wertschätzende Kommunika-
tion.“ So, wie die Führungskraft im Unternehmen eine offene 
Tür für die Mitarbeiter hat, sollte sie diese auch im virtuel-
len Raum anbieten. Dazu sollte die Führungskraft frühzeitig 
kommunizieren, in welchen Zeiträumen sie per Telefon, Mail 
oder mittels virtueller Konferenzsysteme erreichbar ist. 

Grundsätzlich bietet es sich an, für ein stresslinderndes, 
vertrauensvolles Remote Work feste Zeiten der Erreichbar-
keit einzuführen, die sowohl für Vorgesetzte als auch für die 
Beschäftigten gelten. „Wer nicht der Typ für den offenen 
 Kanal ist, fokussiert sich auf virtuelle Meetings mit festen 
Zeiträumen, um regelmäßige wechselseitige Rückmeldun-
gen und Klärungen von Fragen zu besprechen“, so Rump. 
Treten bei einem Projekt Schwierigkeiten auf, sollte die Füh-
rungskraft nicht mit Vorwürfen reagieren, sondern nach den 
Ursachen fragen und ihre Hilfe anbieten. Und andersrum: 
Läuft die Arbeit im Homeoffice problemlos, sollte das die 
Führungskraft dem Mitarbeiter auch zurückmelden. 

Regelmäßige Feedbackschleifen vereinbaren. Egal, wel-
che Form für den Austausch gefunden wird: Wichtig ist es, 
dass die Feedbackrunden regelmäßig stattfinden. Idealerwei-
se mindestens einmal pro Woche. Um den vertrauensvollen 
Teamgeist zu fördern und sich in entspannter Atmosphäre 
auszutauschen, ist übrigens auch eine regelmäßige virtuelle 
und gemeinsame Kaffeepause hilfreich. Rump: „Ich emp-
fehle der Führung auf Distanz immer, eine Routine in den 
Arbeits- und Kommunikationsprozess zu bringen, um die 
Vertrauenskultur erfolgreich umzusetzen.“ 

So unterstützt die AOK
Das neue Modul „Führen auf Distanz“ im AOK-Online-Programm 
„Gesund führen“ gibt Anregungen, wie der Aufbau von Vertrauen 
in der Praxis gelingen kann. Weitere Informationen unter: 

 
aok-gesundfuehren.de
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Zur Person 
Jutta Rump ist Professorin für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre 
mit Schwerpunkt Internationales 
Personalmanagement und 
 Organisationsentwicklung an der 
Hochschule für Wirtschaft und Ge-
sellschaft in Ludwigshafen. Darüber 
hinaus ist sie Direktorin des Insti-
tuts für Beschäftigung und Em-
ployability in Ludwigshafen IBE.   
In zahlreichen Unternehmen und  
Institutionen ist sie als Projekt-  
und Prozessbegleiterin tätig.

http://aok-gesundfuehren.de
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PFLICHTZUSCHUSS  
BEI ENTGELTUMWANDLUNGEN

Vorteile für  
Firmenkunden

Ab dem 1. Januar 2022 ist der Zuschuss auch für 
alle bereits bestehenden Vereinbarungen verpflich-
tend wie z. B. alte pauschalversteuerte Direktver-
sicherungen nach § 40b EStG.

Die bisherige Situation in Betrieben stellt sich 
differenziert dar (Variante A und Variante B).

Variante A: Arbeitgeber zahlt bisher keinen Zuschuss

Handlungsempfehlung 1: Änderung der Entgeltumwand-
lungsvereinbarung oder besser:  
Versorgungsordnung bei Unternehmen > 50 Mitarbeiter

Handlungsempfehlung 2: Änderung der Lohnabrechnung 
(Inklusivmethode)

Variante B:  Arbeitgeber zahlt bisher freiwillig einen  
Zuschuss

Handlungsempfehlung 1: Änderung der Entgeltumwand-
lungsvereinbarung inklusive Vereinbarung auf Anrechnung 
des Pflichtzuschusses oder besser:  
Versorgungsordnung/Betriebsvereinbarung > 50 Mitarbei-
ter wegen Anrechnung Pflichtzuschuss und Neuausrichtung

Handlungsempfehlung 2: Änderung der Lohnabrechnung 
(Inklusivmethode)

Die AOK empfiehlt
Regeln Sie diese absehbare Änderung rechtzeitig 
und nach professioneller Beratung. Insbesondere 
größere Betriebe ab 50 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sollten ihre bisherigen Einzelzu-
sagen für Direktversicherung und Pensionskasse 
durch Betriebsvereinbarung/Versorgungsordnung 
in eine Gesamtzusage überführen. 

Das AOK-Angebot – offline
Unter aok.de/fk/bayern/fragebogen-bav finden Sie 
unseren Fragebogen: Wenn Sie diesen ausgefüllt 
an mehrwert@by.aok.de senden, können Sie mit un-
serem Kooperationspartner Stefan Gieringer, Be-
triebswirt bAV (FH), eine kostenfreie telefonische 
Erstberatung vereinbaren und die erforderlichen 
Unterlagen erhalten: 
• Entgeltumwandlungsvereinbarung
• Vereinbarung auf Anrechnung des gesetzlichen 

Zuschusses mit Arbeitnehmer/-in

Das AOK-Angebot – online
Am 23. September 2021 bieten wir Ihnen um 
10.30 Uhr ein Online-Seminar zum Thema an. 
Anmeldung unter: 

 aok.de/fk/bayern/seminare

Betriebliche Altersversorgung Arbeitgeber, die bei Entgeltumwandlung 
in eine Direktversicherung oder Pensionskasse Sozialversicherungsbeiträ-
ge sparen, müssen für Neuabschlüsse bereits seit 2019 pauschal 15 Pro-
zent des umgewandelten Entgelts als Pflichtzuschuss leisten. 

http://aok.de/fk/bayern/fragebogen-bav
mailto:mehrwert@by.aok.de
http://aok.de/fk/bayern/seminare
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Beruflich unterwegs

Wenn ein Mitarbeiter in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten 
und gleichzeitig oder zwischendurch in einem oder mehreren 
Staaten beschäftigt ist, mit denen bilaterale Sozialversicherungs-
abkommen bestehen, stellt sich in der Praxis die Frage, wie das 
anwendbare Recht ermittelt wird. Dazu muss zunächst geklärt 
werden, welcher Mitgliedstaat für den Teil der Erwerbstätigkeit 
zuständig ist, der ausschließlich Berührungspunkte zum Gemein-
schaftsrecht der EU aufweist. Ist nach dieser Klärung deutsches 
Recht anwendbar, wird geprüft, ob das auch auf den Teil der Er-
werbstätigkeit zutrifft, der Berührungspunkte zu einem oder 
mehreren Abkommensstaaten aufweist. Folgende Konstellatio-
nen sind denkbar: 

Beschäftigung in der EU und Entsendung in ei-
nen Abkommensstaat: Arbeitet ein Beschäftigter für ei-
nen in Deutschland ansässigen Arbeitgeber in Deutschland und 

weiteren EU-Ländern, gilt für ihn insgesamt deutsches Sozialver-
sicherungsrecht für die in der EU ausgeübte Beschäftigung. 
Nimmt er zwischendurch an einer Besprechung in einem Abkom-
mensstaat (etwa Nordmazedonien) teil, ändert das nichts. Die A1-
Bescheinigung bleibt gültig. Für die Tätigkeit im Abkommensstaat 
ist nach bilateralem Recht zu prüfen, ob es sich um eine Entsen-
dung handelt. 

Beschäftigung in der EU und gewöhnliche Be-
schäftigung im Abkommensstaat: Übt ein Mitarbeiter 
eine gewöhnliche Beschäftigung in mehreren EU-Mitgliedstaaten 
und gleichzeitig in einem Abkommensstaat aus, sind die Beschäf-
tigung in der EU und im außereuropäischen Staat getrennt vonei-
nander zu bewerten. So kann etwa für die gewöhnliche Beschäfti-
gung in mehreren EU-Mitgliedstaaten deutsches Recht gelten. Für 
den Teil der Beschäftigung, der gewöhnlich in einem Abkommens-

staat ausgeübt wird, gilt das Sozialversiche-
rungsabkommen mit diesem Land. Liegen die 
Grundlagen für eine Entsendung nicht vor, 
können deutsche Vorschriften weiter auf Ba-
sis einer Ausnahmegenehmigung gelten.

Sozialversicherungsrechtliche Zuordnung Ein Mitarbeiter wohnt in 
Deutschland und arbeitet für seinen in Deutschland ansässigen Arbeitgeber 
als Handelsvertreter in Deutschland, Kroatien und Nordmazedonien. Aus so-
zialversicherungsrechtlicher Sicht sind solche Konstellationen dank eines 
neuen Rundschreibens des GKV-Spitzenverbands nun leichter zu bewerten.

gu  2  ·  202 1  I

2 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

k�Für das  

Personal- und 

Lohnbüro

So unterstützt die AOK
Konkrete Praxisbeispiele finden Sie im Rundschreiben des 
GKV-Spitzenverbands unter:

 
aok.de/fk/bayern > Sozialversicherung > Rundschreiben

https://www.aok.de/fk/bayern/sozialversicherung/rundschreiben/rundschreiben-des-jahres-2021/


Die Antwort: Die Sozialversicherungs-
pflicht ist geprägt vom sogenannten Territori-
alitätsprinzip. Das bedeutet, dass in erster Li-
nie der Ort, an dem die Arbeit tatsächlich aus-
geübt wird, entscheidend dafür ist, welche 
Rechtsvorschriften für soziale Sicherheit für 
einen Arbeitnehmer oder einen Studenten mit 
Werkstudentenstatus gelten. Dieser Grundsatz 

gilt unabhängig davon, in welchem Staat die 
betreffende Person wohnt und welche Staats-
bürgerschaft sie hat. Auch der Firmensitz des 
Arbeitgebers ist grundsätzlich nicht von Be-
deutung. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass für die Festlegung des anzuwen-
denden Rechts derjenige Staat zuständig ist, 
in dem der Arbeitnehmer wohnt. Da der 

 Beschäftigungsort des Studenten nicht in 
Deutschland ist, liegt keine Sozialversiche-
rungspflicht nach deutschen Rechtsvor-
schriften vor. In einem solchen Fall sind keine 
 Meldungen an eine deutsche Krankenkasse zu 
erstellen. Stattdessen sollte Kontakt zum 
 niederländischen Sozialversicherungsträger 
aufgenommen werden.

Wir beschäftigen einen Werkstudenten aus dem Ausland (Niederlande), der seine Tätigkeit im 
Homeoffice in den Niederlanden verrichten soll. Was gilt in diesem Fall in der Sozialversicherung?

Sie fragen, unsere Experten antworten innerhalb von 24 Stunden!   aok.de/fk/bayern/expertenforum

Sie fragen, Experten antworten

personal wissen
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Mehrfachbeschäftigung  
und Einmalzahlungen

Bei Mehrfachbeschäftigten ist der folgende Grundsatz anzuwenden: Über-
steigt das laufende Arbeitsentgelt aus allen versicherungspflichtigen Be-
schäftigungen die jeweilige BBG, erfolgt eine Verteilung nach dem Verhältnis 
ihrer Höhe zueinander. Die Formel hierfür lautet:

beitragspflichtiges  
Arbeitsentgelt  

aus dieser  
BeschäftigungSumme der Arbeitsentgelte  

aller versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen

Arbeitsentgelt  
aus einer  

Beschäftigung 

monatliche  
Beitragsbe- 

messungsgrenze
X

=

Beiträge von Einmalzahlungen. Generell wird zur Berechnung der 
Beitragspflicht zunächst die Differenz zwischen dem laufend gezahlten Ent-
gelt, der Einmalzahlung und der BBG im Monat der Auszahlung ermittelt. Wenn 
die Einmalzahlung zusammen mit dem laufenden Entgelt die monatliche BBG 
nicht übersteigt, ist die Einmalzahlung voll beitragspflichtig. Für das Jahr 
2021 beträgt die monatliche BBG in der Kranken- und Pflegeversicherung bun-
desweit 4.837,50 Euro und für die Renten- und Arbeitslosenversicherung 
7.100 Euro (West) beziehungsweise 6.700 Euro (Ost).

Verhältnisrechnung Wenn ein Arbeitnehmer mehrere 
Beschäftigungen ausübt, sind die Beiträge nur bis zur  
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze (BBG) zu zahlen. 
Das gilt auch für Einmalzahlungen wie Urlaubsgeld. 

http://aok.de/fk/bayern/expertenforum


kurz & knapp
Längere Zeitgrenzen für Saisonarbeiter

Kurzfristige Beschäftigungen Damit Saisonkräfte 
und Aushilfen auch in diesem Jahr länger in den Be-
trieben arbeiten können, hat der Gesetzgeber die 
 Zeitgrenze wie im Vorjahr auf 102 Tage (statt 70 Tage) 
oder vier Monate (statt 3 Monate) verlängert. Das 
 Gesetz ist am 1. Juni 2021 in Kraft  getreten. Es gilt 
rückwirkend für kurzfristige Beschäftigungen, die 
nach dem 28. Februar 2021 begonnen wurden. Arbeit-
nehmer, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes be-
reits kurzfristig beschäftigt waren, können unter Be-
rücksichtigung von Vorbeschäftigungszeiten in der 
Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Oktober 2021 längstens 
bis zur Dauer von vier Monaten beziehungsweise 
102 Arbeitstagen kurzfristig beschäftigt bleiben.

COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt

Versicherungsschutz Eine COVID-19-Erkrankung 
kann bei Beschäftigten im Gesundheitsdienst, in der 
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium die 
 Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufs-
krankheit erfüllen. Zum Gesundheitsdienst zählen 
zum Beispiel Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, 
Physiotherapieeinrichtungen, Krankentransporte, 
 Rettungsdienste oder Pflegedienstleistungen. Einrich-
tungen der Wohlfahrtspflege sind vor allem solche 
der Kinder-, Jugend-, Familien- und Altenhilfe sowie 
zur Hilfe für behinderte oder psychisch erkrankte 
Menschen.

Für eine Anerkennung als Berufskrankheit müssen 
drei Voraussetzungen erfüllt sein:

1.  Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen im 
Rahmen der beruflichen Tätigkeit

2.  Auftreten relevanter klinischer Symptome wie zum 
Beispiel Fieber oder Husten

3.  Positiver Nachweis des Virus durch einen PCR-Test

Treten erst später Gesundheitsschäden auf, die als 
Folge der Infektion anzusehen sind, kann eine Berufs-
krankheit ab diesem Zeitpunkt anerkannt werden. 
 Erfolgt eine Coronainfektion infolge einer versicher-
ten Berufstätigkeit, ohne dass die Voraussetzungen 
einer Berufskrankheit erfüllt sind, kann die Erkran-
kung unter bestimmten Umständen auch als Arbeits-
unfall gewertet werden. Das sollte im Einzelfall mit 
der gesetzlichen Unfallversicherung geklärt werden.

 
 dguv.de > Mediencenter > Hintergrund > COVID-19
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Wenn das laufende Entgelt zusammen mit der Einmalzahlung die monatliche BBG 
übersteigt, muss berechnet werden, in welcher Höhe die Einmalzahlung bei-
tragspflichtig ist. Dazu wird zunächst geprüft, ob die anteilige BBG des Kalender-
jahres überschritten wird. Das ist der Zeitraum vom 1. Januar des Jahres (oder 
bei einem späteren Beschäftigungsbeginn der erste Tag des Arbeitsverhältnis-
ses) bis zum Monat, in dem die Einmalzahlung ausgezahlt wird.

Einmalzahlungen bei Mehrfachbeschäftigung. Bei Arbeitneh-
mern in mehreren versicherungspflichtigen Beschäftigungen sind nicht nur die 
Arbeitsentgelte des Arbeitgebers, der die Einmalzahlung gezahlt hat, sondern 
alle beitragspflichtigen Arbeitsentgelte, die im Kalenderjahr zeitgleich beste-
hen, zu berücksichtigen. 

Beispiel: Ein versicherungspflichtig Beschäftigter im Gebiet West erhält 
jeweils monatlich von Arbeitgeber A ein laufendes Gehalt von 3.000 Euro sowie 
von Arbeitgeber B 1.700 Euro. Im Mai 2021 zahlt ihm Arbeitgeber A ein zusätz-
liches Urlaubsgeld von 2.000 Euro. Die Beitragspflicht des Urlaubsgelds be-
rechnet sich wie folgt: 

KV/PV RV/ALV

Anteilige Jahres-BBG  
01-05/2021

24.187,50 ¤ 
5/12 x 58.050 ¤

35.500 ¤ 
5/12 x 85.200 ¤

Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt  
(A + B gesamt) 01-05/2021

23.500 ¤ 
5 x 4.700 ¤

23.500 ¤ 
5 x 4.700 ¤

Differenz 687,50 ¤ 12.000 ¤

Beitragspflichtiges Urlaubsgeld 687,50 ¤ 2.000 ¤

Ergebnis. Insgesamt sind die Beiträge für Mai 2021 von Arbeitgeber A für 
die KV und PV aus 3.687,50 Euro sowie zur RV und ALV aus 5.000 Euro zu be-
messen. Arbeitgeber B bemisst die Beiträge für alle Versicherungszweige aus 
1.700 Euro. 

Änderung bei 
Entgeltumwandlungen
Zuschuss zur bAV Arbeitgeber, die bei einer betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) durch Entgeltumwandlungen Sozialversi-
cherungsbeiträge sparen, müssen bereits seit 2019 pauschal 
15 Prozent des umgewandelten Entgelts an die 
durchführende Versorgungseinrichtung des Ar-
beitnehmers weiterleiten. Bislang galt das 
nur für ab diesem Zeitpunkt neu abge-
schlossene Entgeltumwandlungsverein-
barungen. Ab dem 1. Januar 2022 ist der 
Zuschuss auch für vor 2019 abgeschlossene 
Vereinbarungen verpflichtend.  

Fo
to

: P
R

/A
O

K
; G

et
ty

 Im
ag

es
/g

o
p

ix
a

So unterstützt die AOK
Weitere Informationen zum Thema Beiträge erhalten Sie in der 
gleichnamigen AOK-Fachbroschüre. Sie können kostenfrei eine 
Printversion der Broschüre bestellen oder sie direkt downloaden: 

 
aok.de/fk/bayern/broschueren

https://dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/corona_arbeitsunfall/index.jsp
http://aok.de/fk/bayern/broschueren


Aktuell

Der Rechtsexperte 
Dr. Ulrich Haagen 
präsentiert und  
kommentiert wich-
tige Entscheidungen 
aus dem Arbeits- 
und Sozialver-
sicherungsrecht 

Expertenforum Im Sozialversiche-
rungsrecht gibt es immer  wieder mal 
knifflige Fragestellungen, die im Job-
alltag gelöst werden müssen. Stellen Sie 
Ihre sozialversicherungsrechtlichen Fragen einfach 
im AOK-Expertenforum und erhalten Sie innerhalb 
von 24 Stunden eine  kompetente Antwort.

Mehrwertangebot Die Erklär-
videos der AOK Bayern liefern 
Antworten auf wichtige Fragen rund 
um die Sozialversicherung, zum Bei-
spiel zu Kurzarbeit, zum Werkstudentenprivileg 
oder zur Entschädigung bei Quarantäne.

Jetzt  
fragen!

aok.de/fk/bayern/ 
expertenforum

Jetzt  
informieren!
aok.de/fk/bayern/ 

edialog

Hohe Hürden bei  
fristloser Kündigung 
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Der Fall: Eine Anwaltsgehilfin wird zum Monatsanfang 
eingestellt. Für die Probezeit ist vertraglich eine einwöchige 
Kündigungsfrist vereinbart. Sie arbeitet zwei Tage und fehlt 
dann den Rest der Woche unentschuldigt. Dann, nach dem 
ersten Wochenende, fehlt sie absprachegemäß zwei Tage; ihr 
Kind soll sich im Kindergarten eingewöhnen. Doch schon in 
diesen zwei Tagen kündigt ihr der Chef mit der vereinbarten 
Frist von einer Woche. Daraufhin fehlt die Frau erst mal einen 
Tag unentschuldigt, legt dann für die beiden Folgetage Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. Der Chef kündigt ihr 
erneut – diesmal fristlos. Gegen die fristlose Kündigung klagt 
die Frau, verlangt überdies die Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist von zwei Wochen. Der Arbeitgeber hält da-
gegen – die Frau habe tatsächlich nur zwei Tage gearbeitet, 
dann unentschuldigt gefehlt – für ihn der typische Fall eines 
„gescheiterten Arbeitsverhältnisses“.

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht gab der An-
waltsgehilfin mit ihrer Kündigungsschutzklage Recht (LAG 
Schleswig-Holstein, Az.: 1 Sa 72/20). Die außerordentliche, 
fristlose Kündigung sei unwirksam, entschieden die Richter. 
Denn es fehle eine vorherige Abmahnung. Das unentschul-
digte Fehlen gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses stelle 
keine derartig schwerwiegende Pflichtverletzung dar, dass 
eine Abmahnung ausnahmsweise verzichtbar sei. Überdies 
sei für die Probezeit gesetzlich eine zweiwöchige Kündi-
gungsfrist vorgesehen (§ 622 BGB). Eine Verkürzung dieser 
Frist per Arbeitsvertrag sei nicht möglich.

Der Kommentar: Fristlose Kündigung wegen 
eines vertragswidrigen Verhaltens ohne vorangehende 
Abmahnung – das untersagen die Gerichte regelmäßig. 
Das gilt auch für die Probezeit. Gerade hier muss dem 
Arbeitnehmer deutlich aufgezeigt werden, was an seiner 
Arbeitsleistung zu kritisieren ist. Das Arbeitsrecht geht 
davon aus, dass durch eine Abmahnung das Verhalten 
des Arbeitnehmers positiv beeinflusst werden kann. Eine 
Abmahnung hat also Warncharakter und ist nach ständi-
ger Rechtsprechung grundsätzlich das verhältnismäßige 
und erste Mittel für unzufriedene Arbeitgeber.

Fazit: Immer wieder stellt sich Arbeitgebern die 
Frage: Wie kann man angemessen und rechtssicher auf 
Fehlverhalten eines Angestellten reagieren? Einmal mehr 
gilt dabei der jetzt wieder bestätigte 
Grundsatz: Ohne Abmahnung wird ei-
ne Entlassung schwierig. Und wer sich 
als Arbeitgeber gar per fristloser 
Kündigung vom Mitarbeiter tren-
nen will, muss das noch verschärft 
beachten. Einfach an den Fußball 
denken: Für das erste Foul gibt es 
die Gelbe Karte, für ein weiteres 
ist Gelb-Rot möglich. Und nur  
bei extremen Unsportlichkeiten 
kann gleich die Rote Karte ge-
zogen werden. 

personal wissen
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SS
eit mehr als einem Jahr ordnen wir unser Leben dem 
Coronavirus unter, um diejenigen zu schützen, die 
besonders gefährdet sind: die alten und kranken 
Menschen. Die größte Last dabei tragen Pflegeein-

richtungen und Krankenhäuser, deren Beschäftigte oft an 
ihre Grenzen gehen. Um die Herausforderung bewältigen 
zu können und ihre Beschäftigten vor psychischer und phy-
sischer Überlastung zu schützen, haben viele Pflegeheime, 
Pflegedienste und Kliniken ihre Arbeitsabläufe umgestellt, 
Aufgaben neu verteilt, Dienstpläne geändert.

Wertschätzung der Arbeit. Dieses Engagement würdigt die 
AOK mit dem „BGF-Preis Gesunde Pflege“. Die Auszeich-
nung wird an Pflegeinstitutionen verliehen, die innovative 
Ansätze für eine gesunde und nachhaltige Arbeitsorganisati-
on entwickelt und erfolgreich umgesetzt haben. Krankenhäu-
ser, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante 
Pflegedienste sowie Berufsfachschulen für Pflege können sich 
bewerben. 

Der Preis steht unter dem Motto: „Gesund planen – dop-
pelt gewinnen“. Mit der Auszeichnung möchte die AOK ver-
deutlichen, dass es sich auszahlt, bei der Organisation der 
Arbeit die Gesundheit der Beschäftigten in den Mittelpunkt 
zu stellen. Die Gesundheitskasse will aber auch andere Pflege-
institutionen ermutigen, sich ein Beispiel zu nehmen. 

Zu den Ansätzen, wie es gelingen kann, die Arbeitsorgani-
sation gesund und nachhaltig zu gestalten, gehören etwa die 
mitarbeiterorientierte Gestaltung von Schichtplänen, eine auf 
die Gesundheit ausgerichtete Führungskultur und -struktur, 
Partizipation der Beschäftigten, Förderung der Gesundheits-
kompetenz der Beschäftigten und der Organisation, eine faire 
Aufgabenverteilung mit der Berücksichtigung des Alters, le-
bensphasenorientiertes Arbeiten, Verbesserung der Team-
arbeit, Integration von Angehörigen in den Pflegeprozess, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder der Einsatz von 
Hilfsmitteln.

Jetzt teilnehmen! Interessierte Pflegeinstitutionen können 
ihre Konzepte über das Bewerbungsformular im AOK-Fach-
portal für Arbeitgeber einreichen. Eine Jury mit Experten aus 
Wissenschaft und Praxis bewertet die Bewerbungen und ent-
scheidet über die Gewinner. Die Preisverleihung findet im 
Herbst 2021 statt. Für die erfolgreichsten Konzepte vergibt die 
AOK Preisgelder in Höhe von 5.000 Euro. Außerdem haben 
die Preisträger die Chance, an einem Bundeswettbewerb im 
kommenden Jahr teilzunehmen. 

Mehr Informationen zur Ausschreibung finden Sie im  
AOK-Fachportal für Arbeitgeber unter: 

 aok.de/fk/bayern/gesundepflege 

BGF-Preis Bereits zum zweiten Mal zeichnet die AOK Bayern nachhaltige Gesundheits-
förderung in der Pflege aus. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Gesund planen – 
 doppelt gewinnen“. Pflegeinstitutionen können sich bis zum 31. August 2021 bewerben.

Gesunde Pflege 2021

magazin wettbewerb
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Ferien- & Minijobs 
Meldungen und Beiträge In der Urlaubs-

zeit überbrücken Betriebe Personaleng-
pässe mit Aushilfen – Schüler und Studen-

ten werden beschäftigt. Was ist in der Sozi-
alversicherung zu beachten?

versichern
A

ushilfen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, sind 
grundsätzlich sozialversicherungspflichtig. Das gilt auch für 
Schüler und Studenten. Bei beiden Personengruppen gibt es 
allerdings Ausnahmen:

Beschäftigung von Studenten. Hierbei ist zu unterscheiden, ob der 
Job in die vorlesungsfreie Zeit fällt oder während der regulären Stu-
dienzeit ausgeübt wird. Normalerweise können Studenten kranken-, 
pflege- und arbeitslosenversicherungsfrei beschäftigt werden, wenn die 
Arbeitszeit am Wochenende oder in den Abend- und Nachtstunden liegt 
oder nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich beträgt.

In den Semesterferien sind Studenten in der Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei. Das gilt unabhängig von 
der Höhe des Arbeitsentgelts oder von der wöchentlichen Arbeitszeit. 
Eine Ausnahme bildet die Rentenversicherung. Hier sind nur kurz-
fristige Beschäftigungen versicherungsfrei. Bei geringfügig entlohnten 
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 Beschäftigungen muss sich der Student von der Rentenversicherungs-
pflicht befreien lassen, damit Rentenversicherungsfreiheit besteht.

Befristete Studentenjobs. Beträgt die Beschäftigungsdauer höchs-
tens vier Monate beziehungsweise 102 Arbeitstage, besteht Versiche-
rungsfreiheit in allen Versicherungszweigen. Der Gesetzgeber hat die 
Zeitgrenze für kurzfristige Beschäftigungen wie im vergangenen Jahr 
verlängert (weitere Informationen in der Heftmitte, Seite III). Dabei kann 
die 20-Stunden-Grenze auch durch Arbeiten in den Semesterferien über-
schritten werden. Zusätzlich gilt jedoch eine Beschäftigungsgrenze von 
26 Wochen beziehungsweise 182 Kalendertagen pro Jahr. Wird diese 
Grenze überschritten, besteht volle Versicherungspflicht. 

Beschäftigung von Schülern. Werden Schüler geringfügig oder kurz-
fristig beschäftigt, sind sie ebenfalls versicherungsfrei und bleiben in 
aller Regel familienversichert. Wie auch bei Studenten muss der Schü-
ler bei einer geringfügigen Beschäftigung auf die Rentenversicherungs-
pflicht ausdrücklich verzichten. Jobben Schüler nur in den Ferien und 
überschreiten sie die Entgeltgrenzen für die Geringfügigkeit, können 
sie kurzfristig Beschäftigte sein. Das gilt, wenn die Tätigkeit im Voraus 
auf nicht mehr als vier Monate oder 102 Arbeitstage begrenzt ist. Auch 
dann besteht Versicherungsfreiheit. Für die Arbeitslosenversicherung 
gilt:  Sofern Schüler eine mehr als geringfügige Dauerbeschäftigung aus-
üben, ist diese arbeitslosenversicherungsfrei. Das ist allerdings nur dann 

der Fall, wenn sie eine allgemeinbildende Schule besuchen und diese 
nicht der Fortbildung außerhalb der üblichen Arbeitszeit dient.

Beschäftigung von Schulabgängern. Gerade jetzt im Sommer nutzen 
Schulabgänger die freie Zeit für Ferienjobs. Hier gilt: Die Eigenschaft als 
Schüler endet mit der Abschlussprüfung. Zwischen Schule und Uni kön-
nen kurzfristige Beschäftigungen ausgeübt werden, die versicherungsfrei 
bleiben. Nimmt der Schulabgänger allerdings später eine Ausbildung 
auf, gilt auch der kurzfristige Aushilfsjob schon als berufsmäßige Be-
schäftigung und führt zu Versicherungspflicht, wenn das Entgelt über 
der 450-Euro-Grenze liegt. Dasselbe gilt für Jobs zwischen der Schulzeit 
und dem Bundesfreiwilligendienst oder dem freiwilligen Wehrdienst.

Pauschalbeiträge. Für Studenten und Schüler fallen in der Regel bei 
geringfügig entlohnten Beschäftigungen Pauschalbeiträge an, die der 
Arbeitgeber allein zu tragen hat. Das sind 15 Prozent zur Rentenver-
sicherung und 13 Prozent zur Krankenversicherung. Für kurzfristige 
Beschäftigungen fallen keine Pauschalbeiträge an.

Besonderheiten bei Minderjährigen. Schulpflichtige Jugendliche, die 
mindestens 15 Jahre alt, aber noch nicht volljährig sind, dürfen zusätzlich 
pro Jahr in den Schulferien für höchstens vier Wochen jobben. Bei einer 
Fünf-Tage-Woche sind das höchstens 20 Arbeitstage im Kalenderjahr. 

Jugendarbeitsschutz. Für Jugendliche sind vom Unternehmen be-
sondere Schutzvorschriften zur Arbeitszeit, zu Pausen und zur Art der 
Arbeit zu beachten. In der Broschüre „Klare Sache“ des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales finden Sie weitere Informationen: 

  
bmas.de > Service > Publikationen > Übersicht Publikationen >  

„Klare Sache – Jugendarbeitsschutz und Kinderarbeitsschutzverordnung“

Versicherung bei der AOK
Werden Schüler oder Studenten versicherungspflichtig, wenden Sie sich an Ihre 
AOK-Firmenkundenberater. Der Krankenkassenwechsel ist einfach geworden: 
Bei jeder neuen Beschäftigung ist nun ein Wechsel möglich. Eine Kündigung bei 
der alten Krankenkasse ist nicht mehr erforderlich. 

 
aok.de/fk/bayern > Ansprechpartner 

So unterstützt die AOK
Auf dem Fachportal für Arbeitgeber finden Sie zahlreiche Informationen und 
Angebote: 

•  Interaktives Online-Training „Beschäftigung von Studenten“: kostenfreie und 
zeitsouveräne Online-Fortbildung für den Arbeitsalltag

 
aok.de/fk/bayern/online-trainings

•  Fachbroschüre „Studenten und Praktikanten“: praktisches Nachschlagewerk 
zum kostenfreien Download oder Bestellen als Print-Version

 
aok.de/fk/bayern/broschueren

•  Wie viele Stunden kann ich jobben? Nur in Semesterferien? Das Online-Tool 
„Check deinen Job“ zeigt, was für den Job im Studium relevant ist. Einfach 
die Fragen beantworten, der persönliche „Job-Check“ wird als PDF erstellt.

 
aok.de/fk/jobcheck

gu 2  ·  202 1 25

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a707-klare-sache-jugendarbeitsschutz-und-kinderarbeitsschutzverordnung.html
https://www.aok.de/fk/bayern/kontakt/ansprechpartner-finden/
http://aok.de/fk/bayern/online-trainings
http://aok.de/fk/bayern/broschueren
http://aok.de/fk/jobcheck


26 gu  2  ·  202 1

Umfrage Unternehmen in Deutschland 
verstärken ihre Anstrengungen, die eige-
nen Mitarbeiter fit für den Job zu machen: 
70 Prozent der Betriebe haben im vergan-
genen Jahr gezielt in die digitale Fort- und 
Weiterbildung ihres Personals investiert. 
2018 waren es erst 57 Prozent. 

Besonders engagiert sind hier große 
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbei-
tern (78 Prozent). Von den mittleren Be-
trieben (100 bis 499 Beschäftigte) setzen 
72 Prozent auf digitale Fort- und Weiter-
bildung, bei den Firmen mit unter 100 Mit-
arbeitern sind es mit 69 Prozent nur gering-
fügig weniger. Das zeigt eine repräsentative 
Befragung unter 1.104 Unternehmen aller 
Branchen im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom.

Welche Bedeutung digitale Aus-, Fort- 
und Weiterbildung hat und welche digitalen 
Kompetenzen aus betrieblicher Sicht beson-
ders wichtig sind, zeigt eine weitere, vom 
Institut der deutschen Wirtschaft durchge-
führte Befragung von knapp 800 ausbil-
dungsaktiven Unternehmen. Das Ergebnis: 
Software-Kompetenzen stehen für die Un-
ternehmen zwar an erster Stelle, sind aber 
bei Weitem nicht ausreichend.  

Mehr digitale  
Aus- und 
Weiterbildung

magazin news & facts 

Quelle: IW-Personalpanel. Befragung von 788 ausbildenden Unternehmen 
in Deutschland von März bis Mai 2020.
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... vermitteln diese Kompetenzen während der 
Ausbildung intensiv oder sehr intensiv

Digitale Kompetenzen wichtig für die Ausbildung
So viel Prozent der ausbildenden Unternehmen ...

... halten diese digitalen Kompetenzen bei ihren  
Fachkräften für wichtig oder sehr wichtig

Berufs-/Fachspezifische Software  
anwenden können

Digitale Medien für den eigenen 
Lernprozess nutzen können

Digitale Anlagen/Maschinen  
bedienen können

Mit Kollegen/Kunden digital 
kommunizieren können

Kenntnisse zu Datensicherheit  
und Datenschutz

Probleme bei digitalen Arbeitsmitteln  
selbstständig lösen können

Im Internet recherchieren und  
Qualität bewerten können

Digitale Tools zur Zusammenarbeit  
im Team nutzen können

Einfache digitale Programme/ 
Anwendungen erstellen können

45

36
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AOK-Gesundheitsvorteil Weil jeder Mensch 
anders ist und individuelle Bedürfnisse hat, 
bietet die AOK Bayern ihren Versicherten 
zahlreiche Mehrleistungen nach Wahl an. 
Das können Reiseschutzimpfungen sein, ein 
zusätzliches Hautscreening oder ergänzen-
de Untersuchungen in der Schwangerschaft. 
Das können auch besondere Angebote zur 
Brustkrebsfrüherkennung sein, Schwanger-
schaftsakupunktur oder zusätzliche Zahnbe-
handlungen beim Kieferorthopäden. Ähnlich 
wie bei einem Konto stehen den Kunden der 

AOK Bayern dafür pro Jahr 100 Euro zur Ver-
fügung. Haben sie eines der Extra-Angebote 
wahrgenommen, reichen sie die Rechnung ein 
(persönlich, per E-Mail oder über die kosten-
freie App „Meine AOK“) und die Behandlung 
wird bezuschusst. Weitere Infos sind im Be-
ratungsgespräch an der Servicehotline 089 
22844050 erhältlich oder nach Terminverein-
barung unter aok.de/bayern/termin. Alle AOK-
Gesundheitsvorteile auf einen Blick: 

 
aok.de/bayern   Suchwort: Gesundheitsvorteil Fo
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Das individuelle Extra 

Förderprogramm Als Anschubfinanzierung 
für neue Betreuungsplätze hat das Bundesfami-
lienministerium das Mitte 2017 ausgelaufene 
Förderprogramm „Betriebliche Kinderbetreu-
ung“ neu aufgelegt. Es sollen pro Förderung 

mindestens vier neue und damit zusätzliche 
Plätze geschaffen werden. Antragsberechtigt 
sind die Träger des Betreuungsangebots – ent-
weder die Unternehmen selbst oder die An-
bieter der Plätze, mit denen die Unternehmen 
kooperieren. 

Eine Förderung in Höhe von monatlich 
400 Euro je neu geschaffenen Ganztagsplatz ist 
für maximal 24 Monate möglich. Die Koopera-
tion von mehreren Unternehmen bei der Orga-
nisation der betrieblichen Kinderbetreuung ist 
laut Programm ausdrücklich erwünscht. Eine 
Förderung von Investitionskosten (Baumaß-
nahmen) ist allerdings nicht vorgesehen. Die 
genauen Förderrichtlinien gibt es online:

  
erfolgsfaktor-familie.de >  

Betriebliche Kinderbetreuung

Neuer Schub für Betriebs-Kitas

Termine jetzt  
per Klick 
Persönliche Beratung wird bei der AOK 
Bayern großgeschrieben. Deshalb stehen 
die AOK-Mitarbeiter ihren Kunden in zahl-
reichen Geschäftsstellen zur Seite. Um das 
Infektionsrisiko gering zu halten und die 
Gesundheit aller zu schützen, empfiehlt die 
AOK Bayern, vorab einen Termin zu buchen. 
Die AOK berät zur gewünschten Zeit, kom-
petent und individuell. Denn die Versicher-
ten stehen im Mittelpunkt. Jetzt schnell 
und einfach zum Wunschtermin:

 
Servicehotline 089 22844050 

 
aok.de/bayern/termin 

  
im Onlineportal „Meine AOK“ oder  

in der Meine-AOK-App

 
Früherkennung 
wahrnehmen
Früherkennungsuntersuchungen können 
schwere Krankheitsverläufe verhindern 
und die Heilungschancen bei Krebs deut-
lich erhöhen. Während der Pandemie ha-
ben allerdings weniger Versicherte die 
empfohlenen Untersuchungen wahrge-
nommen – knapp jeder Neunte hat Termi-
ne aufgeschoben, so eine Umfrage der 
Universität Erfurt und der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 
Die AOK Bayern geht in ihrem Angebot 
über die gesetzlichen Leistungen zur Vor-
sorge hinaus, zum Beispiel mit dem Pro-
gramm „discovering hands“: Sehbehin-
derte Frauen suchen mit ihrem außerge-
wöhnlichen Tastsinn schon kleinste Verän-
derungen in der Brust. 

 
aok.de/bayern    

Suchwort: Krebsvorsorge

Mitarbeiter 
in besten 
Händen
Beschäftigte, die bei der AOK Bayern 
versichert sind, profitieren von  
zahlreichen Vorteilen.

http://aok.de/bayern/termin
http://aok.de/bayern
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/das-foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung.html
http://aok.de/bayern/termin
https://meine.aok.de/
https://meine.aok.de/
https://www.aok.de/pk/bayern/suchen/allgemeine-suche/?q=Krebsvorsorge&searchTab=&submit=search
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„Im digitalen Zeitalter ist Crowdworking eine neue Form der 
Arbeitsorganisation“, sagt Dr. Volkmar Mrass, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der Universität 
Kassel. Im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stif-
tung untersuchte die Universität Kassel für die Studie „Interne 
Crowd – Mitarbeiter im Spannungsfeld neuer Arbeitsformen“ 
zahlreiche Praxisbeispiele. 

So läuft Crowdworking ab: Die Teilnahme am Crowdworking 
erfolgt freiwillig und die Aufgaben werden über die eigentlichen 
Tätigkeiten hinaus erledigt. Die Aufgabe, die intern ausgeschrie-
ben wurde, kann deutlich von der üblichen Tätigkeit abweichen. 
Das macht die Arbeitsform für Mitarbeiter spannend, denn sie 
können Aufgaben übernehmen, die sie zwar interessieren, die 
aber nicht in ihrem Tätigkeitsprofil stehen. Dabei ist zu beachten, 
dass sich nicht alle Aufgaben für die Auslagerung in die interne 
Crowd eignen. Vor allem produktionsnahe Primärtätigkeiten, 
wie zum Beispiel Fertigung oder Produktion, setzen eine be-
stimmte Qualifikation, besondere Fähigkeiten sowie Ausrüstung 
voraus und eignen sich daher weniger. Eine IT-basierte Plattform 
ist die Schnittstelle für alle Beteiligten. Unternehmen können 
internes Crowdworking zum Beispiel nutzen, um logistische 
Lösungen zu entwickeln, das Potenzial neuer Produktideen 
einzuschätzen oder ganze Projekte bearbeiten zu lassen. „Auch 
kleine und mittlere Unternehmen ab zehn Mitarbeitern können 

Ressourcen
Crowdworking Laut einer Studie setzen 
 Unternehmen zunehmend auf internes Crowd-
working. Dabei werden Projekte intern ausge-
schrieben und von interessierten Mitarbeitern 
übernommen. Positive Effekte zeigen sich 
für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer – 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

nutzen

magazin arbeitsorganisation



Die Ausschreibung gibt klar und verständlich das Ziel mit Zwischen-
zielen, die konkreten Aufgaben und die zeitlichen Rahmen vor. 

Um die Mitarbeiter für das Vorhaben zu begeistern, steht dessen 
 Intention in der Ausschreibung. Das heißt: Es soll ein Wandel der 
 Unternehmenskultur stattfinden, um Transparenz und Flexibilität zu 
fördern. Mitarbeiter, die Lust und Kapazitäten haben, können freiwillig 
teilnehmen, niemand soll sich verpflichtet fühlen. 

Alle Hierarchieebenen wissen über das Crowdworking-Vorhaben 
 Bescheid und stehen dahinter, um Freiräume für die Mitarbeiter zur 
Verfügung zu stellen.

Es werden eine geeignete Crowdworking-Plattform sowie ein Mitarbei-
ter ausgewählt, der für die Pflege der Plattform zuständig ist.

Der Arbeitgeber kommt seiner Fürsorgepflicht nach und achtet   
darauf, dass die Beschäftigten keine unnötigen Überstunden leisten. 
Das Verhältnis von Regelarbeitszeit und Crowd-Zeit ist am besten klar 
über Zeitkontingente definiert.

Für das Qualitätsmanagement ist es sinnvoll, ein Projektziel in einzelne 
Projektziele aufzuteilen und sie immer wieder zu kontrollieren. 

Ein Crowdworking-Team kann Startschwierigkeiten haben, in der   
Mitte einen Durchhänger haben oder das Projekt unfertig abbrechen. 
Deshalb werden die Mitarbeiter begleitet und motiviert, indem zum 
Beispiel im stockendem Prozess Anpassungen vorgenommen werden.

Crowdworking ist nicht für jeden Mitarbeiter geeignet. Spannend ist  
es für solche, die Lust auf etwas Neues haben, sich selbst gern neu 
ausprobieren, ihre Qualifikationen auf einem bestimmten Gebiet zei-
gen und gern mal aus ihrer alltäglichen Routine ausbrechen möchten. 
Da niemand gern scheitert, kann man davon ausgehen, dass sich Mit-
arbeiter nur für Aufgaben melden, von denen sie überzeugt sind, sie 
bewältigen zu können (Selbstselektion).

Das Crowdworking-Projekt wird im Intranet, in der Mitarbeiterzeitung 
oder durch einen Aushang in der Kantine oder Küche beworben.

Es kann auch ein externes Crowdworking sowie eine hybride Form mit 
einer Mischung aus internen und externen Mitarbeitern geben.

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

10 Regeln für  
gesundes Crowdworking
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von Crowdworking profitieren“, erklärt Mrass. Etwa, 
wenn ein Betrieb eine mehrsprachige Gebrauchsan-

weisung für ein neues Produkt benötigt und unter der multina-
tionalen Belegschaft Interessenten zum Übersetzen findet. Dank 
des sogenannten Selbstselektionsprozesses geht man davon aus, 
dass sich Mitarbeiter nur für Aufgaben melden, wenn sie über-
zeugt sind, dass sie diese auch bewältigen können – schon allein 
aus Gründen der eigenen Reputation im Unternehmen.

Chancen des internen Crowdworkings. Nicht erst seit der 
Coronakrise erleben Unternehmen, dass Beschäftigte nicht 
immer ausgelastet sind. Bei anderen wiederum stapelt sich die 
Arbeit. Mit Crowdworking entstehe laut Mrass ein  „flexibler 



Dr. Volkmar Mrass, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im 
Fachbereich Wirtschaftsinfor-
matik der Universität Kassel, 
forscht seit fünf Jahren zum 
Thema Crowdworking.
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 Ressourcenpool“, der Kapazitätsschwankungen ausgleichen 
könne. Die Vorteile liegen zudem in der flexiblen sowie orts- und 
zeitunabhängigen Bearbeitung verschiedener Aufgaben. Die be-
fragten Unternehmen profitieren davon, dass die Belegschaft in ei-
ner agilen Form über   Abteilungsgrenzen hinweg kooperiert. Nicht 
genutzte Potenziale, Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter 
lassen sich so entdecken und auch in Zukunft sinnvoll einsetzen.

Crowdworking als Motivationsschub? In der Abwechslung 
zur alltäglichen Routine sahen die befragten Arbeitnehmer den 
größten Pluspunkt. Hervorgehoben wird „der Blick über den Tel-
lerrand“ durch die Zusammenarbeit mit anderen Teams sowie die 
Möglichkeit, über die Arbeitszeit teilweise selbst entscheiden zu 
können. Das Mitwirken an Lösungen von eher ungewöhnlichen 
Aufgaben sehen viele „als wertvollen Beitrag zur persönlichen 
Weiterentwicklung und Entfaltung“. Der positive Effekt: Motiva-
tion und Arbeitszufriedenheit steigen.

Risiken und zu vermeidende Fallstricke. Allerdings warnen 
die Studienautoren auch vor Nachteilen: „Oft stellen die Aufga-
ben einen Mehraufwand dar. Es kann zu Arbeitszeitverdichtung 
und Arbeit in der Freizeit kommen“, sagt Mrass. Beeinflusst die 
Leistung als Crowdworker die Beurteilung des Mitarbeiters, 
steige zudem der Druck zur Teilnahme, was innerbetriebliche 
Konkurrenz und Stress auslösen könne.

Gesunde Gestaltung des Crowdworkings. Als Vorausset-
zung für das Gelingen von internem Crowdworking empfiehlt 
Mrass deshalb das Schaffen von Freiräumen: „Der Arbeitgeber 
muss seiner Fürsorgepflicht nachkommen und darauf achten, 
dass die Beschäftigten keine unnötigen Überstunden leisten. 
Das Verhältnis von Regelarbeitszeit und Crowd-Zeit sollte klar 
über Zeitkontingente definiert sein.“ In der Ansprache solle da-
rauf hingewiesen werden, dass die Teilnahme freiwillig ist, sich 
niemand unter Druck oder verpflichtet fühlen und es nicht zu 
Mehrarbeit kommen soll. „Zwar funktioniert die neue Arbeits-
form nicht ohne eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen 
basiert. Dennoch sollten Crowd-Work-Teams begleitet und bei 
stockenden Prozessen Anpassungen vorgenommen werden.“ 

Weitere Informationen finden Sie in der Studie:  

 
boeckler.de > Leistungen > Veröffentlichungen >  

Böckler Impuls > Ausgabe 09/20 
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So unterstützt die AOK
Die Basis für eine neue Arbeitsform im Unternehmen stellt die ge-
sunde Führung dar. Im kostenfreien AOK-Online-Programm „Gesund 
führen“ lernen Führungskräfte, wie sie im Arbeitsalltag den Fokus 
auf die Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiter legen.

 
aok-gesundfuehren.de  

magazin arbeitsorganisation

https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls.htm?input-selectThema=showAll&input-selectJahrgang=2020&input-selectAusgabe=09#
http://aok-gesundfuehren.de


MM
it dem Fahrrad zur Arbeit zu fah-
ren, bringt einige Vorteile. Zeit 
wird gespart, Abgase werden ver-
mieden. Dem Kreislauf und dem 

ganzen Körper tut die Bewegung gut, bevor 
beispielsweise eine sitzende Bürotätigkeit 
folgt. Ganz zu schweigen vom psychischen 
Aspekt der Stressvermeidung. Während der 
Coronapandemie ist es zudem besser, sich 
an der frischen Luft zu bewegen, anstatt das 
Infektionsrisiko in öffentlichen Verkehrsmit-
teln in Kauf zu nehmen.

Jetzt noch mitmachen. Einen weiteren An-
reiz, sich in den Sattel zu schwingen, schafft 
die jährliche Aktion „Mit dem Rad zur Ar-
beit“. Durchgeführt wird sie von der AOK 
zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC). Alle Berufstätigen 
sind aufgerufen, sich auf der Aktionswebsite 
zu registrieren und im Aktionszeitraum seit  
1. Mai bis 31. August mindestens 20 Radfahr-
tage zu sammeln – auch Touren rund um das 
Homeoffice zählen mit. Dafür winken attrak-
tive Sachpreise. 

So einfach 
geht's 
Kostenfrei auf der Aktionswebseite registrieren, 
im digitalen Aktionskalender die aktiven Rad-
fahrtage vermerken.  Während des Aktionszeit-
raums noch bis 31. August an mindestens 20 Ta-
gen mit dem Rad zur Arbeit kommen. Auch Teil-
strecken und Routen rund um das Homeoffice 
zählen. Und mehrere Kollegen können auch ein 
Team bilden. Wer das Ziel erreicht hat und die 
Daten bis zum Einsendeschluss am 18. Septem-
ber 2021 in seinem Aktionskalender festgehalten 
hat, nimmt automatisch an der Verlosung der 
Sachpreise teil.

 mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Komm in  
Bewegung
Mit dem Rad zur Arbeit Das Fahrrad ist ein gesundes und öko-
logisches Verkehrsmittel. Wer bei der AOK-Aktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ Radtage sammelt, hat nicht nur Chancen auf attrak-
tive Sachpreise, sondern stets auch einen immateriellen Gewinn: 
das gute Gefühl, etwas für die Gesundheit getan zu haben.

Besonders viel Spaß macht es, wenn man 
als Team antritt oder wenn Führungskräfte 
mit gutem Beispiel vorangehen und sie die 
Beschäftigten zum Mitmachen motivieren. 
Wäre es nicht eine gute Idee, den Teamgeist 
zu stärken, indem das Unternehmen T-Shirts 
für die Teilnehmer sponsert? Oder wenn man 
betriebsintern ein eigenes Gewinnspiel veran-
staltet? Die AOK-Aktionsmedien, vom Plakat 
über das Website-Banner bis hin zur MdRzA-
Microsite, bieten die Möglichkeit, die Aktion 
zu individualisieren und sie sozusagen unter 
eigener Flagge des Betriebs durchzuführen.

Für die Aktion 2021 sind besondere An-
gebote für Arbeitgeber geplant: Neben einem 
Schnell-Check und vielen Informationen zur 
Fahrradfreundlichkeit von Unternehmen gibt 
es erstmals ein bundesweites Gewinnspiel: 
für die Teilnehmer und auch für Arbeitgeber, 
die das Radfahren fördern möchten. Auf der 
Aktionswebsite stehen seit Aktionsbeginn alle 
Informationen bereit. 
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Innere
Resilienz bei jungen Mitarbeitern Wer über  
Resilienz verfügt, kann sich besser von Krankheiten 
und psychischen Belastungen erholen und mit Stress 
umgehen. Besonders Berufseinsteiger brauchen eine 
gesunde innere Stärke. Wie Arbeitgeber die fördern 
können, erklärt Professor Thomas Rigotti vom Leib-
niz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.

Abwehrkraft 

So unterstützt die AOK
Die Gesundheitskasse bietet verschiedene Angebote zur Förderung der 
 Resilienz bei den Beschäftigten an. Unter anderem können Sie sich in der 
Webithek das Video zum Online-Seminar „Mental stark (nicht nur) in Krisen-
zeiten – Resilienztraining für Stehaufmännchen“ anschauen:

 
aok.de/fk/bayern/edialog 
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beitsplatz. Interventionen lassen sich auf individueller und auf 
Team- oder Organisationsebene umsetzen. Als Verhaltensprä-
vention können junge Menschen durch Achtsamkeitsübungen 
lernen, das eigene seelische und körperliche Ausbrennen recht-
zeitig wahrzunehmen und sich mit Selbstmitgefühl zu beglei-
ten. Neben Resilienztrainings ist als Verhältnisprävention die 
Ausgestaltung von Rahmenbedingungen bedeutsam. Hierzu 
zählt ein unterstützendes soziales Netzwerk. Arbeitgeber sollten 
jungen Beschäftigten Möglichkeiten der Mitbestimmung und 
zum Aufbau von Netzwerken geben. Im Team lässt sich regel-
mäßig über die Zusammenarbeit reflektieren. Dabei sollten die 
Belastungsbedingungen analysiert, Organisations-, Team- und 
individuelle Ziele geklärt und aufeinander abgestimmt werden.

Und nun noch zu einer speziellen Branche: Was sind 
typische Belastungen, die die Resilienz von jungen Mit-
arbeitern in der Pflege auf die Probe stellen? Im Ver-
gleich zu anderen Berufsgruppen haben Pflegekräfte zwar we-
niger mit Arbeitsplatzunsicherheit zu kämpfen. Dafür kann ein 
Mangel an Pflegepersonal aber dazu führen, dass sie die Arbeit 
fehlender Kollegen mit ausgleichen müssen. Der Alltag ist zu-
dem von Wechsel- und Wochenendschichten sowie von straf-
fen Zeitvorgaben geprägt. Pflege ist körperlich anstrengend. 
Bei ansteckenden Erkrankungen wie COVID-19 sehen sich 
Pflegekräfte außerdem selbst einem erhöhten Risiko ausge-
setzt. Dazu kommt: Angehörige können nicht mehr zu Besuch 
kommen. Den dadurch entstehenden Bedarf an menschlicher 
Wärme kann die Pflegekraft aus Zeitmangel meist nicht aus-
gleichen. Dabei wiegen die Beschwerden der zu betreuenden 
Personen in der Wahrnehmung oft schwerer als die eigenen 
Bedürfnisse. Vielen fällt es schwer, sich ausreichend zu erho-
len. Auf hohe Arbeitsbelastung wird mit Expansion, also mehr 
Arbeit und Intensivierung reagiert, also mehr in kürzerer Zeit 
zu schaffen und Pausen ausfallen zu lassen. 

WW
as verbirgt sich hinter dem Begriff Resi-
lienz in der Arbeitspsychologie? Resilienz 
bezeichnet die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung psychischer Gesundheit 

während oder nach stressigen Lebensereignissen. Risikofak-
toren können einschneidende Ereignisse oder arbeitsbezoge-
ne Belastungen wie chronische Überforderung durch hohen 
Zeit- und Leistungsdruck oder soziale Stressoren sein. Die 
gute Nachricht ist: Resilienz lässt sich trainieren. Nicht nur 
individuell und verhaltensbezogen. Genauso wichtig ist es, in 
der Arbeitsgestaltung sowie der Organisations- und Führungs-
kultur einen Nährboden für die Entwicklung der Resilienz zu 
schaffen, um langfristig gesunde Mitarbeiter zu beschäftigen. 

Welche Einfluss- und Unterstützungsmöglichkeiten ha-
ben Führungskräfte denn? Führungskräfte haben einen be-
deutenden Einfluss auf das Stresserleben und das Wohlbefin-
den ihrer jungen Mitarbeiter. Durch ihr eigenes Arbeits- und 
Gesundheitsverhalten nehmen sie eine Vorbildfunktion ein. 
In einer aktuellen Studie konnten wir beispielsweise zeigen, 
dass sich das Ausmaß des gezeigten Präsentismus bei Füh-
rungskräften auf ihre Mitarbeiter überträgt und das langfristig 
zu mehr Fehlzeiten führt. Vorgesetzte sollten ihre Beschäftig-
ten dazu anhalten, kleine Erholungspausen, Feierabend und 
Urlaub einzuhalten. Des Weiteren können Führungskräfte auf 
die Verteilung und Gestaltung der Arbeits- und Tätigkeits-
bedingungen Einfluss nehmen. Sie sollten achtsam gegenüber 
dem psychischen Wohlbefinden der Mitarbeitenden sein und 
individuell auf die Bedürfnisse eingehen. 

Welche Möglichkeiten bestehen im Rahmen der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung (BGF), die Resilienz bei 
jungen Mitarbeitern zu stärken? In manchen Berufen wird 
Resilienz für junge Menschen zur Schlüsselkompetenz am Ar-
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» Das Wort Resilienz ist abgeleitet aus 
dem Lateinischen (resilire = zurückspringen, 

abprallen) und wird auch als psychisches  
Immunsystem bezeichnet. «

Prof. Dr. Thomas Rigotti ist Leiter der Forschungsgruppe  
„Resilienz im Arbeitskontext“. 
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Gesundheitsmanagement
mit System

Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ 
Seit 2016 zertifiziert die AOK Bayern Firmen 
für ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM). Die umgesetzten Qualitätsstandards 
im Unternehmen können mit dem Siegel in 
Bronze, Silber oder Gold bestätigt werden.  
Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis.

Dr. Ariane Förster (AOK, von links), Hermann  
Hillenbrand (AOK), Jörg Fröhlich (Elisabethenstiftung) 

magazin zertifikat
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Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ in Silber – in der 
Elisabethenstiftung Lauingen geht die Gesundheit alle 
an. Unter dem Motto „BGM mit System – Gesundheit geht 
uns alle an“ wurde im November 2017 zusammen mit der AOK 
Bayern der Grundstein für die Einführung eines BGM gelegt. 
Dahinter stehen die Geschäftsführung sowie das Steuerungsteam 
– „BGM mit System“. Hauptziel ist es, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden aller Beschäftigten zu erhalten und zu fördern, 
um daraus eine Steigerung der Zufriedenheit und Bindung an 
die Einrichtung zu generieren. Hierbei wird auf die Kombination 
von verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen gesetzt.
Den Beschäftigten steht entsprechend ein breites Angebot zur 
Verfügung:
• Überprüfung der Bildschirmarbeitsplätze
• Psychische Gefährdungsbeurteilung der gesamten Einrichtung 

sowie schrittweise Umsetzung der analysierten Verbesserungs-
potenziale

• Hierarchieübergreifende Gesprächsrunden „Gesund in der 
Hauswirtschaft“, etabliert nach einem Gesundheitszirkel

• Kostenfreies Obst, Mineralwasser und ein wöchentliches Früh-
stück für alle Beschäftigten

• Weitergabe von Informationen und Angeboten über die BGM-
E-Mail-Adresse, den BGM-Flyer sowie über TV-Screens

• Bewegungs- und Entspannungsangebote: z. B. Yoga, Medita-
tion, Rückenschule

• Vorträge und Workshops zu Themenfeldern: z. B. Deeskala-
tion, Gelassenheit, positive Psychologie

• Schaffung eines Pausenraums weg vom eigenen Tätigkeitsbe-
reich zur Förderung des bereichsübergreifenden Miteinanders 
sowie der Kommunikation

• Supervisionsangebote zu arbeitsplatz- und führungsbezogenen 
Themen sowie zur psychischen Gesundheit

• Jährlicher Gesundheitstag mit wechselnden Schwerpunkten
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Tobias Dippner (BGF-Koordinator Elisabethenstiftung) 

Voraussetzungen für ein Zertifikat. Grundlage der 
Zertifizierung ist ein bundesweit einheitlicher AOK-Qualitätsstandard, 
der sich an gängigen BGM-Kriterien orientiert. Ziel ist es, einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess im BGM in Gang zu setzen.

Je nach Stufe werden die Zertifizierungen von Auditoren der 
AOK Bayern oder von der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizie-
rung von Managementsystemen (DQS GmbH) durchgeführt. Be-
werben können sich Unternehmen, die folgende Grundvorausset-
zungen erfüllen: 
•  Im Betrieb bestehen für das BGM entsprechende Strukturen wie ein 

Arbeitskreis Gesundheit.
•  Es ist eine für das BGM verantwortliche Person benannt.
•   Gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen werden 

regelmäßig durchgeführt und dokumentiert.

Weitere Informationen und Ihren Ansprechpartner vor Ort finden 
Sie unter: 

  aok.de/fk/bayern/gesundheit >  
Angebote für Ihre Betriebliche Gesundheit

Nach gut zwei Jahren strukturierter Projektarbeit wurde das BGM 
im ersten Quartal 2020 durch die AOK Bayern mit dem „Silber-
Standard – Gesundes Unternehmen“ zertifiziert.

Die Elisabethenstiftung Lauingen mit ca. 260 Beschäftigten 
ist ein Psychiatrie- und Pflegezentrum mit sozialtherapeutischem 
Wohn- und Pflegeheim sowie einer Kurzzeit- und Tagespflege. 
Die Hauptaufgabe besteht in der Integration von Menschen mit 
physischen und psychischen Erkrankungen.

Die Geschäftsführung sowie das gesamte Steuerungsteam – 
„BGM mit System“ werden auch in Zukunft tatkräftig und mit Freu-
de am BGM weiterarbeiten, und das nicht nur wegen der bereits jetzt 
schon fest eingeplanten Re-Zertifizierung in zwei Jahren. 

https://www.aok.de/fk/bayern/betriebliche-gesundheit/angebote-fuer-ihre-betriebliche-gesundheit/
https://www.aok.de/fk/bayern/betriebliche-gesundheit/angebote-fuer-ihre-betriebliche-gesundheit/


Kurz notiert
Ernährungsreport 
Essen: bitte gesund  
Die Coronakrise hatte auch Auswirkungen auf das 

Koch- und Essverhalten. Im Ernährungsreport 2020 

des Bundesministeriums für Landwirtschaft gaben 

30 Prozent der Befragten an, dass sie häufiger als 

vor der Krise selbst zubereitete Speisen verzehren. 

Besonders wichtig ist den Deutschen, dass ihre Le-

bensmittel gesund sind: 80 Prozent der 14- bis 

29-Jährigen finden eine gesunde Ernährung wichtig. 

Bei den über 60-Jährigen sind es sogar 96 Prozent. 

Und auch bei verarbeiteten Lebensmitteln zeigt sich 

Gesundheitsinfos 
aus dem Netz Basis: alle Befragten n = 7.547 (Bundesländer repräsentativ 

nach Einwohnerzahl gewichtet). Anmerkung: Durch die Filter 
variiert die Basis in den einzelnen Bereichen.

1 1,7 % 6,6 %

39,9 % 41,8 %

14,5 % 5,4 %

45,5 %

34,6 %

schätzen, 60,3 Prozent eine eingeschränkte digitale Gesund-
heitskompetenz haben. In der Gruppe mit sehr gutem Gesund-
heitszustand sind es nur 40,6 Prozent. 

Bei chronischen Erkrankungen wird der Zusammenhang von 
digitaler Gesundheitskompetenz und Gesundheitszustand eben-
falls deutlich: Mehr als die Hälfte (50,9 Prozent) der Personen 
ohne chronische Erkrankung haben eine hohe oder sehr hohe 
digitale Gesundheitskompetenz. Bei Menschen mit mehreren 
chronischen Krankheiten sind es nur 43,1 Prozent. Und 31,9 Pro-
zent von ihnen haben nur eine geringe digitale Gesundheits-
kompetenz.

AOK-Tipp: Auch Arbeitgeber können im Rahmen der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung (BGF) die Gesundheitskompetenz 
ihrer Beschäftigten fördern. Sprechen Sie einfach die BGF-Ex-
perten der AOK an:

 
aok.de/fk/bayern/kontakt

AOK-Umfrage Der Umgang mit gesundheitsbezogenen digita-
len Angeboten und Informationen fällt gut jedem zweiten Bür-
ger schwer. Das belegen die ersten bundesweit repräsentativen 
Daten zur digitalen Gesundheitskompetenz in Deutschland, 
die in einer Umfrage der AOK erhoben wurden. Im Auftrag 
der Gesundheitskasse befragte das Institut Skopos 8.500 Frau-
en und Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren dazu, wie gut 
sie digitale Gesundheitsinformationen finden, verstehen, be-
werten und letztendlich für sich nutzen können. Mehr als die 
Hälfte der Befragten (52,4 Prozent) verfügen demnach nur über 
eine eingeschränkte digitale Gesundheitskompetenz. Knapp 
der Hälfte (48,4 Prozent) fällt es schwer zu beurteilen, ob die 
im Netz gefundenen Gesundheitsinformationen zuverlässig 
sind oder nicht. 40 Prozent finden es zudem „schwierig“ oder 
„sehr schwierig“, herauszufinden, ob hinter den Informationen 
kommerzielle Interessen stehen. Auffällig ist zudem, dass bei 
den Befragten, die ihren Gesundheitszustand als schlecht ein-

ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein: So befür-

worten 86 Prozent der Befragten, dass Fertigpro-

dukten weniger Zucker zugesetzt wird, auch wenn 

die Produkte dann nicht mehr so süß schmecken. 

Tipps für Arbeitgeber, die ein gesundes Essverhalten 

am Arbeitsplatz unterstützen wollen, gibt es online:

 
aok.de/fk/gesundheit > Aus der Praxis 

> Gesundes Essen bei der Arbeit
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schwer zu beurteilen
Wenn Sie im Internet nach Informationen zu Gesundheits-
themen suchen, wie einfach oder schwierig ist es für Sie ...

 sehr schwierig    schwierig   

 einfach    sehr einfach

... zu beurteilen, ob die  
Informationen zuverlässig 

sind oder nicht?

... zu beurteilen, ob  
Informationen mit kom-

merziellem Interesse ge-
schrieben worden sind?

http://aok.de/fk/bayern/kontakt
https://www.aok.de/fk/sachsen-anhalt/betriebliche-gesundheit/gesundes-essen-bei-der-arbeit/


Ausschlussklauseln Ein Mann, der von seinem früheren Ar-
beitgeber zunächst befristet und im unmittelbaren Anschluss 
daran unbefristet beschäftigt worden war, hat vor dem Bundes-
arbeitsgericht (BAG) geklagt. Zu Beginn des befristeten Arbeits-
verhältnisses hatte er das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
wohl aber bei Antritt der unbefristeten Stelle. Die Versorgungs-
ordnung des Unternehmens regelte, dass nur die Mitarbeiter 
Anspruch auf eine Betriebsrente haben, die in einem unbe-
fristeten Arbeitsverhältnis stehen und bei dessen Beginn noch 
nicht das 55. Lebensjahr vollendet haben. Das BAG entschied 
wie bereits die Vorinstanzen, dass der Kläger Anspruch auf eine 
Betriebsrente hat. Danach ist die fragliche Versorgungsordnung 
dahin gehend auszulegen, dass das Höchstalter bei Beginn der 
Betriebszugehörigkeit maßgeblich ist. Das gilt auch, wenn zu-
nächst nur ein befristetes Arbeitsverhältnis vorliegt, sofern sich 
eine unbefristete Beschäftigung unmittelbar daran anschließt.

 
Az.: 3 AZR 433/19

AOK-Tipp: Antworten auf viele Fragen rund um das Thema  
Altersversorgung gibt die AOK-Fachbroschüre „Betriebliche 
Altersversorgung“:

 
aok.de/fk/bayern/broschueren

Im kostenfreien Online-Training der AOK erfahren Sie mehr 
über die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers bei der bAV: 

 
aok.de/fk/bayern/online-trainings

Raus ins Freie

Anspruch auf 
Betriebsrente 

Handhygiene 
So viel Zeit muss sein 
20 Sekunden – so lange sollte man sich fürs Händewaschen Zeit nehmen. 

Denn Studien zeigen: Wenn man sich mindestens 20 Sekunden die Hände 

wäscht (als Richtwert bei normal verschmutzten Händen in Alltagssituatio-

nen), lassen sich die Keime an den Händen auf ein Tausendstel und weniger 

senken. Allerdings waschen sich laut einer Befragung der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mehr als die Hälfte der Bundesbürger die 

Hände kürzer. Das bedeutet, dass sie die Keimzahl an ihren Händen nicht 

wirksam reduzieren und so ein erhöhtes Risiko haben, selbst zu erkranken 

oder Keime auf andere zu übertragen. Die Zeitspanne entspricht in etwa 

dem zweimaligen Summen des Happy-Birthday-Lieds.
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BayernTourNatur Einzigartige Land-
schaften, geheimnisvolle Tier- und Pflan-
zenwelten, sagenhafte Naturdenkmäler – 
Bayern steckt voller Überraschungen. Im 
Rahmen der Aktion „BayernTourNatur“ 
bieten Experten noch bis Oktober zahlrei-
che Streifzüge durch ihre Heimat an. Sie 
reichen von leichten Spaziergängen zur 
Erholung über naturkundliche Expeditio-
nen mit Rangern bis zu anspruchsvolleren 
Berg- und Almtouren. Wer will, tankt beim 
Waldbaden oder an ausgewählten Kraftor-
ten Energie, für Familien sind Kinder-Safa-

ris mit kniffligen Rätselaufgaben, Themen-
führungen in Wildgehegen oder Aben-
teuernachmittage geplant. Weil Bewegung 
im Freien nachweislich die körperliche und 
seelische Gesundheit stärkt, unterstützt die 
AOK Bayern die Umweltbildungsaktion 
des Bayerischen Umweltministeriums. 
Und auch wenn der Veranstaltungskalen-
der aufgrund der Pandemie in diesem Jahr 
etwas eingeschränkt ist, findet sicher jeder 
das passende Angebot. 

 Weitere Infos: 

 
bayerntournatur.deBayernTourNatur
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September 2021 
Abhängen war gestern 
Zu wenig Bewegung macht krank,  

fördert psychische Leiden und Stress. 

Deshalb sollten Arbeitgeber aktiv  

werden. Die besten Tipps für mehr  

Bewegung im Joballtag lesen Sie  

in der nächsten Ausgabe von 

gesundes unternehmen.

 
aok.de/fk/magazin 

http://aok.de/fk/bayern/broschueren
http://aok.de/fk/bayern/online-trainings
http://bayerntournatur.de
http://aok.de/fk/magazin


Leitfaden für Fachkräfte Im Ausbilder-Portal hat 
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) einen 
neuen Online-Leitfaden veröffentlicht. Er soll Wissen 
und Tipps zur erfolgreichen Arbeit mit Auszubilden-
den vermitteln und Lernprozesse erleichtern. Ziel-
gruppe sind ausbildende Fachkräfte, die zusätzlich 
zu ihrer eigentlichen Arbeit Azubis anleiten. Denn 
ausbildende Fachkräfte verfügen zwar häufig über 

einen beruflichen Abschluss und über mehrjährige 
Berufserfahrung, aber über keine berufspädagogi-
sche Qualifikation wie etwa einen Abschluss nach der 
Ausbildereignungsverordnung (AEVO). Schätzun-
gen zufolge sind in Deutschland rund 2,5 bis 3 Mio. 
Erwerbstätige als ausbildende Fachkräfte tätig, so 
die BIBB-Experten. Ihnen will das Portal, das vom 
Bundesbildungsministerium gefördert wird, unter 
die Arme greifen. Angesichts einer weiterhin hohen 
Zahl an vorzeitigen Ausbildungsabbrüchen liegt ein 
Schwerpunkt auf dem Erkennen, Ansprechen und 
Lösen von Konflikten im Rahmen der Ausbildung. 
Den Leitfaden finden Sie unter:

 
foraus.de/leitfaden-ausbildende-fachkraefte

AOK-Tipp: Weitere sozialversicherungsrechtliche 
Infos rund um das Thema Ausbildung sowie Tipps 
für den Ausbildungsalltag finden Sie in der AOK-
Fachbroschüre „Erfolgreich ausbilden“.

 
aok.de/fk/bayern/broschueren 

Unterstützung für  
Ausbildende

Erwerbstätige sind in  
Deutschland als ausbildende  

Fachkräfte tätig.
Quelle: Bundesinstitut  

für Berufsbildung (BIBB) 

2,5–3 Mio.Mio.
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Kai Felmy ist mit seinen Cartoons regel-
mäßig in namhaften Publikationen wie FAZ, 
Capital und stern vertreten. Hier wirft er 
für gesundes unternehmen seinen ganz 
persönlichen Blick auf Themen rund um  
die betriebliche Gesundheit ...
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Auch das noch ...

magazin tipps_trends_termine 

http://foraus.de/leitfaden-ausbildende-fachkraefte
http://aok.de/fk/bayern/broschueren


1 1 + 1 Fragen an:

Zur Person
Timo Boll (39) ist Deutschlands erfolgreichster Tisch-
tennisspieler. Mehrmals hat er die Weltrangliste an-
geführt, zuletzt 2018. Seit 2002 gehört der gebürtige 
 Erbacher, der aktuell für Borussia Düsseldorf spielt, 
 ohne Unterbrechungen zu den besten 15 Spielern welt-
weit. Bei Olympischen Spielen erkämpfte er mit der 
Mannschaft sowohl die Silber- (2008) als auch die 
Bronzemedaille (2012). Er war Europameister, Champi-
ons-League-Sieger, Deutscher Meister und Deutscher 
Pokalsieger. Abseits der Tischtennisplatte engagiert 
sich Boll unter anderem für die Vereine „Sportler für 
Organspende“ und „Kinderhilfe Organtransplantation“.

In unserem ganz speziellen Fragebogen beantworten Prominente für  
gesundes unternehmen elf wiederkehrende Fragen und eine ganz persönliche ...

 1) Big Boss, Teamleiter oder Azubi – welche Position würden  
Sie in einem Betrieb gern einnehmen (und warum)?

  Teamleiter – denn es ist doch schön, Erfahrung und Wissen  
an Jüngere weiterzugeben und sie zu führen.

2) Ihr Traumberuf als Kind?
 Bankkaufmann. 

3) Was sollte ein guter Chef unbedingt beherrschen?

  Mitgefühl, Souveränität, Führungsstärke, Fairness.

4)  Sie stranden mit Kollegen/Mitarbeitern auf einer  
einsamen Insel: Ihre erste Teambuilding-Maßnahme?

  Holz sammeln, um eine Hütte zu bauen und Feuer machen  
zu können.

5)  Mit wem würden Sie gern noch einmal eine Firma gründen 
(und warum)?

  Ich habe zusammen mit meinem besten Kumpel schon eine  
Firma gegründet. Einen Webcoach für Tischtennistraining. 

6) Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort, weil …?
  … Produkte aus Deutschland weltweit immer noch einen guten  
Ruf genießen. Ich erlebe das, gerade in China, immer wieder.

7) Worauf könnten Sie gut verzichten?
  Auf die coronabedingten Einschränkungen  
der letzten Monate. Sie waren sinnvoll  
und wichtig, aber sie haben uns auch das  
Leben schwerer gemacht.

8)  Welche Marke/welches Produkt hätten Sie  
gern erfunden?

 Espresso-Siebträgermaschine.

9) Welches Produkt braucht kein Mensch?
  Jedes Produkt hat für irgendeinen Men- 
schen eine Berechtigung. Aber als Tier- 
freund könnte ich auf Böller gut verzichten.

10) Was können Sie unter Stress besonders gut?
  Klar und strukturiert denken.

1 1 )
… und was geht gar nicht unter Druck?

  Zwei Dinge gleichzeitig machen.

   
 Sie setzen sich stark für das Thema Organspende  
ein. Wie überzeugen Sie Ihr persönliches Umfeld? 

  Ich bitte die Menschen, sich in eine Situation zu  
versetzen, in der sie vielleicht selbst ein Organ  
benötigen. Zudem habe ich es durch meine Tochter  
erlebt, wie herausragend es ist, Leben zu schenken.  
Auch eine Organspende ist ein Lebensgeschenk.

+1)   

Timo Boll
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Los geht’s! Nutzen Sie zwischen dem 1. Mai und dem 
31. August an mindestens 20 Tagen Fahrrad oder E-Bike für 
den Arbeitsweg und gewinnen Sie attraktive Preise. 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Fahrt aufnehmen & 
gewinnen!


