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Im beruflichen Umfeld, im Privatleben, aber auch im Gesundheitswesen haben wir in 
der Coronazeit erlebt, wie wichtig Nähe ist. Wir sind der Auffassung, dass auch in der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland eine „Neue Nähe“ notwendig ist. Deshalb fordert 
die AOK-Gemeinschaft vor der Bundestagswahl am 26. September unter anderem eine 
bessere Kooperation in der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten, 
eine stärkere Qualitätsorientierung und eine nachhaltige Stabilisierung der Finanzierung 
der Kranken- und Pflegeversicherung. Für die zentralen gesundheitspolitischen Heraus-
forderungen in der kommenden Legislaturperiode hat die AOK konkrete Lösungsvor-
schläge entwickelt. Welche Positionen für Arbeitgeber relevant sind, lesen Sie auf Seite 15.

Doch nicht nur in der Politik, sondern auch in den Unternehmen ist es wichtig, Verände-
rungen anzustoßen. Etwa beim Thema Bewegungsmangel, der durch die Coronapandemie 
noch verstärkt wurde. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements unterstützt 
die AOK Bayern Unternehmen tatkräftig. Für erste Impulse können aber auch schon kleine 
Aktionen im Unternehmen sorgen. In der Titelgeschichte (ab Seite 4) erhalten Sie deshalb 
wertvolle Tipps, die Ihre Beschäftigten in Schwung bringen. 

Damit Sie immer über alle sozialversicherungsrechtlichen Änderungen zum Jahreswechsel 
informiert sind, haben wir auch viele digitale Angebote geschaffen und erweitert. Nutzen 
Sie unsere umfassenden Tools, ganz wie Sie es brauchen. Die Anmeldungen sind ab dem 
5. Oktober über das Fachportal möglich. 

Bleiben Sie gesund!

Ihre

Neue Nähe für Deutschland
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Gesundheitsförderung Stundenlanges Sitzen, Stehen  
oder statische Körperhaltungen — im Berufsleben kommt  
Bewegung meist zu kurz. Das macht auf Dauer krank  
und führt zu Fehltagen. Damit es gar nicht erst so weit  
kommt, können Arbeitgeber aktiv werden.
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A
m 20. Oktober ist der Internationale Tag des 
Faultiers. Der Tag sollte allerdings kein Anlass 
sein, einfach mal die Füße hochzulegen. Denn 
das Faultier ist trotz seines Namens nicht ein-

fach antriebslos, sondern hat sich seiner Umgebung an-
gepasst. In seiner Heimat, den tropischen Regenwäldern 
Mittel- und Südamerikas, nimmt es hauptsächlich ener-
giearme Kost wie Blätter, Blüten und Früchte zu sich. 
Um seine Energiezufuhr bestmöglich zu verarbeiten, 
hat es den langsamsten Stoffwechsel aller Säugetiere 
entwickelt, bewegt sich nahezu im Zeitlupentempo 
und schläft 15 bis 18 Stunden am Tag. Im Lauf der 
Jahrtausende haben sich seine gebogenen Krallen so 
herausgebildet, dass das Faultier sich auf Nahrungs- 
suche durch Baumkronen hangeln kann. Um ansonsten –  
abzuhängen. 

FEHLZEITEN ENTGEGENWIRKEN.
Von einer körperlichen Anpassung an ihre Arbeitsplatz-
bedingungen sind die Beschäftigten des 21. Jahrhunderts 
meist weit entfernt. Stundenlanges Sitzen oder Stehen 

oder auch statische Zwangshaltungen tun der Gesundheit 
nicht gut. Die Folge können Rückenschmerzen, Überge-
wicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Darüber 
hinaus erschwert Bewegungsmangel den Stressabbau und 
erhöht das Risiko für psychische Erkrankungen. 

Die Coronakrise hat den Mangel an Bewegung bei vie-
len noch verstärkt, durch weniger Mobilität im Alltag 
und weniger Ausgleichssport infolge der Schließung von 
Sportstätten und -kursen. All das kann in Unternehmen 
vermehrt zu Fehlzeiten führen und Kosten verursachen. 
Deshalb lohnt es sich für Arbeitgeber, aktiv zu werden, 
auch in kleinen und mittleren Betrieben. Die AOK Bay-
ern unterstützt Arbeitgeber, Führungskräfte und Be-
schäftigte mit konkreten Angeboten, die zu mehr Be-
wegung im Alltag motivieren: vor, während, nach der 
Arbeit – und auch im Homeoffice. 

Die finanzielle und zeitliche Investition ist gering, ver-
glichen mit dem langfristigen Gewinn. Denn Bewegung 
•  senkt das Risiko für Diabetes mellitus, Typ 2  

und Schlaganfall,
• beugt Bluthochdruck vor,
• wirkt Übergewicht entgegen,
• schützt vor Arteriosklerose,
• mindert das Risiko für Brust- und Darmkrebs,
•  erhält die Knochendichte und senkt das  

Osteoporose-Risiko,
• erhöht Muskelkraft und Energiereserven,
• steigert das Selbstwertgefühl,
• fördert das Immunsystem,
•  stärkt die Herzfunktion und 
• verbessert die geistige Leistungsfähigkeit.

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN.
So weit die Gesundheitsaspekte für jeden Einzel-
nen – von der Führungskraft bis zum Mitarbei-
ter. Wissenschaftler der Universität Jena haben  
darüber hinaus die konkreten Vorteile für Unterneh-
men analysiert. Sie fanden heraus, dass Betriebssport 
• die Mitarbeiterfluktuation senkt,
• Leistungsfähigkeit und Produktivität erhöht,
• die Verletzungsrate verringert,
• das Betriebsklima verbessert,
•  den Imagegewinn durch freundlichere  

Mitarbeiter erhöht und
• Fehlzeiten senkt.

Um in Schwung zu kommen, reichen manchmal 
schon ein paar einfache Tipps. Auf den folgenden 
Seiten finden Sie konkrete Ideen.
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Sie tun es allein, zu zweit oder im Team: die Teilnehmer der 
AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Jeden Sommer be-
wegt die Gesundheitskasse Tausende von Berufspendlern zum 
Umsteigen. Sie radeln jedes Jahr zwischen Mai und September 
an mindestens 20 Tagen zur Arbeit. 2020 waren es bundesweit 
265.525 Radler. Davon profitieren nicht nur ihre Gesundheit 
und das Klima (2020 wurden insgesamt 9.486 Tonnen CO2 ein-
gespart). Alle Teilnehmer haben auch die Chance auf attraktive 
Gewinne, die gesponsert sind und nicht aus Mitgliedsbeiträgen 
finanziert werden.

TEAMBUILDING INKLUSIVE.
Ausreden gibt es kaum: So können Fernpendler den Weg mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln kombinieren, denn auch Teilstre-
cken, zum Beispiel zum Bahnhof und zurück, werden gezählt, 
ebenso wie Fahrten rund ums Homeoffice. Wer sich mit Kollegen 
zusammentut, kann als virtuelles Team teilnehmen. Arbeitgeber 
können die Aktion zum Beispiel mit geschützten Fahrradabstell-
plätzen, Duschen oder Umkleidemöglichkeiten unterstützen – 
denn sie profitieren von fitten Mitarbeitern, weniger Krankheits-
tagen und einem Gratisbeitrag zum Teambuilding. Wer diesen 
Sommer nicht dabei war, hat 2022 eine neue Chance, weniger 
gestresst am Arbeitsplatz anzukommen und sich auf dem Heim-
weg in einen entspannten Feierabend den Kopf freizustrampeln.

AOK-Tipp: Mit welchen Maßnahmen Betriebe ihre radelnden Beschäf-
tigten unterstützen und noch mehr Mitarbeiter zum Radfahren motivieren 
können, erfahren Sie im Mitschnitt eines Online-Seminars, das die AOK  
gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club anbietet:

  
mit-dem-rad-zur-arbeit.de > Infos für Arbeitgeber > Fahrrad-
freundlicher Betrieb

titel fit im job

So unterstützt die AOK
Mehr Infos und die Kontaktdaten der AOK-Experten finden Sie unter: 

 
aok.de/fk/gesundheit > Ansprechpartner

Von der aktiven Pausengestaltung bis zu leichten Lockerungsübungen 
zwischendurch – Informationen und nützliche Tipps finden Sie auf dem 
Fachportal für Arbeitgeber der AOK Bayern:

 
aok.de/fk/bayern/bgf

Mehr Informationen zur AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ und 
eine Übersicht über die Möglichkeiten der Unterstützung durch den 
Arbeitgeber gibt es unter: 

 
mit-dem-rad-zur-arbeit.de 
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„Diese Treppe liebt Ihre Schuhe“; „Treppen schenken dir: mehr 
Ausdauer, einen Knackpopo, höhere Denkleistung …“ – mit die-
sen und ähnlichen Sprüchen auf den Treppenstufen verwandeln 
Unternehmen, auch die AOK, ihre Treppenhäuser in Fitness-
zonen. Alternativ hängen sie Plakate auf, die Mitarbeiter augen-
zwinkernd dazu motivieren, den Aufzug links liegen zu lassen. 

„Nudging“ (englisch für „Schubsen“) nennen unter anderem 
Verhaltensökonomen diese Methode, das Verhalten von Men-
schen ohne erhobenen Zeigefinger positiv zu beeinflussen. In 
diese Kategorie gehören auch freundliche Aufforderungen per  
E-Mail, SMS oder Chat, die Mitarbeiter regelmäßig zu einer kur-
zen Pause ermuntern sollen – und sei es nur, einmal aufzustehen, 
sich ausgiebig zu rekeln, ihre Körperhaltung zu verändern oder ein 
paar Schritte zu gehen, um einen Kollegen persönlich zu treffen –  
mit Corona-Abstand, versteht sich. 
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) MEETING IM STEHEN.

Apropos Treffen: Muss das morgendliche Meeting eigentlich 
am Konferenztisch stattfinden? Tauscht man sich im Stehen 
aus, tut das nicht nur dem Rücken gut, sondern spart auch 
Zeit. Denn in der Regel fassen sich die Teilnehmer kürzer, 
wenn sie sich nicht bequem zurücklehnen können, die Kaffee-
tasse vor sich auf dem Tisch platziert. Das gilt übrigens auch 
bei der Videorunde. Im kleinen Kreis kann man sich sogar 
mal bei einem Spaziergang beraten. Neben dem körperlichen 
Gesundheitseffekt macht die frische Luft den Kopf frei.

Eine weitere unkomplizierte Maßnahme, die nichts kostet: 
Drucker, Büromaterial, Kaffeemaschine und überhaupt alle 
Geräte, die im Arbeitsalltag benötigt werden, nicht in Griff-
weite bereitstellen. Im besten Fall sind sie nur durch Aufstehen 
oder sogar einen kurzen Weg zu erreichen.

Aktivitäten bei  
körperlicher Arbeit

• Gezieltes Muskeltraining beugt Folgeschäden vor.
So werden Stärke und Beweglichkeit gefördert. Tipp: Kooperation mit einem 

Fitnessstudio oder Sportverein, zum Beispiel für indivi duelles Training oder 
vergünstigte Mitgliedschaft.

•  Moderate Herz-Kreislauf-Aktivierung leitet Ermüdungsstoffe 
aus dem Körper und macht den Kopf frei. Aktivität wirkt ausgleichend 

und harmonisierend und hilft schneller bei der Regeneration als ein Nickerchen. 
Tipp: zum Mittagsspaziergang einladen, Lauftraining oder Laufgruppe nach  

Feierabend organisieren. Dabei hilft auch die AOK unter: laufend-in-form.de

•  Jobrotation innerhalb von Schichten wirkt einseitiger Belas-
tung entgegen und schützt außerdem vor Monotonie, die zu Fehlern im  

Arbeitsablauf führen kann. Tipp: gemeinsam mit dem Team Möglichkeiten 
durchsprechen und dann im Schichtplan berücksichtigen.

•  Ausgleichsbewegungen, Dehnübungen und auch Yoga lockern 
die Muskeln. Tipp: Anleitung gibt es online bei Kooperationspartnern bei-

spielsweise unter: cyberpraevention.de

•  Belastende Hebe- und Tragetechniken sowie langes Stehen oder Gehen 
können den Rücken schädigen. Tipp: Viele hilfreiche Hinweise und Tipps gibt es auf 

dem Fachportal für Arbeitgeber: aok.de/fk/bayern/bgf > Gesunder Rücken

7gu  3  ·  202 1
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Zu den größeren Investitionen, die sich dennoch rechnen kön-
nen, gehören eine ergonomische Ausstattung oder Fitnessge-
räte. Das beginnt mit höhenverstellbaren Schreibtischen und 
Bürostühlen mit beweglicher Sitzfläche, die statischem Sitzen 
entgegenwirken. Unter dem Schreibtisch können Bein- oder 
Venentrainer mit Pedalen Muskeln und Kreislauf beleben – 
alles ist auch im Homeoffice einsetzbar. 

Eine größere Anschaffung stellen Laufbänder oder sogenannte 
Deskbikes dar, die Beschäftigte während der Arbeit am Steh-
pult nutzen können. 

TREPPENTRAINING.
Einen einfachen Vorschlag macht der Sportwissenschaftler 
Professor Ingo Froböse mit dem sogenannten Treppen-Work-
out, das Ausdauer und Muskeln trainiert. Man benötigt: eine 
Treppe mit 20 Stufen und dreimal die Woche ein paar Minu-
ten Zeit. Einsteiger gehen die Treppe dreimal zügig hoch und 
wieder runter. Wiederholung und Intensität steigern sich dann 
von Woche zu Woche. Dazu passt noch ein Spruchaufkleber, 
der es auf den Punkt bringt: „Nimm die Treppe. Zu mehr 
Gesundheit gibt es keinen Lift.“

sollten Kräftigungsübungen  
wie Gymnastik oder Krafttraining auf 

dem Programm stehen.
Quelle: Robert Koch-Institut

2x pro Woche

So unterstützt die AOK
Dynamisch sitzen, den Arbeitsbereich richtig einstellen 
und ausrichten. Hilfreiche Informationen dazu erhalten 
Sie auf dem Fachportal der AOK Bayern oder bei Ihrer  
AOK vor Ort.

 
aok.de/fk/bayern/bgf 

8 gu  3  ·  202 1
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Bewegung Beschäftigte, die sich zu wenig bewegen, büßen auf Dauer nicht nur Leis-
tungsfähigkeit ein, sondern können auch krank werden. Der Sportwissenschaftler Pro-
fessor Ingo Froböse appelliert an Führungskräfte, mit gutem Beispiel voranzugehen.

E
s kostet Zeit und Geld: Was haben Unternehmen 
davon, ihre Mitarbeiter in Bewegung zu brin-
gen? Es kostet zwar erst mal was, aber Zeit und Geld 
sind nicht verloren. Denn wenn sich Mitarbeiter regel-

mäßig bewegen, bringen sie bessere geistige und körperliche 
Leistungen und sind stressresistenter. Die Produktivität wird 
durch körperliche Aktivität gesteigert.

Manche Wissenschaftler raten zu 150 Minuten Herz-
Kreislauf- plus Muskeltraining pro Woche … Meiner Mei-
nung nach viel zu wenig. Das ist die Minimalanforderung. Echte 
Regeneration durch Sport und Bewegung braucht deutlich mehr 
Zeit, und zwar verteilt über den Arbeitstag und den Feierabend. 
Hinzu kommt: Je älter man wird, desto länger dauert die Rege-
neration, umso mehr muss man auf eine aktive Pausengestaltung 
achten. Führungskräfte, die auf den Erfahrungsschatz älterer 
Mitarbeiter Wert legen, sollten daher bewegte Pausen fördern.

Was bringt mehr: Sport nach Feierabend oder Bewe-
gungspausen zwischendurch? Beides ist gleich wichtig, 
denn zweimal die Woche Sport nach Feierabend reicht nicht 
aus. Unser Körper wird durch bio-
rhythmische Verläufe gesteuert. Nach 
Phasen höchster Konzentration und 
Anspannung verlangen sie Phasen der 
körperlichen Regeneration durch Be-
wegung. Um leistungsfähig zu bleiben, 
müssen sich die Phasen abwechseln. 
Tagsüber ist es etwa alle 120 Minuten 
Zeit für eine kurze regenerative Bewe-
gungspause. Die ist oft effizienter als 
eine lange Unterbrechung.

Und nach Feierabend? Wenn die 
Beschäftigten sich nach der Arbeit 
nicht zusätzlich durch intensiveren 
Sport regenerieren, sind sie am nächs-
ten Tag nicht ausreichend erholt und 
produktiv. Außerdem reicht moderate 

»»  Eine Frage der Philosophie ««

gu  3  ·  202 1 9

Zur Person
Der Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo 
Froböse ist Leiter des „Zentrums für Gesund-
heit durch Sport und Bewegung“ an der Deut-
schen Sporthochschule Köln. Sein neuestes 
Buch heißt „Die Gesundheitsformel der 
100-Jährigen – 7 Schlüssel für ein langes 
Leben“. Mehr Infos unter:

 ingo-froboese.de

Bewegung im Alltag nicht aus, um Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit dauerhaft zu erhalten. Dazu muss man immer wieder 
Reize setzen, ernsthaft trainieren, auch mal über seine Grenzen 
hinausgehen. Führungskräfte können dazu animieren, es vor-
machen, zum Beispiel in Laufgruppen.

Welchen Ausgleich empfehlen Sie bei schwerer körper-
licher Arbeit oder Stehberufen? Moderate Herz-Kreis-
lauf-Aktivierung. Also leichtes Radfahren, Joggen, ein Feier-
abendspaziergang und ähnliche Bewegungsformen, die alle 
Muskelgruppen sowie den Geist aktivieren. Arbeitnehmer in 
produzierenden Berufen haben Ermüdungsstoffe im Körper, 
die rausmüssen. Auch wer körperlich arbeitet, sollte in der Pause 
den Arbeitsplatz verlassen. Jede Art von Bewegung ist sinnvoller, 
als sich hinzusetzen oder eine Runde zu schlafen. Bewegung ist 
wie ein Motor, der regulierend auf den Körper wirkt.

Was raten Sie Führungskräften? Die Führungskraft muss 
Vorbild sein. Sie sollte vormachen, wie sich Bewegungspausen 
in den Tagesablauf integrieren lassen, und dafür sorgen, dass 
Pausen und Feierabendsport ein positives Image bekommen. 

Dafür ist Kommunikation immens 
wichtig, also die Aktivitätsangebote 
positiv zu benennen, ein Motto oder 
einen Slogan zu entwickeln. Bewegung 
sollte zur Unternehmensphilosophie 
gehören.

http://ingo-froboese.de


In der Schule und an der Uni sind kurze Unterbrechungen ganz 
selbstverständlich eingeplant, am Arbeitsplatz eher nicht. Dabei 
benötigt der Körper etwa alle 120 Minuten eine Regenerations-
pause – und die wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger, 
wie der Sportwissenschaftler Froböse betont: „Phasen der An-
spannung und Entspannung müssen sich abwechseln. Die meis-
ten Menschen profitieren schon von einer fünf- bis zehnminüti-
gen aktiven Pause, die effektiver sein kann als eine lange.“ Also: 
sich recken, strecken, beugen, ein paar Muskelübungen machen –  
zum Beispiel angeregt durch eine App oder ein Video –, und 
dann erfrischt zurück an die Arbeit. 

AOK HILFT BEI DER UMSETZUNG.
Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
können Arbeitgeber kurze oder auch längere Bewegungspausen 
fördern. Unternehmen, für die das allein zu viel Organisation 
oder Zeitaufwand bedeutet, finden Unterstützung und fachliche 
Begleitung bei der AOK Bayern. Dafür analysieren AOK-Exper-
ten zunächst die Ist-Situation im Betrieb und entwickeln gemein-
sam mit der Unternehmensleitung ein individuelles Konzept. Das 
können maßgeschneidert zusammengestellte Ausgleichsübungen 
oder Bewegungsprogramme zum Beispiel für Pflegekräfte und 
Mitarbeiter in der Produktion sein. Oder eine Stehschule für Fri-
söre. Der Fantasie sind – nahezu – keine Grenzen gesetzt. Damit 
die konkrete Umsetzung nachhaltig erfolgreich ist, begleitet und 

optimiert die AOK Bayern die Projekte. Darüber hinaus vermit-
telt die Gesundheitskasse Kontakte zu bundesweiten Netzwerken, 
in denen Unternehmen miteinander kooperieren, Erfahrungen 
austauschen und Ressourcen gemeinsam nutzen können. Bei der 
Organisation hilft neben der AOK Bayern vor Ort auch die BGF-
Koordinierungsstelle, ein Gemeinschaftsangebot der gesetzlichen 
Krankenkassen.

titel fit im job

Bewegte Pause bei HE System Electronic
Die HE System Electronic mit Sitz in Veitsbronn im Landkreis Fürth bildete 
bereits 2018 einen Arbeitskreis zu Mitarbeitergesundheit. Fachlich begleitet 
von der AOK Bayern werden seitdem Maßnahmen erarbeitet und die Arbeits-
plätze ergonomisch gestaltet. Anfang 2019 konnte die gesamte Belegschaft 
für praktische Übungen am Arbeitsplatz begeistert werden. Die „Bewegte 
Pause“ wird immer zur gleichen Zeit um 10.30 Uhr praktiziert und dauert 10 
bis 15 Minuten. Sie findet direkt am Arbeitsplatz statt und zählt als Arbeits-
zeit. Geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weisen in die Übungen ein 
und auch alle anderen können Vorschläge für Übungen einbringen. Selbst in 
der Coronazeit mit vielen Mitarbeitenden im Homeoffice verlor die „Beweg-
te Pause“ nicht an Bedeutung: Sie wurde via Skype durchgeführt.
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zrIm Arbeitsalltag kommt sie schnell zu kurz. Dabei ist ihr 

positiver Einfluss auf die Arbeitsleistung immens: Die Rede 
ist von der Mittagspause. Denn wer sich um die Mittagszeit 
30 Minuten oder länger vom Arbeitsplatz entfernt und bewusst 
abschaltet, profitiert von frischer Energie für die zweite Tages-
hälfte. „Ein Mittagsspaziergang erhöht die Durchblutung im 
Gehirn um bis zu 40 Prozent“, sagt Professor Froböse von der 
Sporthochschule Köln. „Er ist der beste Motor, um die geisti-
ge Fitness zu reaktivieren. Das schafft kein Käffchen und kein 
Gummibärchen.“ Also: nichts wie raus, und zwar am besten bei 
jedem Wetter. Nur: wohin?

Ist das Firmengelände groß genug, sind geteerte oder zu-
mindest schlammfreie Spazierwege eine gute Investition in 
die Mitarbeitergesundheit. Vielleicht können sich in einem 

Gewerbegebiet auch mehrere Firmen zusammentun und bei 
der Stadtverwaltung beantragen, ein kleines Wegenetz oder 
einen schlichten Park anzulegen – am besten mit Sitzplätzen, 
auf denen man sich kurz mit seinem Lunchpaket niederlassen 
kann. Wenn das alles nicht möglich ist: einfach raus- und 
losgehen. Es gibt immer Neues zu entdecken.

FESTER TREFFPUNKT ZUR MITTAGSRUNDE.
Manchen Unentschlossenen hilft ein gewisser positiver Grup-
pendruck: zum Beispiel ein täglicher Treffpunkt zur selben 
Uhrzeit, an dem sich Kollegen zu einer Mittagsrunde sammeln. 
Das bringt die Belegschaft nicht nur in Bewegung, sondern 
dient auch zum informellen Austausch. Die Erfahrung zeigt: 
Zahlreiche innovative Ideen oder Verbesserungsvorschläge 
entstehen oft nicht im angesetzten Brainstorming, sondern im 
ungezwungenen Gespräch. 

Wenn wirklich wenig Zeit ist und die Umgebung nicht zum 
Spazierengehen einlädt, kann es zumindest eine Alternative 
sein, gemeinsam Essen zu holen oder im Café um die Ecke 
einen Espresso im Stehen zu trinken. 
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BewegteBewegte
MittagspauseMittagspause

Aktivitäten  
zur Stärkung des  
Wirgefühls

•  Betriebssport wie Lauftreffs, Firmenläufe oder Feierabend-Fußballmann-
schaften, aber auch gemeinsame Sportunternehmungen wie Kurse im 

Fitnessstudio oder Verein

•  Abteilungs- oder firmenübergreifende Challenges wie Schrittzählerwett-
bewerbe, Treppen-Work-out, Punktekonten für bestimmte sportliche  

Leistungen, ein Ideen-Board zum Sammeln von Bewegungstipps

•  Gemeinsamer Mittagsspaziergang

•  Firmeneigener Gemüsegarten – neben bewegter Gartenarbeit gibt es so 
frische Produkte für das gemeinsame Mittagessen

•  Alljährlicher Betriebsausflug, ab jetzt mit Schwerpunkt Bewegung.  
Zum Beispiel: Radtour, Wanderung, Bowling, Schnitzeljagd, Klettern



So wichtig und sinnvoll bewegte Kurz- und Mittagspausen auch 
sind: Intensive Sportaktivitäten können sie nicht ersetzen. Be-
schäftigte, die sich ausreichend regenerieren, sind leistungsfähi-
ger. Zwar bleibt es jedem Mitarbeiter selbst überlassen, welcher 
Sportart er in seiner Freizeit nachgeht. Doch Unternehmen kön-
nen in diesem Bereich Ansporn und Unterstützung bieten. Das 
stärkt die Belegschaft – jeden Einzelnen körperlich und mental 
und in seiner Produktivität, aber auch Zusammengehörigkeit 
und Betriebsklima. Darüber hinaus gewinnen Unternehmen an 
Attraktivität bei potenziellen Bewerbern.

Der Klassiker fürs gemeinsame Training ist der Laufsport: gut 
für Herz und Kreislauf, stärkt das Immunsystem, und weil es 
im Freien stattfindet, hilft Joggen im Hellen beim Bilden von 
Vitamin D. Es baut Stresshormone ab und Glückshormone 
auf und tut somit auch der Psyche gut. Läufer schlafen besser 
und nicht zuletzt stärkt gemeinsames Joggen das Wirgefühl. 
Das gilt insbesondere für die Teilnahme an Firmenläufen. 
Trainiert wird dafür in festen Lauftreffs. Damit sich niemand 
scheut, empfiehlt es sich, (mindestens) zwei Gruppen zu bil-
den: eine für Einsteiger, die zweite für Fortgeschrittene. Je 
nach Voraussetzungen eventuell auch noch eine Walking-
Gruppe. Und schon kann’s losgehen. 

GEMEINSAM FIT BLEIBEN.
Auch betriebseigene Fußball-, Volleyball- oder Hockeymann-
schaften können Mitarbeiter zu Bewegung anspornen. Außer-
dem kann die Firma einen Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag im 
Fitnessstudio zahlen. Oder gleich bei dem Studio exklusiv für 
die Mitarbeiter einen Pilates- oder Work-out-Kurs buchen. 

titel fit im job

So unterstützt die AOK Bayern
Das AOK-Online-Programm „Laufend in Form“ unterstützt Anfänger und Fortge-
schrittene mit einem individuellen Trainingsplan. Das sechsmonatige Programm 
liefert Feedback nach den Trainingseinheiten und praktische Tipps, die für noch 
mehr Motivation sorgen. Für AOK-Versicherte ist die Teilnahme kostenfrei.

 
laufend-in-form.de

Perfekter Ausgleich nach getaner Arbeit und ein Einstieg in mehr Bewegung - mehr 
Infos und die Kontaktdaten der AOK-Experten finden Sie unter:

 
aok.de/fk/bayern/bgf  
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Bewegung nachBewegung nach
FeierabendFeierabend

http://laufend-in-form.de
http://aok.de/fk/bayern/bgf


Bevor man eigene Gesundheitskurse plant und Fitness-Equip-
ment anschafft, ist es gerade für kleine Unternehmen eine Über-
legung wert, sich mit anderen Firmen zusammenzutun. Hier 
helfen BGF-Netzwerke sowie Gewerbe- und Unternehmerver-
bände weiter. Die größten Erfolgsaussichten haben sportliche 
Aktivitäten übrigens, wenn sie von einem „Beauftragten“ ko-
ordiniert und organisiert werden.

Zur rechtlichen Anerkennung von Betriebssport hat das Bun-
dessozialgericht fünf Kriterien festgelegt. Mehr dazu sowie eine 
Verlinkung zum Deutschen Betriebssportverband, der über 
rechtliche, steuerliche, versicherungstechnische und andere ad-
ministrative Fragen informiert, gibt es unter:

 
aok.de/fk/bayern/bgf > Bewegung am Arbeitsplatz 

Als im Frühling 2020 das Coronavirus auftauchte, ging es 
plötzlich ganz schnell: Innerhalb kürzester Zeit schickten 
Arbeitgeber landesweit Büroangestellte nach Hause. Laut 
Bitkom (Bundesverband Informationsgesellschaft, Telekom-
munikation und neue Medien e. V.) arbeitete im Dezember 
vergangenen Jahres jeder vierte Deutsche ausschließlich im 
Homeoffice, das entspricht etwa 10,5 Millionen Arbeitneh-
mern. Auf weitere circa 8,3 Millionen traf das zumindest an 
mehreren Tagen die Woche zu. 

Das schützt in erster Linie natürlich vor Ansteckung. Auch mag 
die Arbeit im Homeoffice unterm Strich zeitsparend und somit 
effektiv sein. Doch mit am Schreib- oder Küchentisch sitzt in 
vielen Fällen ein alter Bekannter: Bewegungsmangel. Dabei kön-
nen Unternehmen ihre Mitarbeiter auch auf die Ferne mit Rat 
und Tat in Bewegung bringen – zu beider Nutzen. 
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AOK-Angebote
•  Expertenforum: Im AOK-Forum „Fitness & Bewegung“ geben  

Sportwissenschaftler und -pädagogen Tipps und beantworten individuelle 
Fragen rund ums Training: aok.de/foren > Fitness & Bewegung

•  Rückentraining: Richtig bücken und sitzen, gezielt trainieren: Das  
AOK-Programm für mehr Bewegung und Rückengesundheit zeigt in einem  

15-wöchigen Online-Kurs, wie es geht:  
aok-rueckenaktiv.de oder rueckenaktivimjob.aok-bgf.de

•  Gesundheitstage: Auf Wunsch entwickeln AOK-Experten Workshops oder 
Gesundheitstage für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens, zum Beispiel mit  

dem Schwerpunktthema Bewegung. Die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners 
finden Sie hier: aok.de/fk/bayern/kontakt

•  Wegweiser zum Herunterladen: Die Initiative Gesundheit und  
Arbeit (iga) hat unter anderem in Zusammenarbeit mit der AOK den  

Weg weiser „Bewegte Arbeitswelt“ mit zahlreichen Anregungen für Betriebe  
herausgegeben. Sie können ihn als PDF kostenfrei herunterladen:  

aok.de/fk/bayern/gesundheit > Suchwort: Bewegte Arbeitswelt

Bewegung imBewegung im
HomeofficeHomeoffice

https://www.aok.de/fk/bayern/betriebliche-gesundheit/bewegung-am-arbeitsplatz
https://www.aok.de/pk/uni/forum/fitness-und-bewegung/1/
http://aok-rueckenaktiv.de
http://rueckenaktivimjob.aok-bgf.de
http://aok.de/fk/bayern/kontakt
https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga-Wegweiser_Bewegte_Arbeitswelt.pdf


Wichtig sind zunächst kurze Unterbrechungen, um sich für 
ein paar Minuten mit Lockerungs- oder Dehnübungen aus 
der Rechnerstarre zu lösen – zum Beispiel über eine Erinne-
rungsfunktion per App, E-Mail oder einfach mit einem We-
cker. Denn während man im Betrieb zum Meeting geht, einen 
Kollegen aufsucht oder unterwegs für einen Schwatz auf dem 
Flur oder in der Teeküche stehen bleibt, sitzt man zu Hause 
schnell stundenlang auf dem Schreibtischstuhl. 

CHALLENGE IN DER MITTAGSPAUSE.
Auch im Homeoffice sollte eine echte Mittagspause zum Ar-
beitstag gehören, am besten verbunden mit einem Spaziergang 
im Freien. Arbeitgeber können eine Challenge zur Motivation 
organisieren: Wie wäre es, wenn jeder einen Schnappschuss 
von seiner Mittagsrunde im Intranet postet? 

Darüber hinaus bringen professionelle Online-Sportkurse auf 
Trab. Nicht jeder YouTube-Film ist jedoch empfehlenswert. 
Um auf der sicheren Seite zu sein, hilft die AOK Bayern mit 
Informationen und eigenen Online-Angeboten weiter. Diese 

sind für AOK-versicherte Arbeitnehmer selbstverständlich 
kostenfrei. Eine große Auswahl an Sportvideos bietet die kom-
merzielle Homepage cyberfitness.de, darunter auch Gesund-
heitskurse: 

 cyberfitness.de > Gesundheit/Prävention 

 
cyberpraevention.de 

 

FAZIT: 
Es kann, muss aber nicht immer gleich der ganz große 
Wurf sein, um das Team in Bewegung zu bringen. Vor allem 
sollten Vorgesetzte mit gutem Beispiel vorangehen. Sei es 
in der Laufgruppe oder beim Mittagsspaziergang. 

» Auch im Homeoffice sollte  
eine echte Mittagspause zum 

Arbeitstag gehören, am besten 
verbunden mit einem Spazier-

gang im Freien. « 
Professor Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler  

an der Deutschen Sporthochschule Köln
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http://cyberfitness.de
https://www.cyberpraevention.de
http://cyberpraevention.de


Ökonomische und soziale Ungleichheiten dürfen nicht zu 
gesundheitlichen Schieflagen führen – das macht die AOK 
gleich zu Beginn ihres Positionspapiers „Neue Nähe für 
ein gesünderes Deutschland“ deutlich. Nicht zuletzt in der 
Coronapandemie sei eine solche Schieflage zutage getreten: 
Sozial schwächere Gruppen waren überdurchschnittlich be-
troffen und belastet. Damit gesundheitliche Teilhabe gerade 
für diese Gruppen (etwa Menschen mit geringem Einkom-
men) verbessert wird, setzt sich die AOK für eine Stärkung 
der Gesundheitskompetenz ein und appelliert an die Ver-
antwortlichen in der Politik, Gesundheit als gesellschaftli-
ches Querschnittsthema zu verstehen. Viele Unternehmen 
hätten das bereits erkannt und würden sich im Rahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung für die Verbesserung 
der Gesundheitskompetenz und die Gesunderhaltung ihrer 
Beschäftigten einsetzen. Die AOK fordert die Kommunen 
auf, diesem Beispiel zu folgen und so allen Menschen in 
Deutschland ein gesundes Leben zu ermöglichen. 

Verlässliche Finanzperspektive. Was Versicherte und 
Beitragszahler von der gesetzlichen Krankenversicherung 
erwarten, ist für die AOK eindeutig: Finanzielle Mittel müs-
sen in erster Linie einer guten Versorgung zugutekommen. 
Das sei in dieser Legislaturperiode nicht der Fall gewesen. 
Die aktuelle Finanzmisere sei keine Folge der Coronakrise, 

sondern einer ausgabenintensiven Gesetzgebung, der kein 
messbarer Mehrnutzen für Versicherte gegenüberstehe. 
Das sei nicht im Sinne der Versicherten und der Arbeit-
geber, die gemeinsam mit ihren Beiträgen die gesetzliche 
Krankenversicherung tragen. Auch wenn das für das Jahr 
2022 prognostizierte Finanzdefizit von über 17 Milliarden 
Euro durch einen einmalig erhöhten Bundeszuschuss auf-
gefangen werde, seien langfristig wirkende Maßnahmen 
erforderlich, um die Finanzen der gesetzlichen Kranken-
versicherung zu stabilisieren und so den Druck auf die Bei-
tragssätze der Krankenkassen zu nehmen.

Insolvenzabsicherung. Als dringend notwendig sieht die 
AOK auch verbindliche Krisenreaktionsregeln, die ein ein-
heitliches und schnelles Handeln des Staates zum Schutz 
existenziell bedrohter Arbeitgeber und Selbstständiger bei 
Beitragsforderungen und zur Insolvenzsicherung ermög-
lichen. Der Einzug der Sozialversicherungsbeiträge sollte 
im Krisenfall planbar bleiben und vor Insolvenzanfechtung 
geschützt werden. Daher müssen in der Insolvenz die So-
zialversicherungsbeiträge wieder als bevorrechtigte Forde-
rungen gelten.

Das vollständige Positionspapier der AOK finden Sie unter: 

 
aok-bv.de/positionen/bundestagswahl-2021

Bundestagswahl Die AOK hat ein Positionspapier mit Forderungen an die nächste 
Bundesregierung vorgelegt. Die für Arbeitgeber relevanten Aspekte im Überblick.

Großer Handlungsdruck

 gesundheitspolitik  gesundheitspolitik magazin
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öffentliche Dienst und die Industrie BEM an. Nachholbedarf 
besteht vor allem bei kleineren Betrieben, im Handwerk und 
im Dienstleistungsbereich. Das kann unter anderem daran 
liegen, dass der Gesetzgeber die Ausgestaltung des BEM nicht 
näher konkretisiert hat. Dabei lohnt es sich gerade auch für 
kleine und mittlere Unternehmen, ein BEM anzubieten.

Drei gute Gründe sind:
Kosten senken: Von Lohnfortzahlung und Überstunden-
vergütungen über Ersatzpersonal bis hin zu Produktionsaus-
fällen: Für 2019 schätzt die BAuA den volkswirtschaftlichen 
Produktionsausfall durch Arbeitsunfähigkeit auf 88 Milliar-
den Euro. Ein BEM führt in der Regel dazu, die erkrankten 
Mitarbeiter schneller, umfassender und langfristiger in den 
Arbeitsprozess zu integrieren. Dadurch lassen sich die Kosten 
durch krankheitsbedingte Fehlzeiten senken.

Investition in die Zukunft: Mit Blick auf die demografische 
Entwicklung sowie den Fachkräfte- und Nachwuchsmangel 
sollten sich Unternehmen auf eine alternde Belegschaft ein-
stellen. Laut Statistischem Bundesamt wird die Zahl der 
Erwerbsfähigen bis 2035 voraussichtlich um vier bis sechs 
Millionen abnehmen. Da zudem das Renteneintrittsalter stu-
fenweise auf 67 Jahre ansteigt, ist es für Arbeitgeber umso 
bedeutsamer, frühzeitig auf gesundheitsbedingte Ausfälle zu 
reagieren und Hinweise aus den BEM-Gesprächen für prä-
ventive Maßnahmen zu nutzen.

Motivation und Image steigern: Unternehmen, die sich für 
die Gesundheit ihrer Beschäftigten engagieren, sichern sich 
nicht nur das Wissen und Können ihrer erfahrenen Kräfte. 
Sie erzielen auch einen Imagegewinn, der sich herumspricht, 
positiv wahrgenommen wird und zu einem Anstieg der Ar-
beitszufriedenheit und Motivation führt. p

SS
ind Arbeitnehmer länger als sechs Wochen im Jahr 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, ha-
ben sie seit 2004 laut Sozialgesetzbuch (§ 167 Abs. 2 
SGB IX) den Anspruch auf ein sogenanntes Betriebli-

ches Eingliederungsmanagement. Eine repräsentative Umfra-
ge der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA 2020) zeigt jedoch: Lediglich vier von zehn Betroffe-
nen erhalten ein entsprechendes Angebot von ihrem Arbeit-
geber. Zudem bieten vorwiegend größere Unternehmen, der 

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)  
Nur 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten 
nach längerer Arbeitsunfähigkeit ein BEM-Angebot. Warum BEM 
im Sinne der Unternehmen ist und wie es in der Praxis abläuft.

BEMühungen
lohnen

Warum sich

Feststellen der Arbeitsunfähigkeitszeiten von über sechs Wochen 
pro Jahr.

Erstkontakt mit dem Mitarbeiter in schriftlicher Form mit ersten BEM- 
Informationen wie Zielen, Ablauf, Datenschutz, Freiwilligkeit und der Frage, 
ob Interesse an einer Wiedereingliederung besteht.

Informationsgespräch: Ist der Mitarbeiter interessiert, sprechen er, der 
Arbeitgeber und auf Wunsch oder nach Einverständnis weitere Personen, zum 
Beispiel die Arbeitnehmervertretung und ein Arzt miteinander. Wichtig sind die 
schriftliche BEM-Einwilligung des Betroffenen und die Dokumentation des  
Gesprächs. Mustervor lagen finden Sie unter: aok.de/fk/bayern/bem

Eingliederungsgespräch: Unter Berücksichtigung aller Fakten werden gemeinsam 
geeignete Maßnahmen in einem Plan festgehalten. Die Möglichkeiten reichen etwa 
von der Reduzierung und stufenweisen Erhöhung der Arbeitszeit (Hamburger Mo-
dell) über die Umgestaltung des Arbeitsplatzes und Arbeitsorganisation bis hin zu 
Qualifizierungsmaßnahmen oder einem internen Arbeitsplatzwechsel.

Zeitnahe Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen mit eventuellen Korrekturen.

Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen und auch noch nach dem 
BEM-Verfahren regelmäßiges Befragen des Betroffenen zu Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz.

Umsetzung in der Praxis
1)
2)

3)

4)

5)
6)
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So unterstützt die AOK
BEM-Gespräche strukturiert vorbereiten, das Vorgehen do-
kumentieren und kontrollieren, ob der Eingliederungspro-
zess erfolgreich ist? Auf dem AOK-Fachportal für Arbeitgeber 
gibt es eine Vielzahl an BEM-Arbeitshilfen und Checklisten 
zum Herunterladen:

 
aok.de/fk/bayern/bem
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NEUES KASSENWAHLRECHT

Vorteile für  
Firmenkunden

Bei einem Arbeitgeberwechsel kann sofort eine 
neue Kasse gewählt werden. 

Wichtig für Arbeitgeber:
Innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt in eine 
neue Beschäftigung sollten Mitarbeiter
•  ihr Wahlrecht aktiv ausüben und gegenüber der 

gewünschten Kasse eine Mitgliedschaftserklä-
rung abgeben und

•  ihrem Arbeitgeber ihre Kassenwahl formlos 
 anzeigen, damit dieser die Anmeldung zur ge-
wählten Krankenkasse vornehmen kann.

Nur so ist eine rechtswirksame Anmeldung bei der 
gewünschten Kasse gewährleistet. 

Fehlt Ihnen die Rentenversicherungsnummer oder 
liegt der Sozialversicherungsausweis nicht vor? Ha-
ben Sie Fragen zur Versicherungspflicht? Möchte 
Ihr Arbeitnehmer online Mitglied werden? Dann 
nutzen Sie den AOK-Service für Neueinstellungen.

Übrigens: 
Die Vorlage der bisherigen Mitgliedsbescheini-
gung durch den Mitarbeiter entfällt. Arbeitgeber 
erhalten als Rückmeldung zur Anmeldung eine 
„elektronische Mitgliedsbescheinigung“ durch die 
gewählte Kasse. 

 aok.de/fk/bayern/neueinstellung

Gesetzliche Änderung Der Wechsel der Kranken-
versicherung ist für Arbeitnehmer seit dem 1. Januar 
2021 so einfach wie noch nie.

» Wir nutzen den Service für  
Neueinstellungen. Auf die AOK ist 
bei allen Fragen rund um die Ver-
sicherungspflicht Verlass. So ver-

meiden wir Rückrechnungen. «
Carina Schnierle, Assistenz der Geschäftsleitung 

Hermann Schnierle GmbH
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Änderung im Datenfeld
Mutterschaftsgeld Auf Antrag erstatten die Krankenkassen Arbeitge-
bern das bei Krankheit oder Mutterschaft fortgezahlte Arbeitsentgelt 
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG). Zum 1. Januar 2022 wird 
es bei den Anträgen im maschinellen Verfahren Änderungen geben.

Angabe des Entbindungstags: Das Feld „Mutmaß-
licher Entbindungstag“ wird von einer „Pflichtangabe, soweit 
bekannt“ zu einer „Mussangabe“. Beantragen Arbeitgeber 
eine Erstattung für ein gesetzliches Beschäftigungsverbot 
oder für die Schutzfrist nach der Entbindung, müssen sie 
künftig in diesem Feld den tatsächlichen Entbindungstag an-
geben. Das Feld wird aus organisatorischen Gründen aller-
dings nicht umbenannt. 

Beschäftigungsverbote: Bei individuellen Beschäfti-
gungsverboten muss nach wie vor eine ärztliche Bescheini-
gung für den Erstattungszeitraum vorliegen. Häufig konkur-
rieren zeitgleich Beschäftigungsverbote mit Zeiten einer Ar-
beitsunfähigkeit. In diesem Fall ist die Arbeitsunfähigkeit 
vorrangig. 

AOK-Tipp: Arbeitgeber und Steuerberater sollten ihr Ent-
geltabrechnungsprogramm immer auf aktuellem Stand halten 
und Programmupdates zeitnah einspielen. 
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So unterstützt die AOK
Die Verfahrensbeschreibung und die Grundsätze 
für den Aufbau der Datensätze und der Datenbau-
steine, die Schlüsselzahlen sowie die maßgeben-
den Meldewege in der Fassung ab 2022 sind abruf-
bar im AOK-Fachportal für Arbeitgeber:

 
 aok.de/fk > Sozialversicherung  
> Rundschreiben > Jahrgang 2020  
> 3.12.2020 

k Für das  

Personal- und 

Lohnbüro

3 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
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Verpflichtender  
Zuschuss
Betriebliche Altersversorgung Arbeitgeber, die 
bei einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
durch Entgeltumwandlungen Sozialversicherungs-
beiträge sparen, müssen ab dem 1. Januar 2022 
auch für vor 2019 bestehende Vereinbarungen 
 einen Zuschuss zahlen.

Arbeitgeber sind bereits seit 2019 verpflichtet, bei einer Entgeltumwandlung 
zugunsten einer bAV die von ihnen eingesparten Arbeitgeberanteile an den 
 Sozialversicherungsbeiträgen in pauschalierter Form (15 Prozent des umgewan-
delten Entgelts) zugunsten des Beschäftigten an die jeweilige Versorgungsein-
richtung weiterzuleiten. 

Ende der Übergangsregelung. Bislang galt die Regelung nur für ab 
diesem Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen. 
Ab dem 1. Januar 2022 ist der Zuschuss auch für vor 2019 abgeschlossene Ver-
einbarungen verpflichtend (§ 26 a BetrAVG).

Arbeitgeberanteil unter 15 Prozent. Unterschreiten die einge-
sparten Sozialversicherungsbeiträge 15 Prozent des umgewandelten Arbeits-
entgelts, ist der Arbeitgeberzuschuss auf den Betrag der eingesparten Sozial-
versicherungsbeiträge begrenzt. Das kann beispielsweise bei Arbeitnehmern 
der Fall sein, die nicht in allen Zweigen der Sozialversicherung versicherungs-
pflichtig sind.

Steuer- und Beitragsrecht. Für den Arbeitgeberzuschuss gelten die 
gleichen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen wie für 
die mittels Entgeltumwandlung finanzierten Beiträge des Arbeitgebers. Der 
Zuschuss ist daher steuerfrei nach § 3 Nr. 63 EStG und beitragsfrei nach  
§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV. Hierbei sind die jeweiligen Höchstgrenzen für Zuwendun-
gen zu Pensionskassen, Pensionsfonds oder Direktversicherungen zu berück-
sichtigen. Diese betragen im Steuerrecht 8 Prozent, im Sozialversicherungs-
recht 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung. Wird beispielsweise der Höchstbetrag in der Sozialversicherung 
überschritten, sind aus dem übersteigenden Betrag Sozialversicherungsbei-
träge zu zahlen.

Beispiel: 
Ein privat krankenversicherter Arbeitnehmer mit einem regelmäßigen 
 Monatslohn von 5.000 Euro wandelt 100 Euro im Monat für eine betriebliche 
 Altersversorgung um. 

Der Arbeitgeberanteil ersparter Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung beträgt (9,3 % + 1,2 % =) 10,5 %. Der Arbeitgeber leitet demnach 
110,50 Euro an die Versorgungseinrichtung weiter, nicht 115 Euro.

Die AOK empfiehlt. Regeln Sie diese absehbare Änderung rechtzeitig 
und nach professioneller Beratung. Insbesondere größere Betriebe ab 50 Ar-
beitnehmer/-innen sollten ihre bisherigen Einzelzusagen für Direktversiche-
rung und Pensionskasse durch Betriebsvereinbarung/Versorgungsordnung in 
eine Gesamtzusage überführen.

Das AOK-Angebot. Unter aok.de/fk/bayern/sozialversicherung/be-
triebliche-altersversorgung-bav finden Sie unseren Fragebogen. Wenn Sie 
diesen ausgefüllt an mehrwert@by.aok.de senden, können Sie mit unserem 
Kooperationspartner Stefan Gieringer, Betriebswirt bAV (FH), eine kostenfreie 
telefonische Erstberatung vereinbaren und die erforderlichen Unterlagen er-
halten:
• Entgeltumwandlungsvereinbarung
•  Vereinbarung auf Anrechnung des gesetzlichen Zuschusses  

mit Arbeitnehmer/-in

So unterstützt die AOK
Weitere Informationen für Arbeitgeber zur Betrieblichen Alters-
versorgung finden Sie in der gleichnamigen AOK-Fachbroschüre: 

 
aok.de/fk/bayern/broschueren

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

 
aok.de/fk/bayern/online-trainings

http://aok.de/fk/bayern/sozialversicherung/betriebliche-altersversorgung-bav
http://aok.de/fk/bayern/sozialversicherung/betriebliche-altersversorgung-bav
mailto:mehrwert%40by.aok.de?subject=
http://aok.de/fk/bayern/broschueren
http://aok.de/fk/bayern/online-trainings


Neuerungen beim Elterngeld
Reform Die Änderungen sind mit dem Zweiten Gesetz zur 
Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes am 
1. September 2021 in Kraft getreten: 

•  Teilzeitarbeit: Eltern können wöchentlich 32 Stunden  
arbeiten, ohne den Elterngeldanspruch zu verlieren. 

•  Partnerschaftsbonus: Die bisher geltende feste Bezugs-
zeit wird flexibler. Seit 1. September 2021 müssen mindes-
tens zwei Monate und können maximal vier Partnerschafts-
monate genommen werden. Nachweise über die Arbeitszeit 
müssen nur noch in Ausnahmefällen vorgelegt werden. 

•  Zeitraum: Der Partnerschaftsbonus, der die parallele Teil-
zeit beider Eltern unterstützt, kann bezogen werden, wenn 
beide Elternteile mindestens 24 (bisher: 25) und nicht 
mehr als 32 (bisher: 30) Wochenstunden arbeiten.

•  Elterngeld bei Frühgeburten: Eltern von Frühchen erhal-
ten einen Monat länger Elterngeld, wenn das Kind mindes-
tens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur 
Welt gekommen ist. Sollte das Kind mehr als acht, zwölf oder 
16 Wochen zu früh geboren werden, erhalten die Eltern zwei, 
drei beziehungsweise vier zusätzliche Elterngeldmonate. 

•  Lohnersatzleistungen: Bei Bezug von Kranken-  
oder Kurzarbeitergeld verringert sich das Elterngeld 
nicht mehr.

•  Kein Elterngeld für Spitzenverdiener: Paare mit  
einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr  
als 300.000 Euro (bisher 500.000 Euro) haben keinen 
 Anspruch mehr auf Elterngeld. Für Alleinerziehende ver-
bleibt es bei der bisherigen jährlichen Einkommensgrenze 
von 250.000 Euro.

Neue Geringfügigkeits-Richtlinien
Minijobs Seit dem 1. August 2021 gelten neue Geringfügig-
keits-Richtlinien. Sie regeln, wie kurzfristige Beschäftigungen 
beitrags- und melderechtlich behandelt werden. Die wichtigs-
ten Neuerungen:
•  Erhöhung der Übungsleiterpauschale von 2.400 Euro auf 

3.000 Euro und der Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 
840 Euro rückwirkend ab 1. Januar 2021. 

•  Bei Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit: Eine Beschäf-
tigung wird nicht beendet, weil sie wegen des Bezugs einer 
Entgeltersatzleistung (etwa Verletztengeld) oder wegen  
Elternzeit unterbrochen wird.

•  Die Anwendung der Zeitgrenze von drei Monaten oder  
70 Arbeitstagen bei kurzfristigen Beschäftigungen hängt 
nicht vom wöchentlichen Beschäftigungsumfang ab.

Weitere Änderungen unter:  

 
aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs

kurz & knapp
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Kurzarbeit: Erstattung 
von Arbeitgeberanteilen 
Fiktives Arbeitsentgelt. Aufgrund der Coronapandemie erstattet 
die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit Arbeitgebern auf Antrag die 
von ihnen allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge aus dem fiktiven 
Arbeitsentgelt. Bis 30. September 2021 erfolgt die pauschalierte Erstattung 
zu 100 Prozent. Ab dem 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 sind es noch 
50 Prozent, wenn die Kurzarbeit vor dem 30. September 2021 begonnen hat. 
Für eine während der Kurzarbeit begonnene berufliche Qualifizierungsmaß-
nahme können Arbeitgeber bis Ende Juli 2023 zusätzlich eine Beitragser-
stattung von 50 Prozent erhalten. Damit ist bis zum 31. Dezember 2021 er-
neut eine Erstattung von 100 Prozent möglich.

Immer aktuelle Informationen zu Coronasonderregelungen unter: 

 
aok.de/fk/corona-arbeitgeber

Geringfügige Beschäftigung. Ab dem 1. Januar 2022 sind Arbeitgeber ver-
pflichtet, in allen Entgeltmeldungen zur Minijob-Zentrale die Steuernummer und die 
Steuer-ID des Arbeitnehmers sowie die Art der Besteuerung anzugeben. Die Rege-
lung gilt unabhängig von der Besteuerung des Arbeitsentgelts. Von dieser erweiter-
ten Meldepflicht sind die Anmeldungen nicht betroffen. Die Neuregelung gilt bereits 
seit dem 1. Januar 2021. Da allerdings zunächst das maschinelle Meldeverfahren für 
geringfügig Beschäftigte um den Datenbaustein Steuerdaten (DBST) erweitert wer-
den musste, erfolgt die Umsetzung erst zum 1. Januar 2022. Die geforderten Anga-
ben müssen Arbeitgeber erstmals in der Jahresmeldung 2021 berücksichtigen.

Darüber hinaus wird der Arbeitgeber zum 1. Januar 2022 verpflichtet anzuge-
ben, ob kurzfristig Beschäftigte privat oder gesetzlich krankenversichert sind. 

Steuerinformationen melden 

http://aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs
http://aok.de/fk/corona-arbeitgeber


Aktuell

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

AOK-Fristenrechner Mit dem On-
line-Tool können Verantwortliche im 
Lohn- und Personalbüro ganz einfach 
alle wichtigen Fristen ermitteln und im 
Blick behalten – zum Beispiel zum Mutterschutz 
oder zur Entgeltfortzahlung. Zusätzlich gibt es 
noch eine Beschreibung der jeweiligen Frist.

Urlaubsplaner 2022 Egal, ob  
Urlaub, Weiterbildung oder Dienst-
reise – mit dem praktischen AOK-Ur-
laubsplaner behalten Arbeitgeber und 
Personalverantwortliche leicht den Über-
blick über die Abwesenheiten ihrer Beschäftigen. 
Bis zu 25 Personen können erfasst werden. 

Einfach  
berechnen 
aok.de/fk/bayern/ 

fristenrechner

Jetzt  
downloaden!

aok.de/fk/bayern/ 
urlaubsplaner

Bei Nein zur Kurzarbeit 
droht Kündigung
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Der Fall: Seit Jahren arbeitet die Frau als Personaldis-
ponentin bei einer Leiharbeitsfirma. Sie war besonders mit der 
Einsatzplanung für Kindertagesstätten betraut. Allerdings 
mussten im Frühjahr 2020 viele Kitas wegen der Coronapande-
mie schließen. Die Folge: Die Firma bekam deutlich weniger Auf-
träge rein und beantragte bei der Bundesagentur für Arbeit 
Kurzarbeit. Die Chefin rief die zwischenzeitlich krankgeschrie-
bene Disponentin daheim an, um mit ihr eine Vereinbarung zur 
vorübergehenden Kurzarbeit zu treffen. Darauf wollte sich die 
Frau allerdings nicht einlassen, auch in Hinblick auf ihre Erkran-
kung. Die Firma bekam kurz darauf bescheinigt, dass ab April 
2020 Kurzarbeitergeld gewährt werden könne. Ende April teilte 
man der Frau die fristlose Änderungskündigung mit. Die hielt 
das für sozial nicht gerechtfertigt und klagte dagegen.

Das Urteil: Das Arbeitsgericht Stuttgart entschied zu-
gunsten des Arbeitgebers und bestätigte die fristlose Ände-
rungskündigung (Az.: 11 Ca 2950/20). Wegen des erheblichen 
Arbeitsausfalls liege ein dringendes betriebliches Erfordernis 
vor, die Arbeitszeit zeitlich begrenzt zu reduzieren und den 
Arbeitsvertrag damit an die verbliebenen Beschäftigungs-
möglichkeiten anzupassen, so die Arbeitsrichter. Die Einfüh-
rung der von der Bundesagentur genehmigten Kurzarbeit sei 
überdies Voraussetzung gewesen, um erfolgreich Kurzarbei-
tergeld beantragen zu können. 

Der Kommentar: Grundsätzlich haben die Unter-
nehmer das Risiko eines Arbeitsausfalls zu tragen. Ausnahme: 
Kurzarbeit, in der sich ja derzeit viele Betriebe befinden. Das 
Kurzarbeitergeld hat der Gesetzgeber durch Coronasonderre-
gelungen für dieses Jahr so gestaltet, dass Arbeitnehmer und 

-geber mehr Planungssicherheit haben und endgültige Kündi-
gungen möglichst vermieden werden können.

Zur Einführung befristeter Kurzarbeit gibt es oft konkrete 
Regelungen in Betriebsvereinbarungen oder in den Tarifverträ-
gen. Ist das nicht so, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer indi-
viduelle Vereinbarungen treffen. Wenn — wie in diesem Fall — der 
Arbeitnehmer nicht mitzieht, dann bleibt dem Arbeitgeber oft 
nur der Weg der Änderungskündigung.

Fazit: Die Coronapandemie führt oft zu einer wirtschaftlich 
schwierigen Situation, in der beiden Seiten, Arbeitgebern und 
-nehmern, ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt wird. Beson-
ders, wenn Kurzarbeitergeld in Aussicht steht, sollte sich ein Ar-
beitnehmer nicht von vornherein einer Vertragsänderung ver-
schließen. Er hat ja immer noch ein Wahlrecht: Entweder er akzep-
tiert den zeitlich befristet geänderten Arbeitsvertrag oder er 
kündigt, falls es die Umstände     erlauben.  
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https://www.aok.de/fk/bayern/tools/rechner/fristenrechner?tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bfjhr%5D=2021&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bfld_send%5D=0&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bfmon%5D=6&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bftag%5D=22&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bjhr%5D=2021&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bmon%5D=6&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Btipp%5D=18&cHash=da099583b2e6f0f39698fa626fc1af01
https://www.aok.de/fk/bayern/tools/rechner/fristenrechner?tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bfjhr%5D=2021&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bfld_send%5D=0&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bfmon%5D=6&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bftag%5D=22&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bjhr%5D=2021&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Bmon%5D=6&tx_aokbextcalc_periodcalendar%5Btipp%5D=18&cHash=da099583b2e6f0f39698fa626fc1af01
https://www.aok.de/fk/bayern/tools/weitere-inhalte/aok-urlaubsplaner
https://www.aok.de/fk/bayern/tools/weitere-inhalte/aok-urlaubsplaner
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Bewährungsprobe in der Praxis. Ist bei einem Mit-
arbeiter ein Pflegefall eingetreten, sucht die Führungskraft 
das Gespräch mit ihm. Gemeinsam werden die Angebote 
ausgewählt, die der individuellen Situation des Pflegenden 
entsprechen. Wenn die ausgewählten Maßnahmen Aus-
wirkungen auf das Team haben, sind weitere Gespräche 
mit den Kollegen nötig. Denn nur so lassen sich Lösungen 
finden, mit denen alle langfristig gut arbeiten können. 

In der kommenden Ausgabe von gesundes unternehmen  lesen 
Sie, wie Sie das Vereinbarkeitskonzept langfristig weiterent- 
wickeln können.

BAUSTEIN 7: Intern informieren   
Beschäftigte mit Pflegeverantwortung nutzen vereinbar-
keitsfördernde Maßnahmen häufig nicht, weil sie fürchten, 
als weniger leistungsfähig eingeschätzt zu werden. Eine gu-
te Kommunikation kann dem vorbeugen, zur Nutzung des 
Angebots motivieren und das Verständnis von Kollegen 
fördern. Deshalb ist es ratsam, zunächst die Führungskräf-
te über das Vereinbarkeitskonzept zu informieren. Denn 
auch wenn das Konzept in einem größeren Rahmen mit 
Betriebs- oder Personalrat, Gleichstellungsbeauftragtem, 
Mitgliedern der Personalabteilung und Mitarbeitern sowie 
Führungskräften mit Erfahrungen in dieser Thematik er-
stellt wurde, waren vermutlich nicht alle möglichen Multi-
plikatoren von Beginn an beteiligt.

Gut Ding braucht Weile. Die Kommunikation an die 
Führungsebene erfolgt idealerweise ein bis zwei Monate vor 
der offiziellen Information der Mitarbeiter. Die Zeit wird 
benötigt, weil es viele Themen gibt, die den Führungskräf-
ten vermittelt werden sollten. Wichtige Schulungsthemen 
sind etwa die konkreten Inhalte der geplanten Maßnahmen 
inklusive der rechtlichen Rahmenbedingungen. Außerdem 
kann es sinnvoll sein, die Gesprächsgestaltung aktiv zu trai-
nieren. Im Anschluss präsentiert die Geschäftsführung allen 
Mitarbeitern das Konzept und die Maßnahmen. 

Immer mehr Arbeitnehmer pflegen zu Hause einen An-
gehörigen. Wenn der Arbeitgeber sie dabei unterstützt, fehlen Pflegende seltener im Job, 
arbeiten motivierter und produktiver, sagt das Zentrum für Qualität in der Pflege. Mit acht 
Bausteinen verbessern Betriebe systematisch die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.  
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie Sie das Maßnahmenpaket richtig vorstellen.

Beruf und Pflege
Richtig kommunizieren

So unterstützt die AOK
Die Gesundheitskasse bietet Ihren pflegenden Beschäftigten eine Vielzahl von  
Angeboten: von der Pflegeberatung über den Pflegenavigator zur Suche eines  
geeigneten Pflegediensts bis hin zu Kursen, in denen die wichtigsten Handgriffe 
gezeigt werden. Alle Angebote finden Sie unter: 

 
aok.de/bayern/pflege

Besuchen Sie auch den AOK-Online-Coach für pflegende Angehörige unter:

 
pflege.aok.de
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Die neue
Einfachheit

Elektronische Arbeitsunfähig - 
keits bescheinigung (eAU) 
Rund 77 Millionen „gelbe Scheine“ verar-
beiten und archivieren Arbeitgeber Jahr 
für Jahr. 2022 wird das Verfahren digi-
talisiert und die Krankenkassen stellen 
die Informationen zur Arbeitsunfähigkeit 
dann elektronisch zur Verfügung.

D
ie bürokratische Entlastung ist groß: Das Statis-
tische Bundesamt schätzt den Aufwand für die 
Arbeitgeber mit den Papiermeldungen auf über 
500 Millionen Euro pro Jahr. Ursprünglich sollte 

damit schon Anfang 2022 Schluss sein. Um den Beteiligten 
in der Coronapandemie mehr Zeit für die technische Vor-
bereitung zu geben, wurde der verpflichtende Start auf den 
1. Juli 2022 verschoben. Spätestens dann stellen die Kran-
kenkassen den Arbeitgebern die AU-Informationen nur 
noch digital zur Verfügung. Pilotprojekte können bereits 
zum Jahresbeginn starten.

In der Übergangszeit erhalten arbeitsunfähig Erkrankte 
weiterhin wie gehabt eine Papierbescheinigung von ihrem 

Arzt. Diese leiten sie an ihren Arbeitgeber weiter. Auch später 
können sie auf Wunsch einen papiernen Nachweis erhalten, 
um ihre Arbeitsunfähigkeit in Streitfällen belegen zu können. 
Die Pflicht zur Vorlage beim Arbeitgeber entfällt dann aber.

Alles auf einen Blick. Bereits von Oktober an werden 
die Krankenkassen elektronisch von den Vertragsärzten 
über Arbeitsunfähigkeiten ihrer Versicherten informiert. 
Sie erstellen daraufhin mit dem neuen Verfahren eine 
Meldung zum Abruf für den Arbeitgeber. Diese enthält 
den Namen des Beschäftigten, den Beginn und das En-
de der Arbeitsunfähigkeit und das Datum der ärztlichen 
Feststellung.

Darüber hinaus erfolgt eine Kennzeichnung als Erst- 
oder Folgemeldung. Außerdem wird vermerkt, ob Anhalts-
punkte für einen Arbeits- oder sonstigen Unfall vorliegen.
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So funktioniert das Verfahren. Arbeitnehmer teilen ih-
rem Arbeitgeber nach wie vor ihre Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer mit. Sie sind bislang grund-
sätzlich dazu verpflichtet, spätestens ab dem vierten Tag 
ihrer Arbeitsunfähigkeit eine entsprechende Bescheinigung 
vorzulegen. Der Arbeitgeber kann eine solche jedoch auch 
schon früher verlangen. Künftig müssen sie ihm diesen 
„gelben Schein“ nicht mehr vorlegen.

Stattdessen rufen Arbeitgeber die eAU über ihr Ent-
geltabrechnungsprogramm bei der Krankenkasse des Mit-
arbeiters ab. Der Abruf ist allerdings erst frühestens einen 
Kalendertag nach der verpflichtenden ärztlichen Feststel-
lung einer Arbeitsunfähigkeit sinnvoll. Der Grund: Bei 
einer verfrühten Abfrage kann es sein, dass die elektroni-
sche Meldung des Arztes noch nicht bei der Krankenkasse 
eingegangen ist. 

Prüfung der Abläufe. Die Hauptarbeit bei der Umstel-
lung auf die eAU übernehmen die Ärzte und Kranken-
kassen. Arbeitgeber sollten aber ihre internen Prozesse 
überprüfen. Wichtig ist, dass das Lohn- beziehungs-
weise Gehaltsbüro frühzeitig über Arbeitsunfähigkeiten 
informiert wird. Es muss die nötigen Daten mit dem 
neuen Verfahren selbst abrufen, anstatt sie vorgelegt zu 
bekommen.

Viele Vorteile für Arbeitgeber. Ein Kernziel der eAU ist 
es, Arbeitgebern Zeit und Geld zu sparen. Sie können die 
elektronischen Daten direkt in ihre Software übernehmen 
und müssen sie nicht mehr händisch eintragen.

Zudem können die Meldungen jetzt unmittelbar nach 
der Ausstellung in der Produktionssteuerung berück-
sichtigt werden. Der elektronische Übertragungsweg ist 
außerdem viel sicherer, es kann nichts mehr verloren ge-
hen. Ganz abgesehen vom ökologischen Nutzen, den die 
Einsparung von 77 Millionen „gelben Scheinen“ jährlich 
mit sich bringt.
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So unterstützt die AOK
Für Arbeitgeber ist eine rechtzeitige Vorbereitung wichtig, um 
die eAU in ihre Systeme, Abläufe und Prozesse zu integrieren. 
Im AOK-Online-Seminar „Elektronische AU-Bescheinigung 
und Entgeltfortzahlung“ erfahren Arbeitgeber, wie der Pro-
zess in der Praxis abläuft. Melden Sie sich am besten direkt zu 
einem der vier Termine am 6. oder 7. Oktober (jeweils 
10.30 und 13.30 Uhr) an:

 
aok.de/fk/bayern/online-seminare
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Viel Anerkennung  
     für Arbeitgeber

Kindern dabei geholfen, während der Lockdown-Zeiten Beruf 
und Familie miteinander zu vereinbaren. Bei dieser Frage war die 
Zustimmung bei den Befragten mit höherem Bildungsgrad und 
Einkommen am größten. Zudem stimmten knapp zwei Drittel 
der Beschäftigten der Aussage zu, dass ihr Betrieb während der 
Pandemie Verantwortung übernommen und sich für die Ge-
meinschaft engagiert habe.

AOK-Tipp: Im AOK-Fachportal für Arbeitgeber finden Betriebe gute 

Tipps und Anregungen für die Beschäftigung in Coronazeiten. In der Rub-

rik „ZusammenArbeiten — Mit Abstand am besten“ gibt es unter anderem 

eine Checkliste für sicheres Arbeiten, Informationen zum Onboarding im 

Homeoffice und digitale Angebote der AOK zur Betrieblichen Gesundheits-

förderung:

 
aok.de/fk/zusammenarbeiten

Studie Die Unternehmen in Deutschland haben nach dem Urteil 
der weit überwiegenden Mehrheit ihrer Belegschaften beim Ma-
nagement der Coronapandemie mitarbeiterorientiert gedacht und 
gehandelt. Das besagt eine Ende 2020 durchgeführte repräsentative 
Befragung von rund 1.000 Beschäftigten der Privatwirtschaft im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Darin äußerten sich 86 Prozent 
der Befragten zufrieden mit dem Verhalten ihres Arbeitgebers. 

Beispiel Gesundheitsschutz: 90 Prozent der Befragten sagen, 
dass ihr Unternehmen Maßnahmen ergriffen habe, damit Mit-
arbeiter sich nicht infizieren. Weder die Art der Berufstätigkeit 
noch der Bildungsgrad oder das Einkommen der Befragten ma-
chen hier einen signifikanten Unterschied.

Beispiel Beruf und Familie: Rund zwei Drittel der Beschäf-
tigten konstatieren, ihr Arbeitgeber habe den Mitarbeitern mit 

Quelle: Beschäftigtenbefragung „Mitarbeiterorientierung und Enga- 
gement in schwierigen Zeiten“ im Auftrag der Bertelsmann Stiftung  
(durchgeführt von KANTAR, Nov. 2020, über 1.000 Befragte)
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Berufliche Bildung Die Assistierte Ausbil-
dung (AsA) ist ein Förderinstrument der Bun-
desagentur für Arbeit, das nach seiner Erpro-
bung in den Jahren 2015 bis 2020 nun mit dem 
ähnlichen Instrument „ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH)“ zusammengeführt wurde. Jetzt ist 
es unter dem neuen Namen „AsA flex“ als dau-
erhaftes Förderprogramm im Sozialgesetzbuch 
III verankert. „AsA flex“ richtet sich sowohl an 
Ausbildungsplatzsuchende und Auszubilden-
de als auch an Unternehmen. Es bietet beiden 
Seiten Unterstützung bei der beruflichen Orien-
tierung, der Bewerberauswahl sowie bei der Or-

ganisation und Durchführung der Ausbildung. 
Vorgesehen ist die Begleitung benachteiligter 
Jugendlicher in eine reguläre Ausbildung mit 
dem Ziel, ihnen zu ermöglichen sie erfolgreich 
abzuschließen, und ihren Übergang in die 
Erwerbstätigkeit abzusichern. Ausbildungs-
betriebe können über „AsA flex“ durch einen 
Bildungsträger individuell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten administrativ und organisato-
risch unterstützt werden und bei Bedarf Hilfe 
erhalten, um das Ausbildungsverhältnis oder die 
Einstiegsqualifizierung zu stabilisieren. Weitere 
Informationen unter: 

  
arbeitsagentur.de/ausbilden/ 

assistierte-ausbildung-betriebe
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Mit Unterstützung zur Nachwuchskraft

Urteil zum Diskriminierungsverbot Ver-
dient eine Mitarbeiterin weniger als ihre männ-
lichen Kollegen in vergleichbarer Position, ist 
ihre Vermutung berechtigt, dass sie wegen 
ihres Geschlechts benachteiligt wird. Sieht der 
Arbeitgeber das anders, liegt es an ihm, diese 
Vermutung zu widerlegen – also Beweise da-
für vorzulegen, dass die ungleiche Bezahlung 
berechtigte sachliche Gründe hat. Das geht aus 
einer aktuellen Grundsatzentscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) hervor. 

Im strittigen Fall hatte die Abteilungsleite-
rin einer Versicherung von ihrem Arbeitgeber 

Auskunft darüber verlangt, wie ihre männlichen 
Kollegen in vergleichbarer Position entlohnt 
werden. Einen solchen Auskunftsanspruch ha-
ben Arbeitnehmer gemäß dem Entgelttranspa-
renzgesetz seit 2018 in Unternehmen ab 200 Be-
schäftigten, sofern es mindestens sechs Arbeit-
nehmer in der Vergleichsgruppe des anderen 
Geschlechts gibt. Der Arbeitgeber muss dann 
den sogenannten Median der Vergleichsgruppe 
nennen, also das durchschnittliche Gehalt des-
jenigen Beschäftigten, der gleich viele Kollegen 
des anderen Geschlechts mit höherem wie mit 
niedrigerem Einkommen hat. 

Im Ergebnis lag das Gehalt der Klägerin er-
heblich unter dem Medianwert ihrer Kollegen. 
Die Vorinstanz, an die das BAG den Fall zurück-
verwiesen hat, muss nun prüfen, ob der Arbeitge-
ber sachliche Gründe geltend machen und somit 
den Nachweis erbringen kann, dass es sich dabei 
nicht um eine unzulässige Diskriminierung der 
Frau aufgrund des Geschlechts handelt.

 
Aktenzeichen: 8 AZR 488/19

Lohngerechtigkeit im Betrieb

Familiencoach 
Krebs 
Die AOK Bayern unterstützt mit einem 
neuen Onlineprogramm Angehörige von 
Menschen, die mit der Diagnose Krebs 
konfrontiert sind. Der „Familiencoach 
Krebs“ informiert dabei unter anderem 
über die Entstehung, Diagnose und Be-
handlung verschiedener Krebserkran-
kungen und beinhaltet Übungen, Videos 
und Interviews, die helfen sollen, die 
psychische und praktische Belastung 
 einer Krebserkrankung bewältigen zu 
können. Interessierte können das Online-
programm anonym und kostenfrei nutzen.

 aok.de/familiencoach-krebs

Neue 
Videosprechstunde 
Gerade in Coronazeiten möchte man bei 
Erkältungssymptomen wie Husten und 
Schnupfen nicht gerade in die Arztpra-
xis gehen. Deshalb hat die bayerische 
Gesundheitskasse eine neue Video-
sprechstunde eingerichtet, die Versi-
cherte, die an Asthma, Bronchitis oder 
einem grippalen Infekt leiden, kosten-
frei nutzen und über die sie sich bei 
derzeit 20 Hausärzten beraten lassen 
können. Je nach Bedarf ist es auch 
möglich, ein Rezept oder eine Krank-
schreibung online zubekommen. Die  
Anmeldung geht ganz einfach über das 
Onlineportal und die App „Meine AOK“. 

 aok.de/bayern/videosprechstunde

Mitarbeiter 
in besten 
Händen
Beschäftigte, die bei der AOK Bayern 
versichert sind, profitieren von  
zahlreichen Vorteilen.
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So unterstützt die AOK
Für Arbeitgeber lohnt es sich, in Achtsamkeit zu investieren und im Betrieb 
entsprechende Angebote zu machen. Im Rahmen der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung bleiben solche Maßnahmen mit bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter    
im Jahr für den Arbeitgeber steuerfrei. Was in Ihrem Unternehmen langfristig 
zu einem Kulturwandel führen kann, wissen die AOK-Experten für Betriebliche 
Gesundheitsförderung. Die Kontaktdaten finden Sie unter: 

 
aok.de/fk/bayern/kontakt

Achtsamkeit 
und Meditation

Unternehmenskultur Konzentrierter, kreativer und vor allem weniger 
gestresst — ein aktueller Forschungsbericht belegt die positiven Effekte von 
Achtsamkeit und zeigt, wie Arbeitgeber gesunde Rituale langfristig im  
Joballtag etablieren können.
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Achtsamkeit W
ir laden euch ein, die Augen zu schließen und euch 
auf euren Atem zu konzentrieren.“ So könnte jeden 
Freitagmorgen das Meeting beginnen. Das gemein-
same Meditieren wird nach zwei, drei Minuten mit 

einem kleinen Handgong beendet. Dann atmen alle noch einmal 
tief durch, strecken sich und starten erfrischt und gesammelt 
in die Besprechung. Ein solches Miteinander im Job ist weder 
esoterisch noch auf hippe Start-ups begrenzt. Routinen wie diese 
und vollkommen andere haben sich als guter Weg erwiesen, um 
Achtsamkeit in den Arbeitsalltag zu integrieren. Denn Achtsam-
keitstraining kommt in vielen Formen daher. 

Achtsamkeit wirkt im Arbeitsalltag. Das zeigt der aktuelle 
Report der Initiative für Gesundheit und Arbeit (iga), in dem 

mehr als 100 Studien und Interviews zur Wirksamkeit achtsa-
mer Praktiken im Arbeitsumfeld ausgewertet wurden – von rei-
nem Achtsamkeitstraining über Meditation bis hin zu Yoga und 
Qigong. Das gesundheitliche Fazit: Vor allem das persönliche 
Stresserleben nimmt durch praktizierte Achtsamkeit stark ab. 
Zudem können Mitarbeiter besser schlafen, sich besser konzen-
trieren, kreativer arbeiten und empathischer kommunizieren –  
sogar über Hierarchieebenen hinweg –, was sich insgesamt posi-
tiv auf das Betriebsklima auswirkt. 

Den Moment wahrnehmen. Definitionsgemäß bedeutet Acht-
samkeit, die Aufmerksamkeit bewusst auf das zu lenken, was 
gerade ist, ohne es zu bewerten. Im Kern geht es also darum, 
ganz bei der Sache zu sein: bei sich. Beim Videocall. Beim 
Pause machen. Beim Diskutieren mit den Mitarbeitern. Und 
tatsächlich lässt sich die Aufmerksamkeit wie ein Muskel trai-
nieren, damit die Gedanken nicht immer beim nächsten Kun-
den oder bei der Präsentation vom Vortag sind. 

Raum hilft – analog oder digital. Als sehr effektiv haben sich 
achtwöchige standardisierte Achtsamkeitstrainings erwiesen, 
vor allem, weil sie Teilnehmer durch Handbücher und Audio-
dateien viel Material liefern, um nach dem Ende des Kurses das 
Gelernte kontinuierlich fortsetzen zu können. Das fällt leich-
ter, wenn das Arbeitsumfeld einen räumlichen Anker bietet, 
einen „Ort der Stille“ etwa, der zugleich sichtbarer Beweis der 
Wertschätzung ist, die Arbeitgeber einer achtsamen Kultur im 
Unternehmen beimessen. 

Fehlt es in kleinen Betrieben an Platz, können Arbeitgeber 
der Belegschaft beispielsweise Achtsamkeits-Apps zur Verfügung 
stellen, deren Funktionsweise in einem Workshop vorgestellt 
wird. Diese digitalen Helfer leiten durch kurze Meditationen und 
stehen in ihrer Wirksamkeit persönlich durchgeführten Acht-
samkeitstrainings in nichts nach, wie die Studienanalyse zeigt. 
Die Programme lassen sich zudem im Homeoffice nutzen – wo 
kein Kunde oder Kollege unverhofft auftaucht.
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iga.Report 45 
„Wirksamkeit von Achtsam-
keitstechniken im Arbeitskon-
text“ steht als Download zur 
Verfügung unter: 

 
iga-info.de 
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Achtsam nach Maß. Achtsamkeitspraktiken passen optimaler-
weise zum Arbeitsumfeld und zur Branche. Damit sie wirken, ist 
es wichtig, dass die in Kursen gelernten Techniken tatsächlich in 
den Alltag übertragen werden können. 

Kundenverkehr, im Büro ein- und ausgehende Lieferanten, 
eine Werkstatt mit den Kollegen in Sichtweite – da sind kleine, 
unauffällige Übungen praktikabel. Zum Beispiel achtsames Ge-
hen bei jedem Raumwechsel: Wie rollt der Fuß ab? Wie folgt 
der nächste Schritt? Auch gut verborgen hinter dem Bildschirm 
kann die Atmung zur Entspannung genutzt werden: Beim Ein-
atmen langsam in Gedanken bis drei zählen, beim Ausatmen 
bis sechs zählen. Dabei wird der Parasympathikus aktiviert, also 
der Teil des vegetativen Nervensystems, der im Körper für Ruhe 
und Erholung sorgt. 

Mit einem Kursangebot allein ist es jedoch nicht getan. Auch 
das stellt der iga.Report fest. Denn um langfristig von den Effek-
ten zu profitieren, sollte Achtsamkeit im Arbeitsalltag gelebt und 
täglich wenige Minuten gezielt geübt werden können. 
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Kurzinterview
Frau Michaelsen, wie lässt sich Achtsamkeit am besten 
nachhaltig im Betrieb etablieren? Wichtig ist, eine Struktur 
zu schaffen, die Achtsamkeit im Arbeitsalltag langfristig zulässt 
und fördert. Achtsamkeit muss sichtbar und erlebbar sein. Sie 
kann räumlich wie organisatorisch im Unternehmen verankert 
werden. Hilfreich ist ein Raum und besonders auch eine Person, 
die offiziell verantwortlich ist, Achtsamkeit ein Gesicht gibt und 
sie im Betrieb vorlebt. Das können Mitarbeiter sein, aber natür-
lich auch eine Führungskraft. 

Wie wichtig ist die Haltung des Arbeitgebers? Es ist das 
alles Entscheidende, ob die Führungsebene dahintersteht. Noch 
besser ist es, wenn Führungskräfte selbst Achtsamkeitstech-
niken ausüben. Das kann wie ein Magnet wirken. Der größte 
Fehler von Arbeitgebern ist, Achtsamkeit als Spielerei anzu-
sehen, die den Leuten jetzt halt mal gegönnt wird. Da fehlt 
langfristig die Motivation für die Belegschaft, die dann schnell 
wieder aussteigt. 

Wie verhalten sich Führungskräfte, die selbst mit Acht-
samkeit nichts anfangen können? Vorbildsein funktioniert 
auch, wenn man gemeinsam die Skepsis überwindet und sich 
auf Achtsamkeit einlässt. Wer es nicht vorleben kann, zeigt 
seine Motivation durch Gesten und sorgt für ein achtsames 
Arbeitsumfeld. Wichtig ist, authentisch zu sein. Solange es offen 
kommuniziert wird, ist es legitim, wenn Arbeitgeber aus Ge-
winnorientierung oder wegen zu hoher Krankenstände Acht-
samkeitstrainings initiieren. Vorgeschobene Gründe wirken auf 
Mitarbeiter eher demotivierend.  

Dr. Maren M. Michaelsen
war federführende Autorin des  
iga.Reports und forscht am Institut  
für Integrative Gesundheitsversor- 
gung und Gesundheitsförderung  
der Universität Witten/Herdecke, 
geleitet von Professor Tobias Esch.
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Der Begriff „Fatigue“ stammt aus dem Französischen und steht 
für Müdigkeit oder Erschöpfung. Bei Beschwerden, die länger als 
sechs Monate bestehen, spricht man auch von chronischer Fatigue. 
Der Gesundheitszustand Betroffener verschlechtert sich nach kör-
perlicher oder geistiger Aktivität. Sie erleben eine im Vergleich zu 
den vorausgegangenen Aktivitäten unverhältnismäßig starke kör-
perliche und geistige Erschöpfung, die durch Schlaf nicht zu be-
seitigen ist. Daher fällt es ihnen schwer, ihren Alltag und Beruf wie 
gewohnt zu bewältigen. Die Ursachen von Fatigue sind noch nicht 
eindeutig geklärt. Zudem besteht hinsichtlich der diagnostischen 
Kriterien und Behandlungsmöglichkeiten noch Forschungsbedarf.

Auch Genesene nach einer COVID-19-Erkrankung berichten 
oft über länger anhaltende Symptome. Deshalb sollen in einer 
größer angelegten Studie des Universitätsklinikums Tübingen nun 
umfangreichere Daten zur Art und Häufigkeit länger anhaltender 
Symptome nach einer COVID-19-Erkrankung erhoben werden.

Tübinger Studie bündelt Symptome. Im Herbst 2020 starteten 
die Allgemeinmediziner der Uniklinik Tübingen eine Umfrage 
unter Patienten, die positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getes-
tet worden waren. „Wir hoffen, 2.000 ausgefüllte Bögen zurückzu-
erhalten“, sagt Dr. Christian Förster, Facharzt für Innere Medizin, 
der an der Studie mitarbeitet. Die Fragen umfassen alle Sympto-
me, ihre Ausprägung und Dauer und wie sehr sie die Arbeitsfä-
higkeit beeinträchtigen: Wie lange dauert die Krankschreibung, 
wird man überhaupt wieder voll einsatzfähig? „Fatigue ist nur 
eine Facette des Post-COVID-Syndroms“, erläutert Förster. Die 
Symptome sind schwer voneinander zu trennen, aber die Tübinger 

Forschergruppe erhofft sich, einen Beitrag zur besseren künftigen 
Versorgung leisten zu können.

Offener Umgang mit Betroffenen. Auch für Arbeitgeber kann 
die Unterstützung und Wiedereingliederung von am Fatigue-Syn-
drom erkrankten Mitarbeitern eine besondere Herausforderung 
sein. Wichtig ist ein verständnisvoller Umgang mit den betroffe-
nen Kollegen. Als Arbeitgeber kann man sie darin unterstützen,
•  ihren Tagesablauf bewusst und kräfteschonend zu gestalten 

und Ruhephasen einzuplanen,
• erreichbare Ziele festzulegen,
•  Prioritäten zu setzen und Aufgaben anders zu verteilen,
• Termine auch mal abzusagen.

Auch das Führen eines Energie- oder Fitnesstagebuchs mit Tages-
aktivitäten und dem dabei beobachteten Befinden kann helfen, 
eine ständige Balance zwischen Über- und Unterforderung zu 
schaffen. 

Fatigue Eine anhaltende körperliche und geistige Erschöpfung wird als Fatigue bezeichnet. 
Sie kann in Verbindung mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen auftreten oder sich 
nach einer Infektion entwickeln – zum Beispiel mit dem SARS-CoV-2-Virus.

Chronisch erschöpft

coronafolgen

So unterstützt die AOK
Gegen die Symptome der Fatigue kann dosierte körperliche Aktivität 
mit Vermeidung von Überlastungen helfen. Darüber hinaus ist es sinn-
voll, mit Yoga, Meditation oder Entspannungsübungen einen achtsa-
men Umgang mit sich selbst zu lernen. Zum Beispiel in den kostenfrei-
en Kursen für Versicherte der AOK:

 
aok.de/gesundheitskurse

magazin
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Online-Training Im Dezember 2020, mitten im coronabedingten Lock-
down, startete die Pilotphase von RESIST. Das AOK-Online-Programm 
hilft Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege ihre Resilienz zu stär-
ken. Führungskräfte, deren Mitarbeiter teilgenommen haben, berichten.
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Pflege
Stark in der

So unterstützt die AOK
Informationen zum Forschungsprojekt und zu den 
verschiedenen Angeboten für Pflegekräfte finden Sie unter:

  
aok.de/fk/bgf-in-der-pflege 
> Präventionsangebote der AOK für Pflegekräfte
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Fürsorge-Angebot vom Arbeitgeber. Bereits in der Pilotphase 
bewährte sich RESIST nicht nur als Trainingstool, sondern auch als 
Bereicherung vorhandener BGM-Konzepte. Davon berichtet Guido 
Suing, Geschäftsführer der St. Elisabeth-Stift Pflege- und Behinder-
tenheim gGmbH: „Indem wir den Beschäftigten das Programm an-
geboten haben, wollten wir ein Signal der Fürsorge setzen. Ganz klar: 
In Pandemiezeiten sind wir für neue Wege der Kommunikation und 
Unterstützung jederzeit aufgeschlossen. Denn eigentlich lebt BGM 
von der persönlichen Begegnung – sehr schwierig im Moment. Da 
verstehen wir das Digitalangebot gleichsam als Lebenszeichen unse-
res Betrieblichen Gesundheitsmanagements.“ 

R
esilienz bedeutet die Entwicklung von Widerstandskräf-
ten, um psychischen Belastungen standzuhalten, deren 
Ursachen man nicht abstellen kann. Menschen können 
aber lernen, mit ihnen umzugehen, und so achtsamer 

gegenüber sich selbst sein. Im Online-Programm RESIST wird 
die psychische Widerstandsfähigkeit anhand verschiedener Übun-
gen gestärkt. Darüber hinaus können Pflegekräfte die RESIST-App 
nutzen, die die erlernten Techniken in den Alltag überträgt, und 
ein persönliches Coaching in Anspruch nehmen.

Das meint die Praxis. Warum gerade die Pflegeberufe prä-
destiniert für ein Lernangebot wie RESIST sind, weiß Kathrin 
Bahnmüller. Sie leitet das Personalwesen der Kreiskliniken 
Reutlingen GmbH und sagt: „Körperliche Anstrengung plus 
hohe psychische Belastung – wir wissen es zu schätzen, was 
unsere Pflegemitarbeiter leisten. Besonders während der 
Coronapandemie. Werkzeuge zur Stärkung der Resilienz 
sind da höchst willkommen.“

Yvonne Sautter ist für Personalentwicklung sowie 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an den 

Kreiskliniken verantwortlich. „Unseren Mitarbeitern 
kommt es sehr entgegen, dass sie die Module des Pro-
gramms zeit- und ortsunabhängig nutzen können, so 
wie es zu ihrer Arbeit und ihrem Schichtplan am bes-

ten passt. Hinzu kommt, dass die App sie unterstützt, 
das Erlernte in den Alltag zu integrieren“, berichtet Saut-

ter. Denn RESIST ist kein reines Unterweisungs-Tool, sondern es 
stellt auch Rückfragen, wie zum Beispiel: „Gab es einen Moment, 
in dem Ihnen etwas gelungen ist, obwohl Hindernisse auftraten?“ 
Anstatt sich mit Grenzen auseinanderzusetzen, steht die Reflexion 
der eigenen Stärken im Vordergrund.

» Wir wollten ein Zeichen der 
Fürsorge für unsere Beschäftigten 

setzen. Dass wir gerade in 
Pandemiezeiten für neue Wege der 

Kommunikation aufgeschlossen 
sind, versteht sich. «

Guido Suing, St. Elisabeth-Stift Pflege- und Behindertenheim gGmbH

» Körperliche Anstrengung plus ho-
he psychische Belastung – wir wissen 
es zu schätzen, was unsere Pflege-
mitarbeiter leisten. Werkzeuge zur 
Stärkung der Resilienz sind da sehr 

willkommen. «
Kathrin Bahnmueller, Kreiskliniken Reutlingen

Care4Care – Forschung 
unterstützt Pflege
Das digitale Programm RESIST zur Resilienzförderung ist Teil des Forschungs-
projekts Care4Care. Neben der AOK sind die Leuphana Universität Lüneburg als 
Entwicklerin von RESIST sowie weitere Hochschulen an der Kooperation betei-
ligt. Ziel von Care4Care ist die Entwicklung eines integrativen Angebots zur 
Gesundheitsförderung. Es soll Menschen in Pflegeberufen und ihre Führungs-
kräfte dabei unterstützen, Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten und die 
individuellen gesundheitlichen Ressourcen zu stärken. Erkenntnisse aus der 
Pilotphase von RESIST fließen in das Projekt ein und helfen beim weiteren 
Aufbau des Angebots.

gu  3  ·  202 1 33



34 gu  3  ·  202 134

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.

magazin zertifikat

Technik. Das hat auch das Management schon vor Jahren erkannt 
und sich für einen professionellen Weg im Bereich Prävention 
und Ergonomie entschieden. Diese konsequente und nachhaltige 
Arbeit wurde im letzten Jahr mit dem Zertifikat „Gesunde Unter-
nehmen“ in Silber ausgezeichnet.

Rückenerkrankungen systematisch vorbeugen.  Liesa Her-
geth ist Gesundheitsmanagerin und Ergonomiebeauftragte bei 
Magna BDW und kümmert sich um gesunde Arbeitsbedingun-
gen. Die regelmäßig durchgeführte Analyse der Krankenstands-
kennzahlen durch die AOK Bayern erbrachte noch vor zehn Jah-
ren (2010) einen Krankenstand von fast 7 Prozent, vornehmlich 
Muskel- und Skeletterkrankungen waren in der Belegschaft stark 
verbreitet, die Ausfallzeiten hoch und über dem Branchenschnitt. 
Unter dem Motto „Schweres Heben leicht machen“ wird nun seit 
Jahren gemeinsam mit der Gesundheitskasse an der Verbesse-
rung der Arbeitsplätze gearbeitet.

„Vor allem jüngere Mitarbeiter spüren die körperliche Be-
lastung am Anfang noch nicht und meinen, sie sind gefeit vor 
Rückenproblemen. Deshalb ist es wichtig, von Anfang an – also 

Magna BDW technologies GmbH erhält Zertifikat in Silber.
Die Tochtergesellschaft des weltweit agierenden MAGNA Kon-
zerns liegt vor allem im Bereich der Muskel- und Skeletterkran-
kungen seit Jahren auf einem niedrigen Niveau. Am Standort 
Markt Schwaben entwickelt, baut und verkauft Magna BDW Alu-
miniumdruckgussteile für die Automobilindustrie. Die Arbeiten 
in der Gießerei und Metallbearbeitung stellen hohe körperliche 
Anforderungen an die 550 Mitarbeiter. Wer schwere und teils 
unhandliche Karosseriebauteile stemmen will, braucht Kraft, 
die richtige Körperhaltung und – wo möglich – Hilfe von der 

Gemeinsam stark im BGM: (von links) Bernhard Frey  
(AOK Bayern), Markus Hirschvogel und Liesa Hergeth,  
(Magna BDW technologies GmbH), Dagmar Gramitzky  
(AOK Bayern)
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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 Zertifizierung von 
Managementsystemen (DQS GmbH) durchgeführt. Bewerben können 
sich Unternehmen, die folgende Grundvoraussetzungen 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

schon bei den Azubis – die richtige Haltung einzuüben und Aus-
gleichsübungen parat zu haben“, so AOK-Bewegungsexpertin 
und Koordinatorin für Betriebliche Gesundheitsförderung Dag-
mar Gramitzky.

Arbeitsplätze wurden optimiert, Hebehilfen angeschafft. 
Zunächst wurden alle Arbeitsplätze auf mögliche Erleichterun-
gen untersucht und umgestaltet. In der Fertigung investierte das 
Unternehmen viel Geld in ergonomische Hilfen wie beispiels-
weise Hebehilfen, die nun schwere Teile mittels Vakuumsauger 
zur Bearbeitung in die Höhe heben, Gestelle zum Erhöhen von 
Gitterboxen, um eine optimale Arbeitshöhe zu erhalten, oder 
Elektroameisen, die den Transport von vollen Boxen erleichtern. 
Nach anfänglicher Zurückhaltung werden die Hilfen mittlerweile 
im Werk gern eingesetzt, die Mitarbeiter haben die Vorteile er-
kannt. Das ist auch der Konsequenz von Liesa Hergeth zu ver-
danken, die zunächst viel Überzeugungsarbeit unter anderem 
bei den Vorgesetzten leisten musste. Schulungen der direkten 
Führungskräfte – Linienführer und Gruppenleiter – zum Thema 
„Fit zum Führen“ und regelmäßig stattfindende, verpflichtende 
Rückenschulungen der Mitarbeiter bringen alle auf den gleichen 
Stand und sorgen für die nötige Sensibilisierung. 

Die Maßnahmen zahlen sich aus. Der Erfolg der konsequenten 
Umsetzung zeigt sich nicht zuletzt in den Zahlen. So hat sich der 
Krankenstand seit Beginn der Maßnahmen auf mittlerweile unter 
5 Prozent entwickelt – weit unter dem Wert der Branche in Bayern. 

Für diese Erfolgsgeschichte im Betrieblichen Gesundheits-
management wurde Magna BDW erfolgreich mit dem Silber-

Zertifikat der AOK Bayern ausgezeichnet. Liesa Hergeth ist 
überzeugt: „Die hohen Investitionen für die Verbesserung der 
Arbeitsplätze lohnen sich auf jeden Fall – für das Unternehmen 
durch die geringeren Ausfallzeiten und für die Mitarbeitenden, 
die langfristig ihren Rücken schonen. Toll, dass diese Arbeit mit 
dem Zertifikat ‚Gesunde Unternehmen‘ durch die AOK Bayern 
honoriert wurde.“ Die Erfolgsgeschichte wird sich sicherlich 
fortsetzen.

Liesa Hergeth (Beauftragte für Gesundheitsmanagement, 
Ergonomie und IBV, Magna BDW technologies GmbH)

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
Online-Seminare zum Jahreswechsel 
Trends & Tipps 2022 
Alle wichtigen sozialversicherungsrechtlichen 

Neuerungen für das kommende Jahr erhalten 

Führungskräfte, Personalverantwortliche, Lohn-

buchhalter und Steuerberater in den kostenfrei-

en Online-Seminaren der AOK „Trends & Tipps — 

Neues in der Sozialversicherung 2022“. Da noch 

nicht feststeht, ob Vor-Ort-Seminare wieder wie 

gewohnt stattfinden können, bietet die AOK so 

viele Online-Seminare wie noch nie an und hat

 die Möglichkeit, bei großer Nachfrage kurzfristig 

weitere Termine bekannt zu geben. Die Anmel-

dung ist ab dem 5. Oktober 2021 möglich.

 
aok.de/fk/bayern/online-seminare 

Wenn Sie den kostenfreien Newsletter abonnie-

ren, erfahren Sie als einer der Ersten, dass die 

Anmeldung freigeschaltet wurde:

 
 aok.de/fk/bayern/newsletter

Krankheitstrends sichtbar gemacht
Interaktive Landkarte Wo treten welche Erkrankungen am 
häufigsten auf? Welche Altersgruppen sind davon jeweils am 
stärksten betroffen, und welche Unterschiede gibt es dabei zwi-
schen Frauen und Männern? Das Wissenschaftliche Institut der 
AOK (WIdO) dokumentiert auf einer neu entwickelten Website 
die Ergebnisse einer umfassenden Berechnung zur Verbreitung 
von bedeutenden Krankheiten in Deutschland und macht dabei 
regionale Unterschiede für bundesweit 96 sogenannte Raum-
ordnungsregionen transparent.

Zu den derzeit 18 Erkrankungen, deren Ergebnisse abruf-
bar sind, gehören verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes Typ 1 und Typ 2, häufige Krebserkrankungen, chro-
nische und akute Erkrankungen der Atemwege (hier allerdings 
noch ohne Berücksichtigung der Coronapandemie) sowie psy-
chische und neurologische Erkrankungen. Die Daten wurden 
für das Projekt „BURDEN 2020“ ermittelt, das vom Gemeinsa-
men Bundesausschuss der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Krankenkassen finanziert und vom WIdO 

zusammen mit dem Robert Koch-Institut und dem Umweltbun-
desamt durchgeführt wird. Neben der Betroffenheit spezifischer 
Bevölkerungsgruppen nach Alter, Geschlecht und Region werden 
auf der Website für zahlreiche Krankheiten auch Schweregrade 
und das Ausmaß von Folgeerkrankungen dargestellt.

Indem das Zahlenwerk aktuelle Krankheitstrends differen-
ziert sichtbar macht, liefert es wertvolle Anhaltspunkte, um 
Handlungsbedarfe etwa für gezielte Präventionsmaßnahmen – 
auch im betrieblichen Umfeld – sowie für verbesserte Versor-
gungs- und Behandlungsangebote zu identifizieren. Weitere 
Informationen:

 
krankheitslage-deutschland.de

AOK-Tipp: Die Experten für Betriebliche Gesundheitsförderung der 
AOK beraten Betriebe individuell und empfehlen passende Maßnahmen. 
Informieren Sie sich bei Ihrem AOK-Ansprechpartner. Kontaktdaten finden 
Sie unter:

 
aok.de/fk/bayern/kontakt
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Unternehmensnachfolge Der in vielen Familienunternehmen 
anstehende Generationswechsel hat deren Senior-Chefs auch be-
reits vor der Coronakrise vor große Herausforderungen gestellt. 
Doch im Zuge der Pandemie stiegen diese nach den Erfahrungen 
der Industrie- und Handelskammern offenbar nochmals deut-
lich. Die IHKs führten seit März 2020 aber dennoch wesentlich 
weniger Beratungsgespräche zur Nachfolge – in 71 Prozent der 
Niederlassungen sank die Anzahl der Termine.

Viele Firmeninhaber verschieben in der Pandemie die an-
stehenden Entscheidungen zur Übergabe ihres Betriebes, so die 
Erfahrungen der Kammern, die dafür zwei wesentliche Gründe 
anführen: Zum einen seien die Senior-Chefs häufig vorrangig 
mit der Existenzsicherung beschäftigt. Zum anderen könne als 

Folge der Krise auch der Unternehmenswert leiden, sodass ein 
Verkauf aus Sicht der Firmeninhaber derzeit nicht interessant sei.

Dementsprechend rechnet jede zweite IHK mit einem Rück-
gang der Unternehmensübergaben in ihrem Bezirk. Das zeigt 
der „DIHK-Report Unternehmensnachfolge 2020“, für den im 
Oktober 2020 alle 79 IHKs in Deutschland befragt wurden. Wei-
tere Informationen unter:

 
t1p.de/3zzh

Nettolohnoptimierung mit Grenzen

Generationswechsel 
mit (neuen) Hürden

Förderprogramme 
Gut beraten mit Zuschuss 
Das vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

getragene Programm „Förderung unternehmerischen Know-

hows“ wurde bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Damit kön-

nen Unternehmen, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten 

sind, weiterhin einen Zuschuss zu den Kosten einer Unterneh-

mensberatung erhalten – in Höhe von bundesweit bis zu 90 Pro-

zent. Details zur Förderung und zur Antragstellung gibt es unter:

 
bafa.de > Wirtschaftsförderung und Mittelstand

Beitragsrecht Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einer aktu-
ellen Entscheidung Modellen für eine sogenannte Nettolohnopti-
mierung enge Grenzen auferlegt. Danach können Sonderleistun-
gen des Arbeitgebers nur dann von Sozialversicherungsbeiträgen 
befreit sein, sofern sie zusätzlich zum vereinbarten Arbeitsentgelt 
gewährt werden. Ist das Grundprinzip der Zusätzlichkeit hingegen 
nicht gegeben, weil es sich um Leistungen als Ersatz für Lohn 
handelt, werden darauf Sozialbeiträge fällig.

Das BSG verwarf mit seinem Urteil das Modell eines Möbel-
hauses in Bayern, das einigen Beschäftigten Tankgutscheine über 
monatlich 40 Euro sowie Zahlungen für die Vermietung von Wer-
beflächen an ihren privaten Kraftfahrzeugen gewährt und diese 
Leistungen als „neue Gehaltsbestandteile“ deklariert hatte. Im 
Gegenzug hatten die Beschäftigten auf Teile ihres Bruttogehalts 
verzichtet. Beide Seiten wollten auf diese Weise ihre Beiträge zur 

Sozialversicherung mindern. Doch das Gericht stellte klar, dass 
sowohl die Gutscheine als auch die Miete für die Werbeflächen 
sozialversicherungsrechtlich als Arbeitsentgelt zu betrachten und 
somit beitragspflichtig sind, da sie als Teilersatz und nicht zusätz-
lich zum vereinbarten Gehalt gewährt wurden.

 
Aktenzeichen: B 12 R 21/18 R

 
Tipp: Auch die Steuerfreiheit von Sachbezügen (etwa Tankgutscheine) 
im Gegenwert von bis zu 44 Euro im Monat ist seit 2020 an die Bedingung 
gekoppelt, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt 
gewährt werden. Weitere Infos unter:

  
aok.de/fk/sozialversicherung > Beiträge zur Sozialversicherung 

> Entgeltarten im Beitragsrecht
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November 2021 
Bunter Betrieb 
Wie die Zusammenarbeit in vielfältigen 
Teams gelingt und welche Rolle die Be-
triebliche Gesundheitsförderung dabei 
spielt, lesen Sie in der nächsten Ausga-

be von gesundes unternehmen.

 
aok.de/fk/bayern/magazin
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Studien Etwa drei von vier Berufstätigen, die von 
zu Hause arbeiten, sind damit laut einer in mehre-
ren Wellen durchgeführten Repräsentativbefragung 
des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) 
inzwischen zufrieden. Auch nehmen 60 Prozent der 
Befragten die Arbeit im Homeoffice als „hilfreich“ 
und als „wenig“ oder „nicht belastend“ wahr. Folge 
dieser inzwischen überwiegend positiven Wahrneh-
mung, die den IAB-Experten zufolge als Ergebnis von 
Gewöhnungs- und Lerneffekten zu interpretieren ist:
70 Prozent derjenigen mit der Möglichkeit zu Arbei-

ten im häuslichen Umfeld wünschen sich für die Zu-
kunft flexible Regelungen oder regelmäßiges Homeof-
fice für zwei oder drei Tage pro Woche. Eine komplette 
Rückkehr zum Präsenzarbeitsplatz wollen nur wenige.

Führungskräfte und Personalchefs von Unter-
nehmen sehen allerdings auch Schattenseiten, die 
sich mit zunehmender Frequenz und Dauer von 
Homeoffice verstetigen könnten: 70 Prozent der 
vom Fraunhofer IAO und von der Deutschen Ge-
sellschaft für Personalführung Ende 2020 befragten 
Unternehmensverantwortlichen nannten als Prob-
lem Nummer eins die Entgrenzung von Arbeit und 
Privatleben bei den Beschäftigten im Homeoffice. 
Wie bereits der Fehlzeiten-Report 2020 des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK belegt, kann diese 
fehlende Abgrenzung zu gesundheitlichen Ein-
schränkungen durch ein gesteigertes Stresslevel 
und mangelnde Erholung führen. 

aller abhängig Beschäftigten in 
Deutschland arbeiteten Mitte 

Februar 2021 überwiegend oder 
ausschließlich im Homeoffice.

Quelle: Repräsentativbefragung des Instituts 
zur Zukunft der Arbeit (IZA) für das 

Bundesarbeitsministerium
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Kai Felmy ist mit seinen 
Cartoons regelmäßig in nam-
haften Publikationen wie FAZ, 
Capital und stern vertreten. 
Hier wirft er für gesundes 
unternehmen seinen ganz 
persönlichen Blick auf 
Themen rund um die 
betriebliche Gesundheit ...

Homeoffice mit 
Licht und Schatten
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1 1 + 1 Fragen an...

Zur Person
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. Verantwortung für ein Team zu haben, so wie aktuell zusammen mit  
meiner Schwester Sali, ist zwar eine große Herausforderung, aber es macht auch 
unglaublich viel Spaß.

2) Ihr Traumberuf als Kind?
  Hatte ich so konkret nicht. Noch während meiner Schulzeit bin ich ins  
Modelgeschäft reingerutscht.

3) Was sollte ein guter Chef unbedingt beherrschen?
 Empathie und Entscheidungsfreude.

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

      Feuer machen, sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen: Wo stehen 
wir, wie geht es jedem Einzelnen damit und was machen wir als Team 

als Nächstes?

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

      Immer wieder gern mit meiner Schwester Sali, weil das 
großartig funktioniert. Wir sind sehr unterschiedlich, er-
gänzen uns gut. Als kleines Familienunternehmen wollen wir 
organisch wachsen, hoffen darauf, dass künftige Generatio-
nen eines Tages miteinsteigen.

6)  Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort, weil…?
 … es hier einen funktionierenden Sozialstaat gibt. Ich 

weiß nicht, ob wir woanders den Mut gehabt hätten, uns selbst-
ständig zu machen. Es gibt zwar viel Bürokratie, du musst etwa 
einen überzeugenden Businessplan vorlegen. Aber das ist auch gut, 
so muss man sich über vieles Gedanken machen. Und falls es dann 
trotzdem nicht hinhaut, fällt man nicht ins Bodenlose.

7)  Woran sparen Sie zuletzt?
  Ich habe mit dem Töpfern angefangen und mir eine  
richtig gute Töpferscheibe und gutes Material gekauft.

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

9) Welches Produkt braucht kein Mensch?
 Fast alle Produkte bei Homeshopping-TV-Sendern.

10) Was können Sie unter Stress besonders gut?
 Entscheidungen treffen.

11)  … und was geht gar nicht unter Druck?
Ruhig dasitzen, ein Buch lesen oder kreativ sein.

  Und noch ganz persönlich: Welche besonderen Heraus-
forderungen birgt die Führung eines „Social Business“?

  Dass andere Menschen verstehen, dass die wirtschaftliche 
unserer sozialen Motivation untergeordnet ist.

Sara Nuru

+1)   

Sara Nuru (32), geboren im bayrischen Erding, ist 
als Unternehmerin und Model erfolgreich. Seit 
fünf Jahren betreibt die Siegerin der vierten Staf-
fel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ 
zusammen mit ihrer Schwester die Firma „nu-
ruCoffee“. Aus Äthiopien, dem Heimatland ihrer 
Eltern, importieren die beiden fair gehandelten 
Kaffee und unterstützen mit ihrem Verein „nuru-
Women“ äthiopische Frauen mit Mikrokrediten. 
Sara Nuru ist „Botschafterin für nachhaltige Ent-
wicklung“ für das „Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“. In 
ihrem Buch „Roots“ berichtet die Wahl-Berlinerin 
unter anderem von den Herausforderungen, die 
ein „Social Business“ mit sich bringt.

 saranuru.com
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http://saranuru.com


Schnellstens informiert!
Welche neuen Gesetze und Regelungen treten mit dem Jahreswechsel  
in Kraft? Mit den Jahreswechselseminaren der AOK Bayern, „Trends und 
Tipps 2022“, erfahren Sie alles Wissenswerte: 
• 50 Webinare werden online durchgeführt.
• Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt.
•  Neu: Zum Seminar erhält jeder eine Online-Teilnehmerunterlage. 

aok.de/fk/bayern/online-seminare

Anmeldungen sind online ab dem 5. Oktober 2021 möglich.

Gesundheit nehmen wir persönlich.

http://aok.de/fk/bayern/online-seminare

