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Die Experten nennen es Age-Management und auch für diejenigen, die solche Angli-
zismen für überflüssig halten, empfiehlt es sich, ihre Augen nicht vor der wachsenden 
Bedeutung des Themas zu verschließen: die Organisation von alters- und alternsge-
rechten Arbeitsbedingungen. Wer sich in seinem Betrieb frühzeitig um die Gesundheit 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, kann nur gewinnen.

Alterungsprozesse berücksichtigen. Das Heraufsetzen der Renten-Regelalters-
grenze auf 67 Jahre und der andauernde Fachkräftemangel sind zwei von vielen guten 
Gründen, sich bewusst und gezielt um ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beziehungsweise die vorausschauende Erhaltung ihrer Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit zu bemühen. Dazu gehört, die Arbeitsbedingungen an die Möglichkeiten 
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzupassen, indem beispielsweise 
harte körperliche Beanspruchung reduziert und die Arbeitszeit flexibel gestaltet wird. 
Weitere Aspekte: vermeidbaren Verschleißerscheinungen vorbeugen, etwa durch die 
ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen und durch Abwechslung statt körperlich 
einseitiger und geistig monotoner Tätigkeiten.

Gezielt vorbeugen. Die AOK als führende Krankenkasse im Bereich der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF) unterstützt Unternehmen und deren Mitarbeitenden 
mit speziellen Angeboten zur Erhaltung der Arbeitskraft: vom Rückenkurs über das 
Stressmanagementtraining bis zur Ernährungsberatung. Wie Sie mit diesen und an-
deren Maßnahmen Ihr Age-Management erfolgreich gestalten können, lesen Sie in 
unserer Titelgeschichte (ab Seite 4). Einen Überblick über unsere BGF-Angebote und 
Ansprechpartner finden Sie auf aok.de/fk/bayern/gesundheit. 

Ihre
Dr. Irmgard Stippler

Eine Frage des Alters
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Age-Management Die Arbeitswelt steht im Zeichen einer  
alternden Belegschaft. Reagieren Unternehmen vorausschauend 
mit einem Generationenmanagement auf die demografische 
Entwicklung, ergeben sich daraus Chancen.

 Gesund älter  
werden im Job



In Deutschland gibt es immer weniger Geburten und 
weniger junge Menschen, dafür leben die Menschen 
länger. Als Konsequenz wurde die Regelaltersgren-
ze im Rentensystem auf 67 Jahre erhöht. Dennoch 

arbeitet bisher nur ein Viertel der Bevölkerung zwischen 
60 und 64 Jahren in Vollzeit. 

Um einem drohenden Fachkräftemangel entgegen-
zusteuern, gibt es verschiedene Ansatzpunkte wie etwa 
die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland. Ein 
weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist es, Mitarbeiter künftig 
länger und am besten in Vollzeit zu beschäftigen. Das 
gelingt, wenn die Arbeitsbedingungen zu den individu-
ellen Fähigkeiten und Bedürfnissen passen – und zwar 
für jedes Alter. 

Vom alten Eisen? „Menschen altern individuell, und 
zwei Personen aus demselben Geburtsjahr können 
sich in ihrer physischen und psychischen Konstituti-
on erheblich unterscheiden“, erläutert der Psychologe 
Dr.  Patrick Gajewski, wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Forschungsgruppe „Altern“ am Leibniz-Institut für 
Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo). Denn 
altersbedingte Veränderungen werden von diversen 
Faktoren beeinflusst. Dazu zählt der Wissenschaftler 
unter anderem:
 ·  Genetische Voraussetzungen (für die körperliche 

und mentale Verfassung im Alter oder die Anfällig-
keit für Krankheiten)

 ·  Lebensstil (Ernährung, regelmäßige körperliche und 
mentale Aktivität, soziale Kontakte, Genuss mittel, 
Hobbys)

 · Bildungsstand und sozioökonomischer Status 
 · Umwelteinflüsse
 · Lebens- und Arbeitsbedingungen

Fest steht: Im Alter lassen Hör- und Sehvermögen sowie 
gewisse kognitive Fähigkeiten wie das Tempo der In-
formationsverarbeitung, Flexibilität, Kurzzeitgedächt-
nis und Reaktionsfähigkeit (fluide Intelligenz) generell 
nach. Nachlassende fluide Intelligenz kann jedoch ge-
zielt gefördert und verbessert werden. Auf der anderen 
Seite nehmen unter anderem Allgemeinwissen, Prob-
lemlösungsstrategien, Wortschatz, emotionale und so-
ziale Kompetenzen in der Regel zu (kristalline Intelli-
genz). Und das Beste: Bei gezielter Förderung können 
die Vorteile der kristallinen die Nachteile der fluiden 
Intelligenz ausgleichen.

Frühzeitig aktiv werden. Der erste Schritt zu einem er-
folgreichen Age-Management besteht darin, den individu-
ellen Bedarf im Unternehmen zu ermitteln:
 ·  Von körperlicher Fitness profitieren alle Mitarbeiter – 

in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel in der 
Produktion, ist sie aber unerlässlich. 

 ·  Mitarbeiter mit administrativen Aufgaben müssen 
insbesondere fit für die Digitalisierung sein.

 ·  In einigen Branchen wie Pflege, Bau und Transport 
stellt sich sogar die grundsätzliche Frage: Kann die 
körperlich belastende Tätigkeit 30 bis 40 Jahre oder 
länger ausgeübt werden? 

„Hier bietet sich eine Mischung von Aufgaben oder eine Wei-
terqualifizierung der Beschäftigten in Richtung Beratung an, 
um Erwerbsarbeit und Produktivität zu erhalten und wert-
volles Wissen nicht zu verlieren“, empfiehlt Professor Frerich 
Frerichs, Fachgebietsleiter „Altern und Arbeit“ am Institut 
für Gerontologie der Universität Vechta. Auch das Erlernen 
pädagogischer Grundkenntnisse sei eine Option – so könn-
ten erfahrene Mitarbeiter vermehrt in der Ausbildung ein-
gesetzt werden. Es gibt viele Bereiche im Age-Management, 
in denen Führungskräfte aktiv werden können. 

Sie sollten sich zunächst Folgendes fragen: 
 ·  Steht der Betrieb bereits im Wettbewerb um quali-

fizierte Nachwuchskräfte? 
 ·  Geht im Unternehmen heute schon unwiederbring-

lich Wissen verloren, wenn ältere Beschäftigte aus-
scheiden? 

 ·  Gibt es im Betrieb Arbeitsplätze, an denen vor allem 
Jüngere gut zurechtkommen? 

 ·  Haben ältere Mitarbeiter schon einmal auf Bedin-
gungen am Arbeitsplatz hingewiesen, die für sie 
nicht geeignet sind? 

 ·  Kam es in der Vergangenheit in der Belegschaft zu län-
gerem Ausfall aufgrund chronischer Erkrankungen? 

Sollten ein oder mehrere Punkte zutreffen, ist es emp-
fehlenswert, an den entsprechenden Stellen Verände-
rungen einzuführen, die ein gesundes Älterwerden im 
Betrieb ermöglichen. Und zwar am besten gemeinsam 
mit den Beschäftigten. Auf den folgenden Seiten erfah-
ren Sie, wie auf drei wichtigen Handlungsfeldern ein 
ganzheitliches Generationenmanagement im Betrieb 
funktionieren kann:
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 Gesund älter  
werden im Job



Der Erfolg eines Unternehmens hängt entscheidend 
vom physischen und psychischen Wohlbefinden der 
Beschäftigten ab – vom Azubi bis zum „Oldie“. Ihre 
Motivation und Gesundheit sind die Basis für den 
Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität. 

Ob ergonomische Arbeitsplätze, individuelle Arbeitsplatz-
ausgestaltung, moderne Arbeitszeitmodelle, Beratungs-
angebote zu Bewegung und Ernährung, Seminare zum 
New-Work-Ansatz: Betriebliches Gesundheitsmanagement 
spielt unabhängig von Branche oder Altersstruktur eine 
entscheidende Rolle und es empfiehlt sich, es allen Be-
schäftigten – unabhängig von ihrem Alter – anzubieten. 
Bei der Auswahl der geeigneten Methoden gilt es, arbeits-
platzbedingte Belastungen früh zu erkennen und zu mini-
mieren. Die gesundheitlichen Herausforderungen kennen 
die Beschäftigten oft am besten – deshalb lohnt es sich, 
die Belegschaft einzubinden. Entweder in einer Umfrage 
oder in Mitarbeitergesprächen. Eine gesundheitsorientierte 
Kultur im Unternehmen schaffen Führungskräfte darüber 
hinaus, indem sie als Vorbild vorangehen, auf ihre eigene 
Gesundheit achten, Sport treiben, ausgewogen essen, ge-
regelte Pausen wahrnehmen.

Psychische Resilienz steigt mit dem Alter. Stimmt 
es, dass ältere Mitarbeiter, wie zuweilen behauptet wird, 
häufiger krank sind? „Es gibt durchaus einen Alterseffekt“, 
erklärt Professor Frerichs. „Bei einigen Berufsgruppen 
erhöht sich die durchschnittliche Anzahl der Arbeitsun-
fähigkeitstage mit zunehmendem Alter. Man muss aber 
unterscheiden: Sie sind nicht öfter krank, sondern länger.“ 

Die Hauptursachen: Verschleißerkrankungen durch 
einseitige Belastungen sowie chronische Krankheiten, die 
im Alter stärker greifen und die Arbeitsfähigkeit einschrän-
ken können. Dabei handelt es sich laut Frerichs nicht um 
eine altersbedingte Gesetzmäßigkeit, sondern um einen 
schleichenden Prozess. Er spricht von „negativen Krank-
heitskarrieren“, zum Beispiel in der Pflege: „Hier sind nach 
20, 30 oder 40 Arbeitsjahren deutlich mehr muskuläre und 
skelettale Erkrankungen zu beobachten.“ Eine weitsich-
tige Betriebliche Gesundheitsförderung, die spezifische 
Angebote umfasst, kann sowohl vorbeugend als auch akut 
helfen. In der Pflege können das zum Beispiel Workshops 
zum rückenschonenden Arbeiten oder zur gesunden Pau-
sengestaltung, Resilienztrainings und Schulungen zum 
individuellen Stressmanagement sein.

Gleichzeitig lohnt es sich unter gesundheitlichen Ge-
sichtspunkten, die Aufgaben im Team stunden- oder tage-
weise abzuwechseln, um nicht immer die gleichen Bewe-
gungsabläufe ausführen zu müssen – oder um überhaupt 
erst in Bewegung zu kommen.

1.  Betriebliches 
Gesundheits-
management

So unterstützt die AOK
Fundierte Auskunft: Innerhalb von 24 Stunden beant-
worten AOK-Experten Fragen zu Ernährung, Fitness und 
Bewegung sowie anderen Gesundheitsthemen. 

   aok.de/foren
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Kognitive Fähigkeiten erhalten. Mit der Gesundheit 
speziell in fortgeschrittenem Alter hat sich ein Projekt der 
INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) befasst. Der Titel 
des Programms: „Pfiff“ (Programm zur Förderung und zum 
Erhalt intellektueller Fähigkeiten für ältere Arbeitnehmer). 
Dr. Patrick Gajewski und die beteiligten Wissenschaftler aus 
Dortmund, Bochum und Berlin haben lebensstilbezogene 
Faktoren ausgemacht, die die kognitive, also wahrnehmen-
de Leistungsfähigkeit und das emotionale Wohlbefinden im 
Alter bewahren und fördern. Zudem mindern die Faktoren 
das Risiko degenerativer und demenzieller Erkrankungen 
und wirken sogar lebensverlängernd:
 ·  Körperliches Training, insbesondere Ausdauersport 

und die Kombination verschiedener Trainingsarten
 ·  Ausgewogene Ernährung, vor allem Omega-3-Fett-

säuren, Antioxidantien und Vitamine
 ·  Stressmanagement- und Achtsamkeitstraining 
 ·  Anspruchsvolle und stimulierende Hobbys wie Spra-

chenlernen, Musizieren oder Tanzen

Zwar trägt jeder Mitarbeiter selbst die Verantwortung für 
einen gesunden Lebensstil, doch das Unternehmen kann 
ihn hierbei – auch im eigenen Sinne – unterstützen oder 
begleiten. Dazu zählen etwa Sportangebote: im Betrieb 
beispielsweise mit externen Coaches oder einem ausge-
bildeten Trainer aus der Belegschaft oder bei Koopera-
tionspartnern, in Laufgruppen oder bei Sportturnieren. 
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Die INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) stellt pra-
xiserprobte Checklisten und Fragebögen zur Verfügung, 
die Führungskräfte dabei unterstützen, Stärken und 
Schwächen ihres Betriebes systematisch zu eruieren 
und die Potenziale – unter anderem älterer Mitarbeiter – 
in der Belegschaft zu nutzen. INQA-Checks gibt es  
beispielsweise zu den Themen:

Unternehmen im  
Selbst-Check

• Guter Mittelstand
•  Vielfaltsbewusster  

Betrieb

• Gesundheit
• Wissen und Kompetenz
• Betriebliche Bildung

Diese und weitere Unternehmens-Checks 
zum Herunterladen:

   inqa.de, Suchwort: Checks

Auch können im Unternehmen in Kooperation mit der 
AOK Rückenkurse, Schulungen zum dynamischen Sitzen 
und zur bewegten Pause angeboten werden.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
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Ein weiterer Aspekt ist gesundes Essen: Falls eine eigene 
Kantine vorhanden ist, kann durch ein ausgewogenes 
Angebot eine gesunde Ernährung unterstützt werden. 
Betriebe ohne eigene Kantine können auf ein gesund-
heitsbewusstes Catering achten und in gemeinsamen 
Kochkursen oder im Rahmen von AOK-Gesundheitsta-
gen im Betrieb praktische Infos und Tipps zur gesunden 
Ernährung vermitteln. Auch Obstkörbe für die Beleg-
schaft lassen sich leicht organisieren. Für Mitarbeiter, 
die viel im Außendienst unterwegs sind, können gesunde 
Lunchboxen bereitgestellt werden.

Ein wichtiges Präventionsfeld für Betriebe ist darüber 
hinaus die Suchtprävention. Hier ist vor allem eine Sensibi-
lisierung und entsprechende Schulung der Führungskräfte 
wichtig, damit sie Suchtprobleme bei Beschäftigten früh-
zeitig erkennen können. Auch flexible Arbeitszeiten kön-
nen zum Wohlbefinden beitragen. Sie ermöglichen eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, reduzieren 
den Stress durch das Pendeln und ermöglichen eine indivi-
duelle Freizeitgestaltung, zum Beispiel, um bei Tageslicht 
Outdoor-Sport zu treiben, in Kursen zu trainieren oder um 
soziale Kontakte zu pflegen.

Chronischen Stress vermeiden. Alle noch so gut or-
ganisierten Instrumente nützen wenig, wenn der Faktor, 
der den größten negativen Einfluss auf die kognitiven 
und körperlichen Fahigkeiten hat, Oberhand gewinnt: 
chronischer Stress. „Er beeinträchtigt auf Dauer wichti-
ge Hirnstrukturen, indem er Nervenzellen schädigt und 
die Bildung neuer Neuronen und Synapsen verhindert“, 
erklärt Dr. Patrick Gajewski vom Leibniz-Institut für 
Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Das hat lang-
fristig einen negativen Einfluss auf die fluide Intelligenz 
und auf die mentale Leistungsfähigkeit, führt zu Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder gar Depressionen. Ganz 
klar: Kein Job kommt ganz ohne Stress aus, im gewissen 
Rahmen kann er sogar leistungssteigernd wirken. Er darf 
aber nicht zum Dauerzustand werden, denn die perma-
nente Alarmbereitschaft schwächt das Immunsystem 
und die körperliche sowie die geistige Leistungsfähig-
keit nehmen kontinuierlich ab.

Führungskräfte, die sich dessen bewusst sind, können 
rechtzeitig gegensteuern. Zum Beispiel mit Kursangebo-
ten, in denen Entspannungstechniken sowie der Umgang 
mit stresserzeugenden Gedanken trainiert werden. Die 
Wissenschaft nennt das Verhaltensprävention. Von den 
Seminaren profitieren das Unternehmen und die Mit-
arbeiter gleichermaßen. Auch körperliche Aktivität baut 
Stress ab. Gajewski: „Bewegung hat einen positiven Effekt 
auf bestimmte Hirnareale und somit auf die mentale Leis-
tungsfähigkeit und Stressverarbeitung.“ Kommt dann noch 
frische Luft dazu, hat schon die tägliche bewegte Mittags-
pause das Potenzial zum Anti-Aging-Mittel.

» Das Stressmanagement-
Training sollte zusätzlich 
ein Achtsamkeitstraining 
beinhalten, da das eine 
direkte positive Wirkung 
auf das gesunde Älter-
werden hat. «
Dr. Patrick Gajewski, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Forschungsgruppe „Altern“ am Leibniz-Institut 
für Arbeitsforschung an der TU Dortmund

So unterstützt die AOK
„Die Motorik erhalten“: Das Poster zeigt fünf  
alltagstaugliche Pausenübungen, die gegen  
einseitige Belastung helfen. Einfach ausdrucken:

   aok.de/fk/bayern/poster
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Angebot Für seine älteren Beschäftigten hat das LMU Klinikum München  
ein Programm aufgelegt, bei dem die kognitiven Fähigkeiten trainiert werden.  
Eine Maßnahme des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).

Im Rahmen regelmäßiger Besprechungen beschlossen die 
Pflegedirektion im LMU Klinikum München und das BGM, 
gezielte Maßnahmen für über 50-jährige Pflegekräfte an-
zubieten und ein Projekt „50+“ ins Leben zu rufen. Zur 

Unterstützung des Vorhabens wurde eine Kooperation mit der 
AOK Bayern vereinbart. Aus Ergebnissen einer Projektbefra-
gung wurde neben anderen Angeboten der Bedarf nach einem 
BGM-Angebot zur Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit 
älterer Pflegekräfte ermittelt.

Pilotstudie. Ziel war es, im Rahmen einer Pilotstudie das 
multimodulare kognitive Gruppentrainingsprogramm Ear-
ly Bird – Kognitives Training* zu entwickeln und dieses mit 
Pflegekräften im Alter 50+ durchzuführen. Das Trainings-
programm umfasste Basis- und Übungskurse mit insgesamt 
13 Stunden. Primäre Inhalte waren das Training kognitiver 
Funktionen und die Vermittlung relevanter Strategien für 

Early Bird zur  
besseren Konzentration

Das BGM-Team des LMU Klinikum München: 
Gabriel Sturn und Melanie Maaß 
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den Pflegealltag. Auch Wissen zum Beispiel zur Funktions-
weise des Gehirns oder zu Faktoren, die die kognitive Leis-
tungsfähigkeit günstig beeinflussen, wurde vermittelt. Ver-
tiefende Hausaufgaben zum Training diverser kognitiver 
Funktionsbereiche halfen bei der Umsetzung im Alltag.

Ergebnisse. Die wissenschaftliche Untersuchung des Pro-
gramms zeigte signifikante Verbesserungen bei der Konzent-
ration, beim Arbeitstempo, Gedächtnis, bei der Lernfähigkeit 
und Selbstwirksamkeit. 87 Prozent der Teilnehmenden sehen 
ihre Erwartungen an das Trainingsprogramm „eher bis voll/
ganz“ erfüllt.

Weitere BGM-Angebote. Das BGM ist am LMU Klinikum 
München Darsteller und Initiator gesundheitsförderlicher 
Angebote und Teil des internen „Mitarbeiter*innen Netzwerk 
Gesundheit (MiNG)“. Das Portfolio umfasst  beispielsweise 
Aktive Pause, Ernährungsvorträge, Gesundheitstage, Be-
wegungs-/Entspannungskurse, Fitnesskooperationen und 
Workshops zu Stress und Achtsamkeit.

* Urheberhinweis: »Early Bird - Kognitives Training« wurde unter wissenschaft-
licher Leitung von Frau Dr. Verena Buschert entwickelt und im Rahmen der 
Pilotstudie an die Zielgruppe angepasst.

Mehr zum Programm

Buschert, V. C.; Grishina, A.; & Feichtner, A. 
(2020). Multimodulares kognitives Training für 
Mitarbeiter in der Pflege 50+: Erste Ergebnisse 
einer Pilotstudie zur Durchführbarkeit und Wirk-
samkeit. Gesundheitswesen (Bundesverband 
der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes, Germany), 82(11), 854–860. 
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Verhaltensprävention ist das eine. Doch auch Ar-
beitsplatzgestaltung und -umfeld, die sogenannte 
Verhältnisprävention, hat ihren Platz in der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und damit auch im  
Generationenmanagement.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen Alterns- und Alters-
management:
 ·  Alternsmanagement bedeutet, den Prozess des Äl-

terwerdens im Betrieb frühzeitig mit präventiven 
Angeboten zu begleiten. Dabei geht es um die Kern-
felder Gesundheit (körperliche und psychische Leis-
tungsfähigkeit), Qualifikation und Motivation.

 ·  Altersmanagement betrifft Maßnahmen der Arbeits-
gestaltung, des Personalmanagements, der Arbeits-
organisation und der Gesundheitsförderung, die 
gezielt die Arbeitsplätze und die Beschäftigungsfä-
higkeit Älterer erhalten.

Die Gestaltung der Arbeitsplätze im Rahmen des Age-
Managements erzielt den größten Effekt, wenn die ein-
geleiteten Schritte das Alters- und Alternsmanagement 
gleichermaßen fördern. Bevor in Umbaumaßnahmen 
oder eine neue Einrichtung (am falschen Ende) investiert 
wird, ist es auch sinnvoll, die individuellen Bedürfnisse 
mit den Mitarbeitern durchzusprechen.

Eine alterns- und zugleich altersgerechte Arbeitsge-
staltung sorgt dafür, dass Potenziale und Bedürfnisse der 
Beschäftigten im jeweiligen Lebenszyklus zu den Arbeits-
anforderungen passen. Damit werden Über- und auch 
Unterforderung vermieden, die Gesundheit geschützt 
sowie Kreativität, Motivation und Produktivität in jedem, 
insbesondere aber in fortgeschrittenem Alter erhalten 
und gefördert.

Zu den arbeitsbezogenen Faktoren, die unter anderem 
die fluide Intelligenz und die Arbeitszufriedenheit stär-
ken, gehören laut „Pfiff“-Studie:
 ·  Hohe Komplexität der Arbeit und dem Beruf ent-

sprechend anspruchsvolle Tätigkeiten 
 ·  Abwechslung statt Monotonie sowie Rotation 

 zwischen Arbeitssituationen und -plätzen
 ·  Weitgehende Autonomie, selbstständiges Arbeiten 

und hohe Entscheidungsfreiheit
 ·  Erfolgserlebnisse beim Erreichen von Zielen und 

 positives Feedback der Vorgesetzten

2.  Gestaltung  
der Arbeit 

So unterstützt die AOK
Mehr Gelassenheit für alle: Das kostenfreie Online-Pro-
gramm „Stress im Griff“ hilft, Stresspotenziale zu erken-
nen und entspannter damit umzugehen.

   stress-im-griff.de

Online-Programm für Führungskräfte: In verschiedenen 
Modulen lernen die Teilnehmer die Grundlagen des gesun-
den Führens kennen.

   aok-gesundfuehren.de 
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Flexible Zeitmodelle zahlen sich aus. Eines der häu-
figsten Instrumente im Rahmen der altersgerechten 
Arbeitsgestaltung sind reduzierte oder flexible Arbeits-
zeiten (also zum Beispiel Gleitzeit oder ein früherer 
Dienstbeginn und Feierabend). Hier sind individuelle 
Absprachen zwischen Unternehmen und Mitarbeitern 
möglich. Gängige Modelle sind: 
 ·  Teilzeit: Das können ein paar Stunden die Woche 

weniger sein oder ein freier Tag. Lässt es sich organi-
sieren, können zudem Sabbaticals, Arbeitszeitkon-
ten oder Jahresarbeitszeiten längere Abwesenheiten 
ermöglichen. 

 ·  Homeoffice: Arbeiten von zu Hause verschafft nicht 
nur älteren Kollegen eine gewisse Flexibilität. 

 ·  Job-Sharing: Bei diesem Modell teilen sich zwei oder 
mehr Personen den Arbeitsplatz. 

Gesunde Pause. Ebenfalls auf das Konto Stressmin-
derung und Erhalt der Leistungsfähigkeit zahlen regel-
mäßige Pausenzeiten im Arbeitsablauf ein. Sie können 
zwar flexibel gehandhabt werden, sollten aber fest zum 
Arbeitstag gehören und ernst genommen werden, da sie 
gerade in zunehmendem Alter die Regenerationsfähig-
keit unterstützen sowie das Unfallrisiko minimieren.

Ergonomie am Arbeitsplatz. Die Arbeitsgestaltung um-
fasst auch die Gestaltung von Arbeitsplätzen. Dazu gehören:
 ·  Anpassung des Arbeitsplatzes an die Körpergröße 

(höhenverstellbare Tische und Stühle) oder körper-
liche Einschränkungen

 ·  Leichte Erreichbarkeit der Arbeitsmittel
 ·  Gute Lesbarkeit der Schrift auf Bildschirmen,  

Maschinen und Schriftstücken
 ·  Unterstützung beim Heben oder Transportieren 

schwerer Lasten
 ·  Gute Ausleuchtung, Temperierung und Belüftung 

des Arbeitsplatzes
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Schichtarbeit ist in vielen Branchen unabdingbar. Für die 
Gesundheit der Mitarbeiter ist sie aber nicht unbedingt 
förderlich. Gesundheitliche Probleme treten dabei oft erst 
nach mehreren Jahren auf. Insbesondere ältere Mitarbei-
ter brauchen meist länger, um sich zu regenerieren. Auch 
zeigen Studien, dass Nacht- und Schichtarbeit einen un-
günstigen Effekt auf die kognitive Leistungsfähigkeit hat 
und Stress verstärkt. Um bei Schichtbetrieb Gesundheit 
und Einsatzvermögen zu erhalten sowie das Gefährdungs-
potenzial zu verringern, helfen folgende Maßnahmen:

• Ausreichend Ruhezeiten zwischen den Schichten

• Pausen klar definieren

• Lange Schichten und Überstunden vermeiden

•  Vorwärts rotierende Schichtsysteme planen

•  Helle Beleuchtung in den Räumen sicherstellen

•  Möglichst kein Frühdienst vor 7 Uhr, kein Spätdienst 
nach 23 Uhr. Ältere Mitarbeiter sollten idealerweise 
keine Nachtschichten mehr ausüben.

•  Ist das jedoch unvermeidbar, am besten nicht mehr 
als vier Nachtschichten hintereinander einplanen

•  Häufige Schichtwechsel vermeiden, idealerweise  
einen Wochenrhythmus (früh oder spät) ermöglichen

Schichtarbeit alters- 
gerecht organisieren

Quellen: „Neue Wege bis 67“, ZEIT-Stiftung; Arbeit & Gesundheit, aug.dguv.de
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Nicht nur Arbeitsumfeld und -organisation tragen 
zur generationenübergreifenden Gesunderhaltung 
bei. Auch gutes Führungsverhalten und ein wert-
schätzender Umgang miteinander verbessern die 
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft. Das können 
Vorgesetzte tun: 

Bewusstsein für die demografische Entwicklung 
schaffen sowie eine positive Einstellung gegenüber 
dem Alter einnehmen und betonen: Die Wahrnehmung 
älterer Beschäftigter wird oft unterschwellig durch Füh-
rungskräfte oder Mitarbeiter im Personalbereich geprägt. 
Mit ihrer Einstellung können sie den Erfolg des Age-Ma-
nagements maßgeblich beeinflussen (Tipps siehe Extra-
kasten „Altersgemischte Personalplanung“). 
Grundsätzlich sollten Vorgesetzte im Alltag für positive 

Altersbilder – also wie ältere Mit-
arbeiter hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft 
wahrgenommen werden  – sor-
gen. Das fängt beim eigenen Ver-
halten an. Nehmen Beschäftigte 
wahr, dass die Führungskraft 
selbst ein wertschätzendes Bild 
von Älteren hat und auch ent-
sprechend handelt, werden Akti-
onen wie zum Beispiel Mentoren-
programme als authentisch und 
glaubhaft wahrgenommen – von 
allen Beschäftigten. Umgekehrt 

kann ein negatives „Altersklima“ in eine selbsterfüllende 
Prophezeiung kippen. Heißt, Ältere sind dann wirklich 
weniger motiviert und leistungsfähig. 

Um das zu verhindern, verdient vor allem die Auseinan-
dersetzung mit negativen Altersstereotypen im Unterneh-
men besondere Aufmerksamkeit. In Gesprächen können 
Mitarbeiter für das Thema sensibilisiert werden. Professor 
Frerichs empfiehlt außerdem, gemeinsam im Team Leit-
bilder zu entwickeln. Zum Beispiel: Alle Altersgruppen 
sind leistungsfähig und haben ihren Platz im Unterneh-
men. Jeder hat bestimmte Kompetenzen und kann sie ge-
winnbringend einsetzen. Jüngere Kollegen sind nicht per 
se leistungsfähiger und innovativer. „Es reicht aber nicht, 
die Leitbilder an die Wand zu hängen“, so der Gerontolo-
ge. „Man muss sie als Führungskraft auch vorleben.“ Zum 
Beispiel bei der Besetzung von Stellen und der Zuteilung 
von Aufgaben. 

Die Arbeitsplanung an die individuellen Ressourcen 
anpassen: Zwar sind Jüngere laut Frerichs schneller, 
aber auch oberflächlicher, ihre älteren Kollegen arbeiten 
hingegen konzentrierter und hinterfragen die Sinnhaftig-
keit neuer Anwendungen oder Tools. 
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3.  Führung und  
Unternehmens- 
kultur 

» Da ältere Arbeitnehmer  
in ihrer Arbeit meistens  
umsichtiger und routi-
nierter sind, können sie 
Belastungen besser steu-
ern und Unfälle leichter 
vermeiden. «
Professor Dr. Frerich Frerichs ist Leiter des 
Fach gebiets „Altern und Arbeit“ am Institut  
für Geronto logie der Universität Vechta
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Während Jüngere an beruflichem Aufstieg interessiert 
sind, ist es Älteren wichtiger, möglichst autonom zu 
arbeiten, fasst Frerichs seine Erkenntnisse aus mehr als 
30 Berufsjahren zusammen und resümiert: „Der Vor-
sprung des einen muss also nicht zum Nachteil des an-
deren sein.“ Er ist ein Verfechter von altersgemischten 
Teams. Denn generationsübergreifende Zusammenarbeit 
sichert den Wissenstransfer und schweißt das Team zu-
sammen, da jeder, alt oder jung, seinen Teil beiträgt.

Eine altersgemischte Belegschaft und die Aussicht, in 
fortgeschrittenem Alter weiterhin mit attraktiven Aufga-
ben betraut zu werden, überzeugt übrigens auch jünge-
re Mitarbeiter zu bleiben – und erhöht nicht zuletzt die 
Chancen eines Unternehmens beim Wettbewerb um Ta-
lente auf dem Bewerbermarkt. 

Wertschätzung durch Weiterbildung zeigen: Auch 
in Sachen Wertschätzung unterscheiden sich die Gene-
rationen, wie Frerichs erläutert: „Im Alter legt man mehr 
Wert auf die Anerkennung des Geleisteten, bei Jünge-
ren besteht eher Unsicherheit, ob sie gut genug sind.“ 
Leistungssteigernd und aufbauend wirkt regelmäßiges 
Feedback letztendlich für alle. Die Führungskraft sollte 
nur wissen, wen sie wie am besten motiviert. Das ist nicht 
schwierig und kann viel bringen.

•  Rekrutierung: Ein gelungenes Age-Management und 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beinhalten, 
dass ältere Beschäftigte die gleichen Zugänge zu freien 
Stellen haben und nicht diskriminiert werden. 

•  Stellenanzeigen und Jobausschreibungen: Oftmals 
 verstecken sich Alterslimits in Stellenanzeigen oder inter-
nen Ausschreibungen. Etwa, wenn sie in der Du-Form for-
muliert sind, was Bewerber über 50 verunsichern kann, 
oder „erste Berufserfahrungen“ erwartet werden. Und 
nicht immer muss eine Stelle extern besetzt werden. Oft 
reicht ein zielgerichtetes Weiterbildungsangebot an einen 
gestandenen Mitarbeiter, um seine ansonsten passenden 
Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen zu ergänzen 
und sein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen.

•  Entwicklungsgespräche und Job-Interviews: Bei Ent-
wicklungsgesprächen mit Beschäftigten sowie Job-In-
terviews mit Bewerbern gehört es zum wertschätzenden 
Umgang, dass Personalverantwortliche ihren Fokus auf 
Erfahrungen und Fähigkeiten legen statt auf das Alter. 

•  Einarbeitung: Wenn ältere Kollegen sich dem Renten-
alter nähern, besteht die Möglichkeit der Einarbeitung 
neuer Beschäftigter. Auch Altersteilzeitmodelle oder eine 
Weiterbeschäftigung, zum Beispiel auf Minijob-Basis, 
sind gut geeignet, damit kein wertvolles Erfahrungswis-
sen verloren geht.

Altersgemischte  
Personalplanung

13gu 2 · 2022

Beispiel Qualifizierung: Im Lauf ihres Arbeitslebens sam-
meln Mitarbeiter wertvolles Erfahrungswissen, das in sei-
ner Bedeutung häufig dann unterschätzt wird, wenn es 
die aktuellen, sich schnell wandelnden Anforderungen 
der Arbeitswelt nicht erfüllt. 

Dabei sollten die beiden Potenziale Erfahrung und 
aktuelle Kenntnisse nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, sondern sich sinnvoll ergänzen. Die Lösung:-
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zWissensaustausch und Weiterbildung. Davon profitieren 
die gesamte Belegschaft sowie das Unternehmen als Ganzes.

Je nach Voraussetzungen und Erwartungen, die beispiels-
weise im Mitarbeitergespräch diskutiert werden können, 
sind vielfältige Formen der Weiterqualifizierung möglich:
 · Praxisnahe Wissensvermittlung im Betrieb
 · Arbeitsplatzrotation
 ·  Thematisch festgelegte Ideentreffen zum  

Erfahrungsaustausch
 ·  (Digitale) Selbstlernprogramme oder externe  

Präsenzkurse

Den höchsten Output erzielen Weiterbildungsmaßnah-
men, wenn sie berücksichtigen, dass
 ·  Mitarbeiter im fortgeschrittenen Alter tendenziell 

langsamer lernen,
 ·  ihnen möglicherweise Lernerfahrung fehlt oder  

sie das Lernen nicht mehr gewohnt sind, 
 ·  der Stoff sinnhaltig, konkret und alltagstauglich ist und 
 ·  Lerninhalte visuell und akustisch angepasst, gut ge-

gliedert und übersichtlich gestaltet sind. 

Unabhängig vom Gewinn für den Betrieb fühlen sich Mit-
arbeiter wertgeschätzt, wenn das Unternehmen in ihre 
berufliche Zukunft investiert. Es ist ein starkes Signal, 
das auch emotionale Sicherheit verleiht und die Einsatz-
bereitschaft fördert.

Werden ältere Beschäftigte hingegen bei Weiterbil-
dungsmaßnahmen – bewusst oder unbewusst – über-
gangen oder die Angebote sind nicht zielgerichtet, blei-
ben sie erfolglos und lösen Frust aus. Professor Frerichs: 
„Setzen Betriebe für neue Verfahren vermehrt jüngere 
Mitarbeiter ein, während die älteren die restlichen Tätig-
keiten wahrnehmen, ist der Zug für die Älteren irgend-
wann abgefahren. Man spricht dann von schleichender 
Dequalifikation.“

Lehnen ältere Beschäftigte von sich aus ein Weiter-
bildungsangebot ab, lohnt es sich, die Gründe zu hinter-
fragen. Möglicherweise besteht Unsicherheit, weil der Be-
troffene jahrelang nicht mehr gelernt hat und befürchtet, 
in einem Seminar nicht mitzukommen. Hier gilt es Mut zu 
machen oder noch besser: es gar nicht so weit kommen zu 
lassen, sondern das Team im Lauf der Jahre regelmäßig 
zum Lernen zu animieren.

Fazit: Das Wissen älterer Beschäftigter im Betrieb so 
lange wie möglich zu halten, steigert Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit. Bauen Unternehmen mithilfe 
eines Age-Managements Altersstereotype ab, bringen ih-
ren „Best Agers“ Wertschätzung entgegen, nutzen deren 
Kompetenzen und Expertise, fördern ihre Gesundheit und 
Weiterqualifikation, ist ihnen eine wertvolle Investition in 
die Zukunft gelungen.  p

So unterstützt die AOK
Training für Mitarbeiter im Homeoffice: Die Arbeit von 
zu Hause birgt besondere Herausforderungen – auch für 
das Altersmanagement im Betrieb. Im AOK-Online-Pro-
gramm unterstützt die Gesundheitskasse Beschäftigte, 
motiviert und gesund von zu Hause zu arbeiten.

     aok-homeoffice.de 
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In Kürze: Online-Geschäfts-
stelle für Firmenkunden
Wir erweitern unseren umfangreichen Service für Arbeitgeber. Dabei 
orientieren wir uns nach Ihren Bedürfnissen. Die AOK eröffnet in Kürze 
die Online-Geschäftsstelle „Mein AOK Arbeitgeberservice“. Die erste 
Version beinhaltet ein elektronisches Postfach. Ihr Vorteil: sicher, einfach 
und schnell mit der AOK kommunizieren. Auch Dokumente können 
datenschutzkonform ausgetauscht werden.

Möchten Sie zu den ersten Nutzern gehören? Dann hinterlegen Sie gern Ihre Kontaktdaten. 
Ein AOK-Firmenkundenberater kommt zum Start der Online-Geschäftsstelle auf Sie zu.

aok.de/fk/bayern/onlinegeschaeftsstelle

AOK. Die Gesundheitskasse.

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


WWenn ich in meiner Rolle nicht authen-
tisch sein kann, werde ich krank.“ 
Diesen Gedanken bezeichnet Ste-
phan Heiler als seinen „Hallo-wach-

Moment“. Es war früh klar, dass er die Nachfolge sei-
nes Vaters in der familieneigenen Glasbau-Manufak-
tur in Waghäusel bei Karlsruhe übernehmen würde. 
Aber er ist ein völlig anderer Typ als der Vater, der als 
Patriarch gern noch alle Zügel in der Hand hielt. Des-
halb begab Heiler sich auf die Suche nach Formen 
der Unternehmensführung abseits der klassisch-hie-
rarchischen. Dabei entdeckte er das Arbeitskonzept 
New Work (siehe Kasten, Seite 18).

Von der Konzeption in die Praxis. 2012 übernahm 
Heiler dann den Betrieb mit heute rund 60 Mitarbei-
tern und versuchte zunächst, die Führungskräfte für 
die Umsetzung von New-Work-Maßnahmen zu ge-
winnen. Das ging schief, der Sprung war zu groß für 
sie. Vielleicht auch die Sorge, an Macht und Einfluss 
zu verlieren. Der Geschäftsführer ließ sich nicht ent-
mutigen und ging stattdessen 2014 noch einen Schritt 
weiter: Er trommelte die gesamte Belegschaft zusam-
men und erklärte ihnen, seine Verantwortlichkeiten 
größtenteils in ihre Hände legen zu wollen. Sie sollten 
ihre Arbeit selbst steuern und Entscheidungen treffen. 
Die formale Führung wurde abgeschafft.

New Work im Handwerk Bei der mittelständischen Glasbau-Manufaktur 
Heiler treffen seit 2014 die Mitarbeiter alle wichtigen Entscheidungen. Der 
Geschäftsführer hatte einen guten Grund für die Umstellung: die Erhaltung 
seiner Gesundheit – und der des Unternehmens.

Transparent 
und als Team
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Die neue Arbeitswelt gesund gestalten
Arbeitgeber, die sich mit dem Thema New Work auseinandersetzen, investieren in ihre Zukunft.

Denn der Wandel ist mehr als ein vorüberzie-
hender Trend, er vollzieht sich langfristig und 
strukturell: Im Zuge der Digitalisierung wün-
schen sich mehr Arbeitnehmer eine flexible Ar-
beitsorganisation, die es ihnen erlaubt, die Ar-
beit stärker nach ihren eigenen Vorstellungen 
zu planen. New Work bietet auch aus gesund-
heitlicher Perspektive viele Chancen. Sind Be-
schäftigte nicht ausschließlich an feste Ar-
beitszeiten und -orte gebunden, lassen sich Be-
ruf und Privatleben besser in Einklang bringen. 
Wer einen Sinn in seiner Arbeit sieht, eigenver-
antwortlich arbeiten und sich weiterentwickeln 
kann, ist zudem in der Regel motivierter und zu-

friedener. Das wiederum wirkt sich positiv auf 
das Unternehmen aus, etwa durch eine gerin-
gere Anzahl an Fehltagen. Dass das Sinnerle-
ben bei der Arbeit Einfluss auf arbeitsbedingte 
gesundheitliche Beschwerden hat, fand das 
Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) im 
Rahmen des Fehlzeiten-Reports 2018 heraus: 
Fehlzeiten sind seltener bei sinnhafter Arbeit. 

Wie Sie die Arbeitswelt neu und gesund gestal-
ten können, erfahren Sie im neuen Online-Be-
reich zum Thema unter:

  aok.de/fk/bayern/gesundheit > New Work –  
die neue Arbeitswelt gesund gestalten

Mut zur Veränderung. Der Ansatz ist bemerkens-
wert, denn meist werden neue Formen der Arbeit 
und Zusammenarbeit von den Mitarbeitern ge-
wünscht und häufig tragen gerade sie als Experten 
ihres Arbeitsplatzes viele Ideen zur Verbesserung bei. 
In diesem Fall aber war es der Chef, der nicht mehr 
Chef sein wollte, sondern eher eine Art Coach. Heiler 
sah seine Aufgabe nicht mehr darin, Entscheidungen 
zu treffen, sondern vielmehr die Mitarbeiter bei der 
Selbstorganisation ihrer Arbeit zu unterstützen und 
für gesunde Rahmenbedingungen zu sorgen, unter 

denen die Beschäftigten die bestmögliche Leistung 
erbringen können. 

„Ich bin froh, dass ich mich damals getraut 
habe, zu sagen, wie ich mir die Zukunft des Un-
ternehmens vorstellen kann – und dass genug 

Menschen mitgemacht haben“, sagt er heute. 
Praktisch ist die Arbeit in Teams organisiert, die 

selbst über geschäftliche Fragen, aber auch Aspekte 
wie Personalangelegenheiten oder Arbeitszeiten ent-
scheiden. „Je wichtiger die Entscheidung ist, desto 
mehr Mitarbeiter sind daran beteiligt.“

Learning by Doing. Seit nunmehr sieben Jahren 
funktioniert das Modell, das immer wieder ange-
passt wird und bei dem alle stetig dazulernen. Ein 
anschauliches Beispiel aus dem Arbeitsalltag ist 
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Was heißt New Work?
Unter dem Begriff werden Maßnahmen und Ideen zusam-
mengefasst, die den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten der 
Selbstentfaltung einräumen. Es geht darum, Arbeit neu zu 
gestalten. Die zentralen Werte von New Work sind Frei-
heit, Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gemeinschaft 
(nach Frithjof Bergmann, Begründer der „New Work“-Be-
wegung). Die Arbeit ganzheitlich mitzugestalten und Sinn 
zu erleben sind weitere Dimensionen.

Die Bandbreite der Instrumente ist groß und umfasst: 
•  Neue Führungsinstrumente: weniger Hierarchien. Wich-

tig ist stattdessen die Fähigkeit, zunehmend heterogene 
Teams digital und auf Augenhöhe zu führen. 

•  Agile Arbeitsmethoden: Dazu können beispielsweise 
sich selbst organisierende Teams und ein experimentelle-
res Vorgehen zählen.

•  Ein modern strukturiertes Arbeitsumfeld: Das um-
fasst Möglichkeiten des Rückzugs, der Entspannung 
oder der Teamarbeit. Auch die freie Wahl des Arbeits-
platzes wie Homeoffice, Co-Working-Space etc. er-
gänzt diesen Ansatz.

•  Fokus auf Kompetenz: stärkere Konzentration auf per-
sönliche Qualifikationen und Fähigkeiten statt auf Funk-
tionsbezeichnungen und Titel

Produktivität führen. Heiler: „Die Frage nach den ge-
sundheitlichen Auswirkungen solcher Veränderungen 
auf die Mitarbeiter ist aber eine schwere.“ 

Fluktuationsraten oder Krankenstände etwa sei-
en von vielen weiteren Faktoren abhängig. „Grund-
sätzlich lässt sich für uns resümieren: Es ist ein ganz 
anderes Arbeiten, an das man sich gewöhnen muss. 
Aber mittlerweile erhalten wir sogar zahlreiche Be-
werbungen von Menschen, die nicht mehr in den 
klassischen Strukturen arbeiten wollen.“ So wird das 
Ausrichten von Arbeit an den Bedürfnissen der Mit-
arbeiter – eine der Grundideen von New Work – auch 
noch zum Wettbewerbsvorteil. 

die Einführung einer neuen Software. Kurz bevor 
Heiler den Vertrag unterschrieb, kam es zum ersten 
Lockdown. Die Zukunftsaussichten waren ungewiss, 
das Projekt wurde vorübergehend auf Eis gelegt. Das 
sorgte zwischenzeitlich für viel Frust, denn über die 
Entscheidung war zuvor lange und ausgiebig disku-
tiert worden. Stattdessen zog man dann die Prozess-
analyse und -verbesserung vor – und hatte plötzlich 
ein viel klareres Bild davon, was die Software eigent-
lich leisten sollte. Im Spätsommer schließlich wurde 
sie gekauft, nachdem der Lieferant zugesagt hatte, 
den neuen Soll-Prozess genau wie nun gewünscht 
abbilden zu können. 

New Work ist anziehend. Mehr Eigenverantwor-
tung, mehr Flexibilität, mehr Steuerungsmöglichkei-
ten – wenn die Mitarbeiter bei diesem Change-Prozess 
gut mitgenommen werden, steigt die Motivation und 
Zufriedenheit, wie Studien zum New-Work-Ansatz 
zeigen. Das wiederum kann zu einer geringeren An-
zahl an Fehltagen, einer gesteigerten Kreativität und 

» Ich bin froh, dass ich  
mich damals getraut  
habe zu sagen, wie ich mir 
die Zukunft des Unterneh-
mens vorstellen kann –  
und dass genug Men-
schen mitgemacht  
haben. « 
Stephan Heiler, Unternehmens- 
führung bei der Glasbau-Manufaktur  
in Waghäusel bei Karlsruhe
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Seit dem 1. Januar 2022 verwenden alle Krankenkassen das 
einheitliche Muster einer Unbedenklichkeitsbescheinigung. 
Beantragt ein Arbeitgeber eine Unbedenklichkeitsbescheini-
gung, beurteilt die Krankenkasse, ob er innerhalb der letzten 
sechs Monate ihr gegenüber seine Beitragsnachweis- und 
-zahlungspflichten erfüllt hat. Wenn das der Fall ist, stellt die 
Krankenkasse eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheini-
gung aus. Bestehen aktuell zwar keine Beitragsrückstände, 
aber die Beitragsnachweis- und -zahlungspflichten wurden in 
der Vergangenheit unregelmäßig erfüllt, wird eine einfache 
Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt. Unbedenklich-
keitsbescheinigungen werden insbesondere bei Vergabever-
fahren von öffentlichen Aufträgen sowie im Bereich der Arbeit-
nehmerüberlassung verlangt.

Neues Abonnentenmodell. Spätestens ab dem 1. Ju-
li 2022 bieten die Krankenkassen den Arbeitgebern als weite-
re Vereinfachung an, neue (Folge-)Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen automatisch, beispielsweise im 3-Monats-Rhyth-
mus, auszustellen. Werden die Beitragsnachweis- und -zah-
lungspflichten während der Laufzeit des Abonnements nicht 
oder nicht vollständig erfüllt, endet die automatisierte Zusen-
dung und der Arbeitgeber wird darüber informiert. Die Lauf-
zeit des Abonnements ist in zeitlicher Hinsicht nicht begrenzt. 
Es kann jederzeit vom Arbeitgeber widerrufen werden.

Start des digitalen Verfahrens. Noch im Jahr 
2022 soll der gesamte Prozess als obligatorisches digi-
tales Antragsverfahren umgesetzt werden. Auch das 
Abonnentenmodell soll Berücksichtigung finden. Spä-
ter ist noch die Einbindung in die elektronischen Ent-
geltabrechnungsprogramme geplant. 

Erst einheitlich und  
bald auch digital

personal
wissen
Unbedenklichkeitsbescheinigung Auf Wunsch der Arbeitgeber wurden die Inhalte 
sowie die Antrags- und Ausstellungsmodalitäten der Bescheinigung vereinfacht und 
vereinheitlicht. Perspektivisch soll das gesamte Verfahren digital ablaufen.
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Der Infoservice zu Sozialversicherung und Recht 2 I 2022



Teilzeitbeschäftigungen während der Elternzeit 
sind grundsätzlich möglich. Beträgt das monatli-
che Arbeitsentgelt dabei nicht mehr als 450,00 Eu-
ro, handelt es sich um eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung. Da bei einem Wechsel von einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung wäh-

rend der Elternzeit ein einheitliches Beschäfti-
gungsverhältnis vorliegt, kann der Mitarbeiter 
nicht gleichzeitig bei der Minijob-Zentrale und bei 
der Krankenkasse gemeldet sein. Deshalb ist eine 
Ummeldung notwendig. Mit Umstellung der bis-
herigen versicherungspflichtigen Beschäftigung 
auf eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

sind eine Abmeldung bei der zuständigen Kran-
kenkasse mit dem Meldegrund „31“ und eine An-
meldung zum Folgetag (Meldegrund „11“) an die 
Minijob-Zentrale zu übermitteln. Der Krankenver-
sicherungsschutz bleibt während der Dauer der 
Elternzeit beitragsfrei erhalten – auch unabhängig 
von einer geringfügig entlohnten Beschäftigung.

Ein sozialversicherungspflichtig beschäftigter Mitarbeiter nimmt Elternzeit, verdient sich allerdings 
über einen Minijob 300,00 Euro bei uns dazu. Wie melde ich das korrekt? 

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

Sie fragen, Experten antworten ?!?Sie fragen, Experten antworten

Höherer Hinzuverdienst
Flexi-Rente Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen haben die Rahmen-
bedingungen für die Beschäftigung von Rentnern deutlich verbessert.  
Davon profitieren auch die Arbeitgeber. 

Früher raus aus dem Job und stattdessen mehr Reisen oder Zeit für Hob-
bys haben. Tatsächlich lohnte sich der gleitende Übergang in den Ruhe-
stand – die sogenannte Flexi-Rente – in der Vergangenheit nur sehr 
 begrenzt: Beschäftigte, die vor der Regelaltersgrenze in Rente gingen, 
durften nur 6.300 Euro im Jahr hinzuverdienen, ohne dass die Rente ge-
kürzt wurde. Auch für Arbeitgeber war es deshalb nicht einfach, Mitarbei-
ter, die vor ihrer Regelaltersgrenze in Rente gehen, von einer Weiterbe-
schäftigung zu überzeugen.

Reaktion auf Ausnahmesituation. Aufgrund der Coronapan-
demie wurde die Hinzuverdienstgrenze kräftig angehoben, zunächst auf 
44.590 Euro, dann 2021 nochmals auf 46.060 Euro. Damit wollte die Bun-
desregierung jüngere Ruheständler in besonders benötigten Jobs dazu 
ermuntern, vorübergehend wieder ins Berufsleben zurückzukehren.

Weitergeltung im Jahr 2022. Befristet bis Ende 2022 wird Früh-
rentnern weiterhin ein Hinzuverdienst bis zu 46.060 Euro im Jahr ermög-
licht, ohne dass die Rente durch den sogenannten „Hinzuverdienstde-
ckel“ gekürzt wird. Das entspricht einem monatlichen Hinzuverdienst von 
etwa 3.838 Euro brutto. Unverändert gilt: Ein über die Grenze hinausge-
hender Verdienst neben der Rente wird zu 40 Prozent auf die Rente an-
gerechnet. Die neue Bundesregierung plant, die Regelungen zum Hinzu-
verdienst bei vorzeitigem Rentenbezug grundsätzlich zu entfristen.

Hinzuverdienst nach Erreichen der Altersgrenze. Unbe-
grenzt hinzuverdienen können Rentner, die die gesetzliche Regelalters-
grenze erreicht haben. Diese Altersgrenze wird bis 2029 schrittweise auf 
67 Jahre angehoben. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt dann die Re-
gelaltersgrenze von 67 Jahren. 

AOK-Tipp: In der kostenfreien Broschüre „Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer“ finden Arbeitgeber alle relevanten Informationen. 
Hier bestellen oder downloaden:

  aok.de/fk/bayern/broschueren

II  gu 2 · 2022
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Koalitionsvertrag Zum zweiten Mal innerhalb des Jahres 2022 wird der 
gesetzliche Mindestlohn erhöht – zum 1. Juli von 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Das 
bedeutet: Wenn ein Minijobber die 450-Euro-Grenze komplett ausschöpft, wird 
die Beschäftigung bei unveränderter Arbeitszeit durch die Erhöhung des Mindest-
lohns sozialversicherungspflichtig. Das Entgelt von (10,45 Euro x 45,8 Stunden =) 
478,61 Euro überschreitet dann die 450-Euro-Grenze.  

Zeitraum Maximal mögliche Arbeitszeit
Seit 1.1.2022 450 Euro :  9,82 Euro  =  45,8 Stunden/Monat
Ab 1.7.2022 450 Euro :  10,45 Euro =  43 Stunden/Monat

Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien sieht eine Erhöhung des Mindestlohns 
auf 12 Euro vor. Ab 1. Oktober 2022 soll dieser Mindestlohn gelten.  
 

Erhöhung des  
Mindestlohns 
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Mindestlohn  / Stunde 
(in Euro)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

8,50 8,50
8,84 8,84

9,19 9,35 9,50
9,60

12,00

Ukraine-Geflüchtete 
beschäftigen
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis Die Europäische Union (EU) 
wendet seit Anfang März erstmals die sogenannte Massenzustrom-Richt-
linie an. Dadurch haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine einen be-
sonderen Status. Sie können ohne Visum in die EU einreisen, erhalten eine 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sowie Zugang zu Sozialleistungen. Ar-
beitgeber können Geflüchtete aus der Ukraine sofort beschäftigen, wenn 
deren Aufenthaltserlaubnis mit dem Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ 
versehen ist. Die geflüchteten Menschen können dann in Deutschland ei-
ner Beschäftigung nachgehen oder eine Ausbildung antreten.   

  aok.de/fk/ukraine

10,45

9,82
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Kinderkrankentage weiter  
verlängert 
Coronasonderregeln Eltern, die wegen geschlossener 
Schulklassen und Kitas oder Quarantäne ihre Kinder zu Hause 
 betreuen müssen, erhalten bis zum 23. September 2022 Entschä-
digung. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
 ·  Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Das heißt, 

der Arbeitgeber zahlt das Entgelt weiter und wird vom Ge-
sundheitsamt entschädigt.

 ·  Gesetzlich versicherte Eltern können Kinderkrankentage neh-
men und erhalten Kinderkrankentagegeld über die Kranken-
kasse. Der Anspruch auf Kinderkrankentage pro Jahr für 2021 
und 2022 für gesetzlich Versicherte wurde ausgedehnt auf 
30 Tage pro Kind und Elternteil (maximal 65 Tage pro Eltern-
teil bei mehr als zwei Kindern) beziehungsweise 60 Tage pro 
Kind für Alleinerziehende (maximal 130 Tage für Alleinerzie-
hende für mehr als zwei Kinder). 

Mini- und Midijob-Grenze
Anpassung geplant Der Gesetzgeber will mit Blick auf 
den geplanten höheren Mindestlohn auch die Obergrenzen für 
Mini- und Midijobs anpassen. Während die Grenze des Mini-
jobs von derzeit 450 Euro auf 520 Euro ansteigen soll, ist bei 
der Grenze des Midijobs eine Erhöhung von 1.300 Euro auf 
1.600 Euro geplant. Durch die Erhöhung des Mindestlohns bei 
gleichbleibender Arbeitszeit würden die Arbeitnehmer ihren 
Versicherungsstatus verlieren, wenn sie bisher die Einkom-
mensgrenzen ausgeschöpft haben. Um der daraus resultieren-
den Reduzierung der Arbeitszeit entgegenzuwirken, sollen die 
Einkommensgrenzen erhöht werden. Zudem ist eine zukünfti-
ge Dynamisierung der Grenzen im Gespräch. Demnach sollen 
künftig bei Erhöhung des Mindestlohns mindestens zehn wö-
chentliche Arbeitsstunden als Minijob möglich sein.

  aok.de/fk/bayern/sozialversicherung >  
Minijobs

Selbstständige im Ausland 
A1-Bescheinigung Das Anfordern einer A1-Bescheinigung 
für das Arbeiten im europäischen Ausland ist jetzt auch für 
Selbstständige nur noch auf elektronischem Weg möglich. Eine 
A1-Bescheinigung müssen Selbstständige beantragen, wenn 
sie vorübergehend in der EU, in der Schweiz oder in Großbritan-
nien arbeiten. Für den Antrag auf Ausstellung einer A1-Beschei-
nigung steht die maschinelle Ausfüllhilfe der Informationstech-
nischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung 
GmbH (ITSG) zur Verfügung. 

  itsg.de > Produkte > sv.net

kurz & knapp

http://aok.de/fk/ukraine
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs/
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs/
https://www.itsg.de/produkte/sv-net/
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Der Fall: Bereits seit zehn Jahren arbeitet der klagende Ausliefe-
rungsfahrer in Teilzeit. Er beliefert Privatpersonen, Kitas und Kantinen 
mit Menüs zur Mittagszeit. Seine Arbeitszeiten: montags bis freitags 8 
bis 13 Uhr. Dann ändert sein Arbeitgeber die Zeiten: montags bis don-
nerstags 8 bis 12.40 Uhr und freitags von 7.30 bis 14.20 Uhr. Grund für 
die Änderung: An den Freitagen müsse der Kundschaft auch Essen für 
das Wochenende geliefert werden. Der Fahrer ist nicht einverstanden. 
Seine Frau sei voll berufstätig, er sei in Teilzeit, um den Haushalt führen 
und den 80-jährigen Schwiegervater betreuen zu können. Außerdem 
müsse er mittags immer den gemeinsamen Hund versorgen. Sonst wä-
re das Tier freitags unzumutbar lang ohne Betreuung in der Wohnung.

Das Urteil: Das Arbeitsgericht in Hagen gibt dem Fahrer recht  
(Az.: 4 Ca 1688/20). Nicht die Betreuung des Schwiegervaters oder die 
Organisation des Haushalts geben den Ausschlag zu seinen Gunsten, 
denn beides könne der Mann auch problemlos nachmittags erledi-
gen, sondern der Hund. Aus Gründen des Tierschutzes könne der nicht 
freitags sieben Stunden inklusive Wegezeiten allein gelassen wer-
den. Die Unterbringung des Hundes etwa bei einer Tierpension sei 
zwar möglich, doch die dafür anfallenden Kosten seien dem Fahrer 
nur zuzumuten, wenn tatsächlich gewichtige betriebliche Gründe vor-
lägen. Dies, so die Richter, sei nicht zu erkennen. Deswegen überwie-
ge hier in der Gesamtabwägung der Tierschutzgedanke.

Der Kommentar: Ein tierfreundliches Urteil, das sicher nicht je-
dem Chef gefallen wird. Arbeitgeber sollten, wenn sie die Dienstzeiten 
verändern wollen, auf jeden Fall die betroffenen Mitarbeiter hinzuzie-
hen, um zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Sprechen be-
deutsame Gründe für neue Arbeitszeiten, wird sich der Arbeitgeber in 

der abschließenden Abwägung durchsetzen können. Doch hier 
wurden die Interessen des Beschäftigten nicht ausreichend be-
rücksichtigt.

Fazit: Arbeitsverträge geben meist die Dauer der Wochen ar -
beitszeit vor, besagen aber oft nichts über die Arbeitszeitver-
teilung. Entscheidend ist daher das Direktionsrecht des Arbeit-
gebers: Der kann die Aufteilung der Arbeitszeit bestimmen, 
doch nur nach „billigem Ermessen“. Heißt: Er hat die Pflicht, die 
Interessen der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Und am Ende 
muss abgewogen werden. Hohes Gewicht können dabei fami-
liäre Aspekte haben oder – wie hier – der Tierschutz. Die ange-
führten betrieblichen Gründe griffen hier jedenfalls nicht. 
Denn freitags muss derselbe Kundenstamm beliefert werden 
wie sonst auch, nur teilweise mit mehr Menüpackungen. Kaum 
Mehraufwand und somit kein überzeugendes Argument für die 
Arbeitszeitumstellung.   

Tierschutz geht  
vor Arbeitszeit 

Neues Video Wie funktioniert  
die elektronische Krankmel-
dung (eAU)? Das neue Animationsvideo der 
AOK zeigt anschaulich, wie der Datenaus-
tausch zwischen Ärzten, Krankenkassen und 
Arbeitgebern zukünftig organisiert ist.

AOK-Podcast Experten der AOK 
informieren im Arbeitgeberpod-
cast „AOK im Ohr“ zu unterschiedlichen 
Themen aus der Sozialversicherung und der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Zuhö-
rer erhalten einen ersten Einblick in die 
komplexen Themen, die in wenigen Minuten 
verständlich erklärt werden. 

Aktuell

personal wissen
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Der Rechtsexperte Dr. Ulrich 
Haagen präsentiert und 
 kommentiert wichtige Ent-
scheidungen aus dem Arbeits-  
und Sozialver sicherungsrecht 

Einfach  
reinhören!

aok.de/fk/podcast

Jetzt  
anschauen!

 aok.de/fk/eau

http://aok.de/fk/podcast
http://aok.de/fk/eau
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Perfektionisten haben ein ausgezeichnetes Auge für 
das, was verbessert werden kann“, sagt die Psycho-
login Dr. Christine Altstötter-Gleich. Sich anspruchs-

volle Ziele und hohe Standards zu setzen, sei grundsätzlich 
positiv: „Je besser etwas sein soll, desto wahrscheinlicher 
ist es aber auch, dass wir nicht alles perfekt hinbekommen.“

Angst vor Fehlern lähmt. Beim dysfunktionalen Perfek-
tionismus hingegen führt bereits der Gedanke daran, etwas 
falsch zu machen, zu Herzrasen. Das Ergebnis des kleinsten 
Fehlers könnte so schlimm ausfallen, dass man vorsichts-
halber gar nicht erst zur Tat schreitet.

Statt aus Angst vor Fehlern stets die Vermeidungs-
strategie zu wählen, sollten dysfunktionale Perfektionis-
ten bewusst üben, in angstmachenden Situationen ihren 
ganzen Mut zusammenzunehmen und einfach anzufan-
gen. Insbesondere mit dem Wissen, dass Feh-
ler passieren können, sie menschlich sind und 
man durch Fehler lernt. Nur so ließe sich die 
Erfahrung machen, dass die Konsequenzen oft 
viel weniger schlimm ausfallen als befürchtet. 
„Passieren dann Fehler, fragen wir dysfunktio-
nale Perfektionisten in der Verhaltenstherapie 
häufig, wie sie auf einen guten Freund reagieren 
würden, der sich die gleichen Vorwürfe macht, 
um die überkritische Perspektive zu verlassen.“

23gu 2 · 2022

Unternehmensrisiko Perfektion. Die Risiken von dys-
funktionalem Perfektionismus bestehen im rasanten An-
stieg von psychischen Beschwerden wie Burn-out, die zu 
langen Arbeitsausfallzeiten führen. Eine Gefahr der Über-
arbeitung besteht vorrangig bei jenen, die eher ängstlich 
und stark abhängig von der Anerkennung anderer sind. 
„Perfektionisten vertrauen kaum darauf, dass jemand an-
deres eine Aufgabe so anspruchsvoll umsetzen kann wie 
sie. Delegieren fällt ihnen deshalb schwer.“ Passieren Mit-
arbeitern Fehler, kann es zu einer Überreaktion der Füh-
rungskraft kommen, weil sie sich diese selbst nie zugestehen 
würde. So kann Unmut im Team entstehen, der zu Demoti-
vation und Einschüchterung führt. Gerade unter Zeitdruck 
steigen die Ängste, etwas zu übersehen. Für sich selbst und 
im unternehmerischen Kontext sei es deshalb wichtig, eine 
Fehlerkultur zu pflegen.

Gesunder Umgang
mit Perfektion
Prävention Der Anspruch an sich als Führungskraft und an die Mitarbeiter kann zu Höchstleis-
tungen führen – oder die Motivation im Team senken. Dabei muss nicht immer alles perfekt sein, 
damit es gut ist. Wie Führungskräfte das richtige Maß finden und warum davon alle profitieren.

gesund führen magazin

So unterstützt die AOKSo unterstützt die AOK
AOK-Programm „Gesund führen“: Das interaktive 
Training unterstützt Führungskräfte dabei, ihre 
 Mitarbeiter gesund zu führen. Zudem lernen sie, wie 
sie ihr eigenes Stress- und Ressourcenmanagement 
verbessern.

  aok-gesundfuehren.de

https://www.aok-gesundfuehren.de


Ordentlich Studierende sind in einer neben 
dem Studium mehr als geringfügig ausge-
übten Beschäftigung kranken-, pflege- und 
arbeitslosenversicherungsfrei (Werkstuden-

tenprivileg). Nur in der Rentenversicherung besteht 
Versicherungspflicht. Voraussetzung für das Werkstu-

dentenprivileg ist, dass das Studium im Vordergrund 
steht, also Zeit und Arbeitskraft des Studenten über-
wiegend durch das Studium in Anspruch genommen 
werden. Davon ist immer dann auszugehen, wenn der 
Student während der Vorlesungszeit maximal 20 Stun-
den in der Woche arbeitet. Während der vorlesungsfrei-
en Zeit, also in den Semesterferien der Universität oder 
Hochschule, an der der Werkstudent eingeschrieben 
ist, kann die Arbeitszeit auch mehr als 20 Stunden in 
der Woche betragen. 

Eine Überschreitung der 20-Stunden-Grenze als 
Werkstudent ist grundsätzlich auch während der Vor-
lesungszeit möglich, wenn der Werkstudent in den 
Abend-/Nachtstunden oder am Wochenende arbeitet. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Beschäf-
tigung zeitlich befristet ist und nicht länger als 26 Wo-
chen (182 Kalendertage) ausgeübt wird.

Beschäftigungen über 20 Stunden. Wird die 20-Stun-
den-Grenze im Lauf eines Zeitjahres (nicht Kalender-
jahres) nacheinander durch Beschäftigungszeiten in 
den Abend- beziehungsweise Nachtstunden, am Wo-
chenende oder in den Semesterferien überschritten, 

Werkstudenten  
beschäftigen
Versicherungspflicht Werkstudenten sind für viele  
Arbeitgeber aufgrund der geringen Lohnnebenkosten 
und ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten interessant. 
Auch jetzt wieder zur Unterstützung in der Urlaubszeit.

So unterstützt die AOK
Online-Seminar: Alles Wissenswerte und Tipps für den 
Joballtag zur „Beschäftigung von Studenten“ erhalten Sie 
im kostenfreien AOK-Online-Seminar im Juni. Melden Sie 
sich hier für einen Termin an:

  aok.de/fk/bayern/seminare 

Online-Training: Im interaktiven Online-Training der AOK 
erfahren Arbeitgeber, wie sie Beschäftigungen von Stu-
denten sozialversicherungsrechtlich richtig beurteilen. Für 
die Bearbeitung der Lerneinheit benötigen Teilnehmer in 
der Regel 30 Minuten.

  aok.de/fk/bayern/online-trainings
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prüft der Arbeitgeber, ob das Werkstudentenprivileg 
noch vorliegt. Der Arbeitgeber rechnet dabei vom Ende 
der zu beurteilenden Beschäftigung ein Zeitjahr zurück. 
So ist sichergestellt, dass die zu beurteilende Beschäfti-
gung berücksichtigt wird. 

Das Werkstudentenprivileg liegt weiter vor, wenn 
das Ende der zu beurteilenden Beschäftigung im Vorfeld 
bekannt ist und der Student innerhalb des Zeitjahres 
in höchstens 26 Wochen (182 Kalendertage) mehr als 
20 Stunden in der Woche arbeitet oder gearbeitet hat.

Beiträge und Umlagen. Der Werkstudent ist nur in 
der Rentenversicherung versicherungspflichtig, daher 
sind vom Arbeitgeber auch nur Rentenversicherungs-
beiträge (9,3 Prozent) zu zahlen. Den gleichen Anteil 
trägt der Werkstudent. Der Anteil des Studenten kann 
auch niedriger ausfallen, wenn sein erzieltes Entgelt im 
Übergangs-/Midijob-Bereich (450,01 bis 1.300,00 Euro, 
ab 1. Oktober 2022: 520,01 bis 1.600,00 Euro) liegt. 

Unabhängig von der Versicherungsfreiheit in der 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sind 
vom Arbeitgeber für Werkstudenten auch die Umlagen 
U1 und U2 sowie die Insolvenzgeldumlage zu zahlen.

Eine Überschreitung der 
20-Stunden-Grenze als 
Werkstudent ist grund-
sätzlich auch während 
der Vorlesungszeit mög-
lich, wenn der Werk-
student in den Abend-/
Nachtstunden oder am 
Wochenende arbeitet. 

Studenten als 
Minijobber

Minijob: Für Studenten, die einen 450-Euro-Job (ab 1. Ok-
tober 2022: 520-Euro-Job) ausüben, gelten  keine besonde-
ren Regelungen. Der Student ist in  diesem Fall, bis auf die 
Rentenversicherung, von der er sich aber befreien lassen 
kann, versicherungsfrei. Der Arbeitgeber zahlt einen (Pau-
schal-)Beitrag zur Kranken- und Rentenversicherung.

Kurzfristiger Minijob: Für einen im Kalenderjahr auf 
längstens drei Monate bzw. 70 Arbeitstage befristeten 
Minijob, der nicht berufsmäßig ausgeübt wird, fallen keine 
Sozialversicherungsbeiträge an. Der Arbeitgeber zahlt bei 
dieser Variante auch keinen Pauschalbeitrag. 

Option Werkstudent: Liegen die Voraussetzungen  
für einen der beiden Minijobs nicht vor, prüft der 
 Arbeitgeber, ob der Student versicherungsfrei als  
Werkstudent arbeitet.

 1_)

2)

3)
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Umfrage 81 Prozent der deutschen Unternehmen mit 20 und mehr 
Beschäftigten haben zumindest Teile ihrer Belegschaft im Zuge 
der Coronapandemie zeitweise ins Homeoffice geschickt. Dabei 
haben 37 Prozent der Betriebe während der Pandemie erstmals 
Homeoffice eingeführt. Weitere 44 Prozent haben bereits zuvor 
bestehende Homeoffice-Regelungen ausgeweitet. Das besagt eine 
repräsentative Befragung von über 600 Betrieben im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom, die zwischen Ende September und Ende 
Oktober 2021 durchgeführt wurde.

Der Großteil der Unternehmen hat in der Umfrage allerdings auch 
den Wunsch und die Absicht geäußert, die Arbeitsweise nach Ende 
der Pandemie wieder zu ändern. Zwar will knapp jedes vierte Unter-
nehmen (23 Prozent), das in der Pandemie auf Homeoffice setzt, die 
getroffenen Maßnahmen auch danach beibehalten und weitere  
4 Prozent möchten sie sogar noch ausweiten. 45 Prozent wollen laut 
Umfrage die Maßnahmen aber teilweise wieder zurücknehmen und 
26 Prozent wollen nach eigenen Angaben künftig gar kein Homeof-
fice mehr ermöglichen. Ganz grundsätzlich zeigt die Bitkom-Studie 
jedoch: Corona hat der deutschen Wirtschaft in vielerlei Hinsicht zu 
einem Digitalisierungsschub verholfen. Und dieser Impuls dürfte – 
vom Homeoffice abgesehen – auch die Pandemie überdauern.

AOK-Tipp: Die Arbeit von zu Hause bietet Beschäftigten mehr Fle-
xibilität. Es ergeben sich aber auch neue Herausforderungen. In den 
fünf Modulen des AOK-Online-Programms „Gesund im Homeoffice“ 
erhalten die Teilnehmer konkrete Tipps, unter anderem zur Gestal-
tung des Arbeitstags und für ein gesundes Arbeitsumfeld.

  aok-homeoffice.de

Auf dem Weg 
zurück ins Büro?

Digitalisierung soll  
Coronakrise überdauern
Wie werden Sie künftig mit den aufgrund der Coronapandemie 
eingeführten Digitalisierungsmaßnahmen verfahren?

Basis: Unternehmen, die die jewei-
ligen Maßnahmen in der Pandemie 
eingeführt oder ausgeweitet haben;  
Quelle: Bitkom Research 2021
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Prävention Azubis möchten einerseits 
mehr über Gesundheit und Sicherheit bei 
der Arbeit lernen und sich über diese The-
men austauschen, wünschen sich darüber 
hinaus aber auch neue Wege in der Präven-
tion und deren Anwendung. Das sind die 
Ergebnisse einer repräsentativen Befra-
gung der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) von rund 1.000 Aus-
zubildenden im Sommer 2021. 

Der Studie zufolge legen Auszubilden-
de dabei Wert auf eine moderne Vermitt-
lung von Präventionsthemen. Über die 
Hälfte (57 Prozent) erwartet den Einsatz 
von digitalen Medien und sieht beispiels-
weise Videoclips als geeignetes Medium. 
41 Prozent wünschen sich Angebote zu 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
in den sozialen Medien. Aber: 95 Prozent 
der Auszubildenden wollen nicht nur über 
präventionsrelevante Gesetze und Vorga-
ben aufgeklärt werden. Vielmehr ist ihnen 
mit Blick auf die Prävention auch eine mo-
derne Unternehmenskultur wichtig, die 
sich zum Beispiel durch eine nachhaltige 
Kommunikation mit Beschäftigten oder 
eine offene Fehlerkultur auszeichnet. 

AOK-Tipp: Wertvolle Tipps für einen ge-
sunden Ausbildungsverlauf finden Ausbil-
der in der AOK-Fachbroschüre „Erfolgreich 
ausbilden“. Die Broschüre wird gedruckt 
und auch zum Download angeboten:

  aok.de/fk/bayern/broschueren 

Was Azubis  
erwarten

Depressionen Bei 20 Prozent der Beschäf-
tigten in Deutschland wurde schon einmal 
eine Depression diagnostiziert. Das ist ein 
Ergebnis des 5. Deutschland-Barometers 
Depression der Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe. Die Autoren empfehlen insbeson-
dere Führungskräften daher, Basiswissen 

und Handlungskompetenz zu 
 Depression und Suizidpräven-

tion aufzubauen. Das erleich-
tere  es Betroffenen, offen mit 

ihrer  Erkrankung umzugehen und so ra-
scher den Weg in eine professionelle Be-
handlung zu finden. 

AOK-Tipp: Unterstützung bei depressiven 
Symptomen bietet moodgym – ein kosten-
freies Online-Selbsthilfeprogramm. Ziel 
ist es, negative Gedankenmuster zu erken-
nen, sie durch neue zu ersetzen und so das 
Handeln positiv zu verändern. 

  moodgym.de

Jeder fünfte  
Berufstätige betroffen
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Pflegeberatung 
Die AOK Bayern unterstützt 
Pflegende mit einer ausführli-
chen und kompetenten Bera-
tung. In dieser können zum 
 Beispiel Möglichkeiten themati-
siert werden, die dabei helfen, 
die Pflege des Angehörigen 
besser mit dem Beruf zu ver-
einbaren. Die Beratung kann in 
 einer AOK-Geschäftsstelle oder 
telefonisch stattfinden. Voraus-
setzung ist, dass die pflegebe-
dürftige Person bei der AOK 
versichert ist. Zusätzliche Un-
terstützung erhalten Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen 
über den Online-Pflegekurs.

  aok.de/bayern/ 
pflegenzuhause

  aok.de/bayern/ 
pflegeberatung 

Familiencoach  
Depression
Wenn ein Angehöriger an De-
pressionen erkrankt ist, hat 
das Auswirkungen auf alle 
 Familienmitglieder. Das wis-
senschaftlich fundierte AOK-
Online-Programm „Familien-
coach Depression“ zeigt in 
14 kurzen Videos, wie der 
 Alltag mit der depressiven Er-
krankung eines Angehörigen 
besser bewältigt werden kann. 
Es geht auch auf den Umgang 
mit Krisensituationen und 
 Suizidgedanken ein. Das On-
line-Programm ist kostenfrei 
verfügbar. 

  familiencoach- 
depression.de

Mitarbeiter 
in besten 
Händen
Beschäftigte, die bei der 
AOK Bayern versichert 
sind, profitieren von zahl-
reichen Vorteilen.
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38,3 %
der Befragten gaben an,  
nach Feierabend nicht  
abschalten zu können. 
Quelle: Fehlzeiten-Report 2019

So unterstützt die AOK
AOK-Programm „Gesund im Homeoffice“: Das  
Online-Training liefert Tipps, um die zahlreichen  
Herausforderungen bei der Arbeit in den eigenen vier 
Wänden zu meistern.

  aok-homeoffice.de 

Vorbildfunktion: Gerade im Umgang mit der Life-Ba-
lance im Arbeitsalltag haben Führungskräfte eine Vor-
bildfunktion gegenüber den Beschäftigten. Im Modul  
„Ich als Vorbild“ im AOK-Online-Programm lernen sie die 
besten Strategien, etwa zum Umgang mit Stress, kennen:

  aok-gesundfuehren.de
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Hilfreich ist ein dienstliches Smartphone, das nur während 
der Arbeitszeiten eingeschaltet ist. Für konzentriert arbeitende 
Mitarbeiter lohnen sich zudem digitale Auszeiten am Vor- und 
Nachmittag. Denn laut einer Studie der University of California 
benötigen wir nach jeder Ablenkung durchschnittlich 23 Minu-
ten, um wieder richtig in das Thema einzutauchen.

Pausen einhalten. Vor allem im Homeoffice werden sie oft ver-
gessen. Doch auch Pausen lassen sich mit Erinnerungsfunktion 
im Kalender eintragen – so sehen die Kollegen gleich, dass man in 
diesem Zeitraum nicht erreichbar ist. Zur Reduzierung des Stress-
levels ist ein Spaziergang an der frischen Luft optimal.

Routinen schaffen. Um den Arbeitstag gut abzuschließen, 
unterstützt eine Feierabendroutine: Schreibtisch und Desktop 
aufräumen, alle Browsertabs schließen, den Fortschritt im Pro-
jektmanagement-Tool eintragen, den nächsten Tag planen und 
den Rechner herunterfahren. So lässt sich gut in den neuen Tag 
starten.

Optischen Kontakt halten. Mit den Mitarbeitern im Home- 
office lässt sich auch gemeinsam eine Struktur schaffen –  
etwa, indem man sich morgens, mittags oder zum Feierabend 
zu einer Videokonferenz trifft. Auch virtuelle Treffen fördern 
das Wirgefühl im Team und gute soziale Beziehungen stärken 

die psychische Gesundheit.

Gesundheit fördern. Kommuni-
zieren Sie, dass sich die Mitarbeiter 
im Krankheitsfall zu Hause ausku-
rieren sollen, statt zu arbeiten. Mo-
tivieren Sie Ihr Team zudem durch 
das Vorstellen von Online-Pro-
grammen und Apps, für gesunde 
Ernährung, ausreichend Wasser, 
einen stabilen Schlafrhythmus, 
Rücken- oder Entspannungsübun-
gen zu sorgen: Das hält nicht nur 
fit, sondern fördert auch die Kon-
zentrationsfähigkeit. 

Digitales Arbeiten ermöglicht zwar eine hohe Flexibili-
tät, durch die zeit- und ortsunabhängige Beschäftigung 
verschwimmen die Grenzen zwischen Job und Frei-
zeit allerdings auch zunehmend. Beschäftigte, denen 

es gelingt, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit 
herzustellen, sind dauerhaft leistungsfähiger. Wem es hingegen 
schwerfällt, nach Feierabend abzuschalten und sich ausreichend 
zu erholen, der ist auf Dauer weniger belastbar. Hier zählt jedoch 
nicht nur die individuelle Kompetenz, Grenzen zu setzen und 
einzuhalten, auch Arbeitgeber und Führungskräfte stehen in der 
Pflicht, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter vor Ort und 
im Homeoffice gesundheitsförderlich zu gestalten – etwa indem 
sie Zeiten der Erreichbarkeit festlegen. 

Aufgrund ihrer Vorbildfunktion sollten Vorgesetzte mit 
gutem Beispiel vorangehen. Ob per E-Mail, während einer On-
line-Konferenz oder vor Ort im Unternehmen: Wer Personal-
verantwortung trägt, kann im Team das Thema Life-Balance 
ansprechen und die Relevanz für die Gesundheit verdeutlichen. 
Hilfreich ist auch ein Regelkatalog, an dem durch neue Erfah-
rungswerte kontinuierlich gearbeitet wird. 

Wie Führungskräfte die Life-Balance ihrer  
Beschäftigten fördern:
Überblick behalten. Bei vielen unterschiedlichen Projekten ist 
ein übersichtliches Projektmanagement-Tool hilfreich oder eine 
realistische Zeit- und Kapazitätenpla-
nung. Aufgaben zu priorisieren und 
Zeiten im Kalender zu blocken, hilft 
ebenfalls. 

Erreichbarkeiten festlegen. Wer  
24 Stunden am Tag für den Chef und 
die Kollegen erreichbar ist, hat es 
schwer, wirklich abzuschalten.  Das 
Festlegen von Zeiten der Erreich-
barkeit ist deshalb eine wichtige 
Voraussetzung, um in den Entspan-
nungsmodus zu kommen. E-Mails 
und Anrufe spät abends oder am 
Wochenende sollten ein Tabu sein. 
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Vorbildfunktion Durch die Digitalisierung rücken Privat- und Arbeitsleben näher zusammen. Dabei  
ist die Trennung von Arbeit und Freizeit von zentraler Bedeutung, um Stresserleben und Erschöpfung 
vorzubeugen. Wie Führungskräfte die Life-Balance ihrer Mitarbeiter unterstützen können.

Alles in Balance

Interessierte 
Selbstgefährdung
Trotz Krankheit arbeiten, nach Feierabend noch 
Aufgaben bewältigen, ständig erreichbar sein: 
Viele Arbeitnehmer arbeiten über die eigenen 
Grenzen hinaus – und begeben sich in einen Zu-
stand der „interessierten Selbstgefährdung“. 
Dieses Zuviel an Engagement sowie die fort-
währende gedankliche Beschäftigung mit dem 
Job und die verminderte Fähigkeit abzuschal-
ten sehen Experten immer häufiger und beson-
ders auch bei Beschäftigten, die im Homeoffice 
arbeiten. Solche Belastungen können langfris-
tig zum Burn-out und damit für Unternehmen zu 
erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen.
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Gesunde Mitarbeitende sind in der Arbeit zufrie-
dener und steigern die Wettbewerbsfähigkeit 
ihres Unternehmens. Das hat der Kulmbacher 
Spezialist fürs Heizen, Kühlen und Lüften, 

Glen Dimplex Deutschland, schon vor Jahren erkannt. 
Jetzt ist das Unternehmen für sein systematisches und 
innovatives Engagement im Bereich des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM) von der AOK Bayern 
mit dem Gold-Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ aus-
gezeichnet worden.

„Bei Glen Dimplex wird die Zertifizierung gelebt“, be-
tont Geschäftsführer Clemens Dereschkewitz. „Uns geht 
es um einen ganzheitlichen Ansatz, der die Haltung un-
seres Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern widerspiegelt. Die Gesundheit unserer 
Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig. Das hat ganz viel mit 
Achtung, Respekt und Wertschätzung zu tun.“

Grundlage für die Gold-Auszeichnung ist eine umfangrei-
che Auditierung des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments bei Glen Dimplex durch den Zertifizierungspartner 
der AOK, die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 
Managementsystemen GmbH (DQS). Geprüft wurden un-
ter anderem grundlegende Strukturen und Prozesse, die 
Kommunikationsstrategie, die Gefährdungsbeurteilung 
sowie die Maßnahmen bei Glen Dimplex von der psy-
chologischen Beratung in persönlichen Krisen über die 
Themen „bewegte Pause“, „gesundes Mittagessen“ oder 
„gesundes Führen“ bis zur Schulung von Mitarbeitenden, 
die das Bewegungs- und Entspannungstraining in ihrer 
jeweiligen Abteilung selbst übernehmen. 

Besonders punkten konnte das Gesundheitsmanage-
ment von Glen Dimplex auch durch die hohe Teilnehmer-
quote beim Eingliederungsmanagement. Das belegt das 
große Vertrauen der Mitarbeitenden, mit ihren gesund-
heitlichen Beschwerden und Problemen auf das Unter-
nehmen zuzugehen. 

Erfolge zeigen sich auch in Zahlen: Das Zufrieden-
heitsempfinden der Belegschaft steigerte sich auf 80 Pro-
zent. Bei der Krankheitsquote liegt Glen Dimplex weit 
besser als der Durchschnitt vergleichbarer Betriebe.

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.  
Zwei aktuelle Beispiele aus der Praxis.

Bei der Preisverleihung zum Gold-Zertifikat (von links): 
Christoph Zimmermann (Fachkraft für Arbeitssicherheit 
Glen Dimplex Deutschland), Dr. Heinrich Behrens (Be-
triebsarzt Glen Dimplex Deutschland), Michael Landgraf 
(CHRO Glen Dimplex Deutschland), Dr. Benjamin Dörr 
(HR Business Partner und BGM Glen Dimplex Deutsch-
land), Clemens Dereschkewitz (CEO Glen Dimplex 
Deutschland), Helga Knopf (Betriebliche Sozialbetreue-
rin und BGM Glen Dimplex Deutschland) und Klaus Knorr 
(Direktor der AOK Bayreuth-Kulmbach).
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Gesundheitsmanagement der Klinik Wartenberg er-
hält AOK-Zertifikat in Silber. Die Klinik Wartenberg 
hat nunmehr die zweite AOK-Re-Zertifizierung „Gesundes 
Unternehmen“ erfolgreich absolviert und das Zertifikat im 
Silber-Standard beibehalten. Sie ist damit für weitere drei 
Jahre berechtigt, diese Auszeichnung zu führen.

Das Audit umfasst bis zu sieben Prüfbereiche und 
richtet sich an Firmen, die bereits über einen längeren 
Zeitraum Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung umsetzen. Für Norman Daßler, Pflegedienstleiter 
und ausgebildete BGM-Fachkraft, ist damit aber noch 
nicht Schluss: „Für mich ist es Ansporn und Ziel zugleich, 
die nächste Stufe, nämlich die Auszeichnung in Gold, in 
Angriff zu nehmen.“

Geschäftsführer Dr. Constantin von Stechow ist be-
geistert vom Pilotprojekt „Chronobiologie“, ein weiterer 
und großer Schritt für ein nachhaltiges Gesundheitsma-
nagement. Dabei geht es um die Wissenschaft der gene-
tisch bedingten inneren Uhr von Menschen – kurz gesagt 
um Lerchen oder Eulen. „Die Arbeitszeit soll so weit wie 
möglich an den individuellen Chronotyp angepasst wer-
den – dies sehe ich auch als Zeichen der Wertschätzung 
für das Engagement unserer Mitarbeiter“, so von Stechow. 
Er ist überzeugt, hier Maßstäbe in der Branche zu setzen. 
„Das strukturierte Gesundheitsmanagement ist Teil un-
serer Unternehmenskultur und trägt zur Attraktivität der 
Klinik Wartenberg als Arbeitgeber bei. Gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels in der Pflege ein wichtiger Aspekt.“

Ebenfalls lobenswert ist die Tatsache, dass die Aktivitä-
ten unter den besonderen Bedingungen der Pandemie nicht 
komplett eingestellt, sondern um private erweitert wurden. 
So können Beschäftigte auch im privaten Bereich für das 
klinikinterne Bonussystem Punkte erwerben. 

Christian Stroh-
schneider (von 
links), Werner He-
ckenberger, Angela 
Adelsperger-Birk 
(alle AOK), Dr. Con-
stantin von Stechow 
(Geschäftsführer 
der Klinik), Christina 
Sievers (Betriebs-
ratsvorsitzende), 
Christian Walther 
(Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und 
Hygienefachkraft), 
Manuela Röbert 
(Beauftragte Quali-
tätsmanagement), 
Norman Daßler 
(Pflegedienstleiter).

AOK-Direktor Heinrich Hecht zeigt sich beeindruckt 
von den vielen Maßnahmen, die das BGM in der Klinik 
für alle Mitarbeitenden erlebbar machen, und erklärt: 
„Ein strukturiertes BGM stellt sowohl die Förderung des 
gesundheitsgerechten Verhaltens der Beschäftigten als 
auch die gesunde Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
in den Fokus. Die AOK unterstützt diesen Prozess durch 
die Fachexpertise qualifizierter AOK-Fachleute und den 
Einsatz sachbezogener Finanzmittel.“
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 Voraussetzungen für ein Zertifikat
Grundlage der Zertifizierung ist ein bundesweit einheit-
licher AOK-Qualitätsstandard, der sich an gängigen 

BGM-Kriterien orientiert. Ziel ist es, einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess 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 Manage-
mentsystemen (DQS GmbH) durchgeführt.

Bewerben können sich Unternehmen, die folgende Grundvoraus-
setzungen 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

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/


Wir bringen Sie  
beruflich weiter

Seit Anfang des Jahres stellen die Kranken-
kassen in einer Pilotphase vorliegende AU-
Bescheinigungen zum elektronischen Abruf 
für Arbeitgeber bereit. Dieser funktioniert über 

ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungs- oder Zeit-
erfassungsprogramm in den Unternehmen oder bei 
einem externen Dienstleister, wie zum Beispiel einem 
Steuerbüro oder Rechenzentrum. 

Mitte Februar 2022 hat der Bundestag entschieden, 
das Pilotverfahren bis 31. Dezember 2022 zu verlän-
gern. Das bedeutet, bis Ende 2022 gibt es weiterhin 
die auf Papier ausgestellte AU-Bescheinigung für 
den Arbeitgeber. Die Betriebe sind somit erst ab dem 
1. Januar 2023 verpflichtet, die Daten elektronisch bei 
den Krankenkassen abzurufen. 

Der Arbeitnehmer muss sich übrigens unabhängig 
vom neuen eAU-Verfahren weiterhin arbeitsunfähig 
melden – daran ändert sich nichts. Diese Informa-

tion wird in Zukunft an den Dienstleister, wie bei-
spielsweise einen Steuerberater, weitergegeben, der 
dann die Anfrage bei der Krankenkasse starten kann. 
Somit wird es auf eine gute und abgestimmte Kom-
munikation ankommen. Die Pilotphase bis Ende des 
Jahres dient zum „Üben“. 

Markus Zurek, Geschäftsführer vom a.b.s. Rechen-
zentrum in München: „Ich empfehle, sich schon im 
Lauf des Jahres 2022 mit dem Abrufverfahren zur 
eAU zu beschäftigen. Denn vor dem eigentlichen 
Start sollten die internen Abläufe angepasst und 
gegebenenfalls die notwendige Software integriert 
und erprobt werden. Das gilt auch, wenn Betriebe 
einen Dienstleister mit der Abrechnung beauftragt 
haben. Wir als Servicerechenzentrum rufen die ent-
sprechenden Krankzeiten direkt und fristgemäß bei 
den jeweiligen Krankenkasse ab. Damit sind unsere 
Kunden hier auf der sicheren Seite und ab 2023 per-
fekt für das neue eAU-Verfahren gewappnet.“

Bescheinigung Ab 2023 müssen Arbeitgeber proaktiv die Arbeitsunfähigkeits- 
daten digital bei der Krankenkasse über ihr Entgeltabrechnungsprogramm oder  
sv.net abrufen. Auch Lohnabrechner, Steuerbüros und Rechenzentren helfen bei  
der Umsetzung. 
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Seit über 60 Jahren ist a.b.s. ein starker, zuverlässiger 
Partner im Bereich der Lohn- und Finanzbuchfüh-
rung. Kompetenz und Qualität, diskrete Bearbeitung, 
Datenschutz und Datensicherheit sind für das Unter-
nehmen selbstverständlich – und das zu einem fai-
ren Preis. Die fachliche Unterstützung und schnelle 
Erreichbarkeit sind dafür in der täglichen Praxis ent-
scheidend. „Das können Unternehmen von der AOK 
Bayern und von a.b.s. erwarten“, so Markus Zurek.

Nehmen Sie im September 2022 auch an unserem 
AOK-Online-Seminar „Elektronische AU-Beschei-
nigung und Entgeltfortzahlung“ teil. Dort erfahren 
Arbeitgeber, wie der Prozess in der Praxis abläuft. 
Abonnieren Sie dazu gern den persönlichen E-Mail-
Service AOK-InfoKompakt und erfahren Sie als Erste 
die Termine. 

 aok.de/fk/bayern/infokompakt

Bei der AOK
mit Abstand
am besten

» Die AOK ist für uns ein verlässlicher 
Ansprechpartner. Durch den jahre-
langen persönlichen Austausch mit 
den AOK-Beratern vor Ort sind wir 

sehr gut informiert. Dadurch können 
wir unsere Kunden zuverlässig und 

kompetent im Bereich der Lohnbuch-
haltung unterstützen. Das trägt 
wesentlich dazu bei, die seit über 

60 Jahren bewährte, hohe Qualität 
unserer Dienstleistung weiter garan-

tieren zu können. «

Gelebte Kooperation (von links): Mario Hetzel, Vertrieb 
Firmenkunden, AOK Bayern, sowie Florian Mayer, 
Bereichsleiter Produktmanagement a.b.s., und Markus 
Zurek, Geschäftsführer von a.b.s., arbeiten jahrelang 
erfolgreich zusammen. 
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Prävention und Unterstützung Ernährung, Bewegung und Entspannung sind 
wesentliche Ansatzpunkte, um das Leben von Menschen mit dem Reizdarm-
syndrom beschwerdefreier zu gestalten. Unternehmen können sie mit Maß-
nahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützen.

Was tun gegen 
Reizdarm?

34 gu 2 · 2022
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der Erwachsenen in Deutsch-
land haben ein sogenanntes 
Reizdarmsyndrom. 
Professor Heiner Wedemeyer, Direktor der Klinik  
für Gastroenterologie an der Medizinischen  
Hochschule Hannover

10–20 %

Ernährung beachten. Da viele Formen des Reizdarm-
syndroms auch mit Ernährung zusammenhängen, gibt 
es hier Ansatzmöglichkeiten für Unternehmen. Eine fun-
dierte Ernährungsberatung ist ein wesentlicher Baustein 
der Therapie. „Das A und O dabei ist ein Ernährungs- und 
Symptomtagebuch, in dem der Betroffene akribisch auf-
zeichnet, nach welchen Mahlzeiten welche Krankheits-
zeichen auftreten“, sagt Gastroenterologe Wedemeyer. 
„Dabei sind – wie so vieles bei dieser Krankheit – die 
Speisen, die nicht vertragen werden, sehr individuell.“ 
Der eine verträgt keinen Kohl, bei dem anderen sind Kaf-
fee oder scharfe Gewürze die Auslöser.

Auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse kann der 
Arbeitgeber kaum eingehen. Er kann seinen Mitarbeitern 
aber gesunde Essensmöglichkeiten in einer Kantine bie-
ten, die Rücksicht auf weitverbreitete Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten nimmt. „Und auch hier ist der Faktor 
Zeit von Bedeutung“, so Wedemeyer. „Ausreichende, re-
gelmäßige und möglichst individuell abgestimmte (Es-
sens-)Pausen sind für den Reizdarmpatienten essenziell.“

Stress reduzieren. Dass Stress auf den Magen schlägt, 
ist ein geflügeltes Wort. So verursacht das Leben mit 
dem Reizdarmsyndrom nicht nur Stress am Arbeits-
platz für den Betroffenen, sondern gilt auch als ein 
möglicher Auslöser der Beschwerden. „Letztlich ist 
aber unerheblich, ob Stress Ursache oder Folge des Reiz-
darmsyndroms ist“, sagt Wedemeyer. „Wichtig ist, dass 
hier ein wichtiger Ansatzpunkt zur Verbesserung der 
Lebensqualität der Patienten liegt: sei es durch Kurse 
zur Stressbewältigung oder zum Stressmanagement, sei 
es durch eine stressfreiere Umgestaltung der Arbeits-
abläufe und der Arbeitsumgebung.“

Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, zu-
sätzlich auch Blähungen oder Völlegefühl: Die 
Bandbreite an Symptomen beim Reizdarmsyn-
drom ist groß. Dass viele Menschen nach dieser 

Aufzählung möglicherweise aufhören zu lesen, ist Teil 
des Problems. Krankheiten des Verdauungstrakts sind 
gesellschaftlich immer noch ein Tabuthema, mit weit-
reichenden Konsequenzen für die Betroffenen. Zu den 
körperlichen Beschwerden kommt der psychische Druck, 
sich die Erkrankung nicht anmerken zu lassen.

Dabei ist der sogenannte Reizdarm weit verbreitet. 
Schätzungen gehen von 10 bis 20 Prozent der Erwach-
senen in Deutschland aus. Ein sogenanntes Reizdarm-
syndrom liegt vor, wenn die typischen Beschwerden min-
destens über drei Monate auftreten, die Lebensqualität 
spürbar eingeschränkt ist und ein Arzt sorgfältig andere 
Krankheiten ausgeschlossen hat. Professor Heiner Wede-
meyer, Direktor der Klinik für Gastroenterologie an der 
Medizinischen Hochschule Hannover, betont, dass es 
sich trotz des letzten Punkts bei dem Reizdarmsyndrom 
um eine „richtige“ Krankheit handelt und die Betroffe-
nen mit ihren Beschwerden ernstgenommen werden 
müssen. „Wir verstehen langsam immer mehr, welche 
unterschiedlichen Prozesse daran beteiligt sind. Schon 
heute und demnächst noch viel besser können wir in die 
verschiedenen Mechanismen eingreifen und den Patien-
ten eine individuell abgestimmte Therapie anbieten.“

Akzeptanz schaffen. Viele Betroffene empfinden ihre 
Verdauungsprobleme besonders am Arbeitsplatz als ex-
trem belastend und haben große Hemmungen, mit Vor-
gesetzten und Kollegen darüber zu sprechen.  „Akzeptanz 
ist daher die wichtigste Maßnahme in Unternehmen, 
um Hemmschwellen bei dem Tabuthema abzubauen.“ 
Kommen Betroffene und Vorgesetzte dann ins Gespräch, 
finden sich oft kleine, aber effektive Lösungen. Weit ver-
breitet ist zum Beispiel, dass Reizdarmpatienten, die am 
Wochenende kaum Probleme haben, im Büro unter Ver-
stopfung und Blähungen leiden. „Was ihnen fehlt, ist 
häufig Bewegung“, erklärt Wedemeyer. „Zeigt der Arbeit-
geber eine gewisse zeitliche Flexibilität und ermöglicht 
dem Patienten zum Beispiel einen kurzen Spaziergang, 
ist diesem oft schon geholfen.“

So unterstützt die AOK
Individuelle Beratung: Die Experten für Betriebliche 
 Gesundheitsförderung informieren Sie zu geeigneten  
Maßnahmen für Ihr Unternehmen. 

  aok.de/fk/bayern/kontakt
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Neues Forum für Familienunternehmen
Netzwerk Die von einer gleichna-
migen gemeinnützigen GmbH 
getra gene Initiative „Unterneh-
merTUM“,  die sich als Netzwerk 
und Plattform für die Entwicklung 
von Innovationsstrategien und zur 
Förderung von Unternehmensgrün-
dungen versteht, hat ein neues 
Projekt namens „FamilienUnter-
nehmerTUM“ gestartet.  Als An-

laufstelle für mittelständische Fir-
men will die Initiative  praxisnahe 
Hilfe bei der digitalen Transforma-
tion sowie der Lösung von Innova-
tionsherausforderungen anbieten 
und den Unternehmen den Zugang 
zum hierfür erforderlichen Know-
how erleichtern.

  unternehmertum.de/ 
familienunternehmertum

Bessere  
Chancen  
für Inklusion
Vergaberecht Um Inklusionsbetriebe im Wettbewerb 
zu stärken, wurden Ende 2021 die Möglichkeiten von 
Bundesbehörden erweitert, Aufträge nicht nur an Werk-
stätten für behinderte Menschen, sondern auch bevor-
zugt an Inklusionsbetriebe zu vergeben. „Damit werden 
Inklusionsbetriebe unterstützt, Arbeitsmarktbarrieren 
abzubauen und Menschen mit Behinderungen neue We-
ge in den ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen“, sagt Eva Stro-
bel, Inklusionsbeauftragte der Bundesagentur für Arbeit. 

Das sei eine wichtige Änderung im Vergaberecht, 
denn Menschen mit Behinderungen hätten es immer 
noch schwerer auf dem Arbeitsmarkt als Menschen 
ohne Behinderungen. So gelingt es schwerbehinderten 
Arbeitslosen beispielsweise seltener als nicht schwerbe-
hinderten, eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 
aufzunehmen. Hier setzen die sogenannten Inklusions-
betriebe an. Sie verpflichten sich, zwischen 30 und  
50 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit besonders betroffenen 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. 2019 wurden 
965 Inklusionsbetriebe von den Integrationsämtern ge-
fördert. In allen Inklusionsbetrieben zusammen arbei-
teten rund 13.550 schwerbehinderte Menschen, davon 
waren mehr als 12.500 durch ihre Behinderung beruflich 
besonders beeinträchtigt. p

Kurz notiert

Behinderte Menschen*  
in Inklusionsbetrieben 
2019 (in Prozent) 49

28

24

 Seelische Behinderungen

 Geistige Behinderungen

 Weitere Behinderungsarten
Quelle: BIH, eigene Erhebung 
*Im Sinne von § 215 Abs. 2 SGB IX.
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Ausbildungsmarkt Knapp 40 Prozent aller Lehrstellen 
in Deutschland, die von Betrieben zum Ausbildungsjahr 
2021/22 bereitgestellt wurden, sind letztlich vakant ge-
blieben. Das zeigt eine im September 2021 durchgeführte 
repräsentative Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB). 36 Prozent der ausbildungs-
berechtigten Betriebe haben laut Studie Lehrstellen ange-
boten, doch konnten nur 61 Prozent dieser Unternehmen 
ihre Ausbildungsplätze besetzen. Der Anteil unbesetzter 
Lehrstellen lag mit 49 Prozent in kleineren Betrieben deut-
lich über dem entsprechenden Wert in größeren Betrieben  
(28 Prozent). Nach Branchen betrachtet sticht das Bauge-
werbe hervor: Hier konnten sogar 60 Prozent der angebo-
tenen Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Aber auch 
der Groß- und Einzelhandel sowie Betriebe im Bereich 
Kraftfahrzeug-Instandhaltung haben Probleme, Azubis zu 

finden. Gefragt nach Gründen für die Besetzungsprobleme 
waren sich die betroffenen Betriebe einig: Es fehlt nicht nur 
an Bewerbungen, sondern auch an geeigneten Bewerbern. 
Und dieser doppelte Mangel ist nach Einschätzung der IAB-
Experten losgelöst von der Coronapandemie zu betrachten.

AOK-Tipp: Die AOK-Lehrstellenbörse bringt junge Men-
schen auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungs-
platz und Unternehmen zusammen. 

  portal.by.aok.de/arbeitgeber 

Urlaubsansprüche bei Kurzarbeit 

Viele Stellen 
unbesetzt

Klimaschutz mit Unterstützung 
Nachhaltiges Wirtschaften Auf der Grundlage 
eines von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) aufgelegten neuen Programms können 
kleine und mittlere Unternehmen Fördergelder 
für betriebliche Klimaschutzaktivitäten erhalten. 
Gefördert werden Investitionen in Maßnahmen 
zur Verringerung, Vermeidung und zum Abbau 
von Treibhausgasemissionen. Details zum neuen 
Förderprogramm gibt es unter: 

 kfw.de > Unternehmen > Energie und Umwelt

Urteil Welche Auswirkungen auf die Urlaubsansprüche 
von Beschäftigten ergeben sich, wenn in einem Betrieb 
Kurzarbeit angesetzt wird – insbesondere dann, wenn im 
Rahmen dieser Maßnahme die Arbeit für eine bestimmte 
Zeit vollständig ruht (sogenannte Kurzarbeit null)? Dür-
fen Arbeitgeber beispielsweise den Jahresurlaub eines 
Mitarbeiters um ein Zwölftel kürzen, wenn im Rahmen 
der vereinbarten Kurzarbeit einen ganzen Monat lang gar 
nicht gearbeitet wird?

Ja, so das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer Ende 
November 2021 ergangenen Grundsatzentscheidung. Da-
nach ist es rechtens, bei Kurzarbeitern mit tageweisem 

Arbeitsausfall eine anteilige Kürzung ihres Jahresurlaubs 
vorzunehmen. Das gelte bei Kurzarbeit null mit längeren 
Zeiten ohne Arbeitspflicht, urteilte das höchste deutsche 
Arbeitsgericht wie bereits das Landesarbeitsgericht Nord-
rhein-Westfalen als Vorinstanz. Das BAG folgte mit diesem 
Urteil seiner seit 2019 praktizierten Linie, wonach sich der 
Umfang des Erholungsurlaubs an der Zahl der vereinbar-
ten Tage mit Arbeitspflicht bemessen soll. Die BAG-Ent-
scheidung in dieser nach eigener Aussage „höchst umstrit-
tenen Frage“ ist auch vor dem Hintergrund des Umstands 
erfolgt, dass das Bundesurlaubsgesetz zum Sachverhalt 
Kurzarbeit null keinerlei Regelung beinhaltet.

  Az.: 9 AZR 225/11
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September 2022 
Neue Wege in der  
Gesundheitsförderung 
In der kommenden Ausgabe von 
gesundes unternehmen lesen 
Sie, wie Betriebe mit innovati-
ven Angeboten ihre Beschäftig-
ten unterstützen können.

 aok.de/fk/bayern/magazin 

37gu 2 · 2022

http://portal.by.aok.de/arbeitgeber
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/
http://aok.de/fk/bayern/magazin


Gesundheitsförderung Seit dem 1. April 
2022 können Firmenkunden das neue Bo-
nusprogramm AOK BusinessAKTIV nutzen. 
Wenn das Unternehmen zwischen 50 und 
1.000 Mitarbeitende (davon mindestens 20 
bei der AOK Bayern versichert) beschäftigt 

und regelmäßig Gesundheitsmaßnahmen 
für die Belegschaft durchgeführt werden, 
gibt es dafür einen attraktiven Bonus. Dieser 
beträgt einmalig 50 Euro für jeden Beschäf-
tigten, der bei der AOK Bayern versichert 
ist und an einer Gesundheitsmaßnahme 
teilnimmt. Nach Ablauf des Teilnahmezeit-
raums kann der gesammelte Bonuswert fle-
xibel in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter investiert werden, beispiels-
weise in Firmenfahrräder, einen individuell 
eingerichteten Fitnessraum oder Yoga-Stun-
den für die Belegschaft.

Alle Voraussetzungen zu AOK Business-
AKTIV finden Sie in den Ausführungsbestim-
mungen. Ihr persönlicher Ansprechpartner 
berät Sie gern. Weitere Infos unter: 

 
aok.de/fk/bayern/businessaktiv

Bonusprogramm  
der AOK Bayern 
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Kai Felmy ist mit seinen Cartoons  
regelmäßig in namhaften Publikationen 
wie FAZ, Capital und stern vertreten.  
Hier wirft er für gesundes unternehmen  
seinen ganz persönlichen Blick  
auf Themen rund um die betriebliche  
Gesundheit ...
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11+1 Fragen an:

Zur Person
Bekannt wurde der Doktor der Wirt-
schaftspsychologie 2015, als er in der 
Show „Wer wird Millionär?“ den Haupt-
gewinn erzielte. Heute macht der 
33-jährige Wissenschaftler mit seinen 
Büchern, aktuell: „Besser fühlen – Eine 
Reise zur Gelassenheit“, dem Bühnen-
programm „Altes Hirn, neue Welt – Psy-
chologie live“ sowie den Psychologie-
Podcasts „In extremen Köpfen“ und (zu-
sammen mit Comedian Atze Schröder) 

„Betreutes Fühlen“ auf 
sich aufmerksam.

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

  Praktikant. Neugier und die Lust am Lernen treiben mich an. 

2) Ihr Traumberuf als Kind?
   Müllmann. Fasziniert davon, hinten nur an einer Stange gehalten mitfahren  
zu dürfen, habe ich den Job immer wieder am Heizungsrohr nachgespielt. 

3) Was sollte ein guter Chef unbedingt beherrschen?
   Echtes Mitgefühl. Zuhören und Empathie, also Einfühlen, reichen nicht.  
Es geht darum, wirklich mit dem Team zu fühlen.

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

  Volleybällen Namen geben und Gesichter aufmalen. 
  (Anm. der Red.: In dem Film „Cast Away – Verschollen” wird ein Volleyball für den auf einer  

einsamen Insel verschollenen Tom Hanks zu einem Freund.)

5)  Mit wem würden Sie gern einmal eine Firma gründen (und warum)?
  Greta Thunberg. Mich inspiriert der unermüdliche Einsatz fürs Klima.

6) Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort, weil …?
  … man sich aufeinander verlassen kann. Absprachen werden eingehal-
ten. Meistens zumindest. 

7) Woran sparen Sie zuletzt?
  Kultur. 

8)  Welche Marke/welches Produkt hätten Sie gern erfunden?
  Das Fahrrad. So einfach wie brillant.

9) Welches Produkt braucht kein Mensch?
  Soziale Medien. Sehr viele Menschen nutzen sie, brauchen  
tut sie niemand. Im Gegenteil, sie schaden Millionen!

10) Was können Sie unter Stress besonders gut?
  Lesen.

11 )   … und was geht gar nicht unter Druck?
   Liebe und alles Zwischenmenschliche. 

   Und noch ganz persönlich: Wie geht man als Doktor 
der Psychologie mit seelischen Belastungen um? 

  Man hält sich vor Augen, dass düstere Zeiten zum 
Leben gehören. Wir leben in einer Gesellschaft, 
die toxisch positiv ist. Immer müssen alle lächeln, 
das Leben soll durchgehend Spaß machen und das 
Glas immer halb voll sein. Doch das ist für die 
Psyche Gift. 

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

Leon Windscheid

+1)   
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AOK. Die Gesundheitskasse.

Aktiv sein lohnt sich doppelt: die Gesundheit 
fördern und gewinnen.

Fahren Sie im Aktionszeitraum bis zum 
31. August 2022 an mindestens 20 Tagen  
„Mit dem Rad zur Arbeit“ und gewinnen  
Sie attraktive Preise.

Mehr erfahren auf mdrza.de

Mit dem Rad  
zur Arbeit

 

http://mdrza.de



