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editorial

Auch wenn gesunder Schlaf zunächst einmal 
„Privatsache“ ist, weil er stark von den per-
sönlichen Lebensumständen abhängt, wollten 
wir bei der AOK Baden-Württemberg genau 
wissen, wie es um die Schlafqualität unserer 
Versicherten steht:  2019 waren knapp 200. 
000 unserer Versicherten wegen Schlafstörun-
gen in ärztlicher Behandlung. Und in einer 
Forsa-Umfrage geben 41 Prozent der Men-
schen, die unter Schlafstörungen leiden, be-
ruflichen Stress als Hauptgrund an. 

Milliarden-Schaden. Schlafstörungen ha-
ben in den letzten Jahren um ca. 3,7% jähr-
lich zugenommen. Das wirkt sich nicht nur 
auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden 
der Betroffenen aus – auch das Berufsleben 
leidet darunter: Wer schlecht schläft, ist we-
niger konzentriert, macht mehr Fehler und 
ist häufiger krank. Für uns als AOK Baden-
Württemberg ist das ein wichtiger Anlass, 
darüber nachzudenken, welche Maßnahmen 
im Arbeitsleben die Erholungsfähigkeit und 
damit einen gesunden Schlaf fördern kön-
nen. Unsere Titelgeschichte (ab Seite 4) zeigt 
ganz konkret auf, an welchen Stellschrauben 
Arbeitgeber drehen können. Neben Wert-
schätzung, flexiblen Arbeitszeiten, der Ab-

kehr von ständiger Erreichbarkeit sowie der 
Optimierung von Arbeitsabläufen und -aus-
stattung, sind auch gesunde Ernährungs- 
und Bewegungsangebote wichtige Faktoren. 
Wie die AOK Baden-Württemberg Sie dabei 
unterstützen kann, erfahren Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe.

Voraussetzungen schaffen. Übrigens: 
Auch die Coronakrise hat Auswirkungen 
auf den Schlaf. Forscher der Universität 
Basel haben in einer Online-Befragung he-
rausgefunden, dass die Teilnehmer zwar 
länger, dafür aber schlechter schlafen, weil 
finanzielle und gesundheitliche Sorgen sie 
belasten. Wenn Sie in Ihrem Betrieb die 
Voraussetzungen für einen besseren Schlaf 
schaffen wollen, wenden Sie sich gerne an 
einen BGM-Experten Ihrer AOK Baden-
Württemberg vor Ort ( aok.de/fk/bw/). 
Als ersten Schritt können Sie das Poster 
„Ausgeschlafen zur Arbeit“ mit nützlichen 
Tipps für Ihre Mitarbeiter auf aok.de/

fk/bw/poster herunterladen und im Betrieb 
aufhängen.

Ihr

Gute Nacht, gute Arbeit

Johannes Bauernfeind 
Vorsitzender des Vorstandes 

der AOK Baden-Württemberg

https://www.aok.de/fk/bw/
https://www.aok.de/fk/bw/
https://www.aok.de/fk/bw/


Gesunde Nachrichten für Ihr Unternehmen.
Mit dem AOK-Newsletter „gesundes unternehmen“ erhalten Sie regelmäßig 
unternehmensrelevante Nachrichten rund um die Themen Sozialversicherung, 
Wirtschaft und Betriebliche Gesundheitsförderung. Jetzt anmelden unter  
aok.de/fk/bw/newsletter
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titel richtig abschalten

    Erholungsfähigkeit und gesunder Schlaf
  Welche Faktoren zur Erholungsfähigkeit und zu gesundem Schlaf 

beitragen und mit welchen Maßnahmen Arbeitgeber unterstützen 
können. Lesen Sie in der Titelgeschichte mehr zu den Faktoren:
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magazin

  Sonderregelungen in der 
Coronakrise

  Überblick über die Kurzarbeitergeld-
Regelungen und die Bestimmungen zu 
Entsendungen und Dienstreisen wäh-
rend der Pandemie.

  news & facts

  Aktuelle Meldungen
  zu den Themen Diversity Manage-

ment, gesunde Ernährung im Job und 
Krankengeld.

 Ausbilden trotz Krise
  Wie Unternehmen auch in schwieri-

gen Zeiten Auszubildende fördern.

 Chronisch erschöpft
  Das Fatigue-Syndrom als Folge 

einer Covid-19-Erkrankung ist für 
Arbeitgeber und Betroffene eine 
Herausforderung.

 tipps_trends_termine
  Nachrichten aus dem Berufsalltag, 

Tipps für Arbeitgeber und aktuelle 
Zahlen.

 E-Health im Kommen
     Digitale Angebote im Gesundheitswe-

sen können auch Arbeitgebern nutzen.

 11 + 1 Fragen an ...
 Johanna Gastdorf

 personal wissen

Ein Infoservice für das Personal- und 

Lohnbüro, unter anderem mit den 

Themen:

• Anspruch auf Kinderkrankengeld

• Entsendungen nach Brexit

• Regelungen zu Minijobs

Poster Bildschirmarbeit Die besten Tipps für Ihre Mitarbeiter    Hier klicken!
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titel erholungsfähigkeit

Gesunder Schlaf Beschäftigte, die nach Feierabend nicht ab-
schalten können, schlafen schlecht ein, wachen häufig auf und 
fühlen sich morgens oft wie gerädert. Das hat auch Konsequen-
zen für Arbeitgeber. Der amerikanischen Rand Corporation zu-
folge entsteht dadurch ein volkswirtschaftlicher Verlust von et-
wa 60 Mrd. Euro pro Jahr.

abschalten
RichtigRichtig



MILLIARDENVERLUSTE DURCH 
MÜDE MITARBEITER.
Die amerikanische Rand Corporation hat 
in der Studie „Why sleep matters“ heraus-
gefunden: Der Wirtschaft entgehen hierzu-
lande jedes Jahr circa 60 Mrd. Euro durch 
unausgeschlafene Mitarbeiter. Denn wer 
schlecht schläft, arbeitet weniger konzen-
triert, macht mehr Fehler und ist häufiger 
krank.   Die Einflussfaktoren, die zu Schlaf-
störungen führen können, sind vielfältig. 
Laut der Studie betreffen sie unterschiedli-
che  Lebensbereiche:
• Gesundheitszustand: Übergewicht, Rau-

chen, zuckerhaltige Ernährung, Bewe-
gungsmangel, psychische Probleme

• Persönliche Lebensumstände: Geldsorgen, 
Pflege von Angehörigen, Kinderbetreuung

•  Situation am Arbeitsplatz: hohe Arbeitsbe-
lastung, Zeit- und Erfolgsdruck, Stress

ARBEITGEBER SIND GEFRAGT.
Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler 
die Datensätze von rund 62.000 Personen 
ausgewertet, die Variablen im Zusammen-
hang mit der Schlafdauer enthielten. Für 
alle Störfaktoren verglichen und errechne-
ten sie daraus den nächtlichen Schlafverlust 
in Minuten. Dabei ergab sich: Häufig führt 
ein Zusammenspiel mehrerer negativer Ein-
flussfaktoren zu nächtlichen Wachzeiten 
von insgesamt bis zu einer Stunde. Aber was 
können Arbeitgeber für die Erholungsfähig-
keit und den gesunden Schlaf der Mitarbei-
ter tun? Einiges. Schon kleine Maßnahmen 
können eine große Wirkung erzielen, wie 
die folgenden sieben Faktoren zeigen, auf 
die  Betriebe Einfluss nehmen können.

S
ieben bis acht Stunden pro Nacht 
sollten es schon sein, da sind sich 
Forscher einig. So viel Schlaf benö-

tigen Erwachsene mindestens, um zu rege-
nerieren und frisch in den Alltag zu starten. 
Doch immer mehr Arbeitnehmern fällt 
es schwer, sich in der Freizeit zu erholen. 
Stress und Überlastung können zwei Ursa-
chen dafür sein. Die zunehmende Mobilität 
tut ihr Übriges. Mangelnde Erholungsfähig-
keit führt auf Dauer zu Erschöpfung und 
kann Ein- und Durchschlafstörungen ver-
ursachen. „Schläft man über einen Monat 
etwa dreimal die Woche unter sechs Stun-
den, spricht man sogar von einer behand-
lungsbedürftigen Schlafstörung“, sagt Dr. 
Hans-Günter Weeß, Leiter des Interdiszi-
plinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum 
Klingenmünster. „Davon sind in Deutsch-
land mindestens 4,8 Millionen Menschen 
betroffen, also 6 Prozent der Bevölkerung.“ 
Das hat auch Folgen für die Arbeitswelt.

p
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titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

Der typische Morgenmensch kann schon um 7 Uhr durchstarten, sein Kol-
lege wird erst drei Stunden später fit, ist aber auch am Abend noch produk-
tiv. Die individuelle Leistungskurve Berufstätiger passt nicht immer mit 
den vereinbarten Anwesenheitszeiten im Betrieb zusammen. Das gilt auch 
für familiäre  Verpflichtungen wie Kinderbetreuung oder Angehörigen-
pflege. Schichtdienst wiederum bringt den Schlafrhythmus durcheinander 
und auch der Einfluss der Zeitumstellung im März und Oktober darf nicht 
unterschätzt werden. All das setzt Körper und Psyche unter Stress, was die 
Nachtruhe stört, zu Übermüdung führt und die Fehlerhäufigkeit erhöht. In 
Branchen, in denen etwa Maschinen oder Fahrzeuge bedient werden, kann 
das zu Unfällen führen. 

Faktor 1:Faktor 1:
ARBEITSZEIT
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WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Regelmäßige Pausen
Der Gesetzgeber schreibt Ruhe- und Pau-
senzeiten vor, und das hat seinen Sinn. Re-
gelmäßige Unterbrechungen – seien es die 
Frühstücks- oder Mittagspause oder die elf 
Stunden Ruhezeit zwischen zwei Arbeits-
tagen – bringen frische Energie und erhö-
hen die Leistungsfähigkeit. Führungskräfte 
sollten darauf achten, dass ihre Mitarbeiter 
regelmäßig Pausen machen, und selbst mit 
gutem Beispiel vorangehen.

2. Flexible Arbeitszeiten 
Nicht in jeder Branche oder Firma lassen 
sich flexible Arbeitszeiten umsetzen. Doch 
wo flexible Arbeitszeitmodelle möglich 
sind, erhöhen sie die Motivation der Mit-
arbeiter: Denn Arbeitszeiten lassen sich an 
die persönlichen Leistungshochs anpassen, 
außerdem wird die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie erleichtert. Das steigert die Zu-
friedenheit und reduziert das Stresslevel der 
Mitarbeiter.

3. Vorübergehende Teilzeit
Zugegeben: Für die Personalabteilung be-
deuten zwei Teilzeitarbeitsplätze mehr 
Aufwand als eine volle Stelle. Doch der 
Aufwand kann sich im Wettbewerb um en-
gagierte Fachkräfte lohnen. Mitarbeiter, die 
mithilfe einer – eventuell vorübergehenden 
– Teilzeitstelle Beruf und Kinderbetreuung 
oder Angehörigenpflege unter einen Hut 
bringen, sind meist ausgeglichener und so-
mit motivierter, haben also weniger Stress.

4. Intelligenter Schichtdienst
Die Deutsche Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin empfiehlt Ar-
beitgebern, den Wechsel zwischen Schich-
ten bewusst im Uhrzeigersinn zu planen. 
Also: Einer Tag- sollte eine Abendschicht 
folgen, danach eine Nachtschicht. Auch wir-
ken sich gezielte kurze Pausen nachweislich 
positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und 
die Arbeitseffektivität aus. Das gilt insbe-
sondere für die Zeit zwischen 2 und 5 Uhr, 
in der die Schläfrigkeit am stärksten ausge-
prägt ist.

So unterstützt die AOK 

Nützliche Tipps von der aktiven 

Pausengestaltung bis zu leichten 

Lockerungsübungen bietet das 

Poster „Gesund Pause machen“. 

Einfach herunterladen, 

ausdrucken und aufhängen.

Hier klicken!
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titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

Nicht immer lassen sich Kundenwünsche und Auftragsvo-
lumen voraussehen und planen. Die Folgen für die Beleg-
schaft: plötzlich steigender Stress durch Überstunden und 
Zeitdruck. Die Mittagspause fällt aus, die Nachbarin muss 
die Kinder von der Kita abholen, das verlängerte Wochen-
ende wird verschoben. Hin und wieder zu Spitzenzeiten ist 
das kein Problem und ein gewisses Maß an Flexibilität darf 
ein Unternehmen von seinen Mitarbeitern erwarten. 

Doch auf Dauer erschweren zu hoher Zeitdruck und 
fehlender Ausgleich das Abschalten nach Feierabend – und 
damit häufig das Einschlafen. Besonders trifft es Pendler, 
die mehr als eine Stunde täglich unterwegs sind, wie die 
Studie „Why sleep matters“ der Rand Corporation heraus-
gefunden hat.

Faktor 2:Faktor 2: ARBEITS- 
ORGANISATION
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WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Arbeitsalltag optimieren
Von Zeit zu Zeit kann es hilfreich sein, Ar-
beitsabläufe und Teamstrukturen zu hinter-
fragen und möglicherweise zu optimieren. 
Regelmäßige Mitarbeitergespräche können 
wertvollen Input dafür liefern. Sie dienen 
dazu, mehr über den Arbeitsalltag der Be-
schäftigten zu erfahren, aber auch ihre in-
dividuellen Stärken herauszufinden und zu 
fördern. Verrichtet jemand eine Tätigkeit, 
die ihm liegt, macht ihm Stress weniger aus.

2. Homeoffice ermöglichen 
Die Corona-Pandemie hat bewiesen, dass 
Homeoffice – zumindest tageweise – meist 
reibungslos funktioniert. Insbesondere 
Pendler profitieren von dem Zeitgewinn 
und gehen frisch an die Arbeit, ohne im Be-
rufsverkehr bereits ihre Nerven strapaziert 
zu haben. Stimmen Organisation und Ab-
sprachen, haben beide Seiten Vorteile.

3. Herausforderung Jahresurlaub 
Auch wenn die Urlaubsplanung aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht einfach ist: Je 
früher die Planung steht, desto besser lassen 
sich Abläufe und Vertretungen organisie-

ren. Das bedeutet Sicherheit für den Chef, 
aber auch entspannte Aussichten für die Be-
schäftigten.

4. Wettbewerbsvorteil 
Kinderbetreuung 
Ab einer bestimmten Unternehmensgröße 
stellt die firmeneigene Kinderbetreuung – 
oder die Kooperation mit einer Kita – einen 
Wettbewerbsvorteil auf der Suche nach qua-
lifizierten Arbeitskräften dar. Beschäftigte, 
die ihre Kinder in guten Händen wissen, ge-
hen entspannter an die Arbeit und ins Bett. p
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titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

Beschäftigte, die ihre Tätigkeit in einer einsei-
tigen Körper haltung oder -bewegung ausüben, 
kämpfen spätestens in der Freizeit gegen Ver-
spannungen. Auch Lärm – ob von Maschinen 
oder als unterschwellige Dauerberieselung – 
kann auf Dauer belasten. Damit nicht genug: Im 
Sommer leiden viele Beschäftigte unter Hitze, 
im Winter unter trockener Heizungsluft. Und 
nicht jeder Arbeitsplatz kann genügend Ta-
geslicht bieten, doch Kunstlicht wirkt auf die 
Augen ermüdend. Zum Vergleich: Im Freien 
herrschen circa 5.000 bis 6.000 Lux, in der Son-
ne sogar bis zu 100.000 Lux. In einem durch-
schnittlichen Büroraum erreicht die Beleuch-
tungsstärke nur etwa 200 Lux. Lärm, schlechte 
Luft und fehlendes Tageslicht – all diese Fakto-
ren stressen den Körper, was die Erholungsfä-
higkeit erschwert.

Faktor 3:Faktor 3: ARBEITSPLATZ-
GESTALTUNG
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WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Ergonomische Ausstattung
Arbeitsplätze sollten nach ergonomischen 
Gesichtspunkten gestaltet sein. So kann 
langem Sitzen durch höhenverstellbare 
Schreibtische entgegengewirkt werden, an 
denen man auch stehend arbeiten kann. 
Gezielte Lockerungsübungen und richtige 
Trage- und Hebetechniken beugen einseiti-
gen Belastungen vor. Werden Arbeitsplätze 
neu eingerichtet, können eine fachliche Be-
ratung und die Einbindung der Mitarbeiter 
sinnvoll sein – auch beim Lärmschutz. 

2. Platz im Freien 
Wer den ganzen Tag in geschlossenen Räu-
men arbeitet, sollte in den Pausen Tageslicht 
tanken können. Die frische Luft und das na-
türliche Licht machen munter für die zweite 
Tageshälfte – und erleichtern das Abschal-
ten nach Feierabend.

3. Perfekte Beleuchtung 
Arbeitsplätze sollten gut ausgeleuchtet sein. 
Ideal ist Tageslicht. Von Vorteil ist es, di-
rektes Licht (für die Arbeit am Tisch) und 
indirektes (zur Aufhellung des Raums) zu 
mischen. Denn ungünstige Lichtverhältnis-
se können neben müden Augen zu Fehlhal-
tungen und Muskelverspannungen führen 
und Kopfschmerzen auslösen, warnt der 
Berufsverband der Augenärzte.

4. Gesundes Raumklima
Die Arbeitsstättenverordnung empfiehlt 
eine Temperatur zwischen 12 Grad (bei 
schwerer Tätigkeit) und 20 Grad (bei sitzen-
der Tätigkeit). Zu einem gesunden Raum-
klima gehört eine Luftfeuchtigkeit von circa 
50 Prozent. Ansonsten gilt: möglichst viel 
Frischluftzufuhr. p

So unterstützt die AOK 

Fakten und Bestimmungen Die 

wichtigsten Infos für Unterneh-

men rund um Lärmschutz, Be-

leuchtung und Belüftung am Ar-

beitsplatz sowie weiterführende 

Links, zum Beispiel zur Arbeits-

stättenverordnung, finden Sie 

kompakt und übersichtlich im 

AOK-Fachportal für Arbeitgeber:

Hier klicken!

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT
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titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

Keine Frage: Für das Berufsleben ist die Di-
gitalisierung ein Segen. Aber sie hat auch 
ihre Kehrseite und die heißt 24/7. Die stän-
dige dienstliche Erreichbarkeit – 24 Stun-
den am Tag, 7 Tage die Woche – auf allen 
Kanälen an jedem Ort und der damit ver-
bundene Reaktions- und Zeitdruck kön-
nen die Erholungsfähigkeit schwer beein-
trächtigen. Das gilt insbesondere für die 
Abendstunden. Spätestens eine Stunde vor 
dem Zubettgehen heißt es also: digitale 
Geräte beiseitelegen, empfiehlt Dr. Hans-
Günter Weeß, Leiter des Interdisziplinären 
Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingen-
münster und Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin. 

Faktor 4:Faktor 4:
DIGITALER STRESS

Denn zum einen reduziert der Blaulicht-
anteil auf Bildschirmen die Bildung des 
Einschlafhormons Melatonin. Und „bei 
digitalen Medien kommt außerdem hinzu, 
was ich mit ihnen tue: zum Beispiel chatten,  
 E-Mails checken, auch privat, und so weiter. 
Das spannt kognitiv an und verhindert das 
Abschalten und Einschlafen“, erklärt der Di-
plom-Psychologe.

der Deutschen mit 
Schlafstörungen haben 
deswegen einen Arzt 

aufgesucht. 
Quelle: Deutsche Stiftung Schlaf–Initiative 

„Deutschland schläft gesund“

34 %



WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Privates Abschalten fördern
Zwar wird in der heutigen Arbeitswelt ein 
hohes Maß an Erreichbarkeit erwartet. 
Doch Pausen, und erst recht der Feier-
abend, sind zum Abschalten da – in jeder 
Hinsicht. Das sollten Arbeitgeber nicht nur 
respektieren, sondern ihre Mitarbeiter sogar 
dazu anhalten. Während der Mittagspause 
kann das Diensthandy in der Schublade lie-
gen bleiben und in der Freizeit, insbesonde-
re im Urlaub, ist das Bearbeiten geschäftli-
cher E-Mails tabu. Dazu sollte es eine klare 
Vereinbarung geben. Das nimmt Arbeit-
nehmern den Druck. 

2. Telefondienst im Turnus 
Typisch Freitagnachmittag: Alle Mitarbeiter 
haben sich ins Wochenende verabschiedet, 
der Anrufer um 16 Uhr landet auf der Mail-
box, dabei hatte er nur eine kurze Frage. 
Damit nicht jeder sein Diensthandy einge-
schaltet lassen muss, können sich Teams ab-
stimmen, sodass ein oder zwei Mitarbeiter 
bis zu einer vereinbarten Uhrzeit erreichbar 

sind. Dazu reicht schon eine Excel-Tabelle, 
in die sich jeder einträgt. So hat jeder seine 
berechtigte Auszeit, übernimmt turnusge-
mäß aber auch die Pflicht der Erreichbarkeit 
für die anderen. Und die Kunden fühlen 
sich stets gut und zeitnah betreut.

3. Erreichbarkeit kanalisieren 
Die digitalen Möglichkeiten lassen sich 
auch positiv einsetzen. Zum Beispiel: in der 
Pause Telefone konsequent auf die Zentrale 
oder einen Kollegen umstellen statt aufs ei-
gene Diensthandy. Den E-Mail-Account so 
programmieren, dass eingehende Nachrich-
ten gesammelt nur einmal die Stunde oder 
seltener angezeigt werden, damit sie nicht 
ständig aufploppen und den Arbeitsfluss 
unterbrechen. Vereinbaren, dass E-Mails 
nicht immer sofort beantwortet werden 
müssen, sondern beispielsweise innerhalb 
eines Tages. Es gibt viele kleine Maßnah-
men, die Druck aus dem Arbeitstag neh-
men. p
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titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

Nicht alle Mitarbeiter im Team sind gleich. 
Einer steckt einen Konflikt eher weg, den 
anderen treibt der gleiche Konflikt lange 
um. Schon schlichter Zeitdruck, ausgelöst 
durch die Vereinbarkeit von beruflichen 
und privaten Verpflichtungen, kann die 
Psyche belasten. Oder (zu) hohe Qualitäts-
ansprüche – gestellt von Kunden, Vorge-
setzten, aber auch vom Mitarbeiter an sich 
selbst. Und im täglichen Miteinander läuft 
auch nicht immer alles rund. Im schlimms-
ten Fall münden Konflikte in Mobbing. 

Faktor 5:Faktor 5:
PSYCHISCHE  
BELASTUNGEN

Darüber hinaus gibt es bestimmte Bran-
chen, zum Beispiel die Kranken- oder Al-
tenpflege, in der Beschäftigte täglich mit 
schweren Schicksalen bis hin zum Tod kon-
frontiert werden. All diese Faktoren setzen 
nach  Feierabend das Gedankenkarussell in 
Bewegung und können neben diversen Be-
schwerden wie Kopfschmerzen sowie Ma-
gen- und Darmerkrankungen zu Ein- und 
Durchschlafproblemen führen. 
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WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Miteinander reden
Unter vier Augen, in der Kleingruppe, im 
gesamten Team, moderiert vom Betriebsrat 
oder von einem professionellen Coach – 
wer das Gespräch sucht, findet schneller Lö-
sungen und räumt psychische Belastungen 
aus, bevor sie zu Krankheitstagen führen. 
Kommunikation verbessert das Arbeitskli-
ma, konstruktive Kritik hilft, wenn etwas 
nicht perfekt läuft. Bei größeren Problemen 
ist es empfehlenswert, sich für einen Tag an 
einem neutralen Ort außerhalb des Betriebs 
zusammenzusetzen.

2. Leistung anerkennen 
Der Spruch „Nicht geschimpft ist genug 
gelobt“ hat ausgedient. Anerkennung der 
Arbeitsleistung und Wertschätzung der 
Persönlichkeit stärken die Psyche und spie-
len eine wichtige Rolle in der Mitarbeiter-
führung. Positive Rückmeldungen stehen 
Bonuszahlungen in ihrer langfristigen Wir-
kung übrigens nicht nach. Beide erhöhen 
die Motivation, die Bindung und die Pro-
duktivität.

3. Entspannungsangebote fördern
Die Fähigkeit zur Entspannung ist unter-
schiedlich ausgeprägt. Wer den Kopf am 
besten beim Joggen freikriegt, braucht eher 

keinen Meditationskurs. Jeder Mitarbeiter 
muss die richtige Methode für sich heraus-
finden. Erhält er dabei Unterstützung vom 
Unternehmen, profitieren beide Seiten. Ein-
fache Möglichkeiten sind Kooperationen 
mit Yogastudios oder Anbietern von Ent-
spannungskursen. Effektive Methoden zum 
Abschalten kann auch ein Trainer zeigen, 
der ins Unternehmen kommt. p

So unterstützt die AOK 

Kurse Die Gesundheitskasse  

 bietet ihren Versicherten ein 

 vielfältiges Kursangebot zu den 

Themen Stressbewältigung und 

Entspannung: 

Hier klicken!
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https://www.aok.de/pk/bw/landingpages/gesundheitskurse/?cid=bw_gesundheitsangebote_1705&cHash=a141e5714256c9f723fccd884fcf6ba1


titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

Nicht nur „Schreibtischtäter“ muten ihrer 
Gesundheit einiges zu. Auch wer berufsbe-
dingt über viele Stunden steht oder körper-
lich arbeitet, hat mit negativen Folgen zu 
rechnen. Sie reichen von Haltungsschäden 
und Rückenproblemen über Wassereinlage-
rungen in den Beinen bis zu Überbeanspru-
chung und Verschleiß einzelner Körper-
regionen durch einseitige Tätigkeiten. Alle 
diese Beschwerden und Schmerzen sorgen 
für mangelnde Erholungsfähigkeit und 
beeinflussen die Nachtruhe. Hier ist Aus-
gleichs- oder Krafttraining die beste Hilfe.

Doch damit nicht genug. Markus Ger-
ber von der Universität Basel hat einen wei-
teren Schlafräuber ausgemacht: Bewegungs-

Faktor 6:Faktor 6:
BEWEGUNGSMANGEL

mangel generell. Der Professor am Departe-
ment für Sport, Bewegung und Gesundheit 
war an einer sechsjährigen Studie in Schwe-
den beteiligt, die konkret nachwies, dass 
mit zunehmender Bewegung die Schlafbe-
schwerden abnehmen. Der Grund: Regel-
mäßige körperliche Aktivität fördert gezielt 
die Tiefschlafphasen, in denen man den Tag 
emotional verarbeitet. Das ist entscheidend, 
um sich morgens ausgeschlafen und erholt 
zu fühlen. Es lohne sich also, so Gerber, 
Berufstätige zu einem aktiven Lebensstil zu 
animieren. 
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WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Mittags rausgehen
Die Mittagspause ist zwar in erster Linie 
zur Nahrungsaufnahme da, aber nicht nur. 
Es ist sinnvoll, dass die Beschäftigten zum 
Essen ein paar Schritte gehen, sei es in die 
Kantine oder in einen Pausenraum. Räumt 
man genügend Zeit für die Arbeitsunterbre-
chung ein oder ermöglicht noch eine kleine 
Auszeit am Vor- oder Nachmittag, kann der 
Arbeitgeber seine Mitarbeiter damit oder 
mit anderen Mitteln zu einem Spaziergang 
animieren. Der tut als Ausgleich zur sitzen-
den, stehenden und körperlich anstrengen-
den Tätigkeit gleichermaßen gut. 

2. Mit Sportpartnern kooperieren
Eine langfristig sinnvolle Investition sind 
Koopera tionen mit Fitnessstudios, Sport-
vereinen oder anderen Anbietern von Be-
wegungskursen. Der finanzielle Vorteil 
überzeugt den ein oder anderen, nach Fei-
erabend die Sporttasche zu packen. 

3. Im Team trainieren
Ein grundsätzlicher Bonus sind gesicher-
te, trockene Fahrradstellplätze, am besten 
auch ein Umkleideraum oder eine Dusche. 
Das spornt Mitarbeiter an, mit dem Rad 
zur Arbeit zu kommen. Nehmen sie an der 
AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ teil, 
können sie dabei noch mehr gewinnen als 
gesundheitliche Vorteile. p

So unterstützt die AOK 

Gesundheitskurse in der 
Freizeit Zahlreiche kostenfreie 

Kurse, die Sie in Bewegung 

bringen: 

Hier klicken!

Mit dem Rad zur Arbeit Gut für 

die Gesundheit und gut für die 

Umwelt. Sie haben außerdem die 

Chance auf attraktive Gewinne:

Hier klicken!

Poster für mehr Aktivität  

Plakative Tipps, die Bewegung  

in den Arbeitsalltag bringen:

Hier klicken!
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https://www.aok.de/bw/gesundheitsangebote
https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bundesweit/index.php
https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/medien/poster-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/


titel erholungsfähigkeit

DIE AUSGANGSLAGE

In wenigen Bereichen am Arbeitsplatz 
wird so viel falsch gemacht wie bei der Er-
nährung. Das Mittagessen: oft zu fett, zu 
salzig, zu süß. Es wird häufig nebenher am 
Schreibtisch zu sich genommen – dabei isst 
man zu schnell, zu unbewusst und zu viel, 
weil das Sättigungsgefühl nicht abgewartet 
wird, wie die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung festgestellt hat. Oder der Lunch 
fällt ganz aus, was später zu Heißhunger 
führt. Die Getränke: Allzu oft sind zucker-
haltige Getränke statt Wasser im Glas. Oder 
das Trinken kommt grundsätzlich zu kurz, 
was Hungergefühle, Konzentrationsstörun-
gen und Kopfschmerzen auslösen kann. Gut 
eineinhalb Liter Flüssigkeit am Tag sind das 
Minimum, wer Sport treibt, braucht mehr. 
Kaffee kann den Flüssigkeitsbedarf zwar 
unterstützen, sollte aber in Maßen genossen 
werden. Große Mengen Koffein erschweren 
in der Regel das Einschlafen am Abend.

Faktor 7:Faktor 7: ERNÄHRUNG

Und es kommt noch dicker: Laut der Stu-
die „Why sleep matters“ der kalifornischen 
Rand Corporation hat das Körpergewicht 
einen bedeutenden Einfluss auf die Schlaf-
dauer. Wer zum Beispiel einen zu hohen 
BMI hat oder täglich mehr als zwei zucker-
haltige Getränke zu sich nimmt, verkürzt 
seinen Schlaf jeweils um mehrere Minuten, 
wie Vergleichswerte zeigen. Summieren 
sich diese mit anderen Faktoren (Rauchen, 
Stress, Bewegungsmangel und Ähnliches), 
kommt schnell eine Stunde zusammen.

WAS KÖNNEN ARBEITGEBER TUN?

1. Gesunde Kantine
Eine eigene Kantine im Unternehmen? 
Super! Doch es kommt darauf an, was über 
den Tresen geht. Bei der täglichen Essens-
lieferung durch einen Caterer muss das 
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Menü aufgewärmt werden, was in der Regel 
auf Kosten der Vitamine und Nährstoffe 
geht. Im Vergleich ist ein übersichtliches, 
aber frisch zubereitetes Snack-Angebot aus 
der eigenen Küche oft nahrhafter und ge-
sünder.  Süßigkeiten und zuckerhaltige Ge-
tränke sind in der Kantine eher verzichtbar. 
Alternativ sind eine Mikrowelle oder eine 
Herdplatte in der Teeküche eine nützliche 
Investition. Hier können Mitarbeiter gesun-
de Mahlzeiten aufwärmen, die sie zu Hause 
vorbereitet haben. 

2. Wöchentlicher Obstkorb
In den jungen Start-ups gehört er gemein-
sam mit dem Tischkicker zur Grundaus-
stattung: der Obstkorb im  Büro. Man kann 
ihn selbst befüllen, aber immer mehr An-
bieter liefern Obstkörbe auch direkt in die 
Firma. Größe, Inhalt und Lieferturnus sind 
variabel. Jede Wette: Der Korb ist spätestens 
nach zwei Tagen leer, die Beschäftigten grei-
fen weniger zu Schokoriegeln und freuen 
sich über die nette Geste ihres Arbeitgebers.

3. Gratiswasser
Um ihre Mitarbeiter zum Wassertrinken 
anzuhalten, schließen viele Unternehmen 
Verträge mit Getränkelieferanten ab, die 
regelmäßig Kisten bringen und das Leergut 
abholen. Das bedarf einer gewissen Orga-
nisation, ist aber ein sinnvolles Angebot, 
das sich positiv auf Gesundheit, Konzentra-
tionsfähigkeit und Laune auswirkt. Eine Al-
ternative stellen Wasserspender zum Mieten 
oder Kaufen dar.  p
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So unterstützt die AOK 

Gesundheitskurse Hier erfahren 

AOK-Versicherte kostenlos alles 

rund um gesunde Ernährung: 

Hier klicken!

Workshops im Unterneh-
men AOK-Experten entwickeln 

Workshops oder Gesundheitsta-

ge zum Thema Ernährung, abge-

stimmt auf die Bedürfnisse Ihres 

Unternehmens: 

Hier klicken!

Poster zur gesunden Ernährung  

enthalten nützliche Tipps zur 

gesunden Ernährung: 

Hier klicken!

https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/medien/poster-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/
https://www.aok.de/pk/bw/landingpages/gesundheitskurse/aok-gesundheitskurse-ernaehrung/
https://www.aok.de/fk/bw/betriebliche-gesundheit/


titel erholungsfähigkeit

mütlich, wird ein richtiger Mittagsschlaf da-
raus, der bis zu eineinhalb Stunden dauern 
kann. 

Warum haben Schlafpausen bei uns 
einen so schlechten Ruf? Das liegt am 
Namen und am Image – übrigens in ganz 
Europa. Kein Firmenchef möchte in der 
Zeitung lesen, dass in seinem Unterneh-
men Büroschlaf eingeführt wurde. Auch 
Nickerchen ist so ein blödes Wort. Power-
nap klingt da schon eher sexy. In Asien ist 
er populärer. Dort sagt man, jemand nickt 
tagsüber ein, weil er so hart gearbeitet und 
wenig geschlafen hat. Das ist der richtige 
Ansatz.

Kann der Powernap den Nachtschlaf 
ersetzen? Nein, das kann nur der länge-
re Mittagsschlaf. Der Powernap hingegen 
ergänzt fehlenden Nachtschlaf. Man kann 
nämlich durchaus in Etappen schlafen, die 

»»  Die Müdigkeit zulassen   Die Müdigkeit zulassen ««
Schlafpausen Wer dauerhaft weniger als sechs Stunden pro Nacht 
schläft, büßt langfristig seine Leistungsfähigkeit ein. Schlafmediziner 
Professor Ingo Fietze hat ein natürliches Rezept dagegen: dem 
Schlafbedürfnis nachgeben, sobald es sich meldet – auch und gerade 
am Arbeitsplatz.

H
err Professor Fietze, Sie 
halten viel vom sogenannten 
Powernapping. Was genau ist 

das? Beim Powernap schläft man 10 bis 
maximal 20 Minuten. Danach ist man für 
einige Stunden fit. Jeder kennt den Effekt 
vom sogenannten Sekundenschlaf, dem er 
mal in einer langweiligen Veranstaltung er-
legen ist. Man nickt kurz ein und ist danach 
hellwach. Denn der Schlafdruck muss ab-
gebaut werden. Wir müssen es einfach zu-
lassen, wenn die Müdigkeit kommt, und das 
ist alle drei bis vier Stunden der Fall. Wenn 
ich dann aber noch eine halbe Stunde brau-
che, mir einen Raum suche, einen Wecker 
stelle oder irgendetwas vorbereite, ist das 
Müdigkeitsfenster wieder zu, der richtige 
Moment verpasst. Also: sobald die Augen 
schwer werden, Kopf auf den Tisch legen 
und schlafen. Die Position sollte nicht zu 
bequem sein, sonst wacht man nicht schnell 
genug wieder auf. Macht man es sich ge-
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größte Portion sollten Menschen sich aber 
nachts holen. Und es gilt die Regel: Je mehr 
Stunden sie nachts schlafen, desto seltener 
brauchen sie tagsüber einen Powernap zur 
Erholung. Man kann den Powernap auch 
nicht erzwingen. Ist man tagsüber müde 
oder stellt bei sich Leistungseinschrän-
kungen fest, sollten Menschen mit kurzen 
Schlafeinheiten reagieren. Führungskräfte 
tun das ja auch, zum Beispiel im Flieger 
oder im Taxi.

Was raten Sie Arbeitgebern? Heute 
weiß man zwar vieles über Fitness und Er-
nährung. Aber zu einem der wichtigsten 
Faktoren für die Produktivität zählen auch 
 ausgeschlafene   Mitarbeiter. Schläft jemand 
über Monate hinweg schlecht, spricht man 
von einer chronischen Erkrankung, ähnlich 
dem hohen Blutdruck oder Diabetes. Als 
Erstes sollte daher in Unternehmen über 
das Thema Schlafprobleme offen geredet 
werden. Arbeitgeber müssen auch berück-
sichtigen, dass jemand keine gefährlichen 
Arbeiten ausführen sollte, wenn er unaus-
geschlafen ist. Einfache Maßnahmen für 
den Alltag sind gleitende Arbeitszeiten, die 
Beschäftigte je nach Leistungshoch nutzen 
können. Und ich empfehle ernsthaft, Po-
wernapping am Arbeitsplatz zuzulassen. Es 
gibt schon Unternehmen und Institutionen, 
die das verstanden haben. Aber leider reden 
sie nicht öffentlich darüber.Das hat auch 
Folgen für die Arbeitswelt. p
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» Ausgeschlafene  
Mitarbeiter zählen zu  

den wichtigsten 
Faktoren für die 
Produktivität. «

Professor Ingo Fietze ist Leiter des Interdisziplinären 
Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité Berlin 
und Autor des Buchs „Die übermüdete Gesellschaft:  

Wie Schlafmangel uns alle krank macht“.



magazin sozialversicherung

Überblick Beschränkungen, Hygieneauf agen bis hin zum Lock-
down – solange die Coronapandemie an dauert, arbeiten viele 
 Unternehmen mit erheblichen Einschränk ungen. Neben Hilfsprogram-
men stehen  den Betrieben deshalb auch verschiedene Arbeitsmarkt-
instrumente zur Verfügung, um die Herausforderungen zu meistern.

Sonderregelungen in
derCoronakrise

K 
urzarbeitergeld: erleichterter 
Zugang. Die Regelungen für den 
erleichterten Zugang zur Kurzarbeit 

gelten bis 31. Dezember 2021. Kurzarbeiter-
geld kann bei der Arbeitsagentur beantragt 
werden, 
• wenn mindestens 10 Prozent (statt bisher 

1/3) der Belegschaft eines Unternehmens 
vom Arbeitsausfall betroffen sind und

• wenn diese Arbeitnehmer einen Entgelt-
ausfall von mehr als 10 Prozent haben.

Normalerweise müssen Unternehmen mit 
Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankun-
gen diese vorrangig vor Kurzarbeitergeld 
nutzen. Das ist seit der Coronapandemie 
anders. Ein Aufbau negativer Arbeitszeit-
salden wird nicht verlangt. Befristet bis 
zum 31. Dezember 2021 werden Leih-
arbeitnehmer sowohl beim Verleiher (Zeit-
arbeitsunternehmen) als auch beim Ent-
leiher (Entleihbetrieb) bei der Ermittlung 
der Mindesterfordernisse (10 Prozent) mit 
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„Für viele klein- und mittelständische Unternehmer 
ist die andauernde Krise weiterhin eine massive Be-
drohung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Die AOK Ba-
den-Württemberg ist auch in diesen schwierigen Zei-
ten ein verlässlicher Partner: Die schnelle Stundung 
von Beiträgen bedeutet unbürokratische Hilfe. Nicht 
minder wertvoll sind die persönliche Beratung durch 
AOK-Experten sowie das große Angebot an Online-
Seminaren und das Fachportal für Arbeitgeber im In-
ternet, das stets aktuell informiert.“ 
Peer-Michael Dick, alternierender Vorsitzender des  
AOK-Verwaltungsrates, Arbeitgeberseite

berücksichtigt. Kurzarbeitergeld für Leih-
arbeitnehmer kann jedoch – bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen – nur der ori-
ginäre Arbeitgeber (Verleiher) beantragen. 

Erhöhtes Kurzarbeitergeld. Ein hö-
heres Kurzarbeitergeld wird bis 31. Dezem-
ber 2021 gezahlt, wenn spätestens für März 
2021 erstmalig Kurzarbeitergeld gezahlt 
wird.
Für Arbeitnehmer mit Kind:
• 77 Prozent ab dem vierten Monat 
• 87 Prozent ab dem siebten Monat 
Für Arbeitnehmer ohne Kind: 
• 70 Prozent ab dem vierten Monat 
• 80 Prozent ab dem siebten Monat
 
Erstattung der Beiträge. Betriebe, die 
nach dem 30. Juni 2021 Kurzarbeit einfüh-
ren, erhalten keine Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge mehr. Betriebe, die 
bis zum 30. Juni 2021 Kurzarbeit eingeführt 
haben, erhalten eine pauschale Erstattung 
der Beiträge, die sich wie folgt aufteilt: Bei-
träge, die bis zum 30. Juni 2021 zu entrich-
ten sind, werden zu 100 Prozent erstattet. 
Für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. 
Dezember 2021 werden die Beiträge dann 
noch zu 50 Prozent erstattet.Sozialversiche-
rungsbeiträge können Betrieben in Höhe 

von 50 Prozent erstattet werden, wenn die 
Beschäftigten während der Kurzarbeit qua-
lifiziert werden. Das gilt bis 31. Juli 2023.

Betriebe, die also vor dem 1. Juli 2021 
Kurzarbeit eingeführt haben, können durch 
eine entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahme für ihre Beschäftigten während 
der Kurzarbeit  daher auch nach dem 30. 
Juni 2021 noch eine hundertprozentige 
 Erstattungsquote ihrer Arbeitgeberanteile 
auf das fiktive Arbeitsentgelt erhalten. 
Die noch im Jahr 2020 gültige Vorausset-
zung für eine hälftige Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge für den jeweiligen p



Monat, wonach eine Weiterbildungsmaß-
nahme während der Kurzarbeit mindes-
tens 50 Prozent der Zeit des Arbeitsausfalls 
umfassen muss, ist seit dem 1. Januar 2021 
durch das Beschäftigungssicherungsgesetz 
entfallen.

Bezugszeitraum. Für Betriebe, die mit 
der Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 2020 
begonnen haben, wird die Bezugszeit für 
das Kurzarbeitergeld auf bis zu 24 Monate 
verlängert. Das gilt aber längstens bis zum 
31. Dezember 2021.

Hinzuverdienst bei Kurzarbeit. Die 
Ausnahmeregeln für den Hinzuverdienst 
bei Kurzarbeit sind zum Jahresende 2020 
ausgelaufen. Nur Arbeitsentgelt aus einer 
geringfügig entlohnten Beschäftigung (Mi-
nijob bis 450 Euro) wird bis Dezember 2021 
nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.

Entsendungen und Dienstreisen. Bei 
Entsendungen sind in Zeiten der Corona-
pandemie die geltenden Einreise- und Qua-
rantänevorschriften sowie die Reisewarnun-
gen des Auswärtigen Amts zu beachten. Bei 
der Anordnung von Dienstreisen ist immer 
auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
zu berücksichtigen, die das Unternehmen 

zum Schutz der Gesundheit seiner Mit-
arbeiter verpflichtet. Zurzeit muss bei der 
Frage nach der Zulässigkeit von Entsendun-
gen das bestehende Infektionsrisiko bei der 
Abwägung mit einbezogen werden.

Werden entsandte Arbeitnehmer vorü-
bergehend zurückgeholt oder unterbrechen 
sie ihren Auslandseinsatz nicht länger als 
zwei Monate, bleibt die europäische A1-Be-
scheinigung gültig, wenn sich der ursprüng-
liche Entsendezeitraum nicht ändert. Ande-
renfalls muss eine neue A1-Bescheinigung 
beantragt werden. p

So unterstützt die AOK 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 

mit den Online-Seminaren zu 

allen Themen, die auch die Aus-

wirkungen der Coronapandemie 

betreffen.

Hier klicken!
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magazin sozialversicherung
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https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/seminare/seminarsuche/


AOK Baden-Württemberg

Gesunde Arbeit an Bildschirmen
Um die überwiegend sitzenden Bildschirmarbeiter in Schwung zu bringen,  
unterstützt die AOK Betriebe und Beschäftigte unter anderem mit Angeboten  
für mehr Bewegung im Joballtag. 
aok.de/fk/bw/poster

https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/medien/poster-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/


P
R

/A
O

K

magazin news & facts

Neue Studie 70 Prozent der Fach- und 
Führungskräfte sind überzeugt, dass das 
sogenannte Diversity Management einen 
positiven Einfluss auf die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Unternehmens hat. Das 
hat eine repräsentative Befragung von rund 
11.000 Fach- und Führungskräften durch 
das Online-Karriereportal Stepstone in Zu-
sammenarbeit mit der Handelsblatt Media 
Group ergeben. 

Die große Mehrheit (75 Prozent) 
schreibt insbesondere divers besetzten Füh-
rungsteams Vorteile zu – gerade in Krisen-
situationen: Sie würden nachhaltiger wirt-
schaften und besser führen, indem sie etwa 
bei komplexen oder unbequemen Maßnah-
men den treffenderen Ton fänden, und wür-
den daher eine höhere Loyalität erfahren als 
homogen besetzte Teams. 

Vielfalt macht 
erfolgreich 

Doch damit nicht genug: Der Studie zufolge 
ist Diversity Management auch ein wichti-
ges Erfolgsrezept, um dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen. Denn 77 Prozent der Be-
fragten gaben an, sich eher bei einem Un-
ternehmen zu bewerben, das sich tolerant, 
vielfältig und offen präsentiert. Noch mehr 
wünschen sich explizit, in einem Arbeits-
umfeld mit heterogen besetzten Teams tätig 
zu sein. Vier von zehn Befragten würden 
dafür sogar auf Gehalt verzichten. 

Und für fast zwei Drittel wäre erlebtes 
diskriminierendes Verhalten des Arbeitge-
bers ein unmittelbarer Anlass zu kündigen. 
Auf der anderen Seite spielt das Diversity 
Management in rund 60 Prozent der Unter-
nehmen nach Einschätzung der Befragten 
derzeit noch keine große Rolle. p

Diversity Management ...  Gesamt Frauen Männer

... hat einen großen positiven 
Einfluss auf den wirtschaftlichen 
Erfolg der Unternehmen 70  80 62

... hat keinen großen positiven 
Einfluss auf den wirtschaftlichen 
Erfolg der Unternehmen, verursacht  
nur Kosten, ist aber 
gesellschaftlich notwendig 22 18 26

… hat keinen großen positiven 
Einfluss auf den wirtschaftlichen 
Erfolg der Unternehmen, verursacht 
nur Kosten und ist überflüssig  8 2 13

Quelle: Stepstone/Handelsblatt Media Group, repräsentative Online-Umfrage im Juni 2020

Diversity Management: was Fach- und 
Führungskräfte davon halten
(Zustimmung in Prozent)



1 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen (Kin-

dertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespfle-

gestellen) und Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen sind pandemiebedingt geschlos-

sen oder einzelne Klassen oder Kitagruppen in 

Quarantäne. Berufstätigen Eltern müssen in die-

sen Fällen ihre Kinder häufig zu Hause betreuen. 

Um das ohne Lohnausfälle möglich zu machen, 

hat die Bundesregierung den Anspruch auf 

Kinderkrankengeld für das Jahr 2021 erhöht und 

ausgeweitet: Er besteht jetzt nicht nur, wenn das 

eigene Kind krank ist, sondern auch, wenn die 

Kinderbetreuung aus einem anderen Grund zu 

Hause erforderlich ist.

Der Anspruch auf Kinderkrankentage beträgt 

2021:

• 20 Tage pro Kind und Elternteil

• Maximal 45 Tage pro Elternteil bei mehr als 

zwei Kindern

• 40 Tage pro Kind für Alleinerziehende

•  Maximal 90 Tage für Alleinerziehende bei 

mehr als zwei Kindern

Arbeitgeber müssen für diese Tage in der Regel 

keine Entgeltfortzahlung leisten. Das ist meist 

arbeitsvertraglich ausgeschlossen. Die Eltern 

können stattdessen bei ihrer Krankenkasse 

Kinderkrankengeld beantragen.

Welche Arbeitnehmer können Kinder-

krankengeld beantragen? Kinderkran-

kengeld können Arbeitnehmer beantragen, wenn

• sie gesetzlich versichert sind, 

• sie selbst Anspruch auf Krankengeld haben, 

Längerer Anspruch
Kinderkrankengeld Gesetzlich mit Anspruch auf Kindergeld versi-
cherte Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kinderkrankengeld. In 
diesem Jahr auch, wenn sie ihre Kinder betreuen müssen.

k Für das  
Personal- und 

Lohnbüro
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So unterstützt die AOK 

Aktuelle Informationen zum 

Thema „Entschädigung bei 

Betreuung von Kindern in der 

Pandemie“ finden Sie in unserem 

AOK-Fachportal:

Hier klicken!

•  ihr Kind unter 12 Jahre alt ist (bei Kindern, die 

eine Behinderung haben, auch über das 

12. Lebensjahr hinaus) und

•  es im Haushalt keine andere Person gibt, die 

das Kind betreuen kann.

• das Kind erkrankt ist (ärztliche Bescheini-

gung) oder wegen Wegfall der außerhäusli-

chen Betreuung aufgrund der  

 Coronapandemie zu Hause betreut wird.  

Privatversicherte und beihilfeberechtigte Eltern 

müssen ihren Anspruch nach §56 Infektions-

schutzgesetz (IfSG) geltend machen. Auch ge-

setzlich Versicherte können diese Leistung bean-

tragen. Allerdings kann Kinderkrankengeld nicht 

gleichzeitig zu den Leistungen nach dem IfSG be-

zogen werden. Den Eltern steht es in diesem Fall 

frei, welche Leistung sie beantragen.

Entsendungen nach Brexit
Übergangsregelungen Das Handels- und Kooperationsabkommen von En-
de Dezember 2020 regelt nach dem Austritt Großbritanniens aus der Euro-
päischen Union unter anderem die Entsendung von Arbeitnehmern. 

Das Vereinigte Königreich – Großbritannien (Eng-

land, Wales, Schottland) und Nordirland – ist be-

reits seit dem 1. Februar 2020 kein Mitglied der 

EU mehr. Die Übergangsphase ist am 31. Dezem-

ber 2020 abgelaufen. Im buchstäblich letzten 

Moment haben sich die EU und das Vereinigte 

Königreich auf ein Handels- und Kooperationsab-

kommen geeinigt. Es konnte allerdings nicht 

mehr pünktlich zum Jahreswechsel (Ende der 

Übergangsphase) ratifiziert werden, daher wer-

den die Regelungen nur vorläufig angewendet. 

Das Abkommen sieht vor, dass EU-Mitgliedstaa-

ten hinsichtlich der Sozialversicherungssysteme 

beantragen können, das Entsendungssystem in 

seiner jetzigen Form für einen Zeitraum von bis 

zu 15 Jahren fortzuführen. Deutschland hat die 

Anwendung der bisherigen Entsenderegelungen 

bereits erklärt. 

Was bei neuen Entsendungen gilt: Die 

bisherigen Rechtsvorschriften über soziale Si-

cherheit gelten weiter, wenn der Einsatz voraus-

Was gilt bei Homeoffice? Der Anspruch 

besteht unabhängig davon, ob die Arbeitsleis-

tung nicht auch grundsätzlich im Homeoffice er-

bracht werden könnte. p

personal wissen

p Fortsetzung: Längerer Anspruch

p

https://www.aok.de/fk/bw/sozialversicherung/corona-informationen-fuer-arbeitgeber/


sichtlich 24 Monate nicht überschreitet und kei-

ne zuvor entsandte Person abgelöst wird. Vor-

aussetzung ist außerdem, dass das entsendende 

Unternehmen eine nennenswerte Geschäftstätig-

keit im Heimatstaat ausüben muss. Diese Rege-

lung verhindert, dass sogenannte Briefkastenfir-

men Arbeitnehmer entsenden.

Nachweis der Entsendung. Für Entsen-

dungen ab 1. Januar 2021 in das Vereinigte Kö-

nigreich werden weiterhin Entsendebescheini-

gungen ausgestellt. Bis zur Vereinbarung neuer 

Vordrucke wird dafür übergangsweise die A1-Be-

scheinigung genutzt.

Ausnahmevereinbarungen sind im Handels- 

und Kooperationsabkommen nicht vorgesehen 

sind. Eine Verlängerung des anwendbaren Rechts 

über 24 Monate hinaus ist daher nicht möglich.

Es wurde vereinbart, dass EU-Mitgliedstaa-

ten hinsichtlich der Sozialversicherungssysteme 

beantragen können, das Entsendungssystem in 

Die Antwort: Auch für den Bezug der Rente 

für langjährig Versicherte gilt der ermäßigte Bei-

tragssatz in der Krankenversicherung. Bis zur Voll-

endung der Regelaltersgrenze lautet die Personen-

gruppe „120“ und die Beitragsgruppe „3111“. Sollte 

der Mitarbeiter auch nach Vollendung der Regelal-

tersgrenze (hier 2021) weiter beschäftigt werden, 

kommen die Beitragsgruppe „3301“ und die Perso-

nengruppe „119“ zum Tragen. Das gilt dann ab Be-

ginn des Folgemonats. In diesem Fall also ab dem 

1. Dezember 2021.

Ein aktiv beschäftigter Mitarbeiter bezieht jetzt eine Rente für langjährig Versicherte, 
die  Regelaltersgrenze erreicht er im November 2021. Gilt für die Zeit des Bezugs der 
Rente für langjährig Versicherte auch schon der ermäßigte Krankenversicherungsbeitrag 
oder erst, wenn er im November 2021 die Regelaltersgrenze erreicht?

Sie fragen, Experten antworten

Sie fragen, unsere Experten antworten innerhalb von 24 Stunden!   AOK-Expertenforum
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seiner jetzigen Form für einen Zeitraum von bis 

zu 15 Jahren fortzuführen. Ob eine solche Über-

gangslösung zustande kommt und wie sie kon-

kret ausgestaltet sein wird, ist aktuell allerdings 

noch offen. p

p Fortsetzung: Entsendungen nach Brexit
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Maschinelles Verfahren Seit dem 1. Janu-

ar 2021 wurde das Meldeverfahren um den 

 Datenbaustein Steuerdaten (DBST) erweitert. 

 Damit sind Arbeitgeber künftig verpflichtet, in 

allen Entgeltmeldungen an die Minijob-Zentrale 

ihre Steuernummer, die Steuer-ID des Arbeitneh-

mers und die Art der Besteuerung (pauschal, in-

dividuell oder keine Steuern) anzugeben. Neuan-

meldungen sind hiervon ausgenommen, um den 

Einstellungsprozess nicht zu verzögern. 

Die Neuregelung ist zum 1. Januar 2021 in Kraft 

getreten, wird aber erst ab 1. Januar 2022 

 umgesetzt. Zu beachten ist, dass die Angaben 

bei  laufenden Beschäftigungsverhältnissen, die 

über den 31. Dezember 2021 andauern, auch in 

der Jahresmeldung für das Kalenderjahr 2021 

anzugeben sind. p 

Steuerangaben 
bei Minijobs

Minijobber aus dem 
 europäischen Ausland
Versicherung Studenten, Praktikanten, Rent-

ner und Familienangehörige aus einem EU- oder 

EWR-Mitgliedstaat, die im Heimatland versichert 

sind und in Deutschland einen Minijob ausüben, 

gelten als Beschäftigte und unterliegen grund-

sätzlich den deutschen Rechtsvorschriften. Auch 

der Krankenversicherungsschutz richtet sich 

nach dem deutschen Recht. Sicherheitshalber 

sollten sich Arbeitgeber die Mitgliedsbescheini-

gung einer deutschen Krankenkasse vorlegen 

lassen.

Üben Personen aus Dänemark, Luxemburg, 

Österreich und der Schweiz in Deutschland eine 

geringfügige und daher krankenversicherungs-

freie Beschäftigung aus, können sie durch die 

Versicherungspflicht als Rentner oder als 

 Student abgesichert sein. Werden geringfügig 

Beschäftigte aus diesen Ländern als Familienver-

sicherte beim ausländischen Träger geführt, 

 können sie dort versichert bleiben und weiterhin 

in Deutschland zur Leistungserbringung einge-

schrieben sein, wenn die Voraussetzungen für 

die Familienversicherung weiter vorliegen.

Diese Ausnahmen gelten nur für die 

 Kranken- und Pflegeversicherung. Für die 

 übrigen Versicherungszweige sind weiterhin die 

Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaats 

maßgebend. p 



Höhere Hinzuverdienstgrenze  
für Altersrentner
Sonderregelung Die bereits im vergan-
genen Jahr aufgrund der COVID-19-Pan-
demie erhöhte Hinzuverdienstgrenze für 
vorgezogene Altersrentner steigt 2021 
von 44.590 Euro auf 46.060 Euro. Jah-
reseinkünfte bis zu dieser Höhe führen 
also nicht zur Kürzung einer vorgezoge-
nen Altersrente. Ab 2022 gilt voraus-
sichtlich wieder die reguläre Hinzuver-
dienstgrenze von 6.300 Euro pro Kalen-
derjahr. Von der höheren Grenze können 
sowohl Neu- als auch Bestandsrentner 
profitieren. Keine Änderungen gibt es 
bei den Hinzuverdienstregelungen für 
Renten wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit und bei der Anrechnung von Ein-
kommen auf Hinterbliebenenrenten.

Ehrenamts- und 
 Übungsleiterpauschalen 
Erhöhung Seit dem 1. Januar 2021 
 können Menschen, die ein Ehrenamt 
ausüben, jährlich bis zu 840 Euro  
Ehrenamtspauschale und Übungsleiter 
jährlich bis zu 3.000 Euro Übungsleiter-
pauschale steuer- und beitragsfrei 
 erhalten. Die für die Inanspruchnahme 
des steuerfreien Höchstbetrags von 

3.000 Euro erforderliche Nebentätigkeit 
liegt nicht vor, wenn eine weitere Be-
schäftigung für denselben Arbeitgeber 
als Teil einer nicht selbstständigen 
Haupttätigkeit anzusehen ist, weil 
 zwischen beiden Tätigkeiten ein unmit-
telbarer Zusammenhang besteht. 
 Weitere Informationen:

  AOK-Fachportal für Arbeitgeber 

Arbeitgeberzuschuss 
 Mutterschaftsgeld
Neue Berechnung Seit dem 1. Januar 
2021 gibt es eine neue Berechnungs-
weise des Mutterschaftsgeldes für Frau-
en, die einen Stundenlohn beziehen: Das 
Nettoarbeitsentgelt des Berechnungs-
zeitraums wird mit der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit multipliziert 
und der daraus resultierende Wert wird 
durch das Ergebnis der Multiplikation 
der bezahlten Arbeitsstunden des 
 Berechnungszeitraums mit 7 geteilt. 
Weitere Informationen: 

  AOK-Fachportal für Arbeitgeber 

kurz & knapp
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https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/sv/rundschreiben/2020/rds-20201203-leistungen-mutterschaft-schwangerschaft.pdf
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Umzug ins 
Großraumbüro?

Der Fall: Der Mann arbeitet bereits seit knapp 

20 Jahren als Elektrotechniker bei seinem Ar-

beitgeber. Vier Jahre lang war ihm als Betriebs-

vertretungsmitglied ein Einzelbüro überlassen 

worden. Als er in dieser Funktion nicht wiederge-

wählt wurde, sollte sein Nachfolger das Einzelbü-

ro übernehmen und er in das Großraumbüro um-

ziehen. Der Elektrotechniker weigerte sich. Er 

führte gegen seinen Umzug in das Großraumbüro 

gesundheitliche Gründe an, belegt durch ein 

ärztliches Attest. Da raufhin wurde eine arbeits-

medizinische Untersuchung anberaumt. Die er-

gab: Dem Techniker ist gesundheitlich kein Groß-

raumbüro zuzumuten, wohl aber ein Zweierbüro. 

Der Arbeitgeber wollte dieser Empfehlung ent-

sprechen. Aber als der Elektrotechniker auch 

diese Lösung ablehnte, kassierte er eine Abmah-

nung. Daraufhin klagte der Mann. Schon die ur-

sprüngliche Weisung, in ein Großraumbüro umzu-

ziehen, sei unwirksam, weil sie seine gesundheit-

lichen Interessen nicht berücksichtige.

Das Urteil: Der Beschäftigte bekam nur teil-

weise Recht. Die Abmahnung musste zwar aus 

seiner Personalakte gelöscht werden. Aber die 

Versetzung in ein anderes Büro sei rechtens, 

entschied das Landesarbeits gericht Rheinland-

Pfalz (Az.: 7 Sa 380/19). Denn die Möglichkeit des 

Arbeitgebers (§ 106 Gewerbeordnung), dem Ar-

beitnehmer einen Arbeitsplatz zuzuweisen, war 

weder durch den Arbeitsvertrag noch durch eine 

Betriebsvereinbarung eingegrenzt. Der Arbeitge-

ber blieb auch in den Grenzen billigen Ermes-

sens, sprich: Zum Zeitpunkt der Weisung konnte 

der Arbeitgeber davon ausgehen, bei seiner An-

ordnung die berechtigten Interessen beider Sei-

ten ausreichend berücksichtigt zu haben.

Der Kommentar: Der Umstand, dass dem 

Techniker als Mitglied der Betriebsvertretung vier 

Jahre lang ein Einzelbüro zur Verfügung stand, 

verschafft ihm keine dauerhaften Ansprüche. 

Macht der Arbeitnehmer gesundheitliche Gründe 

Der Rechtsexperte Dr. Ulrich 
Haagen präsentiert und  
kommentiert wichtige Ent-
scheidungen aus dem 
Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht 
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geltend, die für ein Einzelbüro sprechen, so muss 

der Arbeitgeber diese nur berücksichtigen, wenn 

sie ihm zum Zeitpunkt seiner Versetzungsent-

scheidung bekannt waren. Genau das aber war 

hier nicht der Fall.

Fazit: Die Weisung, in das Großraumbüro um-

zuziehen, war rechtens. Der Antrag des Techni-

kers, die Unwirksamkeit dieser Weisung festzu-

stellen, musste also scheitern. Trotz dieses Ur-

teils: Arbeitgeber sind in solchen Situationen gut 

beraten, sich frühzeitig mit dem Arbeitnehmer 

an einen Tisch zu setzen und zu besprechen, wie 

man fraglichen Gesundheitsproblemen am bes-

ten Rechnung tragen kann. Einerseits, um weite-

re Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, anderer-

seits, um optimale Leistungen des Mitarbeiters 

zu gewährleisten. p 

Aktuell

Gehaltsrechner 2021 
Mit dem praktischen 
Brutto-netto-Rechner ermitteln 
 Mitarbeiter im Personal- und Lohnbü-
ro mit nur wenigen Angaben neben 
dem Nettogehalt der Beschäftigten 
auch die Sozialversicherungsbeiträge 
für  Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
 sowie die steuer lichen Abzüge und 
den Arbeitgeberanteil.

AOK-Fachbroschüren 
Kurzarbeit und Schlecht-
wetter, Minijobs, Studenten oder 
 Beiträge: Die aktualisierten Nach-
schlagewerke zu 22 unterschiedlichen 
sozialversicherungsrechtlichen 
 Themen sind nun in der 2021er- 
Version als gedruckte Exemplare oder 
als Download kostenfrei bestellbar.
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Jetzt  
berechnen!

Jetzt  
bestellen!

https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/tools/rechner/gehaltsrechner/


magazin news & facts

Neue Studie Umfassende Online- und 
Telefon-Services, attraktive Zusatzangebote, 
220 KundenCenter mit persönlicher Bera-
tung – Gründe genug für über 4,5 Millionen 
Versicherte und rund 230.000 Firmenkun-
den, der AOK Baden-Württemberg zu ver-
trauen. Wer die Vorteile ebenfalls genie-
ßen möchte, hat es nun leichter. Denn seit 
Anfang des Jahres können Arbeitnehmer 
schneller als bisher die Krankenkasse wech-
seln, da die gesetzliche Bindefrist von 18 
auf 12 Monate verkürzt wurde. Ein Kran-
kenkassenwechsel während eines laufenden 
Versicherungsverhältnisses wird einfacher:
• Der Arbeitnehmer stellt bei der neuen 

Krankenkasse einen Mitgliedsantrag.
• Der Krankenkassenwechsel ist zum Ende 

des übernächsten Kalendermonats mög-
lich, wenn die Bindungsfrist zu diesem 
Zeitpunkt abgelaufen ist.

• Die neue Kasse meldet den Wechsel an die 
bisherige.

•  Der Arbeitnehmer informiert seinen Ar-
beitgeber.

•  Der Arbeitgeber übernimmt die Ab- und 
Anmeldung bei der bisherigen bzw. neuen 
Krankenkasse. 

Psychische Erkrankungen Die Gren-
zen zwischen Stimmungstief und Depression 
sind fließend. Um Versicherten mit psychi-
schen Erkrankungen zu helfen, unterstützt 
die AOK Baden-Württemberg unter ande-
rem folgende Projekte:
• Das Online-Selbsthilfe-Training „Inter-

AKTIV“ der Universität Freiburg will 
Menschen mit Depressionen helfen, ihre 
Lebensfreude wiederzuerlangen. Eine Stu-

Schneller 
wechseln

Depression – 
das versteckte 
Leiden

• Die neue Kasse schickt dem Arbeitgeber 
eine elektronische Mitgliedsbescheinigung.

Ein sofortiger Wechsel ist möglich, wenn 
ein Arbeitnehmer
•  in ein neues Unternehmen eintritt, 
•  2021 erstmals mit seinem regelmäßigen 

Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsent-
geltgrenze von 64.350 Euro überschreitet 
und sich freiwillig gesetzlich krankenver-
sichern möchte oder

•  mit seinem regelmäßigen Jahresarbeitsent-
gelt unter die neue Grenze fällt und wieder 
versicherungspflichtig wird.

   Entgeltarten im Beitragsrecht
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die untersucht die Wirksamkeit. Infos und 
Anmeldung:    aok.de/bw/interaktiv 

• Die Universität Tübingen testet mit „Im-
Puls – starke Psyche durch Motivation und 
Bewegung“ ein sport- und bewegungsthe-
rapeutisches Programm für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Infos und An-
meldung:  uni-tuebingen.de, Suchwort 

„ImPuls“ 

• „Fitness für die Stimmung“ soll das kos-
tenfreie Online-Programm „moodgym“ 
bei depressiven Symptomen vermitteln. 
Betroffene lernen, negative Gedanken-
muster zu erkennen und zu ersetzen:  
  moodgym.de

•  Im Rahmen des AOK-FacharztProgramms 
der AOK Baden-Württemberg untersucht 
das Projekt PSYCHOnlineTHERAPIE den 
Erfolg neuer Behandlungsformen mit On-
line-Elementen: 

 psychonlinetherapie.de 

Das AOK-FacharztProgramm stärkt die Zu-
sammenarbeit zwischen Haus- und Fachärz-
ten. Patienten profitieren unter anderem von 
einer abgestimmten Behandlung und zeitna-
hen Facharztterminen:

    AOK-Facharztprogramm

Ein Baby kommt!  
Kündigt sich Nachwuchs an, ist die Freude 

groß, aber es stellen sich auch viele 

 Fragen. Mit dem „AOK-Familienglück“ 

steht die AOK Baden- Württemberg ihren 

Versicherten dabei zur Seite. Familien- 

experten beraten Schwangere und junge 

Mütter rund ums Thema – ganz individuell 

und persönlich, am Telefon oder im 

 AOK-KundenCenter vor Ort. Im Mittel-

punkt steht dabei immer die Gesundheit 

des Kindes und der Mutter. Einen Bera-

tungstermin vereinbaren Sie ganz einfach 

über die kostenfreie Servicehotline:  

0800 2652965 oder in Ihrem AOK- 

KundenCenter vor Ort.

   AOK-Familienglück

Lebensstil ändern
Beschäftigten mit Diabetes mellitus Typ 2 

hilft ein neuer AOK-Online-Coach dabei, 

die Krankheit besser zu verstehen und 

die oft notwendigen Änderungen des 

 Lebensstils anzugehen. Das  Angebot kann 

von AOK-Versicherten kostenlos genutzt 

werden. 

   AOK-Online-Coach

In besten 
Händen
Beschäftigte, die bei der AOK Baden-

Württemberg versichert sind, 

profitieren von zahlreichen Vorteilen.

p

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT

https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/interaktiv-internettraining-zum-aktivitaetenaufbau/
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https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/online-coach-diabetes-2/
https://www.impuls.uni-tuebingen.de/
https://moodgym.de
https://psychonlinetherapie.de/de/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/aok-facharztprogramm/


magazin coronapandemie

Fachkräftesicherung In Krisenzeiten sind Unter nehmen beim 
 Abschließen neuer Ausbildungsverträge zurückhaltend. Dabei gibt 
es gute Gründe, gerade jetzt in die Ausbildung junger Menschen zu 
investieren. 

der Krise trotzen
Ausbilden –
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der Krise trotzen

E 
rst der Lockdown, dann die neu-
en Arbeitsschutzstandards, die da-
zu führten, dass die Arbeit in  vielen 

Branchen neu organisiert werden musste. 
Dann  gestiegene Kosten für Hygienemaß-
nahmen und zeitgleich Umsatzeinbrüche 
sowie eine unsichere Zukunfts prognose. 
Unternehmen haben seit rund einem Jahr 
mit neuen und vielfältigen Herausforderun-
gen zu kämpfen. 

Das wirkt sich auch auf die Ausbil-
dungssituation in Deutschland aus. Die In-
dustrie- und Handelskammern (IHK) spra-
chen zu Beginn des laufenden Ausbildungs-
jahres von insgesamt 9 Prozent weniger an-
gebotenen Ausbildungsstellen. 

„Wenn ein Unternehmen nicht weiß, 
wie es wirtschaftlich weitergeht, dann fällt 
es schwer, ein Ausbildungsverhältnis ein-
zugehen“, erklärt Carsten Berg von der IHK 
Köln. Dennoch rät er Unternehmen, sehr 
genau zu prüfen, ob sich die Ausbildung 
nicht doch lohne. Folgende Gründe spre-
chen dafür:

1. Fachkräftesicherung Dieses Argu-
ment bleibt laut IHK-Experte Berg noch 
immer der beste Grund für Ausbildungen. 
Denn: „Der Fachkräftebedarf, der vor Co-
rona da war, der ist mit Corona nicht weg.“ 
Berg rät Unternehmen daher auch jetzt, bei 
ihrer Personalplanung langfristig zu den-
ken. Denn es zeichne sich ab, dass sich der 
Großteil der Unternehmen nach der Krise 
wieder erholen werde. Ähnlich schätzen die 
Arbeitgeberverbände die Situation ein: Sie 
rechnen damit, dass sich die Wirtschaft spä-
testens bis 2022 komplett von den Folgen 
der Coronakrise regenerieren wird. Ent-
sprechend gibt es dann auch wieder einen 
Bedarf an Fachkräften. 
 
2. Geringere Kosten Auszubilden ist 
weniger kostenintensiv, als Fachkräfte zu 
suchen, einzuarbeiten und wenn nötig für 
ihre neue Aufgabe zu qualifizieren. Wer 
selbst ausbildet, spare also Zeit und Geld, 
so das Argument der Handwerkskammern. 
Und das gilt auch in der Coronakrise, wo 
Kosten eingespart werden müssen. p
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3. Positives Signal an die Beleg-
schaft Unternehmen, die in heraus-
fordernden Zeiten trotzdem Azubis ein-
stellen, signalisieren auch der restlichen 
Belegschaft, dass sie positiv in die Zukunft 
blicken. Das kann durch die Krise verunsi-
cherte Mitarbeiter beruhigen und insgesamt 
das Betriebsklima stärken.

4. Nachhaltiger Imagegewinn Krisen-
zeiten sind aber auch immer Imagezeiten: 
Betriebe, die trotz Corona an der Ausbil-
dung festhalten, zeigen deutlich, wie wich-
tig ihnen das Thema Ausbildung ist. Da seit 
Jahren die Nachfrage nach Ausbildungsplät-
zen sinkt (siehe Kasten), könnten Unter-
nehmen, die jetzt nicht ausbilden, lang-
fristig vom Radar potenzieller Bewerber 
verschwinden. Berg von der IHK Köln: „In 
der Coronapandemie können Unternehmen 
trotz aller Schwierigkeiten ein nachhaltiges 
Signal für die duale Ausbildung setzen.“ P
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So unterstützt die AOK 

Die Gesundheitskasse hat speziell 

für Ausbildungsbetriebe verschie-

dene  Angebote. In der AOK-Fach-

broschüre „Erfolgreich ausbilden“ 

erhalten die Verantwortlichen in 

den Unternehmen konkrete Tipps 

für den Ausbildungsverlauf und 

erfahren mehr zu den Themen 

Motivation und Konfliktmanage-

ment sowie zur Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung für Azubis.

Hier klicken!

p

https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/order/Broschuere/brochure/erfolgreich-ausbilden/
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Abstands- und Hygieneregeln: Es gibt 

viele  Bereiche, in denen das Lehren mit Abstand 

schwierig ist. Laut Hygieneregeln muss zwischen 

Ausbilder und Auszubildendem ein Abstand von min-

destens 1,5 Metern eingehalten werden. Wenn der Mindestab-

stand nicht eingehalten werden kann, muss der Arbeitgeber ei-

nen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz für Azubi und Ausbil-

der zur Verfügung stellen.

Betriebe informieren sich am besten beim Branchenverband 

oder bei den Industrie- und Handelskammern, was möglich ist. 

Digitale Kommunikationstools können eine Alternative zum per-

sönlichen Kontakt sein. So kann der Ausbilder auch mit Abstand 

mal über die Schulter schauen.

Homeoffice für Azubis: Laut Berufs-

bildungsgesetz ist die Arbeit von zu Hause für Aus-

zubildende unter normalen Umständen nicht vorge-

sehen. Schließlich sollen Azubis vor Ort etwas ler-

nen. Doch durch die Coronapandemie hat sich auch das geän-

dert. Ausbildungsrelevante Aufgaben oder Projekte dürfen jetzt 

auch von zu Hause bearbeitet werden. Eventuell kann es helfen, 

den Lehrplan entsprechend umzustellen oder andere Lerninhal-

te vorzuziehen. 

Ausbildung in CoronazeitenAusbildung in Coronazeiten
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Fatigue Bisher trat das Syndrom meist als Folge einer Tumor- 
oder chronischen Erkrankung auf. Nun zeichnet sich ab: 
 Fatigue zählt auch zu den Post-Covid-19-Symptomen. 

A
O

K

erschöpft
Chronisch
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erschöpft

S 
ie sind müde und antriebslos, 
schwach und unkonzentriert, ge-
reizt bis depressiv: Menschen, die an 

dem Erschöpfungssyndrom Fatigue leiden, 
können nur selten ihren Alltag, geschweige 
denn ihren Beruf bewältigen. Häufig wer-
den die Beschwerden als lästiges Übel wahr-
genommen statt als chronische Erkrankung 
behandelt. Ein Grund dürfte sein, dass ihre 
Entstehung und Behandlung nicht eindeu-
tig geklärt sind. Das gilt auch für die Dauer: 
Mal verschwindet sie von allein, mal ist sie 
nach Jahren noch zu spüren. Meist beglei-
tet Fatigue schwere Krankheiten wie Krebs, 
Multiple Sklerose, Rheuma oder chronische 
Herz- und Lungenerkrankungen – und neu-
erdings auch Covid-19. Das zeigen erste 
Erfahrungen. Geschätzte 10 Prozent der 
ehemaligen Covid-19-Patienten leiden an 
Fatigue, darunter auch jüngere nach einem 
milden Krankheitsverlauf. 

Tübinger Studie bündelt Symptome. 
Ähnlich wie bei Krebs hält die Post-Co-
vid-19-Fatigue noch Wochen oder Monate 
nach abgeschlossener Therapie an. Darüber 
wollen Allgemeinmediziner der Uniklinik 
Tübingen in einer Studie nun mehr erfah-

ren. Im Herbst verschickten sie Fragebögen 
an ausgewählte Gesundheitsämter zur Wei-
terleitung an Patienten, die positiv getestet 
waren. „Wir hoffen, 2.000 ausgefüllte Bögen 
zurückzuerhalten“, sagt Dr. Christian Förs-
ter, Facharzt für Innere Medizin, der an der 
Studie mitarbeitet. „Dabei ist es ganz gleich, 
ob sie stationär, ambulant oder gar nicht 
behandelt worden sind.“ Was zähle, sei ein 
möglichst breiter Personenkreis. Die Fra-
gen umfassen alle Symptome, auch deren 
Ausprägung und Dauer und wie sehr sie 
die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen: Wie 
lange dauert die Krankschreibung, wird 
man überhaupt wieder voll einsatzfähig? 
„Fatigue ist nur eine Facette des Post-Co-
vid-19-Syndroms“, erläutert Förster. Die 
Symptome sind schwer voneinander zu 
trennen, aber die Tübinger Forschergrup-
pe erhofft sich, einen Beitrag zur besseren 
künftigen Versorgung leisten zu können. p

» Der Fachkräfte- 
bedarf, der vor 
Corona da war, 

der ist mit Corona 
nicht weg. «

Carsten Berg von der IHK Köln



magazin prävention

U
n

iv
er

si
tä

ts
kl

in
ik

u
m

 T
ü

b
in

g
en

/B
ri

tt
 M

o
u

lie
n

P
R

/A
O

K
; U

n
iv

er
si

tä
ts

kl
in

ik
u

m
 T

ü
b

in
g

en
/B

ri
tt

 M
o

u
lie

n

Offener Umgang mit Betroffenen. 
Auch für Arbeitgeber ist der Umgang mit 
an Fatigue erkrankten Mitarbeitern nicht 
einfach. Meist können Betroffene ihren 
Aufgaben nicht mehr im gewohnten Um-
fang nachgehen, denn die körperlichen, ko-
gnitiven und seelischen Beschwerden treten 
unabhängig von Belastungen auf, es kommt 
zu plötzlichem Energiemangel, den weder 
Ruhepausen noch Schlaf ausgleichen kön-
nen. Lässt sich die Fatigue als Folge einer 
ernsten Krankheit wie Covid-19 einordnen, 
ist die berufliche Wiedereingliederung eine 
Lösung, danach hilft möglicherweise eine 
reduzierte Arbeitszeit. 

» Die Forscher- 
gruppe hofft, einen 

 Beitrag zur besseren 
künftigen  Versorgung 
leisten zu können. « 

Dr. Christian Förster, Facharzt für Innere Medizin, 
Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle  

Versorgung, Universitätsklinikum Tübingen

p

p
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Wichtig ist der offene Umgang mit den Be-
troffenen. Denn Menschen, die an Fatigue 
leiden, fühlen sich oft frustriert und wertlos. 
Als Arbeitgeber kann man sie darin unter-
stützen,
• ihren Tagesablauf bewusst und kräftescho-

nend zu gestalten und Ruhephasen einzu-
planen;

• erreichbare Ziele festzulegen;
•  Prioritäten zu setzen und Aufgaben anders 

zu verteilen bzw. zu delegieren;
• Termine auch mal abzusagen.

Führen die Betroffenen ein Energie- oder 
Fitnesstagebuch über ihre Aktivitäten und 
ihr Befinden, schaffen sie eine Balance zwi-
schen Über- und Unterforderung und kön-
nen schrittweise ihr Aktivitätsniveau stei-
gern. Manchen hat eine Verhaltenstherapie 
geholfen, Medikamente haben sich hingegen 
bisher als nicht sinnvoll erwiesen. 
Mehr Infos, Tipps und Adressen: 

   deutsche-fatigue-gesellschaft.de

So unterstützt die AOK 

Gegen die Symptome der Fatigue 

hilft unter anderem Bewegung. 

Am besten ist die Kombination 

aus regelmäßigem Ausdauer-

sport, Krafttraining und Gymnas-

tik. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 

mit Yoga, Meditation oder Ent-

spannungsübungen einen acht-

samen Umgang mit sich selbst zu 

lernen. Zum Beispiel in den kos-

tenfreien Kursen für Versicherte 

der AOK Baden-Württemberg:

Hier klicken!

Weitere Links
Informationen finden Betroffene und Angehörige im 

 Ratgeber Fatigue-Syndrom

   fatigue.info

Deutsche Gesellschaft für ME/CFS (Myalgische Enzephalo-

myelitis/Chronic Fatigue Syndrome) e.V.

 mecfs.de

p

https://www.aok.de/pk/bw/landingpages/gesundheitskurse/?cid=bw_gesundheitsangebote_1705
https://www.fatigue.info
https://www.mecfs.de
https://deutsche-fatigue-gesellschaft.de
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Datenschutz im  
Homeoffice

Praxishilfe für Arbeitgeber Beschäf-
tigte im Homeoffice müssen dieselben 
Schutzmechanismen und -niveaus einhal-
ten, die im Betrieb gelten. Das geben die 
Datenschutz-Grundverordnung und das 
Bundesdatenschutzgesetz vor. Die Verant-
wortung für den Datenschutz trägt aber 
letztlich der Arbeitgeber. 

Dabei stellt sich jedoch ein grundsätzli-
ches Problem: Anders als im Unternehmen 
hat der Arbeitgeber bei Beschäftigten im 
Homeoffice nicht ohne Weiteres die Mög-
lichkeit, die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben in regelmäßigen Ab-
ständen zu kontrollieren. Also etwa zu prü-
fen, ob die jeweiligen Räumlichkeiten sowie 
die technischen Standards und Sicherheits-
vorkehrungen der genutzten Endgeräte 
überhaupt für das Arbeiten mit sensiblen 
Daten geeignet sind. Hierfür ist das Ein-
verständnis des Beschäftigten erforderlich. 

Erteilt er dieses nicht, kann im Umkehr-
schluss gegebenenfalls. das mobile Arbeiten 
im Homeoffice nicht angeboten beziehungs-
weise durchgeführt werden.Denn dem steht 
die in Artikel 13 Grundgesetz verbriefte 
Unverletzlichkeit der Wohnung gegenüber, 
die dem Arbeitgeber kein Zutrittsrecht ein-
räumt. 

Tipp: Wie sich die Problematik einver-
nehmlich lösen und sich die Arbeit im 
Homeoffice in jeder Hinsicht datenschutz-
konform organisieren lässt, erläutert die Pu-
blikation „Telearbeit und mobiles Arbeiten“ 
des Bundesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit:

   „Telearbeit und mobiles Arbeiten“

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Telearbeit.html


ZURÜCK 
ZUM 

INHALT

Gesunde Ernährung Essen ist für viele 
Beschäftigte im Joballtag eher eine Neben-
sache und entsprechend kurz fallen die 
Mahlzeiten häufig aus. Dabei ist wissen-
schaftlich längst belegt: Langsam essen ist 
gesund. Denn wer seine Speisen mit Be-
dacht einnimmt, merkt besser, wann die 
Sättigung eintritt. Auf diese Weise reduziert 
sich die Kalorienaufnahme. 

Wem es allerdings schwerfällt, langsam 
zu essen, der kann sich die Erkenntnis einer 
aktuellen Studie der dänischen Universität 
Aarhus zunutze machen: Hintergrundmusik 
während der Mahlzeiten verringert die Ess-
geschwindigkeit und kann somit zu einem 
gesünderen Essverhalten beitragen. In der 
Studie mussten die 300 teilnehmenden 

Neues Tool Gute Nachrichten für al-
le kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), die Geschäftsbeziehungen mit 
Partnern im Ausland unterhalten oder neu 
knüpfen wollen: Die Europäische Kom-
mission stellt ihr Maschinenübersetzungs-
tool eTranslation allen KMU in der Union 
kostenfrei zur Verfügung. Als KMU gel-
ten nach EU-Definition Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftigten und einem 

Mach’s mit Musik

Übersetzung auf Knopfdruck

Frauen und Männer Schokolade verkosten. 
Sie waren sich dabei jedoch nicht bewusst, 
dass es darauf ankam, wie lange der Verzehr 
dauert. Beim Verkosten hörte eine Gruppe 
ein Klavierstück, die andere Gruppe nicht. 
Das Ergebnis: Unabhängig vom Tempo der 
Musik verlängerte ihr Vorhandensein die 
Dauer des Essens im Vergleich zur Nah-
rungsaufnahme im Stillen signifikant um 
30 Prozent. 

AOK-Tipp: Auf dem AOK-Fachportal für 
Arbeitgeber finden Sie viele Tipps, wie Sie 
als Arbeitgeber eine gesunde Ernährung im 
Job unterstützen können:

    AOK-Fachportal für Arbeitgeber

Jahresumsatz von bis zu 50 Mio. Euro oder 
einer Bilanzsumme von höchstens 43 Mio. 
Euro. Das Programm hilft bei der Über-
setzung von Unterlagen und Texten in 27 
Sprachen. Um mit dem Tool zu arbeiten, 
muss zunächst ein Nutzerkonto angelegt 
werden. Danach kann die Registrierung er-
folgen. Aufrufbar ist das Tool unter: 

   eTranslation

https://www.aok.de/fk/bw/betriebliche-gesundheit/gesundes-essen-bei-der-arbeit/
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_de
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Kurz notiert

Förderprogramm
Zuschüsse für digitale Investitionen
Kleine und mittlere Unternehmen mit 3 bis unter 

500 Mitarbeitern  können Mittel aus dem neuen, 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie aufgelegten Investitionszuschussprogramm 

„Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“ be-

antragen. Es unterstützt die Digitalisierung in 

zwei Modulen. Im ersten Modul können Investitio-

nen in digitale Technologien wie Hard- und Soft-

ware bezuschusst werden. Modul zwei fördert In-

vestitionen zur Mitarbeiterqualifizierung in Digi-

talthemen, etwa in Form von Weiterbildungsmaß-

nahmen. Weitere Informationen zu den Vorausset-

zungen für die Förderung gibt es unter:

   Digital-jetzt- Förderung

Juni 2021
Grüne Ideen
Weniger Papierverbrauch und kaum Dienstreisen – die Coro-

nakrise hat ökologisch und ökonomisch auch positive Spuren 

hinterlassen. Was Betriebe sonst noch für den Umwelt- und 

Gesundheitsschutz tun können, lesen Sie in der nächsten Aus-

gabe von gesundes unternehmen.

   AOK-Magazin für Arbeitgeber

Hygiene und Pflege
Hand in Hand
In Coronazeiten zählt das regelmäßige und gründ-

liche Händewaschen bekanntlich zu den wichtigs-

ten Hygienemaßnahmen – gerade auch während 

der Arbeit. Doch die Haut wird dadurch stark stra-

paziert und ihre natürliche  Barrierefunktion ge-

schwächt. Die Folge: Sie kann trocken, spröde und 

rissig werden und es kann zu entzündlichen Haut-

ekzemen kommen. Daher ist es wichtig, die Hand-

hygiene mit regelmäßiger Handpflege zu verbin-

den. Die Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Um-

weltdermatologie in der Deutschen Dermatologi-

schen Gesellschaft (DDG) empfiehlt, die Hände 

nach jedem Waschen und ebenso nach jedem Des-

infizieren mit einem Pflegepräparat vollständig 

einzucremen, um die Regeneration der Hautbarri-

ere zu unterstützen.

https://gemeinsam-digital.de/digital-jetzt-foerderung/
https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/medien/magazin/
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Urteil zur Arbeitsunfähigkeit In be-
stimmten Fällen und bei begründeter Ver-
anlassung kann der Arbeitgeber einem 
Beschäftigten auferlegen, sich einer me-
dizinischen Eignungsuntersuchung beim 
Betriebs- oder Amtsarzt zu unterziehen – 
vorausgesetzt, es gibt dafür eine tarif- oder 
arbeitsvertragliche rechtliche Grundlage. 
Eine solche Untersuchung kann etwa bei 
wiederholter Arbeitsunfähigkeit angeord-
net werden, um feststellen zu lassen, ob der 
Mitarbeiter seine Tätigkeit überhaupt noch 
erbringen kann. Kommt der Beschäftigte 
dieser Aufforderung nicht nach, verletzt er 
damit arbeitsvertragliche Nebenpflichten 
und darf von seinem Arbeitgeber mit Sank-
tionen – etwa einer Abmahnung – belegt 
werden. Das besagt ein aktuelles Urteil des 
Landesarbeitsgerichts (LAG) Nürnberg.
Im konkreten Fall hatte ein als Schreiner 
beschäftigter Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst in einem Jahr 75 Tage arbeitsunfä-

Eignungsuntersuchung  
verpflichtend

hig gefehlt. Da ihm sein Arzt zudem attes-
tiert hatte, keine Gegenstände mit einem 
Gewicht von über 10 Kilogramm tragen 
zu können, ordnete der Arbeitgeber eine 
amtsärztliche Eignungsuntersuchung für 
ihn an. Doch zwei entsprechend angesetz-
te Termine ließ der Beschäftigte verfallen. 
Sein Argument: Da er krankgeschrieben sei, 
brauche er auch nicht beim Amtsarzt zu er-
scheinen. Dem widersprach das LAG. Zwar 
sei es grundsätzlich zutreffend, dass ein Be-
schäftigter bei Arbeitsunfähigkeit nicht in 
den Betrieb – zum Beispiel für ein Personal-
gespräch – einbestellt werden darf. Bei einer 
betriebs- oder amtsärztlichen Untersuchung 
ist der Sachverhalt laut Urteil jedoch anders. 
Sie muss der Beschäftigte auch dann wahr-
nehmen, wenn er am Untersuchungstag 
noch krank ist und es sich dabei um keine 
ansteckende Erkrankung handelt. 

  Aktenzeichen: 7 Sa 304/19

https://www.lag.bayern.de/nuernberg/entscheidungen/neue/45718/index.php
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Elektronische 
Gesundheitskarte
Seit 2015 ist die elektronische Ge-

sundheitskarte für alle Krankenversicherten 
verpflichtend. Sie umfasst folgende Leistun-
gen: 
• automatische Aktualisierung der 

 Versichertendaten
•  Notfalldatenmanagement mit Daten der 

Versicherten
•  Medikationsplan, Arztbrief, Patientenakte 

(ePA) und Rezept (eRezept) in elektroni-
scher Form

Ziel der elektronischen  Gesundheitskarte 
ist es, die medizinische Versorgung der 
 Versicherten zu verbessern.

Elektronische 
Krankschreibung
Die elektronische Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung (eAU) soll die jährlich 
75 Mio. Krankmeldungen in Papierform 
ersetzen. Ab 1. Oktober 2021 kann der 
krankschreibende Arzt eine elektronische 
Meldung an die Krankenkasse senden. Ab 
1. Juli 2022 werden alle Arbeitgeber an das 
Verfahren angeschlossen und erhalten die 
AU-Bescheinigung ausschließlich elektro-
nisch von der Krankenkasse des Arbeitneh-
mers.

Videosprechstunde
Jeder Arzt oder Psychotherapeut 
kann als Kassenleistung seine Pa-

tienten im Video-Chat „behandeln“, wenn 
er mit einem zertifizierten Technikdienst-
leister zusammenarbeitet.

Überblick Am digitalen Austausch von Daten zwischen Versi-
cherten, Beteiligten im Gesundheitswesen und Arbeitgebern 
wird seit vielen Jahren gearbeitet. Welche E-Health-Angebote 
es bereits gibt beziehungsweise in naher Zukunft geben soll.

im Kommen
E-Health
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Angebote der AOK
Die AOK selbst hat zahlreiche 
 Online-Angebote.

•  Mit der App „meinImpfpass“ können Ver-
sicherte bequem auf dem Smartphone 
ihren Impfstatus dokumentieren.

• Interaktive Online-Expertenprogramme, 
digitale Gesundheitskurse und Online-
Coaches, zum Beispiel für die Bereiche 
Stress, Ernährung, Rückengesundheit, 
ADHS, pflegende Angehörige und Depres-
sion, bieten den Teilnehmern Tests, Übun-
gen und konkrete Tipps. Mehr unter:

   Online-Programme der AOK 

•  Über die App „Meine AOK“ können AOK-
Versicherte Dokumente wie Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen oder Rechnungen 
für eine Kostenerstattung vertraulich und 
sicher übermitteln. Außerdem lassen sich 
aber auch persönliche Daten ändern, Be-
scheinigungen anfordern oder Bonuspro-
gramme abrufen.

• Wer schnell, einfach und vor allem fun-
diert Informationen rund um das Thema 

Gesundheit sucht, findet bei der AOK 
eine Reihe digitaler Angebote. Dazu zäh-
len viele Infos zu Gesundheitsthemen 
und Leistungen auf aok.de ebenso wie der 
AOK-Gesundheitsnavigator. Darin hel-
fen „Suchmaschinen“ bei der Suche nach 
dem passenden Arzt, einer Klinik, einer 
 Pflegeeinrichtung oder einem Pflegedienst 
in der Nähe. 

    AOK-Gesundheitsnavigator

BGF online
Natürlich machen die innovativen 
AOK-Online-Angebote auch nicht 

vor dem Bereich der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung halt. Das aktuelle An-
gebot reicht von Online-Programmen wie 
„Rückenaktiv im Job“, „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ und „Gesund führen“ über Online-
Workshops und -Coaches bis hin zu Video-
seminaren. Weitere Informationen unter:

    Digitale Angebote der AOK

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

Auch das noch ...

https://www.aok.de/pk/bw/leistungen-services/online-programme-der-aok/
https://www.aok.de/pk/bw/medizin-versorgung/gesundheitsnavigator/
https://www.aok.de/fk/bw/betriebliche-gesundheit/zusammenarbeiten-mit-abstand-am-besten/aok-programme-digitale-angebote-fuer-die-gesundheit/


1 1 + 1 Fragen an:

Johanna Gastdorf
In unserem ganz speziellen Fragebogen beantworten Prominente 

für gesundes unternehmen elf wiederkehrende Fragen und eine ganz 

persönliche ...

1)  Big Boss, Teamleiter oder Azubi – welche Position wür-

den Sie in einem Betrieb gern einnehmen (und warum)?

Mein Weg wäre: vom Azubi über den Teamleiter zum Boss. 
Ein guter Chef sollte alle Gewerke kennen.

2)  Ihr Traumberuf als Kind?

Tierärztin.

3)  Was sollte ein guter Chef unbedingt beherrschen?

Er sollte über Weitsicht, Selbstreflexion, Verantwortungs- 
bewusstsein und Anstand verfügen. Dazu ein Zitat aus dem Film  
„Frau Böhm sagt Nein“: „Vorstand kommt von Anstand.“ *

4)  Sie stranden mit Kollegen auf einer einsamen Insel: Ihre 

erste Teambuilding-Maßnahme …?

Aufgaben verteilen, alle einbeziehen. Vorgabe: WER kann WAS  
besonders gut. Oder: Improvisationstheater.  
Thema: Wir sind auf einer einsamen Insel gestrandet.

5) Mit wem würden Sie gern einmal eine Firma gründen 

(und warum)?

Mit meinem Sohn. Er studiert Wirtschaft, ist kreativ, humor-
voll,  
übernimmt gern Verantwortung und hat Freude am Denken  
außerhalb gängiger Normen.

6) Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort, weil …?

 … wir im Herzen Europas auch aufgrund großer historischer  
Last, Vielfalt und Offenheit zu neuen Ideen verpflichtet sind.

*  Anm. der Red.: In dem Fernsehfilm von 2009 spielt Senta Berger die prinzipien-
treue Sachbearbeiterin Rita Böhm, Johanna Gastdorf hat eine Nebenrolle.
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7)  Woran sparen Sie zuletzt?

Bioprodukte und Hundefutter.

8)  Welche Marke/welches Produkt hätten Sie gern 

erfunden?

 Rollatoren oder auch Sackkarren. Alles, was auf einfache Weise  
Menschen und Dinge von A nach B befördert, fasziniert mich.  
Ich wünschte, das Image von Rollatoren wäre nicht so miserabel.

9)  Welches Produkt braucht kein Mensch?

 „Alexa, welches Produkt braucht kein Mensch?“  
Antwort: „Alexas aller Art!“

10) Was können Sie unter Stress besonders gut?

  Funktionieren, organisieren.

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

  Tischtennis nach Punkten spielen.

+1)  Und noch ganz persönlich: Dreharbeiten 

in Krisenzeiten: Wie stark hat Corona 

Ihre Arbeit beeinflusst?

  Zunächst mal insofern, als es schlicht kei-
ne gab. Inzwischen durch  berufsferne, teils 
skurrile, aber sehr diszipliniert umgesetzte 
neue Abläufe.

Zur Person
Die 61-jährige Johanna Gastdorf übernahm in den 1990er-
Jahren erste Film- und Fernsehrollen, startete aber erst 
zur Jahrtausendwende im Film richtig durch: etwa in 
 Sönke Wortmanns Kinoerfolg „Das Wunder von Bern“, 
2005 in „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ oder 2018 
in „Werk ohne Autor“. Sie ist sowohl in Krimiserien wie 
„Tatort“ und „Ein starkes Team“ zu sehen als auch in 
Spielfilmen wie „Unsere Mütter, unsere Väter“ und „Die 
Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“. Mit ihrem Mann, 
dem Schauspieler Jan-Gregor Kremp, lebt die gebürtige 
 Hamburgerin in Leverkusen. 
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