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editorial

Die Coronapandemie hat Arbeitgeber und 
Beschäftigte vor große Herausforderungen 
und gleichzeitig viele Selbstverständlich-
keiten infrage gestellt: Sind wir mit der fort-
schreitenden Globalisierung noch auf dem 
richtigen Weg oder sollten wir nicht wieder 
mehr auf kurze Lieferketten setzen und vor 
Ort produzieren? Wie viele Geschäftsreisen 
sind tatsächlich notwendig oder könnten sie 
durch Video- und Telefonkonferenzen er-
setzt werden? Ist das tägliche Pendeln zur 
Arbeitsstätte inklusive nerviger Staus keine 
Vergeudung von Ressourcen und Homeoffi-
ce vielleicht die bessere Alternative?

Umweltbewusste Kunden. Viele der 
durch die Coronapandemie nachdrücklich 
aufgeworfenen Fragen haben eine ökolo-
gische Dimension – und diese gewinnt für 
Betriebe an Bedeutung. Ein Trend, der sich 
auch schon vor der Krise abzeichnete, denn 
„ökologische und soziale Fragen werden von 
der Gesellschaft immer stärker wahrgenom-
men“, berichtet Professor Remmer Sassen 
in unserer Titelgeschichte (ab Seite 4). Der 

Umweltmanagementexperte konstatiert, 
dass Unternehmen von Kunden bei ihrer 
Kaufentscheidung vermehrt in die Verant-
wortung genommen werden. 

Lohnende Sache. Durch nachhaltiges 
Handeln punktet man zudem im Wettbe-
werb um Fachkräfte, denn auch hier steigt 
die Erwartungshaltung an die Unterneh-
men. Und schließlich dienen viele inner-
betriebliche Maßnahmen zur Verbesserung 
des ökologischen Fußabdrucks auch der 
Gesunderhaltung der Beschäftigten. Wir 
zeigen auf, was Unternehmen ganz konkret 
tun können. Lassen Sie sich inspirieren ...

PS: Weil wir den Umwelt- und Klimaschutz 
für eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe 
halten, leisten auch wir unseren Beitrag und 
stellen ab sofort die Produktion dieses Ma-
gazins auf umweltfreundliches Papier um.
 
Ihr Verwaltungsrat und Vorstand der  
AOK – Die Gesundheitskasse  
für Niedersachsen

Nachhaltig in die Zukunft

Dr. Jürgen Peter,
Vorstandsvor
sitzender

Jan Seeger,
Mitglied des  
Vorstandes

Christoph 
Meinecke, 
Verwaltungs   
rats vorsitzender,  
Vertreter der  
Arbeitgeberseite

Ulrich Gransee,
Verwaltungs   
rats vorsitzender,  
Vertreter der  
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 Unternehmen und Ökologie
  Für Arbeitgeber gibt es viele gute Gründe, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit 

im Betrieb auseinanderzusetzen. Unsere Titelgeschichte liefert nicht nur die 
wichtigsten Argumente, sondern auch konkrete Tipps zur Umsetzung:



magazin

  „Wir arbeiten Hand in Hand“
   Jan Seeger, Mitglied des Vorstandes 

der AOK Niedersachsen, im Gespräch 
mit Tilman Kuban, Politiker und Ver-
treter der Unternehmerverbände Nie-
dersachsen.

  Komm in Bewegung
  Warum die AOK-Mitmachaktion „Mit  

dem Rad zur Arbeit“ gerade auch in 
Coronazeiten eine gute Empfehlung ist. 

  Beruf und Pflege
  In acht Schritten: So können Betriebe   

ihre Beschäftigten bei der Vereinbar-
keit unterstützen. Teil 6 der Reihe.

  news & facts
  Aktuelle Meldungen zu den Themen  

digitale Weiterbildung, Betriebsrenten  
und Förderung von Betriebs-Kitas.

  Ferien- und Minijobs  
versichern

  Was bei der Sozialversicherung zu  
beachten ist.

  Vertrauen ist besser
  Für erfolgreiches Führen auf Distanz 

braucht es eine Vertrauenskultur. Wie 
Vorgesetzte diese aufbauen können.

  Allergien im Job
  Welche Allergien die Beschäftigten bei 

der Arbeit beeinträchtigen und welche 
Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

  Innere Abwehrkraft
  Resilienz lässt sich trainieren. Wie 

Führungskräfte gerade junge Mitarbei-
ter positiv beeinflussen.

  tipps_trends_termine
  Nachrichten aus dem Berufsalltag, 

Tipps für Arbeitgeber und aktuelle 
Zahlen.

inhalt

 personal wissen

Ein Infoservice für das Personal- 

und Lohnbüro, unter anderem mit 

den Themen:

• Beruflich unterwegs

• Mehrfachbeschäftigung und  

Einmalzahlungen

• COVID-19 als Berufskrankheit
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Unternehmen und Ökologie  
Betriebe, die sich  nachhaltig und 
ökologisch aufstellen, verbessern 
 ihre Klimabilanz, können Kosten 
 sparen und fördern sogar die 
 Mitarbeitergesundheit.

grün
Die Zukunft istDie Zukunft ist



N
icht nur im Wettbewerb um Fach-
kräfte haben sie die Nase vorn: Un-
ternehmen, die als ökologisch en-

gagierte Betriebe wahrgenommen werden. 
Auch in Sachen Prävention spielen sie meist 
eine Vorreiterrolle. Das zeigt das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) in seinem Forschungsbericht 2019. 
Mit dem steigenden allgemeinen Bewusst-
sein für Nachhaltigkeit und Ökologie setzen 
Unternehmen zunehmend auf grüne The-
men. Das zahlt sich aus. Sie bringen leichter 
Innovationen oder ökologische Geschäfts-
modelle hervor und können Kosten sparen, 
zum Beispiel durch geringeren Ressourcen-
verbrauch.

ÖKOLOGISCH UND GESUND. 
Weniger Verbrauch, weniger Müll, weniger 
Umweltverschmutzung – unterm Strich ver-
birgt sich dahinter nicht zuletzt ein groß 
angelegtes Gesundheitsprogramm. So sieht 
das auch Professor Remmer Sassen von 
der TU Dresden, der sich im Fachbereich 
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwer-
punkt Umweltmanagement beschäftigt. Er 
hat darüber hinaus festgestellt: Das positive 
Image von Unternehmen, die sich für den 
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 
einsetzen, kann auch ganz konkret den Um-
satz ankurbeln. Fo
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Erde auf Pump
Im Jahr 2020 war es der 22. August. Auf dieses Da-

tum fiel der „Earth Overshoot Day“. So bezeichnen 

Wissenschaftler den Tag, an dem weltweit die Res-

sourcen, welche die Natur innerhalb eines Jahres 

wiederherstellen kann, verbraucht sind. Von dem 

Tag an lebt die Erdbevölkerung für den Rest jedes 

Jahres also über ihre Verhältnisse. Wir stoßen bei-

spielsweise mehr Kohlendioxid aus, als Wälder und 

Ozeane absorbieren  können, fischen mehr, als Be-

stände sich erholen können, oder fällen mehr Bäu-

me als nachwachsen. In Zahlen ausgedrückt heißt 

das, dass die Weltbevölkerung aktuell so lebt, als 

hätte sie 1,6 Erden zur Verfügung.

Das Erschreckende: Von Jahr zu Jahr rückt das Da-

tum weiter nach vorn. 2020 bewirkte die Corona-

pandemie eine Ausnahme, denn der Lockdown im 

März und im April setzte den Ressourcenverbrauch 

schlagartig herab. Der für Juli prognostizierte 

„Earth Overshoot Day“ verschob sich um einen  

Monat nach hinten. 
 

„Ökologische und soziale Fragen werden 
von der Gesellschaft immer stärker wahrge-
nommen“, sagt Sassen und weist darauf hin, 
dass Unternehmensausrichtungen vermehrt 
von Konsumenten hinterfragt werden, be-
vor sie eine Kaufentscheidung treffen. p

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT



NACHHALTIGKEIT WIRD FINANZI-
ELL GEFÖRDERT.
Auch wenn die Coronapandemie der Erde 
möglicherweise eine Verschnaufpause ge-
gönnt hat, besteht kein Zweifel: Um der 
nächsten Generation eine lebenswerte Um-
welt zu hinterlassen, müssen Corona- und 
Klima krise gleichermaßen bekämpft wer-
den. Laut einer repräsentativen Bevölke-
rungsumfrage des  Wissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK (WIdO) befürchten 76,4 Prozent 
der insgesamt 3.000 Befragten, dass in der 
Zukunft Umweltverschmutzung und Umwelt-
schadstoffe die Gesundheit nachfolgender 
Generationen beeinträchtigen werden. Drei 
Viertel der Befragten sind aufgeschlossen, 
selbst zum Umweltschutz beizutragen. Auch 
Unternehmen können ihren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Das fängt mit der Ver-
wendung von Recycling-Papier oder beim 
Stromsparen an und hört beim Verzicht auf 
Flugreisen oder bei der Einführung moder-
ner Technologien nicht auf – vielfach geför-
dert durch Staat und Finanzamt. 

Unzählige Möglichkeiten stehen zur 
Verfügung, die der Klimabilanz des Unter-
nehmens, der Mitarbeitergesundheit und 
der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. 

titel grüne ideen

So engagiert  
sich die AOK
 

•  Online-Geschäftsstelle zur digitalen Ab-

wicklung sämtlicher Dienstleistungen und 

die App „AOK Mein Leben“

•  Zentral gelegene Präsenz-Geschäftsstelle, 

gut mit dem öffentlichen Nahverkehr oder 

zu Fuß erreichbar

•  Jährliche Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. 

Mehr Infos: 

mit-dem-rad-zur-arbeit.de

•  Online-Angebote für AOK-Versicherte wie  

liveonline, Pflegekurse online ...  

Mehr Infos: 

 aok-liveonline.de  

 aok.de, Suchwort: Pflegekurse

•  Teilweise Nachrüstung der Firmenflotte 

durch E-Autos 

•  Zunehmende Verwendung von Recycling-

Papier

•  Teilweise klimaneutraler Postversand

Denn: „Wenn wir ganz groß denken, ist 
Nachhaltigkeit auch Weltrettung“, sagt Sas-
sen. Und das Beste: Ökologie und Ökono-
mie schließen sich nicht aus, sondern gehen 
Hand in Hand.

p

http://mit-dem-rad-zur-arbeit.de
https://www.liveonlinecoaching.com/aok-liveonline/
https://www.aok.de/pk/niedersachsen/landingpages/pflegekurs/


Nicht nur die großen Player, sondern auch 
immer mehr kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) beschäftigen sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit und profitieren von 
gesunden und motivierten Mitarbeitern, 
Imagegewinn und überzeugten Kunden.

BEST PRACTICE. 
Zum Beispiel der Transport- und Logistik-
dienstleister Alpensped GmbH. Nach der 
Geburt seiner beiden Kinder beschloss Ge-
schäftsführer Christian Faggin, mehr für eine 
lebenswerte Zukunft zu tun, und entwickelte 
im Jahr 2010 mit seinem Team die Philoso-
phie „N3“. Sie steht für Nachhaltigkeit in den 
drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und so-
ziale Verantwortung. „Wir wollen nachhaltig 
erfolgreich sein, statt kurzfristigen Gewinn 
zu erzielen“, beschreibt der Geschäftsführer 
die erste Säule des Konzepts, die Ökonomie. 
Um die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu 
sichern, pflegt er langfristige Beziehungen 
zu Auftraggebern und Dienstleistern sowie 
ein breites Kunden- und Branchenportfolio. 
Mit der zweiten Säule, der Ökologie, verfolgt 
der 52-Jährige das Ziel, bis 2025 klimaneut-
ral zu arbeiten. Deshalb hat Alpensped unter 
anderem eine Treibhausgasbilanz erstellt, 
sich nach ISO und DIN in den Bereichen 
Klima- und Umweltschutz zertifizieren las-
sen, verzichtet in der Verwaltung auf Papier, 

auf Erfolgskursauf Erfolgskurs
Nachhaltig

testet gasbetriebene Lkw und verlagert Güter 
auf die Schiene. An der sogenannten Aktion 
50/50 können sogar die Kunden teilneh-
men. Dabei wird für jede Sendung der CO2-
Ausstoß in Tonnen errechnet und ein Preis 
festgelegt. „Übernehmen unsere Kunden 
50 Prozent davon, schlagen wir 50 Prozent 
drauf und finanzieren damit ein zertifizier-
tes Klimaprojekt von ,myclimate‘ in Kenia“, 
sagt Faggin. Es stattet die Bevölkerung vor 
Ort mit effizienten Kochern aus, was die Ab-
holzung von Wäldern und den CO2-Ausstoß 
reduziert.

Gesund 
 ernähren
Beim Kantinen-, Snack-  

oder Getränkeangebot lohnt 
es sich, auf Bioqualität 
oder Regionalität zu 

achten.

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT

p



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

GUT FÜR DIE UMWELT, GUT FÜR 
DIE MITARBEITER.
Fest steht: Nachhaltigkeit kommt nicht nur 
der Umwelt zugute, sondern zahlt immer 
auch auf die Gesundheit ein. Denn Umwelt-
verschmutzungen und -belastungen beein-
flussen direkt die Gesundheit. Laut aktuel-
lem WIdO-Monitor fühlen sich zwei von 
fünf Personen stark oder sehr stark durch 
schädliche Umwelteinflüsse wie Lärm, Luft-
verschmutzung und Chemikalien belastet 
(38,7 Prozent). Und Betriebe können durch 
emissionsarme Energiegewinnung, Plastik-
vermeidung oder Müllreduzierung langfristig 
etwas für die Gesundheit der Menschen tun.  

p

titel grüne ideen



Was Betriebe 
sonst noch tun 
können:
✓ Stromsparende Geräte verwenden
✓  Stand-by-Funktion nachts aus-

schalten
✓  Zeitschaltuhr an der Heizung  

anbringen
✓   Ökostromanbieter oder -tarif  

wählen
✓  Auf Weihnachtskarten und -ge-

schenke verzichten und/oder für 
einen ökologischen/sozialen 
Zweck spenden

✓  Werbegeschenke abschaffen oder 
nachhaltig praktische Werbege-
schenke verwenden, die zu einem 
ökologisch sinn vollen Verhalten 
motivieren  (etwa Brotboxen, 
Trinkflaschen, insektenfreundliche 
Blumensaat)
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„Mitarbeiter stellen einen hohen Wert 
für das Unternehmen dar, nicht umsonst 
spricht man von Humankapital, und das 
sollte ein großer Anreiz sein, schonend mit 
ihrer Gesundheit umzugehen“, sagt Pro-
fessor Remmer Sassen. Und ein zentraler 
Schritt für die Gesunderhaltung der Mitar-
beiter ist eben auch der Erhalt einer lebens-
freundlichen Umwelt.

Doch wie lässt sich nachhaltiges Wirt-
schaften in die Unternehmenspraxis inte-
grieren? Als ersten Schritt auf dem Weg 
zur Nachhaltigkeit schlägt Sassen vor, sich 
sämtliche betrieblichen Prozesse detailliert 
anzusehen und zu hinterfragen, wo zum 
Beispiel Ressourcen eingespart oder Ab-
läufe optimiert werden könnten. „Will man 
das ernsthaft angehen, richtet man am 
besten ein Umweltmanagement ein.“ 

p

ZURÜCK 
ZUM 

INHALT

Raumklima  
verbessern
Wer die Heizkosten senkt, 
 verbessert damit auch das 

Wohlbefinden. Erste 
 Schritte: regelmäßig stoß-

lüften und übermäßiges 
 Heizen vermeiden, 
 etwa durch eine 
Zeitschaltuhr 

an der 
 Heizung.

Dabei helfen zum Beispiel das europäische 
Umweltmanagementsystem (EMAS) oder 
das Berichterstattungstool des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK). Aber egal, ob 
mit oder ohne Zertifizierung: „Wichtig ist, 
Strukturen in sämtliche Prozesse und in die 
Strategie zu integrieren und am Ende trans-
parent zu machen“, sagt Sassen.



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

unterstützen: Flotten-Sharing, Lasten-
räder oder vergünstigtes Leasing von 
E-Bikes für den Arbeitsweg senken den 
CO2-Ausstoß und halten zusätzlich fit, 
ebenso die Teilnahme an der AOK-Ak-
tion „Mit dem Rad zur Arbeit“ – dabei 
erhöhen trockene, sichere Fahrradpark-
plätze für die Beschäftigten den Anreiz 
umzusteigen.

•  Zusammenarbeit mit einem Energiebera-
ter: Er kann Tipps liefern, wie sich Heiz-
kosten senken lassen, was gleichzeitig das 
Raumklima verbessern kann. Grundsätz-
lich gilt hier die Empfehlung: regelmäßig 
 stoßlüften und übermäßiges Heizen ver-
meiden.

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

titel grüne ideen

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

•  Kauf elektronischer Geräte, die wenig 
elektromag netische Strahlung erzeugen: 
Denn auch wenn deren gesundheitsre-
levante Langzeitwirkung nicht abschlie-
ßend untersucht ist, stuft die Internatio-
nale Krebsforschungsagentur der WHO 
(IARC) hochfrequente elektromagne-
tische Felder doch als „möglicherweise 
krebserregend“ ein.

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



Auch die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung kann ihren Anteil zum ökologischen 
Handeln leisten.  Aktionswochen unter dem 
Motto „Gesundes Kantinenessen mit regio-
nalen Zutaten“ oder Workshops unter be-
sonderen Aspekten machen neugierig, zum 
Beispiel „Resteverwertung statt wegwerfen“ 
oder „Fleischlos kochen“. AOK-Ernäh-
rungsexperten entwickeln dazu individuelle 
Thementage für den Betrieb. 

Aber auch das Kursprogramm der Ge-
sundheitskasse bietet eine Menge Auswahl. 

Wer eine konkrete Frage hat, wendet sich an 
das AOK-Expertenforum Ernährung, in dem 
AOK-Versicherte sich mit Spezialisten aus-
tauschen können: AOK-Expertenforum

Und wie wäre es, einen Betriebsgemüse-
garten anzulegen, Kräuter anzubauen oder 
Obstbäume zu pachten? Gemeinsame Gar-
tenarbeit und Ernte schonen das Klima – 
weil die Erzeugnisse nicht erst transportiert 
und dazu verpackt werden müssen –, brin-
gen gesunde Produkte auf den Tisch und 
dienen dem Teambuilding. 

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle): 

•  Zuschüsse zu Firmenwagen mit Elektro- 

oder Hybridantrieb sowie zur  

Bereitstellung von Ladesäulen auf dem  

Firmengelände 

• Energieberatung

•  Förderung von Heizanlagen mit erneue- 

baren Energien

DIHK (Deutscher Industrie- und 

 Handelskammertag):

 Die Mittelstandsinitiative „Energiewende und 

Klimaschutz“ bietet unter anderem: 

• Qualifikation zum „Energie-Scout“ 

•  Handwerkszeug für KMU zur Umsetzungdes 

freiwilligen europäischen Umweltmanage-

ment- und Auditierungssystems (EMAS) 

• Klimaschutz-Coaching

• Betriebliches Mobilitätsmanagement

• Praxisleitfäden und Webinare

KfW (Kreditanstalt für Wiederauf-

bau):

•   Klimaschutzoffensive für den Mittelstand

•  Zuschüsse zur verbesserten Energieeffizienz 

•  Zuschüsse bei der Umstellung auf erneu-

erbare Energien

Eine umfassende Übersicht zu den staatli-

chen Fördermöglichkeiten gibt es unter: 

foerderinfo.bund.de

Staatliche Fördermöglichkeiten  
für nachhaltige Investitionen 
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Der Gesetzgeber honoriert nachhaltiges 
Wirtschaften. Und weil in einem nachhaltig 
wirtschaftenden Betrieb auch die Mitarbei-
tergesundheit eine wichtige Rolle spielt, 
werden vom Gesetzgeber Maßnahmen zur 
Betrieblichen Gesundheitsförderung unter-
stützt. Bis zu einem Freibetrag von 600 Euro 
sind sie jährlich für jeden Mitarbeiter steu-
er- und beitragsfrei. Dazu zählen unter an-
derem zertifizierte Präventionskurse rund 
um gesunde, nachhaltige Ernährung. 
Steuerfrei sind ebenfalls Zuschüsse zu 
Fahrten im öffentlichen Personennahver-
kehr – das gilt auch bei Privatfahrten, aber 
nicht für den Personenfernverkehr. Stellt 

der Arbeitgeber jedoch eine Bahncard, um 
so die erstattungspflichtigen Fahrtkosten 
für Dienstreisen zu mindern, gelten diese 
Ersatzleistungen als einkommensteuerfreie 
Einnahmen. 

MIT STROM FAHREN SPART GELD.
Interessant wird es auch bei der Zusam-
menstellung des Fuhrparks. E-Autos gelten 
unter bestimmten Voraussetzungen (unter 
anderem der Betankung mit Ökostrom) 
nicht nur als sinnvoller für den Klima-
schutz, sondern auch als wirtschaftlicher als 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Strom 
kostet weniger als Diesel oder Benzin, und 

Ökologie und Ökonomie Ökologie und Ökonomie 
gehengehen Hand in Hand

titel grüne ideen
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da die „Stromer“ mit weniger Verschleiß-
teilen auskommen, reduzieren sich die War-
tungskosten deutlich. Auch belohnen die 
meisten Kfz-Versicherungen umweltfreund-
liches Fahren mit günstigeren Tarifen.
Für die Anschaffung betrieblicher Elektro-, 
Hybrid elektro- und Brennstoffzellenfahr-
zeuge gewährt der Bund eine Kaufprämie. 
Sie kann in den Bundesländern oder Kom-
munen variieren. Hinzu kommt oft ein 
Bonus des Herstellers, sodass die Gesamt-
förderung je nach Neupreis zwischen 7.000 
und 9.500 Euro liegt – bei E-Nutzfahr-
zeugen sogar noch höher. Auch die Bereit-
stellung einer Ladeinfrastruktur auf dem 
Firmengelände wird von manchen Ländern 
honoriert. Einige Landesbanken stellen 
günstige oder zinslose Darlehen bereit.
Ein weiterer Vorteil bei Dienstwagen: Für 
Elektro- und extern aufladbare Hybridelekt-
rofahrzeuge sowie Brennstoffzellenfahrzeu-
ge wird die Bemessungsgrundlage für die 
private Nutzung halbiert. Das bedeutet, das 
Finanzamt setzt bei der Bruttolistenpreis-
regelung den halben Bruttolistenpreis und 
bei der Fahrtenbuchmethode die Hälfte der 
Absetzung für Abnutzung beziehungsweise 
 Leasingkosten an. Und last, but not least: E-
Mobile fahren bis zu fünf Jahre steuerfrei.

Was Betriebe 
sonst noch tun 
können:
✓  Plattform für Fahrgemeinschaften 

einrichten
✓  Jobtickets und/oder Bahncards 

anbieten
✓  Elektromobilität im Fuhrpark 

 einsetzen
✓  Die AOK-Aktion „Mit dem Rad zur 

Arbeit“ im  Betrieb bewerben.   
Die AOK bietet dazu praktische 
Aktionsmedien: mdrza.de

Mobilität 
fördern

Lastenräder oder vergünstig-
tes Leasing von E-Bikes für 
den Arbeitsweg senken den 

CO2-Ausstoß und halten 
die Mitarbeiter fit.

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

tiver Arbeitgeber sowie in der Kunden-
gewinnung und -bindung)

•  Effizienz (verminderter Energie- und 
Ressourcen verbrauch senkt die Kosten) 

•  Risikominimierung (Arbeitssicherheits- 
und Gesundheitsmanagement reduziert 
unfall- und krankheitsbedingte Fehltage)

•  Innovationsfähigkeit (Wettbewerbsvor-
teil durch frühzeitige Reaktion auf verän-
derte Rahmenbedingungen wie steigende 
Energiekosten, Rohstoffknappheit, stren-
gere Regularien, unter anderem ausgelöst 
durch Pandemien wie Corona)

Was Betriebe 
sonst noch tun 
können:
✓   Recycling-Papier verwenden, beid-

seitiges Schwarz-Weiß-Bedrucken 
als Standard einstellen

✓   Recycling-Varianten auch bei 
 Toiletten- und Küchenpapier 
 verwenden

✓   Zentrale Sammelstelle für Fehl-
drucke als „Schmier papier“ schaf-
fen (Datenschutz berücksichtigen)

✓   Tonerkartuschen und Drucker- 
patronen recyceln lassen

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

✓   Verpackungsmaterial einsparen, 
Pfandsystem und Recycling- 
Material nutzen

✓   Mülltrennung einführen
✓   Reinigungsmittel mit Biosiegel 

verwenden

titel grüne ideen

Ob große Konzerne bei der Umsetzung 
nachhaltiger Maßnahmen im Vorteil sind, 
lässt sich laut Professor Remmer Sassen 
nicht pauschal beantworten. Sie verfügten 
zwar über mehr Personal, aber: „Kleinere 
und mittlere Unternehmen können inno-
vative Ideen schneller und unbürokrati-
scher umsetzen. Das ist auf jeden Fall ein 
Vorteil.“

p



Chance fürs Klima?Chance fürs Klima?
Corona –

Laut der Bertelsmann-Studie „Brave green 
world? Die Coronapandemie als Chance für 
nachhaltiges globales Wirtschaften“ haben 
die Folgen des Virus einen starken Einbruch 
in der Industrieproduktion verursacht (in 
der Eurozone im April 2020 um fast 28 Pro-
zent gegenüber 2019, in Deutschland über 
30 Prozent). Auch die Reise- und Trans-
portaktivitäten sanken – im April 2020 
zählte man 98,8 Prozent weniger Passagie-
re auf deutschen Flughäfen, die Starts und 
Landungen insgesamt gingen um 88,4 Pro-
zent zurück. All das führte zu einer leich-
ten Reduzierung klimaschädlicher Treib-
hausgasemissionen.

Feinstaub
partikel  

verringern
Elektronische Geräte einset-
zen, die wenig elektromag-

netische Strahlung 
erzeugen, und den 
Drucker in einem 
separaten Raum 

statt am 
Arbeitsplatz 
platzieren.

Messungen des Umweltbundesamtes er-
gaben während des ersten Lockdowns im 
Frühling 2020, dass der Straßenverkehr 
um 30 bis 50 Prozent zurückging und so-
mit auch die Belastung durch Stickstoffdi-
oxid (NO2). Aufgrund des sehr trockenen 
Hochdruckwetters fiel die Senkung der pFo
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Feinstaubkonzentration geringer aus als er-
wartet. Vor dem Hintergrund, dass die Ge-
samtemissionen laut World Meteorological 
Organization (WMO) 2019 einen neuen 
Höchststand erreicht hatten, ist die Redu-
zierung des Straßenverkehrs jedoch eher zu 
vernachlässigen. Die Weltwetterorganisa-
tion schätzt, dass die coronabedingten Ent-
lastungen höchstens im Bereich natürlicher 
Schwankungen liegen.

ZUKUNFTSMODELL HOMEOFFICE
Der reduzierte Verkehr war also ein vor-
übergehendes und weniger bedeutendes 
Phänomen, das sich obendrein relativier-
te, nachdem Produktion und Wirtschaft 
wieder an Fahrt aufgenommen hatten. Es 
könnte allerdings perspektivisch bei etwas 
weniger Straßenverkehr bleiben als vor der 
Pandemie, denn Corona hat das Modell 
Homeoffice in Unternehmen weltweit etab-
liert. US-amerikanische Techkonzerne wie 
Facebook oder Twitter entschieden als Ers-
te, einen Großteil ihrer Mitarbeiter künftig 
remote arbeiten zu lassen, und der Ver-
sicherer Allianz kündigte an, längerfristig 
für bis zu 40 Prozent seiner weltweit rund 
150.000 Angestellten Heimarbeitsplätze ein-
zurichten.

Videokonferenz statt Morgenmeeting, 
Chatten statt Geschäftsreise, Online-Semi-
nar statt Präsenz-Workshop – nicht nur die 
Schreibtischarbeit, auch sämtliche digitale 
Begegnungsformen sind während der Pan-
demie immer mehr zur Routine geworden 
und aus dem Arbeitsleben nicht mehr weg-
zudenken. Die betroffenen Arbeitnehmer 

titel grüne ideen

Was Betriebe 
sonst noch tun 
können:
✓   Geschäftsreisen durch Videokonfe-

renzen ersetzen 
✓    Mit Homeoffice-Lösungen CO2 im  

Berufsverkehr einsparen
✓   Zur Weiterbildung Webinare statt  

Präsenzveranstaltungen buchen

p



scheint es zu freuen, wie eine forsa-Um-
frage der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) vom April letzten Jahres zeigt: 
Nach Monaten am Heimarbeitsplatz und 
dem Verzicht auf Geschäftsreisen meinten 
fast drei Viertel der Befragten, dass das Ho-
meoffice auch nach der Coronapandemie 
verstärkt genutzt werden sollte. 

86 Prozent der Umfrageteilnehmer 
sprachen sich für mehr Videokonferenzen 
statt Geschäftsreisen aus. Diese  Entwicklung 
bietet auch Unternehmen Vorteile: Erhalten 
Mitarbeiter Lohnzuschläge für Aufwendun-
gen, die mit der Arbeit von zu Hause aus 
verbunden sind, stuft das Finanzamt diese 
insgesamt als steuer- und beitragsfrei ein, 
soweit sie 10 Prozent des Grundlohns nicht 
übersteigen.

Doch es gibt auch eine Schattenseite: 
Bereits 2019, also im Jahr vor der Corona-

pandemie, hat das Wissenschaftliche Insti-
tut der AOK (WIdO) in seinem Fehlzeiten-
Report die Auswirkungen des Arbeitens im 
Homeoffice auf die Gesundheit untersucht. 
Befragt wurden 2.000 AOK-Versicherte 
zwischen 16 und 65 Jahren. Zwei Drittel be-
stätigten zwar, dass sie zu Hause mehr Ar-
beit bewältigen und konzentrierter arbeiten 
könnten als im Büro. 73,4 Prozent fühlten 
sich allerdings erschöpft. Sie klagten über 
Lustlosigkeit, Konzentrationsprobleme und 
Schlafstörungen. Helmut Schröder, stellver-
tretender Geschäftsführer des WIdO und 
Mitherausgeber des Reports, gab deshalb 
bereits 2019 zu bedenken, dass aufgrund 
der verschwommenen Grenzen zwischen 
Privat- und Arbeitsleben die Erholungspha-
sen schrumpfen könnten.

p
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DIGITAL IST NICHT IMMER GRÜN.
Dass die Arbeitswelt sich immer stärker 

aufs Digitale konzentriert, bringt neben den 
positiven Auswirkungen auf den Verkehr 
allerdings auch zusätzliche Belastungen fürs 
Klima mit sich. Das Freiburger Öko-Institut 
hat errechnet, dass die Treibhausgasemis-
sionen durch digitale Aktivitäten (Herstel-
lung und Nutzung von Endgeräten, Daten-
netzwerke, Rechenzentren) in der Summe 
850 Kilogramm CO2 pro Person im Jahr 
betragen. Das macht den größten Anteil am 
sogenannten CO2-Fußabdruck aus. 
Die Bertelsmann-Studie weist auf einen 
weiteren gravierenden Rückschritt hin, den 
die Pandemie zu verantworten hat: Gesetz-
liche Regulierungen zugunsten der Klima-
verbesserung könnten zurückgenommen 
werden. Die Produktion von Gütern hin-
gegen hat gute Chancen, aus Billiglohnlän-
dern nach Europa zurückzukehren, da die 
Coronakrise die Verwundbarkeit globaler 
Lieferketten an den Tag gebracht hat.

Fazit: Corona könnte eine dauerhafte Ver-
ringerung des Ressourcenverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen im Verkehrs-
sektor ausgelöst haben – oder zumindest 
ein beginnendes Umdenken. Das kann 
gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. 
Die Kehrseite, einen größeren CO2-Fuß-
abdruck, unter anderem durch Stromver-
brauch und Endgeräte, sowie abgeschwäch-
te Umweltregularien, darf die Politik, aber 
auch jeder Einzelne und die Unternehmen 
nicht aus den Augen verlieren. „Wir müs-
sen alle tätig werden, auch wenn der ein-
zelne Beitrag nicht immer spürbar ist“, 
appelliert Professor Sassen. Gleichzeitig er-
mutigt er Unternehmenschefs: „Nutzen Sie 
Chancen und Gelegenheiten – und seien 
Sie innovativ!“ p

titel grüne ideen

p

Geschäfts
reisen  

reduzieren
Stattdessen möglichst auf 
 Videokonferenzen setzen. 

Das spart nicht nur 
Emissionen, sondern 
auch Zeit. Sie kann 

man etwa für 
gesunde Aktivi-
täten nutzen.



Die mittelständische Steinmetz- und 
Restaurationswerkstatt „Glöckner 
Natursteine“ aus dem Saarland setzt 
auf Nachhaltigkeit und wurde dafür 
bereits mehrfach ausgezeichnet. 

Frau Hobler, wofür steht Nachhaltig-
keit in Ihrem Unternehmen und was 
war der Auslöser für Ihr Engagement?

Kinderarbeit und ausbeuterische Arbeitsverhältnis-

se in asiatischen Natursteinbrüchen haben uns im-

mer mehr beschäftigt. Auslöser war dann eine Cor-

porate-Social-Responsibility-Kampagne des Saarlan-

des für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

Mittlerweile orientieren wir uns an ISO 26000,  

einem Leitfaden für Themen aus den Bereichen  

Umwelt, Arbeits- und Geschäftspraktiken und Men-

schenrechte. Danach strukturieren wir unsere Pro-

zesse. Das erste große Projekt war die Einführung 

des europäischen Umweltmanagementsystems 

EMAS, das auf umweltbewusstes und transparentes 

Arbeiten setzt. Außerdem haben wir nach den Stan-

dards des Deutschen Nachhaltigkeitskodex DNK eine 

Nachhaltigkeitserklärung veröffentlicht. Auch Regio-

nalität zählt dazu: 85 bis 90 Prozent unseres Materi-

als kommt aus einem Umkreis von 100 Kilometern.

Inwieweit profitieren Ihre  
Mitarbeiter davon? 
Wir haben einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber. 

Die Kommunikation mit unseren Mitarbeitern fin-

det jetzt viel mehr auf Augenhöhe statt. Sie bilden 

eigene Projektgruppen und betreuen komplette 

Projekte, etwa zur Unterstützung neuer Kollegen, 

ein Thema, das sie selbst vorgeschlagen haben. 

Unsere Mitarbeiter haben gelernt, dass es wichtig 

ist, sich einzubringen, auch kritisch. Wir delegie-

ren immer mehr Aufgaben und geben Verantwor-

tung ab. Das ist auch ein Produkt aus unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie.

Welche Rolle spielt in diesem  
Rahmen das Thema Gesundheit?
In unseren jährlichen Schulungstagen platzieren wir 

über die Pflichtschulungen hinaus immer auch Ge-

sundheitsthemen. Als Nächstes zum Beispiel den 

Umgang mit Stress und ein Kommunikationstrai-

ning. Die Seminare sollen die Mitarbeiter nicht gän-

geln, sondern Interesse wecken und Anreize setzen. 

Apropos Stress: Viele unserer Steinmetze arbeiten 

in Teilzeit, um mehr Zeit für ihre Familien zu haben. 

Wir haben eine Pflegelotsin im Betrieb und wurden 

als familienfreundliches Unternehmen ausgezeich-

net. Für Familien übernehmen wir anteilige Kinder-

betreuungskosten von bis zu 2.000 Euro im Jahr. 

Denn Mitarbeiterzufriedenheit ist für uns ein Haupt-

gewinn.

p

p

p

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

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

Weniger
wegwerfen

E
s ist nicht nur ein Lebensstil, es ist 
sogar eine Bewegung: „Zero Waste“, 
zu Deutsch: null Müll. Ein provoka-

tiver Anspruch, der sich in keinem Unter-
nehmen eins zu eins umsetzen lässt. Aber 
über Müllvermeidung nachzudenken, lohnt 
sich aus drei Gründen:

 1   Müll belastet die Umwelt. Austre-
tende Chemikalien sowie Mikroplastik 
(siehe Kasten) können Wasser, Tiere und 
in der Folge Menschen vergiften, bei 
Verbrennung und Recycling entstehen 
klimaschädliche Gase. 

 
2  Müll schadet der Gesundheit. Ver-

unreinigtes  Wasser und schlechte Luft 
durch Verbrennung (Smog, Feinstaub) 
machen auf Dauer krank.

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

Unternehmen können Verantwortung 
übernehmen, denn von den insgesamt 
417,2 Mio. Tonnen Abfall, die Deutsch-
land im Jahr 2018 laut Umweltbundesamt 
produzierte, waren mehr als die Hälfte 
(228,1 Mio. Tonnen) Gewerbeabfälle. Der 
Königsweg besteht darin, Müll bereits bei 
der Herstellung von Waren zu vermeiden – 
oder erst gar keinen Abfall zu produzieren. 
Das spart neben der Entsorgung auch wert-



Mikroplastik  
im Meer 
Die winzigen Kunststoffpartikel sind kleiner 

als 5 Millimeter und mit dem Auge kaum zu 

sehen: 330.000 Tonnen Mikroplastik verursa-

chen Verbraucher in Deutschland laut Fraun-

hofer-Institut im Jahr. Das entspricht 4 Kilo-

gramm pro Kopf. Über das Wasser gelangen 

die Teilchen in Kläranlagen, die sie nicht kom-

plett aussieben können, und von dort in die 

Flüsse und Meere. Über Fische und Meeres-

früchte nehmen Menschen sie auf.  Sie wur-

den bereits in menschlichen Lebern ent-

deckt. Eine Gefahr für die Gesundheit ist 

zwar noch nicht nachgewiesen, aber die 

Teilchen können Pestizide und andere Um-

weltgifte an sich binden. Mikroplastik ent-

steht durch Reifenabrieb, Kunststoffrecyc-

ling, Emissionen bei der Abfallent sorgung 

und findet sich außer in Kosmetik auch in 

der Beschichtung von Getränke- und Kon-

servendosen.

volle Rohstoffe, deren Abbau wiederum das 
Klima schädigt.

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

wirklich benötigt, zum Beispiel Werbege-
schenke oder Visitenkarten.

•  Reduce: die Gegenstände und Hilfsmit-
tel auf das reduzieren, was man für seinen 
Arbeitsablauf braucht.

• Reuse: Artikel wiederverwenden, spen-
den und Mehrwegprodukte kaufen.

• Recycle: was sich nicht mehr verwen-
den, spenden oder reparieren lässt, zur 
Wiederaufarbeitung in die Wertstofftonne 
geben.

•  Rot: Essensreste oder andere organische 
Abfälle kompostieren, etwa in die Bioton-
ne werfen.

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

Quelle: FraunhoferInstitut
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Meal Prepping Sich im Arbeitsalltag ausgewogen zu ernähren ist nicht 
immer leicht. Wer vorkocht, kann nicht nur seinen Speiseplan gesund 
gestalten, sondern schont auch die Umwelt. Denn der bei Liefer- 
diensten und Imbissbuden häufig übliche Verpackungsmüll  
entfällt. Mit diesen Tipps klappt es mit dem „Meal Prepping“.

Auf die Haltbarkeit achten.

Ungekochtes sollte in den ersten Tagen aufgebraucht wer-
den. Zubereitete Speisen, die fürs Ende der Woche einge-
plant sind, sollten Sie besser einfrieren.

Auch mal kalt 

Auch Müslis mit über Nacht eingeweichten Getreideflocken, 
Früchten und Nüssen sind ideal fürs Meal Prepping. Salate 
oder „Bowls“ sättigen besser, wenn Sie „Grünzeug“ mit Reis, 
Nudeln, Kartoffeln, Quinoa, Eiern oder Tofu kombinieren. 
Grünen Salat immer frisch beifügen, sonst macht er schnell 
schlapp.

Grundzutaten variieren

Wählen Sie Lebensmittel, die sich vielfältig verarbeiten und 
über mehrere Tage verwenden lassen, wie Kichererbsen, 
Nudeln und Kartoffeln. Bissfest gedämpftes Gemüse sorgt in 
Bowls, Dips und Thai-Currys für Abwechselung.

Henkelmann  
wiederentdeckt

titel grüne ideen



So unterstützt die 
AOK 

Was Arbeitgeber dazu beitra-

gen können, die Ernährung im 

Unternehmen zu verbessern, 

erfahren Sie im AOK-Fachpor-

tal für Arbeitgeber: 

Hier klicken!

Vorsicht geboten

In manchen Lebensmitteln, etwa in Pilzen oder in Spinat, 
entstehen bei langem Warmhalten schädliche Abbaupro-
dukte. Auch bei Fisch, Ei und Huhn ist hinsichtlich Küh-
lung und Lagerung Vorsicht geboten. Zum Einfrieren un-
geeignet sind Kartoffeln, stark wasserhaltiges Gemüse wie 
Tomaten und Gurken sowie Milchprodukte wie Joghurt und 
Buttermilch.

Sicher lagern und transportieren

Wählen Sie auslaufsichere Behälter, die sich wiederverwen-
den lassen. Die Gefäße sollten luftdicht schließen, um Vita-
minverluste zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass die 
Boxen spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriertauglich 
sowie gut stapelbar sind. 
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magazin interview

Unternehmertum und Sozialversiche-
rung Die Coronapandemie dauert an. 
Sie bestimmt das Arbeiten wie auch das 
Gesundheitswesen. Im Gespräch schil-
derten ihre Einschätzung: Tilman Kuban 
als Politiker und Vertreter der Unter-
nehmerverbände Niedersachsen sowie 
Jan Seeger als Vorstandsmitglied der 
AOK Niedersachsen.

»»  Wir arbeiten  
  Hand in Hand ««

» Wir managen Sach
verhalte, die in keiner 

strategischen  
Planung  stehen – weil 
niemand sie vorherse

hen konnte. «
Jan Seeger, Mitglied des Vorstandes der  

AOK Niedersachsen, unter anderem zuständig  
für Leistungen und Versicherungsservice



p

»»  Wir arbeiten  
  Hand in Hand ««

W
enn von den Auswirkun-
gen der Pandemie auf 
die Wirtschaft die Rede 
ist, geht es meist um 

Ausfälle bei den Umsätzen. Sehen 
auch Sie darin das größte Problem?
Tilman Kuban: Ja, aber was mich mindes-
tens genauso umtreibt, ist die Frage: Wie 
gehen wir eigentlich mit der jungen Gene-
ration in dieser Pandemie um? Nach einer 
aktuellen Bertelsmann-Studie sagen 60 Pro-
zent der Jugendlichen, dass sie sich einsam 
fühlen. Die psychologischen Folgen wegen 
fehlender Freiheiten, Schulunterricht, Be-
rufsorientierung, Praktika, Bewerbungshil-
fen, weil man zu Hause keine Unterstützung 
bekommt; das alles wurde so weit herunter-
gefahren, dass eine „Generation Corona“ 
auf dem Weg ist. Um dem entgegenzutre-
ten, müssen wir vor allem nach der Pande-
mie in Bildung und Ausbildung investie-
ren – als Staat und Unternehmen.

Welchen besonderen Herausforde-
rungen muss sich andererseits ein 
Sozialversicherungsträger wie die 
AOK stellen?
Jan Seeger: Salopp ausgedrückt halten 
die gesetzlichen Krankenkassen derzeit aus 
ihren Töpfen – und damit meine ich die 
Beiträge der Beschäftigten und der Unter-
nehmen – das Gesundheitssystem am Lau-
fen. Ein Beispiel sind die Bettenkapazitäten 
und Vorhaltekapazitäten in den Kranken-
häusern, die wir finanzieren, weil sie ein 
notwendiges Instrument der Pandemiebe-
kämpfung sind. Das ist Teil unseres gesetz-
lichen Auftrags, ganz klar! Dennoch geht es 
um hohe Summen und um Sachverhalte, die 
nicht etwa schon vor Jahren in eine strategi-
sche Planung hätten einfließen können –  
weil sie einfach nicht vorhersehbar waren.
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magazin interview

p Krisen können ja auch stark machen. 
Was finden Sie im Moment ermuti-
gend?
Tilman Kuban: Die Wirtschaft hat sehr 
schnell und flexibel auf die Pandemie re-
agiert. Mich beeindruckt die Anpacker-
Mentalität. Denn die Betriebe haben schnell 
und flexibel gehandelt, etwa bei der Schaf-
fung von Möglichkeiten des mobilen Ar-
beitens. Da hat man nicht lange überlegt, 
wie man es anstellen soll, sondern einfach 
beschlossen: Ich fahre jetzt in den Elektro-
markt, kaufe Laptops, Webcams und los 
geht’s.

Dann scheint Deutschland in Sachen 
Digitalisierung ja ganz gut aufge-
stellt zu sein.
Tilman Kuban: Wenn es um unsere Inno-
vationskraft, Forschung und Entwicklung 
oder Digitalisierung der Produktion geht, 
sind wir besser als unser Ruf. Wenn ich al-
lerdings über die Frage der digitalen Infra-
struktur in Deutschland nachdenke, dann 
läuft es mir bei jedem Telefonat während 

der Bahnfahrt von Hannover nach Berlin 
eiskalt den Rücken runter. Die Infrastruktur 
beginnt beim Breitband- und Mobilfunk-
ausbau und endet bei digitalen Tools wie 
einer Schul-Cloud im Schulunterricht. Es 
braucht einen Digitalisierungsschub und 
ein Aufbrechen alter Strukturen im Staat. 
Deshalb setze ich auf eine digitale Födera-
lismusreform, denn seit der letzten Reform 
sind viele neue Aufgaben und Prozesse 
dazugekommen, die wir ordnen müssen. 
Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass 
alle Menschen von der Digitalisierung pro-
fitieren, unabhängig von Alter, Einkommen, 
Wohnort oder Bildungsniveau.

Jan Seeger: Im Übrigen müssen wir auf-
passen, dass wir uns nicht selber im Weg 
stehen. Wenn etwa in bestimmten Be-
reichen der Einsatz von Cloud-Lösungen 
derzeit nicht zulässig ist, dann sollte man 
das nicht einfach als gegeben hinnehmen. 
Besser ist es, an Lösungen zu arbeiten, mit 
denen sich etwa die berechtigten und hohen 
Anforderungen des deutschen und europäi-Fo
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schen Datenschutzes mit den modernsten 
Technologien der internationalen Anbieter 
unter einen Hut bringen lassen.

Die Coronakrise ist sicherlich die 

Stunde der pragmatischen Lösungen. 

Welche Möglichkeiten kann die AOK 

ihren Firmenkunden hier bieten?

Jan Seeger: Das steht und fällt mit der Kom-
petenz unserer Mitarbeiter, die die Betriebe 
kennen und wissen, wo der Schuh drückt. 
Um ein Beispiel zu nennen: Wenn es knapp 
wird, dann buchen wir den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag, zu dessen Einzug wir 
verpflichtet sind, nicht einfach ab, sondern 
wir sprechen bei Bedarf über einen Raten-
plan. Bei Anliegen wie diesen wie auch ge-
nerell im Umgang mit der Pandemiesituati-
on arbeiten wir als AOK Hand in Hand mit 
den Entscheidungsträgern in Politik und 
Verwaltung – und mit unseren Kunden, den 
Unternehmerinnen und Unternehmern in 
Niedersachsen.  p

 

» Bei allen Hemm-
nissen, denen wir ge-
genüberstehen: Die 
Anpacker-Mentalität 
in den Betrieben ist  

beeindruckend. «
Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen 

Union, Abteilungsleiter Gesundheit bei den  
Unternehmerverbänden Niedersachsen
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magazin aktion

Mit dem Rad zur Arbeit Wer an der AOK-Aktion „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ teilnimmt, hat nicht nur Chancen auf attraktive Sachpreise, 
sondern stets auch einen immateriellen Gewinn: das gute Gefühl,  
etwas für die Gesundheit getan zu haben.
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Komm in
Bewegung



K
ennen Sie Fabian Fleißig? Das ist 
der Teamleiter, der immer schon 
um 7.30 Uhr ins Büro kommt, weil 

danach der Mitarbeiterparkplatz „dicht“ ist. 
Nach dem Eintreffen hat Herr Fleißig das 
Gefühl, soeben den stressigsten Termin des 
ganzen Arbeitstages hinter sich gebracht zu 
haben: Für die 10 Kilometer ins Stadtzent-
rum hat er mit dem Auto heute 45 Minuten 
gebraucht. Gute Zeit! Wenn Paketdienste 
und Lieferanten wieder in zweiter Reihe 
halten müssen, kann das auch locker eine 
Stunde dauern.

Radfahrer sind im Vorteil. An dem 
fiktiven Beispiel wird deutlich: Mit dem 
Fahrrad zur Arbeit zu fahren, brächte Fa-
bian Fleißig einige Vorteile. Er hätte Zeit 
gespart. Sein Auto hätte weder Abgase pro-
duziert noch den knappen Raum auf der 
Straße und auf dem Parkplatz beansprucht. 
Und er hätte seinem Kreislauf und seinem 

ganzen Körper etwas Gutes getan. Ganz 
zu schweigen vom psychischen Aspekt der 
Stressvermeidung. Bestimmt hätte Herr 
Fleißig auch Stress vermieden, wenn er die 
S-Bahn genommen hätte. Aber in Zeiten der 
Pandemie ist es besser, sich an der frischen 
Luft zu bewegen, anstatt das Infektionsrisi-
ko in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kauf 
zu nehmen.

Jetzt heißt es mitmachen. Einen wei-
teren Anreiz, sich in den Sattel zu schwin-
gen, schafft die jährliche Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“. Durchgeführt wird sie 
von der AOK zusammen mit dem Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). 
Alle Berufstätigen sind aufgerufen, sich 
auf der Aktionswebseite zu registrieren 
und im Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 
31. August Radfahrtage zu sammeln –  
auch Touren rund um das Homeoffice 
zählen mit. p

Fast 3 Mio. Radler 
traten bisher bei  

der Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“  

in die Pedale.
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Besonders viel Spaß macht es, wenn man 
als Team antritt oder wenn Führungskräfte 
mit gutem Beispiel vorangehen und sie die 
Beschäftigten zum Mitmachen motivieren. 
Wäre es nicht eine gute Idee, den Team-
geist zu stärken, indem das Unternehmen 
T-Shirts für die Teilnehmer sponsert? Oder 
wenn man betriebsintern ein eigenes Ge-
winnspiel veranstaltet? Für die Aktion 2021 

sind besondere Angebote für Arbeitgeber 
geplant: Neben einem Schnell-Check und 
vielen Informationen zur Fahrradfreund-
lichkeit von Unternehmen gibt es erstmals 
ein bundesweites Gewinnspiel: für die Teil-
nehmer und auch für Arbeitgeber, die Rad-
fahren fördern möchten. Auf der Aktions-
website stehen zum Aktionsbeginn alle In-
formationen bereit.

p

magazin aktion



P
R

/A
O

K

Seit mehr als 20 Jah-

ren heißt es im Som-

mer „Mit dem Rad zur 

Arbeit“. Seitdem ha-

ben sich mehr als 

 2,7 Mio. Berufstätige an der Mitmach-Aktion der AOK 

und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs be-

teiligt. Die Hauptziele der Aktion waren und sind: die 

Gesundheit und den Teamgeist fördern und dabei die 

Umwelt schonen. 

Und so einfach geht’s: Kostenfrei auf der Ak-

tionswebseite registrieren. Im digitalen Aktionska-

lender die aktiven Radfahrtage vermerken.  Während 

des Aktionszeitraums vom 1. Mai bis 31. August gilt 

es, an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit 

zu kommen. Auch Teilstrecken und Routen rund um 

das Homeoffice zählen. Und mehrere Kollegen kön-

nen auch ein Team bilden. Wer das Ziel erreicht hat 

und die Daten bis zum Einsendeschluss am 18. Sep-

tember 2021 in seinem Aktionskalender festgehalten 

hat, nimmt automatisch an der Verlosung der Sach-

preise teil.

   mdrza.de

Gut gerüstet bei Kundentermi-
nen. Fabian Fleißig ist noch nicht restlos 
überzeugt: „Und wie soll ich zu Kunden-
terminen fahren?“ „Man muss sich halt 
entsprechend ausrüsten“, antwortet seine 
Kollegin. „Ich trage beim Radfahren immer 
eine reflektierende Jacke. Den Blazer und 
die Schuhe mit den Absätzen transportiere 
ich in zwei wetterfesten Satteltaschen. Wenn 
ich dann mit dem Fahrradhelm in der Hand 
beim Kunden auftauche, finden die das im-
mer ganz toll und richtig nachahmenswert. 
Da haben wir direkt ein Thema für den 
Small Talk.“ p
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Wenn ein Mitarbeiter in einem oder mehreren EU-

Mitgliedstaaten und gleichzeitig oder zwischen-

durch in einem oder mehreren Staaten beschäf-

tigt ist, mit denen bilaterale Sozialversicherungs-

abkommen bestehen, stellt sich in der Praxis die 

Frage, wie das anwendbare Recht ermittelt wird. 

Dazu muss zunächst geklärt werden, welcher Mit-

gliedstaat für den Teil der Erwerbstätigkeit zu-

ständig ist, der ausschließlich Berührungspunkte 

zum Gemeinschaftsrecht der EU aufweist. Ist nach 

dieser Klärung deutsches Recht anwendbar, wird 

geprüft, ob das auch auf den Teil der Erwerbstä-

tigkeit zutrifft, der Berührungspunkte zu einem 

oder mehreren Abkommensstaaten aufweist. Fol-

gende Konstellationen sind denkbar: 

Beschäftigung in der EU und Entsen-

dung in einen Abkommensstaat: Arbeitet 

ein Beschäftigter für einen in Deutschland ansässi-

gen Arbeitgeber in Deutschland und weiteren EU-

Ländern, gilt für ihn insgesamt deutsches Sozial-

versicherungsrecht für die in der EU ausgeübte Be-

schäftigung. Nimmt er zwischendurch an einer Be-

sprechung in einem Abkommensstaat (etwa Nord-

mazedonien) teil, ändert das nichts. Die A1-Be-

scheinigung bleibt gültig. Für die Tätigkeit im Ab-

kommensstaat ist nach bilateralem Recht zu prü-

fen, ob es sich um eine Entsendung handelt. 

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



2 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht
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So unterstützt die AOK 

Konkrete Praxisbeispiele finden 

Sie im Rundschreiben des GKV-

Spitzenverbands.

Hier klicken!

Beschäftigung in der EU und gewöhn-

liche Beschäftigung im Abkommens-

staat: Übt ein Mitarbeiter eine gewöhnliche Be-

schäftigung in mehreren EU-Mitgliedstaaten und 

gleichzeitig in einem Abkommensstaat aus, sind 

die Beschäftigung in der EU und im außereuropäi-

schen Staat getrennt voneinander zu bewerten. So 

kann etwa für die gewöhnliche Beschäftigung in 

mehreren EU-Mitgliedstaaten deutsches Recht gel-

ten. Für den Teil der Beschäftigung, der gewöhn-

lich in einem Abkommensstaat ausgeübt wird, gilt 

das Sozialversicherungsabkommen mit diesem 

Land. Liegen die Grundlagen für eine Entsendung 

nicht vor, können deutsche Vorschriften weiter auf 

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

Bei Mehrfachbeschäftigten ist der folgende Grund-

satz anzuwenden: Übersteigt das laufende Arbeits-

entgelt aus allen versicherungspflichtigen Beschäf-

tigungen die jeweilige BBG, erfolgt eine Verteilung 

nach dem Verhältnis ihrer Höhe zueinander. Die For-

mel hierfür lautet:

Beiträge von Einmalzahlungen. Generell 

wird zur Berechnung der Beitragspflicht zu-

nächst die Differenz zwischen dem laufend ge-

zahlten Entgelt, der Einmalzahlung und der BBG 

im Monat der Auszahlung ermittelt. Wenn die 

Einmalzahlung zusammen mit dem laufenden 

Entgelt die monatliche BBG nicht übersteigt, ist 

die Einmalzahlung voll beitragspflichtig. Für das 

Jahr 2021 beträgt die monatliche BBG in der 

Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit 

4.837,50 Euro und für die Renten- und Arbeitslo-

senversicherung 7.100 Euro (West) beziehungs-

weise 6.700 Euro (Ost).

personal wissen

beitragspflichtiges  
Arbeitsentgelt  

aus dieser  
BeschäftigungSumme der Arbeitsentgelte  

aller versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen

Arbeitsentgelt  
aus einer  

Beschäftigung 

monatliche  
Beitragsbe- 

messungsgrenze
X
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Wenn das laufende Entgelt zusammen mit der 

Einmalzahlung die monatliche BBG übersteigt, 

muss berechnet werden, in welcher Höhe die 

Einmalzahlung beitragspflichtig ist. Dazu wird 

zunächst geprüft, ob die anteilige BBG des Ka-

lenderjahres überschritten wird. Das ist der Zeit-

raum vom 1. Januar des Jahres (oder bei einem 

späteren Beschäftigungsbeginn der erste Tag 

des Arbeitsverhältnisses) bis zum Monat, in dem 

die Einmalzahlung ausgezahlt wird.

Einmalzahlungen bei Mehrfachbe-

schäftigung. Bei Arbeitnehmern in mehreren 

versicherungspflichtigen Beschäftigungen sind 

nicht nur die Arbeitsentgelte des Arbeitgebers, der 

die Einmalzahlung gezahlt hat, sondern alle bei-

tragspflichtigen Arbeitsentgelte, die im Kalender-

jahr zeitgleich bestehen, zu berücksichtigen. 

Ergebnis. Insgesamt sind die Beiträge für  

Mai 2021 von Arbeitgeber A für die KV und PV  

aus 3.687,50 Euro sowie zur RV und ALV aus 

5.000 Euro zu bemessen. Arbeitgeber B bemisst 

die Beiträge für alle Versicherungszweige aus 

1.700 Euro. p

 

KV/PV RV/ALV

Anteilige Jahres-BBG  
01-05/2021

24.187,50 ¤ 
5/12 x 58.050 ¤

35.500 ¤ 
5/12 x 85.200 ¤

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

23.500 ¤ 
5 x 4.700 ¤

23.500 ¤ 
5 x 4.700 ¤

Differenz 687,50 ¤ 12.000 ¤

Beitragspflichtiges Urlaubsgeld 687,50 ¤ 2.000 ¤

Beispiel: Ein versicherungspflichtig Beschäftigter im Gebiet West erhält je-

weils monatlich von Arbeitgeber A ein laufendes Gehalt von 3.000 Euro sowie 

von Arbeitgeber B 1.700 Euro. Im Mai 2021 zahlt ihm Arbeitgeber A ein zusätzli-

ches Urlaubsgeld von 2.000 Euro. Die Beitragspflicht des Urlaubsgelds berech-

net sich wie folgt:
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Zuschuss zur bAV Arbeitgeber, die bei einer 

betrieblichen Altersversorgung (bAV) durch Ent-

geltumwandlungen Sozialversicherungsbeiträge 

sparen, müssen bereits seit 2019 pauschal 15 Pro-

zent des umgewandelten Entgelts an die durchfüh-

rende Versorgungseinrichtung des Arbeitnehmers 

weiterleiten. Bislang galt das nur für ab diesem 

Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwand-

lungsvereinbarungen. Ab dem 1. Januar 2022 ist 

der Zuschuss auch für vor 2019 abgeschlossene 

Vereinbarungen verpflichtend.   p 

Änderung bei 
Entgeltumwandlungen

Die Antwort: Die Sozialversicherungspflicht 

ist geprägt vom sogenannten Territorialitätsprinzip. 

Das bedeutet, dass in erster Linie der Ort, an dem 

die Arbeit tatsächlich ausgeübt wird, entscheidend 

dafür ist, welche Rechtsvorschriften für soziale Si-

cherheit für einen Arbeitnehmer oder einen Stu-

denten mit Werkstudentenstatus gelten. Dieser 

Grundsatz gilt unabhängig davon, in welchem Staat 

die betreffende Person wohnt und welche Staats-

bürgerschaft sie hat. Auch der Firmensitz des Ar-

beitgebers ist grundsätzlich nicht von Bedeutung. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass für die 

Festlegung des anzuwendenden Rechts derjenige 

Staat zuständig ist, in dem der Arbeitnehmer 

wohnt. Da der  Beschäftigungsort des Studenten 

nicht in Deutschland ist, liegt keine Sozialversiche-

rungspflicht nach deutschen Rechtsvor schriften 

vor. In einem solchen Fall sind keine  Meldungen an 

eine deutsche Krankenkasse zu erstellen. Stattdes-

sen sollte Kontakt zum  niederländischen Sozialver-

sicherungsträger aufgenommen werden.

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

Sie fragen, Experten antworten

Sie fragen, unsere Experten antworten innerhalb von 24 Stunden!   AOK-Expertenforum

personal wissen

https://www.aok.de/fk/bw/tools/weitere-inhalte/expertenforum/
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/


Längere Zeitgrenzen für 
 Saisonarbeiter
Kurzfristige Beschäftigungen Damit 
Saisonkräfte und Aushilfen auch in die-
sem Jahr länger in den Betrieben arbei-
ten können, hat der Gesetzgeber die 
Zeitgrenzen wie im Vorjahr angehoben. 
Diese betragen nun befristet bis 31. Ok-
tober 2021 102 Tage (statt 70 Tage) oder 
vier Monate (statt drei Monate). Das Ge-
setz ist am 1. Juni 2021 in Kraft getreten. 
Es gilt rückwirkend für kurzfristige Be-
schäftigungen, die nach dem 28. Febru-
ar 2021 begonnen wurden. Arbeitneh-
mer, die vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes bereits kurzfristig beschäftigt  
waren, können unter Berücksichtigung 
von Vorbeschäftigungszeiten in der Zeit 
vom 1. März 2021 bis 31. Oktober 2021 
längstens bis zur Dauer von vier Mona-
ten beziehungsweise 102 Arbeitstagen 
kurzfristig beschäftigt bleiben.

COVID-19 als Berufskrankheit 
 anerkannt
Versicherungsschutz Eine COVID-19-
Erkrankung kann bei Beschäftigten im 
Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrts-
pflege oder in einem Laboratorium die 
 Voraussetzungen für die Anerkennung 
einer Berufskrankheit erfüllen. Zum Ge-
sundheitsdienst zählen zum Beispiel 
Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, 

Physiotherapieeinrichtungen, Kranken-
transporte,  Rettungsdienste oder Pfle-
gedienstleistungen. Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege sind vor allem solche 
der Kinder-, Jugend-, Familien- und Al-
tenhilfe sowie zur Hilfe für behinderte 
oder psychisch erkrankte Menschen.
Für eine Anerkennung als Berufskrank-
heit müssen drei Voraussetzungen er-
füllt sein:
1.  Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten 

Personen im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeit

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

3.  Positiver Nachweis des Virus durch 
einen PCR-Test

Treten erst später Gesundheitsschäden 
auf, die als Folge der Infektion anzuse-
hen sind, kann eine Berufskrankheit ab 
diesem Zeitpunkt anerkannt werden. 
 Erfolgt eine Coronainfektion infolge ei-
ner versicherten Berufstätigkeit, ohne 
dass die Voraussetzungen einer Berufs-
krankheit erfüllt sind, kann die Erkran-
kung unter bestimmten Umständen 
auch als Arbeitsunfall gewertet werden. 
Das sollte im Einzelfall mit der gesetzli-
chen Unfallversicherung geklärt werden.

  dguv.de > Mediencenter > Hintergrund > 

COVID-19

kurz & knapp
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https://dguv.de/corona/index.jsp
https://www.aok.de/fk/bw/tools/weitere-inhalte/expertenforum/


personal wissen

Hohe Hürden bei  
fristloser Kündigung
Der Fall: Eine Anwaltsgehilfin wird zum Mo-

natsanfang eingestellt. Für die Probezeit ist ver-

traglich eine einwöchige Kündigungsfrist verein-

bart. Sie arbeitet zwei Tage und fehlt dann den 

Rest der Woche unentschuldigt. Dann, nach dem 

ersten Wochenende, fehlt sie absprachegemäß 

zwei Tage; ihr Kind soll sich im Kindergarten ein-

gewöhnen. Doch schon in diesen zwei Tagen kün-

digt ihr der Chef mit der vereinbarten Frist von ei-

ner Woche. Daraufhin fehlt die Frau erst mal einen 

Tag unentschuldigt, legt dann für die beiden Fol-

getage Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. 

Der Chef kündigt ihr erneut – diesmal fristlos. Ge-

gen die fristlose Kündigung klagt die Frau, ver-

langt überdies die Einhaltung der gesetzlichen 

Kündigungsfrist von zwei Wochen. Der Arbeitgeber 

hält dagegen – die Frau habe tatsächlich nur zwei 

Tage gearbeitet, dann unentschuldigt gefehlt – für 

ihn der typische Fall eines „gescheiterten Arbeits-

verhältnisses“.

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht gab der 

Anwaltsgehilfin mit ihrer Kündigungsschutzklage 

Recht (LAG Schleswig-Holstein, Az.: 1 Sa 72/20). 

Die außerordentliche, fristlose Kündigung sei un-

wirksam, entschieden die Richter. Denn es fehle 

eine vorherige Abmahnung. Das unentschuldigte 

Fehlen gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 

stelle keine derartig schwerwiegende Pflichtver-

letzung dar, dass eine Abmahnung ausnahmswei-

se verzichtbar sei. Überdies sei für die Probezeit 

gesetzlich eine zweiwöchige Kündigungsfrist vor-

gesehen (§ 622 BGB). Eine Verkürzung dieser Frist 

per Arbeitsvertrag sei nicht möglich.

Der Kommentar: Fristlose Kündigung wegen 

eines vertragswidrigen Verhaltens ohne vorange-

hende Abmahnung – das untersagen die Gerichte 

regelmäßig. Das gilt auch für die Probezeit. Gerade 

hier muss dem Arbeitnehmer deutlich aufgezeigt 

werden, was an seiner Arbeitsleistung zu kritisie-

ren ist. Das Arbeitsrecht geht davon aus, dass 

durch eine Abmahnung das Verhalten des Arbeit-

nehmers positiv beeinflusst werden kann. 

Der Rechtsexperte Dr. Ulrich 
Haagen präsentiert und  
kommentiert wichtige Ent-
scheidungen aus dem 
Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht 
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Eine Abmahnung hat also Warncharakter und ist 

nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich das 

verhältnismäßige und erste Mittel für unzufriedene 

Arbeitgeber.

Fazit: Immer wieder stellt sich Arbeitgebern die 

Frage: Wie kann man angemessen und rechtssicher 

auf Fehlverhalten eines Angestellten reagieren? 

Einmal mehr gilt dabei der jetzt wieder bestätigte 

Grundsatz: Ohne Abmahnung wird eine Entlassung 

schwierig. Und wer sich als Arbeitgeber gar per 

fristloser Kündigung vom Mitarbeiter trennen will, 

muss das noch verschärft beachten. Einfach an 

den Fußball denken: Für das erste Foul gibt es die 

Gelbe Karte, für ein weiteres ist Gelb/Rot möglich. 

Und nur bei extremen Unsportlichkeiten kann 

gleich die Rote Karte gezogen werden. p 

Aktuell

Expertenforum Im  
Sozialversicherungsrecht 
gibt es immer  wieder mal knifflige  
Fragestellungen, die im Joballtag ge-
löst werden müssen. Stellen Sie Ihre 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen 
einfach im AOK-Expertenforum und 
erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden 
eine  kompetente Antwort.

PunktGenau! Im neuen 
AOK- Format beantwor-
ten Experten in kurzen Erklärvideos 
die wichtigsten Fragen rund um die 
Themen Kurzarbeit, Kinderkranken-
geld oder Entschädigung  
bei Quarantäne.

p

Jetzt  
informieren!

Jetzt  
fragen
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https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/punktgenau/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/tools/weitere-inhalte/expertenforum/


magazin serie

BAUSTEIN 6: Hilfe organisieren – 
intern und extern Betriebe, die sich für 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Pflege entschieden haben, merken 
schnell: Ihre Umsetzung in die Praxis ist 
nicht immer einfach. Deshalb kann es sinn-
voll sein, im Unternehmen einen Beauf-
tragten für das Thema zu benennen und zu 
schulen. Denn bei Fragen – egal von wel-
cher Seite – ist es gut, einen Experten im 
Betrieb zu haben. In einigen Bundesländern 

gibt es die Zusatzqualifikation „Betrieb-
licher Pflegelotse“, die in einem zweitägi-
gen Zertifikatslehrgang erworben werden 
kann. Für größere Unternehmen empfiehlt 
sich die Bildung einer paritätisch besetz-
ten Kommission aus Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretern. Es gibt mittlerweile 
auch eine Vielzahl von externen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Unter anderem infor-
mieren die Pflegeexperten der AOK Unter-
nehmen und Mitarbeiter (siehe Kasten). Fo
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Immer mehr Arbeitnehmer pflegen zu Hause ei-
nen  Angehörigen. Wenn der Arbeitgeber sie dabei unterstützt, fehlen Pflegen-
de seltener  im Job, arbeiten motivierter und produktiver, sagt das Zentrum für 
Qualität in der Pflege. Mit acht Bausteinen verbessern Betriebe systematisch 
die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Lesen Sie in dieser Ausgabe, warum es 
auch auf interne und externe Hilfe ankommt.

Beruf und Pflege
Auf unterstützung setzen



Auch die Belastungen im Blick behal-
ten. Da der häusliche Pflegebedarf zu-
nimmt und pflegende Angehörige beson-
deren Herausforderungen ausgesetzt sind, 
gibt es zunehmend sogenannte Employee 
Assistance Programes (EAP, Mitarbeiter-
Assistenz-Programme). Zumeist sind das 
psychosoziale Hotlines, bei denen Beschäf-
tigte anrufen können und möglichst zügig 
an entsprechende Experten vor Ort verwie-
sen werden.

Selbst aktiv bleiben. Trotz der Vielzahl an 
internen und externen Anlaufstellen sollten 
Führungskräfte Mitarbeiter nicht nur an 
diese „weiterleiten“. Zu einer vereinbarkeits-
sensiblen Personalführung gehört es näm-
lich auch, als Führungskraft ein offenes Ohr 
zu haben und die Situation des pflegenden 
Mitarbeiters zu kennen. 

In der kommenden Ausgabe von gesundes 

 unternehmen lesen Sie, wie Sie das Maßnah-
menprogramm kommunizieren.

So unterstützt die AOK 

Die Gesundheitskasse bietet Ihren 

pflegenden Beschäftigten eine 

Vielzahl von Angeboten: von der 

Pflegeberatung über den Pflege-

navigator zur Suche eines ge-

eigneten Pflegediensts bis hin zu 

Kursen, in denen die wichtigsten 

Handgriffe gezeigt werden. Alle 

Angebote finden Sie unter:  

aok.de/pflege

Neue Online-Angebote

Der Familiencoach Pflege ist ein 

neues Online-Programm der AOK 

zur Selbsthilfe für pflegende An-

gehörige, das kostenlos und an-

onym genutzt werden kann. Ziel 

ist es, die Psyche von pflegenden 

Angehörigen zu stärken und sie 

vor Überlastung zu schützen. Als 

ein weiteres kostenloses Angebot 

bietet die AOK Niedersachsen den 

Online-Kurs „PFLEGEN ZU HAU-

SE“. Dieser Online-Kurs führt in 

14 Kapiteln durch die Grundlagen 

der Pflege und bereitet die Teil-

nehmer auf die ersten Schritte in 

der Pflege Angehöriger vor.
  

aok.de/nds/familiencoach-pflege 

aok.de/nds/pflegen-zu-hause
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https://aok.de/pflege
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magazin news & facts

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

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

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

Mehr digitale  
Aus- und 
Weiterbildung 

... halten diese digitalen Kompeten-
zen bei ihren Fachkräften für wichtig 
oder sehr wichtig

... vermitteln diese Kompetenzen 
während der Ausbildung intensiv oder 
sehr intensiv

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

Berufs-/Fachspezifi-
sche Software  

anwenden können

86

79

Mit Kollegen/ 
Kunden digital 
kommunizieren 

können

70

68

Im Internet 
recherchieren und  
Qualität bewerten 

können

68

60

Digitale Medien 
für den eigenen 

Lernprozess nutzen 
können

68

62

Kenntnisse zu 
Datensicherheit  
und Datenschutz

61

68

Digitale Tools zur 
Zusammenarbeit  
im Team nutzen 

können

50

54

Probleme bei digitalen 
Arbeitsmitteln  

selbstständig lösen 
können

32

32

Einfache digitale 
 Programme/ 

Anwendungen erstel-
len  können

22

22

Digitale Anlagen/
Maschinen  

bedienen können

45

36

Quelle: IW-Personalpanel. Befragung von 788 ausbildenden 
Unternehmen in Deutschland von März bis Mai 2020.



Förderprogramm Als Anschubfinan-
zierung für neue Betreuungsplätze hat das 
Bundesfamilienministerium das Mitte 2017 
ausgelaufene Förderprogramm „Betriebliche 
Kinderbetreuung“ neu aufgelegt. Es sollen 
pro Förderung mindestens vier neue und 
damit zusätzliche Plätze geschaffen werden. 
Antragsberechtigt sind die Träger des Be-
treuungsangebots – entweder die Unterneh-
men selbst oder die Anbieter der Plätze, mit 
denen die Unternehmen kooperieren. 
Eine Förderung in Höhe von monatlich 

400 Euro je neu geschaffenen Ganztagsplatz 
ist für maximal 24 Monate möglich. Die Ko-
operation von mehreren Unternehmen bei 
der Organisation der betrieblichen Kinder-
betreuung ist laut Programm ausdrücklich 
erwünscht. Eine Förderung von Investitions-
kosten (Baumaßnahmen) ist allerdings nicht 
vorgesehen. Die genauen Förderrichtlinien 
gibt es online:

    erfolgsfaktor-familie.de >  

Betriebliche Kinderbetreuung

Neuer Schub für Betriebs-Kitas
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https://www.erfolgsfaktor-familie.de/das-foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung.html
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/das-foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung.html
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Betriebsrenten Arbeitnehmer, die nach 
Erreichen des Renteneintrittsalters eine Be-
triebsrente aufgrund einer Betriebsverein-
barung beziehen, können etwaige Fehler bei 
der Berechnung ihrer Altersbezüge zeitlich 
unbefristet beanstanden. Denn das Bundes-
arbeitsgericht hat in einem aktuellen Urteil 
klargestellt, dass Rechte aus einer Betriebs-
vereinbarung grundsätzlich nicht verjähren.

Geklagt hatte ein Mann, der seit dem 
Jahr 2004 von seinem ehemaligen Arbeit-
geber, bei dem er mehr als 45 Jahre beschäf-
tigt gewesen war, eine Betriebsrente bezieht. 
1979 war in einer Betriebsvereinbarung ein 
Rentenanspruch von 0,4 Prozent des Ein-
kommens für jedes Jahr der Betriebszuge-
hörigkeit vereinbart worden. Der Anspruch 
wurde jedoch 1988 in einer neuen Verein-
barung auf 0,2 Prozent gesenkt. Der Kläger 
war der Meinung, seine Betriebsrente müs-
se auf Basis der ursprünglichen 0,4 Pro-
zent neu berechnet werden, da die spätere 
Kürzung unbegründet war und somit un-
wirksam sei. Der Arbeitgeber lehnte das ab, 
da der Anspruch auf eine Neuberechnung 

Neu berechnen,            
bitte!

verjährt sei. Die Vorinstanzen hatten die-
sen Standpunkt geteilt. Anders jedoch das 
höchste deutsche Arbeitsgericht: Danach 
unterliegen Ansprüche aus Betriebsverein-
barungen nicht dem aus dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch abgeleiteten Grundsatz der 
Verjährung. Denn dem stehe das Betriebs-
verfassungsgesetz (§ 77 Abs. 4) ausdrücklich 
entgegen. 
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https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&az=3%20AZR%20246/20


Wir sind für Sie da

Kostenloses AOK-Service-Telefon

Welche Fragen Sie auch zu Service und  

Leistungen haben: Rufen Sie uns einfach an!

0800 0265637

Unser Portal für Arbeitgeber

Personalrechtsdatenbank, Gehaltsrechner,  

Formulare, Foren, Chats und mehr im Internet:

 AOK-Fachportal für Arbeitgeber

Bankverbindungen

NORD/LB Hannover

Konto  101 477 214 BLZ  250 500 00 

IBAN DE33 2505 0000 0101 4772 14 

BIC NOLADE2HXXX

DZ Bank Hannover

Konto  48 500 BLZ  250 600 00 

IBAN DE40 2506 0000 0000 0485 00 

BIC GENODEFF250

Commerzbank Hannover

Konto  300 033 800 BLZ  250 400 66 

IBAN DE82 2504 0066 0300 0338 00 

BIC COBADEFFXXX

Oldenburgische Landesbank

Konto  1 420 187 500 BLZ  280 200 50 

IBAN DE98 2802 0050 1420 1875 00 

BIC OLBODEH2XXX

NORD/LB Girozentrale 

Konto  815 100 BLZ  250 500 00 

IBAN DE64 2505 0000 0000 8151 00 

BIC NOLADE2HXXX

Betriebsnummer  29720865

Sie haben Fragen zu Beiträgen,  
Meldungen, Versicherungsrecht?

Wir rufen zurück!

   AOK-Kontakt

Event-Adresse

Das Bildungs- und Tagungszentrum der  

AOK Niedersachsen in Sarstedt steht Ihnen offen 

und bietet mit variablen Räumen und moderner 

Medientechnik den passenden Rahmen für Veran-

staltungen mit größtmöglichem Tagungs- und 

 Trainingserfolg. Verkehrsgünstig in unmittelbarer 

Nähe zur Hannover-Messe gelegen bieten wir 

 Ihnen einen Rundum-Service mit Gastronomie 

und Übernachtungs möglichkeiten.

  05066 801-0

  empfang.bitz@nds.aok.de
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https://www.aok.de/fk/niedersachsen/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/kontakt/ansprechpartner-finden/
mailto:empfang.bitz%40nds.aok.de?subject=


magazin sozialversicherung

Meldungen und Beiträge In der Urlaubszeit überbrücken Betriebe 
Personaleng pässe mit Aushilfen – Schüler und Studenten werden be-
schäftigt. Was ist in der Sozialversicherung zu beachten?
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versichern
Ferien- & Minijobs

A 
ushilfen, die gegen Arbeitsentgelt 
beschäftigt werden, sind grundsätz-
lich sozialversicherungspflichtig. 

Das gilt auch für Schüler und Studenten. 
Bei beiden Personengruppen gibt es aller-
dings Ausnahmen:
 
Beschäftigung von Studenten. Hier-
bei ist zu unterscheiden, ob der Job in die 
vorlesungsfreie Zeit fällt oder während der 
regulären Studienzeit ausgeübt wird. Nor-
malerweise können Studenten kranken-, 
pflege- und arbeitslosenversicherungsfrei 
beschäftigt werden, wenn die Arbeitszeit 
am Wochenende oder in den Abend- und 
Nachtstunden liegt oder nicht mehr als 
20 Stunden wöchentlich beträgt.

In den Semesterferien sind Studenten 
in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung versicherungsfrei. Das gilt un-
abhängig von der Höhe des Arbeitsentgelts 
oder von der wöchentlichen Arbeitszeit. 

Eine Ausnahme bildet die Rentenversiche-
rung. Hier sind nur kurzfristige Beschäfti-
gungen versicherungsfrei. Bei geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen muss sich der 
Student von der Rentenversicherungspflicht 
befreien lassen, damit Rentenversicherungs-
freiheit besteht.



p

Befristete Studentenjobs. Beträgt 
die Beschäftigungsdauer höchstens vier 
Monate beziehungsweise 102 Arbeitstage, 
besteht Versicherungsfreiheit in allen Ver-
sicherungszweigen. Der Gesetzgeber hat die 
Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigung 
wie im vergangenen Jahr verlängert (weitere 

Informationen auf Seite 21 in dieser Aus-
gabe). Dabei kann die 20-Stunden-Grenze 
auch durch Arbeiten in den Semesterferien 
überschritten werden. Zusätzlich gilt jedoch 
eine Beschäftigungsgrenze von 26 Wochen 
beziehungsweise 182 Kalendertagen pro 
Jahr. Wird diese Grenze überschritten, be-
steht volle Versicherungspflicht. 

Versicherung bei der 
AOK

Werden Schüler oder Studenten 

versicherungspflichtig, wenden 

Sie sich an Ihre AOK-Firmenkun-

denberater. Der Krankenkassen-

wechsel ist einfach geworden: 

Bei jeder neuen Beschäftigung 

ist nun ein Wechsel möglich. Eine 

Kündigung bei der alten Kranken-

kasse ist nicht mehr erforderlich. 

Für mehr Informationen 
hier klicken!
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https://www.aok.de/fk/niedersachsen/kontakt/ansprechpartner-finden/
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Beschäftigung von Schülern. Werden 
Schüler geringfügig oder kurzfristig be-
schäftigt, sind sie ebenfalls versicherungs-
frei und bleiben in aller Regel familienver-
sichert. Wie auch bei Studenten muss der 
Schüler bei einer geringfügigen Beschäf-
tigung auf die Rentenversicherungspflicht 
ausdrücklich verzichten. Jobben Schüler 
nur in den Ferien und überschreiten sie 
die Entgeltgrenzen für die Geringfügigkeit, 
können sie kurzfristig Beschäftigte sein. Das 
gilt, wenn die Tätigkeit im Voraus auf nicht 
mehr als vier Monate oder 102 Arbeitstage 
begrenzt ist. Auch dann besteht Versiche-
rungsfreiheit. Für die Arbeitslosenversiche-
rung gilt: Sofern Schüler eine mehr als ge-
ringfügige Dauerbeschäftigung ausüben, ist 
diese arbeitslosenversicherungsfrei. Das ist 
allerdings nur dann der Fall, wenn sie eine 
allgemeinbildende Schule besuchen und 
diese nicht der Fortbildung außerhalb der 
üblichen Arbeitszeit dient.

magazin sozialversicherung

Beschäftigung von Schulabgän-
gern. Gerade jetzt im Sommer nutzen 
Schulabgänger die freie Zeit für Ferienjobs. 
Hier gilt: Die Eigenschaft als Schüler endet 
mit der Abschlussprüfung. Zwischen Schule 
und Uni können kurzfristige Beschäftigun-
gen ausgeübt werden, die versicherungs-
frei bleiben. Nimmt der Schulabgänger 
allerdings später eine Ausbildung auf, gilt 
auch der kurzfristige Aushilfsjob schon als 
berufsmäßige Beschäftigung und führt zu 
Versicherungspflicht, wenn das Entgelt über 
der 450-Euro-Grenze liegt. Dasselbe gilt für 

p



So unterstützt die AOK 

Auf dem Fachportal für Arbeit-
geber finden Sie zahlreiche 

 Informationen und Angebote: 

Interaktives Online-Training 

 „Beschäftigung von Studenten“: 

kostenfreie und zeitsouverä-

ne Online-Fortbildung für den 

 Arbeitsalltag

Zum Online-Training

 Fachbroschüre „Studenten und 

Praktikanten“: praktisches Nach-

schlagewerk zum kostenfrei-

en Download oder Bestellen als 

Printversion

Zur Fachbroschüre

Welche versicherungs-, beitrags-, 

ar beits- und mel de recht li chen 

Aspekte Arbeitgeber bei der Be-

schäf tigung eines Mi ni job bers be-

rück sich ti gen müssen, erfahren 

Sie im Video des Online-Se mi nars 

„Minijobs 2021“ der AOK:

Zum Online-Seminar

Jobs zwischen der Schulzeit und dem Bun-
desfreiwilligendienst oder dem freiwilligen 
Wehrdienst.

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

Besonderheiten bei Minderjähri-
gen. Schulpflichtige Jugendliche, die min-
destens 15 Jahre alt, aber noch nicht voll-
jährig sind, dürfen zusätzlich pro Jahr in 
den Schulferien für höchstens vier Wochen 
jobben. Bei einer Fünftagewoche sind das 
höchstens 20 Arbeitstage im Kalenderjahr. 

Jugendarbeitsschutz. Für Jugendliche 
sind vom Unternehmen besondere Schutz-
vorschriften zur Arbeitszeit, zu Pausen 
und zur Art der Arbeit zu beachten. In der 
Broschüre „Klare Sache“ des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales finden Sie 
weitere Informationen: 

  t1p.de/pc50

ZURÜCK 
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https://t1p.de/pc50
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/online-trainings/beschaeftigung-von-studenten/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/order/Broschuere/brochure/studenten-und-praktikanten/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/seminare/online-seminare-als-video/videomitschnitt-minijobs/


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

ist besser

der Beschäftigten zeigen  
eine hohe Arbeitszufriedenheit,  
wenn sie nicht vom Arbeitgeber  

kontrolliert werden.
 Quelle: IW Köln, Studie 2018

59 %

magazin homeoffice



W
enn Mitarbeiter nicht mehr täg-
lich ins Büro kommen, sondern 
einen Großteil ihrer Arbeit von 

zu Hause erledigen, brauchen Führungs-
kräfte vor allem Vertrauen. Vertrauen dar-
auf, dass sie die Arbeit weiterhin sorgfältig 
und verantwortungsvoll erledigen. Spüren 
die Mitarbeiter das Vertrauen ihrer Vorge-
setzten, kann es sich positiv auf ihre Moti-
vation und die Bindung ans Unternehmen 
auswirken. Professorin Jutta Rump von der 
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft 
in Ludwigshafen gibt Führungskräften 
Tipps: 

Ergebniserwartungen klar kommu-
nizieren. „Wollen Vorgesetzte im Unter-
nehmen und mit ihren remote arbeitenden 
Mitarbeitern eine Vertrauenskultur aufbau-
en, müssen sie ihre Hausaufgaben machen“, 
sagt Rump. Die Projekt- und Prozessbe-
gleiterin hat schon viele Unternehmen auf 

ihrem Weg zu neuen Arbeitsformen unter-
stützt. Zu den Hausaufgaben zählt sie in 
erster Linie eine klare und deutliche Defini-
tion von Arbeitspaketen mit einer eindeu-
tigen Zielvereinbarung und Ergebniserwar-
tung. 

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

Meilensteine deutlich definieren. Für 
Vorgesetzte, die eine Präsenzkultur gewohnt 
sind, ist es häufig keine leichte Übung, sich auf 
die Mitarbeiter im Homeoffice „nur“ zu verlas-
sen, statt sie auch physisch im Blick zu haben. p
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Zur Person 

Jutta Rump ist Professorin für Allge-

meine Betriebswirtschaftslehre mit 

Schwerpunkt Internationales Perso-

nalmanagement und Organisations-

entwicklung an der Hochschule für 

Wirtschaft und Gesellschaft in Lud-

wigshafen. Darüber hinaus ist sie Di-

rektorin des Instituts für Beschäfti-

gung und Em ployability in Ludwigs-

hafen IBE.  In zahlreichen Unterneh-

men und Institutionen ist sie als Pro-

jekt- und Prozessbegleiterin tätig.



magazin homeoffice

„Vertrauenskultur bedeutet selbstverständ-
lich nicht, Kontrolle komplett sein zu las-
sen: Das wäre ja verrückt“, so die Expertin. 

Deshalb sei es beim Führen auf Distanz 
hilfreich, konkrete Zwischenziele bezie-
hungsweise Meilensteine für die Mitarbeiter 
zu definieren. So könne die Führungskraft 
während des Prozesses auf das Ergebnis 
schauen statt über die Schulter: „Am Ergeb-
nis sehe ich, ob und wie gearbeitet wird.“ 
Werden die Erwartungen nicht erfüllt, soll-
ten Führungskräfte ein virtuelles Mitarbei-
tergespräch vereinbaren, fragen, woran es 
hapert, die Aufgaben unter Umständen an-
passen und die Meilensteine enger fassen.

Einen offenen Kanal anbieten. Damit 
Mitarbeiter den roten Faden nicht verlieren, 
brauchen sie Rahmenbedingungen, die ih-
nen Orientierung geben. „Das funktioniert 
nicht ohne eine gesunde, regelmäßige und 
wertschätzende Kommunikation.“ So wie 
die Führungskraft im Unternehmen eine 

offene Tür für die Mitarbeiter hat, sollte sie 
diese auch im virtuellen Raum anbieten. 
Dazu sollte die Führungskraft frühzeitig 
kommunizieren, in welchen Zeiträumen 
sie per Telefon, Mail oder mittels virtueller 
Konferenzsysteme erreichbar ist. 

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

p
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AOK logogruen hell

AOK logogruen

AOK logogruen dunkel

AOK mittelblau

AOK mittelblau dunkel

AOK mittelblau hell

AOK mittelgruen AOK mittelgruen hell

AOK orange

AOK orange dunkel

AOK orange hell

AOK petrol

AOK petrol dunkel

AOK petrol hell

AOK purpur

AOK purpur dunkel

AOK purpur hell

AOK rhodamin AOK rhodamin hell AOK rot dunkel

AOK rot hell

AOK carbon dunkel

AOK carbon schwarz

AOK logogruen kasten

weiss

AOK rhodamin dunkel AOK rot

AOK mittelgruen dunkel

AOK kiwigruen hell AOK kiwigruen

AOK kiwigruen dunkel gu carbon AOK blau dunkel AOK gelb AOK gelb hell

AOK blau AOK blau hell AOK gelb dunkel

Führungsarbeit lebt von der Beziehungspflege. 
Miteinander auch auf Distanz in vertrauensvollem 
Kontakt zu bleiben, ist weitaus schwieriger als in 
Präsenz. Dieser Aufwand sollte mit Blick auf erfolgrei-
che Arbeitsergebnisse aber investiert werden.
Christoph Meinecke, Verwaltungsratsvorsitzender, 
Vertreter der Arbeitgeberseite



Regelmäßige Feedback-Schleifen 
vereinbaren. Egal, welche Form für 
den Austausch gefunden wird: Wichtig ist 
es, dass die Feedback-Runden regelmä-
ßig stattfinden. Idealerweise mindestens 
einmal pro Woche. Um den vertrauens-
vollen Teamgeist zu fördern und sich in 
entspannter Atmosphäre auszutauschen, 
ist übrigens auch eine regelmäßige vir-
tuelle und gemeinsame Kaffeepause hilf-
reich. Rump: „Ich empfehle der Führung 
auf Distanz immer, eine Routine in den 
Arbeits- und Kommunikationsprozess zu 
bringen, um die Vertrauenskultur erfolg-
reich umzusetzen.“

AOK logogruen hell

AOK logogruen

AOK logogruen dunkel

AOK mittelblau

AOK mittelblau dunkel

AOK mittelblau hell

AOK mittelgruen AOK mittelgruen hell

AOK orange

AOK orange dunkel

AOK orange hell

AOK petrol

AOK petrol dunkel

AOK petrol hell

AOK purpur

AOK purpur dunkel

AOK purpur hell

AOK rhodamin AOK rhodamin hell AOK rot dunkel

AOK rot hell

AOK carbon dunkel

AOK carbon schwarz

AOK logogruen kasten

weiss

AOK rhodamin dunkel AOK rot

AOK mittelgruen dunkel

AOK kiwigruen hell AOK kiwigruen

AOK kiwigruen dunkel gu carbon AOK blau dunkel AOK gelb AOK gelb hell

AOK blau AOK blau hell AOK gelb dunkel

Gerade in herausfordernden Zeiten ist es be-
deutsam, dass Führungskräfte das Wohlbefin-
den und damit auch die Leistungsfähigkeit ihrer 
Mitarbeitenden gewährleisten. Eine klare und ehr-
liche Kommunikation ist das A und O – nicht nur in der 
Krise.
Ulrich Gransee, Verwaltungsratsvorsitzender, 
Vertreter der Versichertenseite

So unterstützt die AOK 

Das neue Modul „Führen auf Dis-

tanz“ im AOK-Online-Programm 

„Gesund führen“ gibt Anregun-

gen, wie der Aufbau von Vertrau-

en in der Praxis gelingen kann. 

Weitere Informationen unter:  

Für weitere Informationen 
hier klicken!

ZURÜCK 
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https://www.aok-gesundfuehren.de/uebersicht
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Mitarbeitergesundheit Allergien beeinträchtigen die Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter und führen zu Fehlzeiten in Unternehmen.  
Betriebe können aber durchaus etwas für Allergiker in ihrer  
Belegschaft tun. 

im Job
Allergien

Pollenallergie/Heuschnupfen

AUSLÖSER: Blüten- und Baumpollen (saisonal)

SYMPTOME: tränende, juckende, entzündete Augen, Fließschnupfen,  

verstopfte Nase, Niesreiz

VERBREITUNG: rund 25 Prozent der Erwachsenen 

AUSWIRKUNGEN IM ARBEITSLEBEN:

Heuschnupfen ist mit Müdigkeit, Erschöpfung und Einschränkungen der Konzentrationsfähigkeit  

verbunden, oft verstärkt durch Nebenwirkungen einiger Heuschnupfenmedikamente.  

Außerdem gibt es teilweise Einschränkungen bei der Fahrtüchtigkeit und der Maschinenbedienung. 

WAS ARBEITGEBER TUN KÖNNEN:

d  Anpassung der Arbeitszeit für Allergiker, denn die Pollenbelastung ist am Morgen  

und späten Nachmittag am höchsten

d  Schutzmasken und Sonnenbrillen für die Arbeit im Freien zur Verfügung stellen

d  Erstellung eines Reinigungs- und Lüftungskonzepts für die Betriebsräume

d  Reinigung der Oberflächen und Fußböden in regelmäßig kurzen Abständen,  

Anschaffung spezieller Staubsauger mit Filtern

d  Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente im Betrieb an  

die Belegschaft kommunizieren, zum Beispiel im Intranet

d  Sensibilisierung der Belegschaft für die Probleme der Allergiker und die   

ergriffenen Maßnahmen

d  Einrichtung von Räumen ohne Klimaanlagen

d  Anschaffung von Luftreinigern

d  Homeoffice ermöglichen



D 
ie Zahl der Menschen, die unter 
Allergien leiden, steigt unaufhör-
lich. Die Palette reicht von nur vor-

dergründig harmlosen Allergien wie Heu-
schnupfen mit tränenden Augen bis hin zu 
Asthma mit Atemnot oder Kontaktallergien 
mit Hautausschlägen. 

Manche Allergieauslöser (Allergene) 
wie Pollen oder Staub sind omnipräsent, 
andere kommen besonders an bestimmten 

p

Stauballergie

AUSLÖSER: Hausstaub- und Vorratsmilben

SYMPTOME: tränende, juckende, entzündete Augen,  

Fließschnupfen, verstopfte Nase, Niesreiz

VERBREITUNG: 25 Prozent der Erwachsenen 

AUSWIRKUNGEN IM ARBEITSLEBEN:

ähnliche, aber meist weniger stark ausgeprägte Symptome wie bei Heuschnupfen,  

dafür ganzjährig

WAS ARBEITGEBER TUN KÖNNEN:

d  Anpassung der Raumausstattung (zum Beispiel können Luftbefeuchter und Pflanzen  

das Milbenwachstum fördern)

d  Reinigung der Oberflächen und Fußböden in regelmäßig kurzen Abständen,  

Anschaffung spezieller Staubsauger mit Filtern

d  Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente im Betrieb  

an die Belegschaft kommunizieren, zum Beispiel im Intranet

d  Sensibilisierung der Belegschaft für die Probleme der  

Allergiker und die ergriffenen Maßnahmen

d  Erstellung eines Reinigungs- und Lüftungskonzepts

d  Einrichtung von Räumen ohne Klimaanlagen

d  Anschaffung von Luftreinigern

Arbeitsplätzen vor, wie zum Beispiel Mehl-
staub, Lösungs- oder Desinfektionsmittel. 

Sogenannte berufsbedingte Allergien 
können im schlimmsten Fall dazu führen, 
dass Mitarbeiter ihre Arbeit aufgeben müs-
sen. Für Unternehmen gibt es eine Reihe 
von Maßnahmen, um die Arbeitsbedingun-
gen für allergiekranke Mitarbeiter zu ver-
bessern und die Allergenbelastung zu redu-
zieren.
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Kontaktallergie

AUSLÖSER: Staub (zum Beispiel von Mehl oder Holz), Lösungsmittel,  Reinigungsmittel,  

Metalle (oft Nickel), Desinfektionsmittel, Duftstoffe, Latex und viele mehr

SYMPTOME: Vor allem die Haut ist betroffen. Es kann zu juckenden Ausschlägen 

bis hin zu  Hautekzemen kommen. Aber auch Niesreiz, Schnupfen, Husten oder 

Magen-Darm-Beschwerden sind Symptome.

VERBREITUNG: Rund 8 Prozent der Erwachsenen (Frauen häufiger als Männer),  

Kontaktallergien machen 10 Prozent aller Berufskrankheiten aus. 

AUSWIRKUNGEN IM ARBEITSLEBEN:

Ist ein Mitarbeiter wiederkehrend dem Allergen am Arbeitsplatz ausgesetzt, kann es zu einem chronischen 

 Hautekzem kommen und die Arbeitsfähigkeit kann stark eingeschränkt sein. Im schlimmsten Fall kann der 

 Arbeitnehmer seinen Beruf nicht weiter ausüben. Wegen der Sichtbarkeit des Ekzems haben  

Kontaktallergien auch psychische Folgen (etwa Einschränkung sozialer Interaktion).

WAS ARBEITGEBER TUN KÖNNEN:

d  Umstellung auf allergiefreie beziehungsweise Verzicht auf allergieauslösende Arbeitsmittel

d  Technische Maßnahmen zur Reduzierung der Allergene im Arbeitsumfeld  

ergreifen (zum Beispiel Absaugvorrichtung installieren)

d  Je nach Allergen: Bereitstellung von Handschuhen,  

Mundschutz und Schutzkleidung

d  Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente  

im Betrieb an die Belegschaft kommunizieren,  

zum Beispiel im Intranet

magazin prävention
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So unterstützt die AOK 

Wie sich allergiebedingte Beschwerden lindern 

oder sogar vermeiden lassen, mit welchen Test-

verfahren Allergien festgestellt werden, wie  

eine sogenannte Hyposensibili sierung abläuft 

und weitere Informationen rund um das  

Thema finden Sie auf dem AOK-Portal:

Hier klicken!

Lebensmittelallergie

AUSLÖSER: Äpfel, Bananen, Haselnüsse, Erdnüsse, Steinobst, Meeresfrüchte,  

Lebensmittelallergien treten oft als Kreuzallergien mit einer Pollen- oder Stauballergie auf.

SYMPTOME: Juckreiz, Hautschwellungen, Ausschlag, Atemprobleme,  

Magen-Darm-Beschwerden

VERBREITUNG: etwa 4 Prozent der Erwachsenen (Nahrungsmittelunverträglich- 

keiten ohne Beteiligung des Immunsystems kommen sehr viel häufiger vor)

AUSWIRKUNGEN IM ARBEITSLEBEN:

Die allergische Reaktion von Schalentier- und Nussallergikern kann eine  

Notfallsituation nach sich ziehen (anaphylaktischer Schock).

WAS ARBEITGEBER TUN KÖNNEN:

d  Angebot von allergenfreiem Kantinenessen

d  Auszeichnung aller bekannten Allergene im Kantinenessen

d  Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente im Betrieb 

an die Belegschaft kommunizieren, zum Beispiel im Intranet

ZURÜCK 
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https://www.aok.de/pk/uni/inhalt/entstehung-und-behandlung-von-allergien/
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Innere
Resilienz bei jungen Mitarbeitern Wer über Resilienz 
verfügt, kann sich besser von Krankheiten und psychi-
schen Belastungen erholen und mit Stress umgehen. 
Besonders Berufseinsteiger brauchen eine gesunde in-
nere Stärke. Wie Arbeitgeber die fördern können, er-
klärt Professor Thomas Rigotti vom Leibniz-Institut für 
Resilienzforschung in Mainz.

Abwehrkraft



Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
Resilienz in der Arbeitspsycholo-
gie? Resilienz bezeichnet die Fähigkeit zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
psychischer Gesundheit während oder nach 
stressigen Lebensereignissen. Risikofakto-
ren können einschneidende Ereignisse oder 
arbeitsbezogene Belastungen wie chroni-
sche Überforderung durch hohen Zeit- und 
Leistungsdruck oder soziale Stressoren sein. 
Die gute Nachricht ist: Resilienz lässt sich 
trainieren. Nicht nur individuell und ver-
haltensbezogen. Genauso wichtig ist es, in 
der Arbeitsgestaltung sowie der Organisati-
ons- und Führungskultur einen Nährboden 
für die Entwicklung der Resilienz zu schaf-
fen, um langfristig gesunde Mitarbeiter zu 
beschäftigen. Fo
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Welche Einfluss- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten haben Füh-
rungskräfte denn? Führungskräfte 
haben einen bedeutenden Einfluss auf das 
Stresserleben und das Wohlbefinden ihrer 
jungen Mitarbeiter. Durch ihr eigenes Ar-
beits- und Gesundheitsverhalten nehmen 
sie eine Vorbildfunktion ein. In einer ak-
tuellen Studie konnten wir beispielsweise 
zeigen, dass sich das Ausmaß des gezeigten 
Präsentismus bei Führungskräften auf ihre 
Mitarbeiter überträgt und das langfristig zu 
mehr Fehlzeiten führt. Vorgesetzte sollten 
ihre Beschäftigten dazu anhalten, kleine Er-
holungspausen, Feierabend und Urlaub ein-
zuhalten. Des Weiteren können Führungs-
kräfte auf die Verteilung und Gestaltung 
der Arbeits- und Tätigkeitsbedingungen 
Einfluss nehmen. Sie sollten achtsam gegen-
über dem psychischen Wohlbefinden der 

Mitarbeitenden sein und individuell auf die 
Bedürfnisse eingehen. 

Welche Möglichkeiten bestehen im 
Rahmen der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung (BGF), die Resilienz 
bei jungen Mitarbeitern zu stär-
ken? In manchen Berufen wird Resilienz 
für junge Menschen zur Schlüsselkompetenz 
am Arbeitsplatz. Interventionen lassen sich 
auf individueller und auf Team- oder Orga-
nisationsebene umsetzen. Als Verhaltensprä-
vention können junge Menschen durch Acht-
samkeitsübungen lernen, das eigene seelische 
und körperliche Ausbrennen rechtzeitig 
wahrzunehmen und sich mit Selbstmitgefühl 
zu begleiten. Neben Resilienztrainings ist als 
Verhältnisprävention die Ausgestaltung von 
Rahmenbedingungen bedeutsam. Hierzu 
zählt ein unterstützendes soziales Netzwerk. 

magazin gesund führen

» Das Wort Resilienz ist abgeleitet 
ausdem Lateinischen (resilire =  

zurückspringen, abprallen) und wird 
auch als psychisches Immunsystem 

bezeichnet. «
Prof. Dr. Thomas Rigotti ist Leiter der Forschungsgruppe  

„Resilienz im Arbeitskontext“. 

p



Arbeitgeber sollten jungen Beschäftigten 
Möglichkeiten der Mitbestimmung und zum 
Aufbau von Netzwerken geben. Im Team 
lässt sich regelmäßig über die Zusammen-
arbeit reflektieren. Dabei sollten die Belas-
tungsbedingungen analysiert, Organisations-, 
Team- und individuelle Ziele geklärt und 
aufeinander abgestimmt werden.

Und nun noch zu einer speziellen 
Branche: Was sind typische Belas-
tungen, die die Resilienz von jungen 
Mitarbeitern in der Pflege auf die 
Probe stellen? Im Vergleich zu ande-
ren Berufsgruppen haben Pflegekräfte zwar 
weniger mit Arbeitsplatzunsicherheit zu 
kämpfen. Dafür kann ein Mangel an Pfle-
gepersonal aber dazu führen, dass sie die 
Arbeit fehlender Kollegen mit ausgleichen 
müssen. Der Alltag ist zudem von Wech-
sel- und Wochenendschichten sowie von 
straffen Zeitvorgaben geprägt. Pflege ist 
körperlich anstrengend. Bei ansteckenden 
Erkrankungen wie COVID-19 sehen sich 
Pflegekräfte außerdem selbst einem erhöh-
ten Risiko ausgesetzt. Dazu kommt: Ange-
hörige können nicht mehr zu Besuch kom-
men. Den dadurch entstehenden Bedarf an 
menschlicher Wärme kann die Pflegekraft 
aus Zeitmangel meist nicht ausgleichen. Da-
bei wiegen die Beschwerden der zu betreu-

So unterstützt die AOK 

Die Gesundheitskasse bietet ver-

schiedene Angebote zur Förde-

rung der  Resilienz bei den Be-

schäftigten an. Unter anderem 

können Sie sich online  

das Video zum Online-Seminar 

„Mental stark (nicht nur) in  

Krisenzeiten –  

Resilienztraining für Stehauf-

männchen“ anschauen: 

Hier klicken!

enden Personen in der Wahrnehmung oft 
schwerer als die eigenen Bedürfnisse. Vielen 
fällt es schwer, sich ausreichend zu erholen. 
Auf hohe Arbeitsbelastung wird mit Ex-
pansion, also mehr Arbeit und Intensivie-
rung reagiert, also mehr in kürzerer Zeit zu 
schaffen und Pausen ausfallen zu lassen. 
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https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/seminare/online-seminare-als-video/videomitschnitt-resilienz/
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Gesundheitsinfos aus dem Netz
fundenen Gesundheitsinformationen zuver-
lässig sind oder nicht. 40 Prozent finden es 
zudem „schwierig“ oder „sehr schwierig“, 
herauszufinden, ob hinter den Informatio-
nen kommerzielle Interessen stehen. Auf-
fällig ist zudem, dass bei den Befragten, die 
ihren Gesundheitszustand als schlecht ein-
schätzen, 60,3 Prozent eine eingeschränkte 
digitale Gesundheitskompetenz haben. In 
der Gruppe mit sehr gutem Gesundheitszu-
stand sind es nur 40,6 Prozent. 

Bei chronischen Erkrankungen wird 
der Zusammenhang von digitaler Gesund-
heitskompetenz und Gesundheitszustand 
ebenfalls deutlich: Mehr als die Hälfte 
(50,9 Prozent) der Personen ohne chro-
nische Erkrankung haben eine hohe oder 
sehr hohe digitale Gesundheitskompetenz. 

AOK-Umfrage Der Umgang mit gesund-
heitsbezogenen digitalen Angeboten und 
Informationen fällt gut jedem zweiten Bür-
ger schwer. Das belegen die ersten bundes-
weit repräsentativen Daten zur digitalen 
Gesundheitskompetenz in Deutschland, 
die in einer Umfrage der AOK erhoben 
wurden. Im Auftrag der Gesundheitskasse 
befragte das Institut Skopos 8.500 Frauen 
und Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren 
dazu, wie gut sie digitale Gesundheitsinfor-
mationen finden, verstehen, bewerten und 
letztendlich für sich nutzen können. Mehr 
als die Hälfte der Befragten (52,4 Prozent) 
verfügen demnach nur über eine einge-
schränkte digitale Gesundheitskompetenz. 
Knapp der Hälfte (48,4 Prozent) fällt es 
schwer zu beurteilen, ob die im Netz ge-

Basis: alle Befragten n = 7.547 (Bundesländer repräsentativ nach Einwohnerzahl ge-
wichtet). Anmerkung: Durch die Filter variiert die Basis in den einzelnen Bereichen.

1 1,7 % 6,6 %

39,9 % 41,8 %

14,5 % 5,4 %

45,5 %

34,6 %

Zuverlässigkeit von Infos schwer 
zu beurteilen

Wenn Sie im Internet nach Informationen zu Gesundheitsthemen 
suchen, wie einfach oder schwierig ist es für Sie ...

... zu beurteilen, ob die  
Informationen zuverlässig 

sind oder nicht?

... zu beurteilen, ob  
Informationen mit kommerziel-

lem Interesse geschrieben 
 worden sind?

 sehr schwierig  schwierig   
 einfach  sehr einfach

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

  Az.: 3 AZR 433/19

Anspruch auf Betriebsrente

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

    Zur AOK-Broschüre

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

  Zum AOK-Online-Training

Bei Menschen mit mehreren chronischen 
Krankheiten sind es nur 43,1 Prozent. Und 
31,9 Prozent von ihnen haben nur eine ge-
ringe digitale Gesundheitskompetenz.

AOK-Tipp: Auch Arbeitgeber können im 
Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung (BGF) die Gesundheitskompetenz 
ihrer Beschäftigten fördern. Sprechen Sie 
einfach die BGF-Experten der AOK an:

   AOK-Kontakt

p
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http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=24731
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/order/Broschuere/brochure/betriebliche-altersversorgung/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/online-trainings/betriebliche-altersversorgung-bav/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/kontakt/ansprechpartner-finden/
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Digital-Angebot Ein neuer Online-
Coach der AOK soll Menschen, die 
an Diabetes mellitus Typ 2 leiden, dabei 
helfen, die Krankheit besser zu verstehen 
und mit ihr zu leben. Schritt für Schritt er-
klärt das interaktive Online-Angebot, wie 
die Krankheit entsteht, was genau im Kör-
per passiert und warum bei Patienten mit 
Typ-2-Diabetes das Risiko für bestimmte 
Folgeerkrankungen steigt. Ziel ist es, Betrof-
fene bei der Änderung ihres Lebensstils zu 
unterstützen: In Videos und Animationen 
erhalten die Patienten praktische Tipps, wie 
sie die Umstellung ihrer Ernährung oder 

die Integration von mehr Bewegung in 
ihren Tagesablauf schaffen können. Wei-

tere Bestandteile des Online-Coaches sind 
Übungsaufgaben und Wissenstests, die das 
Gelernte vertiefen sollen. Zudem kann sich 
der Nutzer einen persönlichen Bewegungs-
plan oder ein Gewichtstagebuch anlegen. 
AOK-Versicherte können das Angebot kos-
tenlos nutzen; ein Teil des Programms steht 
auch Versicherten anderer Krankenkassen 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen und Teilnahme unter: 

diabetes.aok.de

Hilfe für 
Diabetiker

https://diabetes.aok.de


Kurz notiert
Trainingsprogramm
Laufend durchstarten
Als Kind hat Jan Fitschen am AOK-Lauftreff teilge-

nommen und war stolz auf den errungenen 

Trimm-Trab-Taler. Keine 20 Jahre später wurde er 

Europameister über 10.000 Meter und nebenbei 

28 Mal deutscher Meister. Damit ist er einer der 

prominentesten deutschen Langstreckenläufer 

und Sportbotschafter der AOK Niedersachsen. Er 

möchte Breitensportlern und Laufeinsteigern zu 

einem gesünderen und fitteren Leben verhelfen. 

Sein Trainingsprogramm setzt das Ziel: in 10 Mo-

naten 10 Kilometer am Stück laufen. Egal wie 

schnell, Hauptsache, mit Spaß! Denn: Bewegungs-

mangel gehört neben einem erhöhten Choleste-

rinspiegel, Übergewicht und Rauchen zu den 

größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen. Regelmäßiges Laufen reduziert das Er-

krankungsrisiko: Es stärkt das HerzKreislauf- und 

Immunsystem, stabilisiert die Knochen, regelt 

Blutdruck und Blutzuckerspiegel und senkt Cho-

lesterin. Individuelle Beratung und Live-Frageses-

sions zu Lauftechnik, Ernährung und Ausrüstung 

bietet Jan Fitschen auf seinen Social-Media-Kanä-

len bei Facebook, Instagram und Youtube an. Alle 

Laufanfänger können sich kostenlos und zu jedem 

Zeitpunkt seiner Lauf-Community anschließen.

Handhygiene
So viel Zeit muss sein
20 Sekunden – so lange sollte man sich fürs Hän-

dewaschen Zeit nehmen. Denn Studien zeigen: 

Wenn man sich mindestens 20 Sekunden die Hän-

de wäscht (als Richtwert bei normal verschmutz-

ten Händen in Alltagssituationen), lassen sich die 

Keime an den Händen auf ein Tausendstel und we-

niger senken. Allerdings waschen sich laut einer 

Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) mehr als die Hälfte der Bun-

desbürger die Hände kürzer. Das bedeutet, dass 

sie die Keimzahl an ihren Händen nicht wirksam 

reduzieren und so ein erhöhtes Risiko haben, 

selbst zu erkranken oder Keime auf andere zu 

übertragen. Die Zeitspanne entspricht in etwa 

dem zweimaligen Summen des Happy-Birthday-

Lieds.

September 2021
Abhängen war gestern
Zu wenig Bewegung macht krank, fördert psychi-

sche Leiden und Stress. Deshalb sollten Arbeitge-

ber aktiv werden. Die besten Tipps für mehr  

Bewegung im Joballtag lesen Sie in der nächsten 

Ausgabe von  gesundes unternehmen.

   AOK-Magazin für 

Arbeitgeber

Jan Fitschen motiviert 
und trainiert als persön
licher Coach auf der Lauf
strecke und über seine 
SocialMediaKanäle.
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https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/magazin/
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/magazin/


Leitfaden für Fachkräfte Im Ausbilder-
Portal hat das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) einen neuen Online-Leitfaden 
veröffentlicht. Er soll Wissen und Tipps zur 
erfolgreichen Arbeit mit Auszubildenden 
vermitteln und Lernprozesse erleichtern. 
Zielgruppe sind ausbildende Fachkräfte, die 
zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit Azu-
bis anleiten. Denn ausbildende Fachkräfte 
verfügen zwar häufig über einen beruflichen 

Unterstützung 
für Ausbildende

Abschluss und über mehrjährige Berufs-
erfahrung, aber über keine berufspädago-
gische Qualifikation wie etwa einen Ab-
schluss nach der Ausbildereignungsverord-
nung (AEVO). Schätzungen zufolge sind in 
Deutschland rund 2,5 bis 3 Mio. Erwerbstä-
tige als ausbildende Fachkräfte tätig, so die 
BIBB-Experten. Ihnen will das Portal, das 
vom Bundesbildungsministerium gefördert 
wird, unter die Arme greifen. Angesichts p

magazin tipps_trends_termine



einer weiterhin hohen Zahl an vorzeitigen 
Ausbildungsabbrüchen liegt ein Schwer-
punkt auf dem Erkennen, Ansprechen und 
Lösen von Konflikten im Rahmen der Aus-
bildung. Den Leitfaden finden Sie unter:

    foraus.de/leitfaden-ausbildende- 

fachkraefte

AOK-Tipp: Weitere sozialversicherungs-
rechtliche Infos rund um das Thema Ausbil-
dung sowie Tipps für den Ausbildungsalltag 
finden Sie in der AOK-Fachbroschüre „Er-
folgreich ausbilden“.

    Zur AOK-Broschüre

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

Auch das noch ...

Erwerbstätige sind 
in Deutschland als 

ausbildende  
Fachkräfte tätig. 

Quelle: Bundesinstitut  
für Berufsbildung (BIBB) 

2,5–3 Mio.
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https://www.foraus.de/de/themen/leitfaden-ausbildende-fachkraefte.php
https://www.foraus.de/de/themen/leitfaden-ausbildende-fachkraefte.php
https://www.aok.de/fk/niedersachsen/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/order/Broschuere/brochure/erfolgreich-ausbilden/

