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der AOK PLUS. Alle unternehmensrelevanten Themen zu 
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Welche  
neuen gesetzlichen  

Regelungen gelten in der 
Coronakrise?
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Unternehmen und Ökologie Betriebe, 
die sich nachhaltig und ökologisch auf-
stellen, verbessern ihre Klimabilanz,  
können Kosten sparen und fördern  
sogar die Mitarbeitergesundheit.grün

Die Zukunft istDie Zukunft ist  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

So engagiert sich die AOK PLUS
•  Grüner Strom Unser Strom ist seit 2019 zu 100 Prozent zertifizierter 

Ökostrom, seit dem 1. Januar 2019 wird nur noch Energie aus erneu-
erbaren Quellen genutzt.

•  Beleuchtung Konsequenter Einsatz von LED-Technik bei Austausch 
von defekten Leuchtmitteln

•  Mobilität Ausbau E-Flotte und Ladestation für Dienstfahrzeuge 2021 
•  Standardsuchmaschine Ecosia Die Mitarbeiter der AOK PLUS kön-

nen pro 45 Suchanfragen mit Ecosia einen Baum pflanzen.
•  Digitale Kommunikation mit Online-Angeboten wie der Online-Ge-

schäftsstelle (OGS)
•  Beruf und Familie Modelle, die es erleichtern beides zusammenzu-

bringen, wie flexible Arbeitsgestaltung oder das Elternbüro. 
•  Upcycling Aus ausrangierten Werbeplakaten der AOK PLUS entsteht 

etwas Neues – Menschen mit Behinderung arbeiten sie zu Taschen um.
•  Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ Seit 20 Jahren bewegt die Aktion 

Arbeitnehmer für die eigene Gesundheit und auch für die Umwelt. 
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Nicht nur die großen Player, sondern auch immer mehr 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beschäftigen 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und profitieren von 
gesunden und motivierten Mitarbeitern, Imagegewinn 
und überzeugten Kunden.

BEST PRACTICE. 
Zum Beispiel der Hersteller für Mess- und Prüfsysteme 
SPEKTRA aus Dresden. Auslöser, nachhaltiger im Unter-
nehmen zu wirtschaften, waren verschiedene Ursachen, 
erzählt Geschäftsführer Martin Nicklich. „Nicht zuletzt 
der Umzug in unsere neuen Geschäftsräume. So war der 
Dokumentenaustausch nicht mehr so einfach wie zuvor, 
als es einfach über den Flur ging. Daher haben wir das 
papierlose Büro vorangetrieben. Wir können einfacher 
auf Dokumente zugreifen und es ist ressourcenschonen-
der.“ Wichtig ist dem 36-Jährigen auch ein nachhaltiges 
Lieferantenmanagement. Für den Geschäftsführer ist das 
nicht nur eine Frage des Preises, es geht auch um eine 

gute Langzeitzusammenarbeit. „Wir versuchen regionale 
Zulieferer mit kurzen Wegen einzubinden, für mecha-
nische Bauteile verlassen wir uns fast ausschließlich auf 
sächsische Zulieferer.“ Um die Arbeitsplätze seiner Mit-
arbeiter zu sichern, pflegt er langfristige Beziehungen 
zu Auftraggebern und Dienstleistern sowie ein breites 
Kunden- und Branchenportfolio. Nachhaltigkeit ist auch 

auf Erfolgskursauf Erfolgskurs
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Die TechniSat Vogtland GmbH in 
Schöneck/Vogtland produziert 
seit 1992 HDTV-Receiver und 
Sat-Installationsprodukte. Sie 
gehört zur TechniSat Digital 
GmbH mit Hauptsitz in Daun/
Eifel. 

Herr Winbush, wofür steht 
Nachhaltigkeit in Ihrem Unter-
nehmen?

Was war der Auslöser für Ihr 
Engagement? Das Thema Umwelt-

schutz nimmt heutzutage einen immer be-

deutenderen Stellenwert ein und viele wol-

len sich daran beteiligen, die Welt ein klei-

nes bisschen „grüner“ zu machen. Wir 

möchten das Thema in unserer Firmenphilo-

sophie fest verankern, denn wir sind uns als 

globales Unternehmen unserer Verantwor-

tung gegenüber der Umwelt und der Gesell-

schaft bewusst. 

Als deutscher Hersteller von Unterhal-

tungselektronik haben wir ein Umwelt- 

und Energiespar-Konzept, das ständig 

weiterentwickelt wird. Dazu zählen die 

bleifreie Fertigung bei allen TechniSat- 

Geräten oder lösungsmittelfreie und was-

serbasierte Farbstoffe bei Lackierung. 

Sowohl bei der Entwicklung als auch bei 

der Produktion stehen die Themen Nach-

haltigkeit, Umweltschutz und Energiespa-

ren im Vordergrund. 

» Nachhaltigkeit wurde Teil unserer » Nachhaltigkeit wurde Teil unserer 
        Firmenphilosophie Firmenphilosophie ««

titel grüne ideen
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Thema bei den Mitarbeiterbeziehungen durch gezielte 
Benefits wie Projekteinbindung, flexible Arbeitszeiten, 
interdisziplinäre Teams. „Zu unserer Strategie, um die 
Mitarbeiter langfristig zu halten, gehört auch, seit 2021 
das Jobticket der Dresdner Verkehrsbetriebe allen Mitar-
beitern anzubieten. Von 90 Mitarbeitenden nutzen bereits 
20 das Jobticket, das zu 100 Prozent von uns finanziert 

wird“, erzählt Nicklich. Die vollständige Förderung 
des Jobtickets soll dazu dienen, dass mehr Mitarbeiter 

vom eigenen Auto zum ÖPNV wechseln. Aber auch 
Details sind wichtig, etwa dass der kostenlose Kaffee 

aus den firmeneigenen Tassen getrunken werden kann, 
verhindert den Kauf von Plastikbechern beim Bäcker 
oder das Verwenden von Kaffeekapseln, so Nicklich. 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG ALS SOZIALE 
VERANTWORTUNG. 
Die jährliche Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ wird als 
interner Wettkampf geführt, was die Beteiligung för-
dern soll. Die Gewinner erhalten am Ende Preise, die 
das Unternehmen stiftet. Überdachte und sichere Fahr-
radständer sowie ausreichend Duschen im Unternehmen 
sollen zusätzlich dazu anregen, den Arbeitsweg mit dem 
Fahrrad zurückzulegen. Sport- und Fitnessangebote wie 
Lauftreff und Laufevents gehören zu den Angeboten. 
Sehr gern angenommen wird auch die Physiotherapie, 
die ins Haus kommt. „Die Fluktuation ist sehr niedrig 
und auch der Krankenstand ist im Vergleich zur Branche 
und zu anderen Betrieben geringer“, sagt Nicklich.

Welche Rolle spielt in diesem 
Rahmen das Thema Gesundheit?
Zuverlässige Fachkräfte und zufriedene Mit-

arbeiter sind ausschlaggebend für den lang-

fristigen Erfolg unseres Unternehmens. 

Hierbei spielt natürlich auch das Thema Ge-

sundheit eine große Rolle. Dabei sind aller-

dings zwei Aspekte zu berücksichtigen: die 

geistige und die körperliche Gesundheit. Für 

die erste ist eine Life-Work-Balance beson-

ders wichtig, daher setzen wir auf flexible 

Arbeitszeiten, individuelle Teilzeitmodelle 

sowie vielfältige Schichtmodelle. Das kommt 

bei den Mitarbeitern sehr gut an. Darüber 

hinaus ist TechniSat regional bei vielen 

sportlichen Ereignissen als Sponsor tätig, 

bestärkt die Mitarbeiter zur Teilnahme und 

übernimmt die Gebühren. 

Wie profitieren Ihre  
Mitarbeiter davon?
Zum einen werden die Firmenautos nach 

und nach durch Hybrid- oder Elektrofahr-

zeuge ersetzt. Darüber hinaus können alle 

Mitarbeiter von attraktiven Leasingange-

boten für E-Bikes profitieren. 
Auf dem Firmengelände verfügen wir 

über ein großes Gewächshaus, in dem Sa-
late, Gemüse und Kräuter in Bioqualität 
gezüchtet werden und von denen alle Mit-
arbeiter beim Mittagessen in der Kantine 
profitieren. Vor Kurzem wurden auf dem 
Firmengelände mehrere Obstbäume ge-
setzt, deren Früchte auch den Mitarbei-
tern zugutekommen werden. Getränke be-
ziehen wir aus heimischen Quellen.

» Nachhaltigkeit wurde Teil unserer » Nachhaltigkeit wurde Teil unserer 
        Firmenphilosophie Firmenphilosophie ««

Tyrone Winbush ist  
Geschäftsführer der 
TechniSat Digital GmbH 

Auch die Kantinenräume der 
SPEKTRA GmbH passen zur nach-
haltigen Firmenphilosophie. 

Gesund 
ernähren
Beim Kantinen-, Snack-  
oder Getränkeangebot 

lohnt es sich, auf  
Bioqualität oder 

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

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

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

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

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

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

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

Was Betriebe sonst noch 
tun können:
✓ Stromsparende Geräte verwenden

✓ Stand-by-Funktion nachts ausschalten

✓  Zeitschaltuhr an der Heizung anbringen

✓   Ökostromanbieter oder -tarif wählen

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

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

Raumklima  
verbessern

Wer die Heizkosten senkt, 
 verbessert damit auch das 

Wohlbefinden. Erste Schrit-
te: regelmäßig stoßlüften 

und übermäßiges 
 Heizen vermeiden, 

 etwa durch eine 
Zeitschaltuhr 

an der Heizung.
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Betriebliche Gesundheitsförderung

Gesund vorkochen
Leistungsfähig und gesund: Die richtige Ernährung im Job  
macht den Unterschied. Deshalb unterstützt die AOK Betriebe  
mit verschiedenen Angeboten. 

aok.de/fk/plus/gesundheitGesundheit in besten Händen

http://aok.de/fk/plus/gesundheit


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

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

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

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

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

» Wichtig ist, Nachhaltigkeit  
nicht aufzusetzen, sondern von Anfang an 
mitzudenken und in die Geschäftsphiloso-

phie zu integrieren: vorbeugen und nicht 
reparieren. Das heißt eben, das eigene 

Handeln über einen langen Horizont 
zu betrachten, es geht nicht nur um 
kurzfristige Effekte. Es muss ganz-

heitlich gedacht werden.  
Nachhaltigkeit muss daher  

Chefsache sein. « 
Sven Nobereit, Vorsitzender des  
Verwaltungsrates der AOK PLUS
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Der Gesetzgeber honoriert nachhaltiges Wirtschaften. 
Und weil in einem nachhaltig wirtschaftenden Betrieb 
auch die Mitarbeitergesundheit eine wichtige Rolle 
spielt, werden vom Gesetzgeber Maßnahmen zur Be-
trieblichen Gesundheitsförderung unterstützt. Bis zu 
einem Freibetrag von 600 Euro sind sie jährlich für je-
den Mitarbeiter steuer- und beitragsfrei. Dazu zählen 
unter anderem zertifizierte Präventionskurse rund um 
gesunde, nachhaltige Ernährung. 

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

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

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

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

Ökologie und Ökonomie Ökologie und Ökonomie 
gehengehen

Mobilität 
fördern

Lastenräder oder vergünstig-
tes Leasing von E-Bikes für 

den Arbeitsweg senken 
den CO2-Ausstoß 

und halten die 
Mitarbeiter fit.
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Hand in HandHand in Hand

Blauer Engel-Papier
Das Arbeitgebermagazin der AOK PLUS gesundes un-
ternehmen, das Sie in den Händen halten, erscheint ab 
dieser Ausgabe auf Recycling-Papier. Der Blaue Engel 
steht für 100 Prozent Altpapiereinsatz, was zur Scho-
nung wichtiger Waldressourcen beiträgt. Das Siegel 
garantiert zudem, dass dem Papier bei der Herstellung 
keine schädlichen Chemikalien oder optischen Aufhel-
ler zugesetzt werden. Auch sonst ist die Ökobilanz des 
Recyclingpapiers beeindruckend: In der Herstellung 
spart es circa 70 Prozent Wasser und 60 Prozent 
Energie gegenüber Frischfaserpapier. 



titel grüne ideen

Ein weiterer Vorteil bei Dienstwagen: Für Elektro- und 
extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge sowie Brenn-
stoffzellenfahrzeuge wird die Bemessungsgrundlage für 
die private Nutzung halbiert. Das bedeutet, das Finanz-
amt setzt bei der Bruttolistenpreisregelung den halben 
Bruttolistenpreis und bei der Fahrtenbuchmethode die 
Hälfte der Absetzung für Abnutzung beziehungsweise 
 Leasingkosten an. Und last, but not least: E-Mobile fah-
ren bis zu fünf Jahre steuerfrei.

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

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

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

sundheitsmanagement reduziert unfall- und krank-
heitsbedingte Fehltage)

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

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

Feinstaub-
partikel  

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

gen, und den Drucker 
in einem separaten 

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

Schwarz-Weiß-Bedrucken als Standard einstellen

✓  Recycling-Varianten auch bei Toiletten- und  
Küchenpapier verwenden

✓  Zentrale Sammelstelle für Fehldrucke als  
„Schmierpapier“ schaffen 

✓    Tonerkartuschen und Druckerpatronen recyceln  
lassen

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

✓    Verpackungsmaterial einsparen oder Recycling- 
Material nutzen

✓    Mülltrennung einführen

✓    Reinigungsmittel mit Biosiegel verwenden
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Laut der Bertelsmann-Studie „Brave green world? Die Coronapan-
demie als Chance für nachhaltiges globales Wirtschaften“ haben 
die Folgen des Virus einen starken Einbruch in der Industriepro-
duktion verursacht (in der Eurozone im April 2020 um fast 28 Pro-
zent gegenüber 2019, in Deutschland über 30 Prozent). Auch die 
Reise- und Transportaktivitäten sanken. Vor dem Hintergrund, 
dass die Gesamtemissionen laut World Meteorological Organiza-
tion (WMO) 2019 einen neuen Höchststand erreicht hatten, ist die 
Reduzierung des Straßenverkehrs jedoch eher zu vernachlässigen. 
Die Weltwetterorganisation schätzt, dass die coronabedingten Ent-
lastungen höchstens im Bereich natürlicher Schwankungen liegen.

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

Nicht erst die Coronapandemie macht deutlich, wie 

wichtig es ist, unseren Planeten zu schützen. Den Un-

ternehmen ist das längst bewusst und Nachhaltigkeit 

eine Managementaufgabe. In den Firmen bedeutet 

nachhaltiges Wirtschaften das Zusammenspiel von 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten. 

Nachhaltiges Wirtschaften hat viele Facetten. Dazu 

gehört es, betriebliche Abläufe wie beispielsweise 

Ressourcennutzung oder Einkauf von Materialien un-

ter diesem Aspekt zu organisieren. Das betrifft auch 

die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Zur 

Kantinenversorgung können vorrangig regionale Pro-

dukte bezogen werden. Andere Firmen engagieren 

sich mit Naturschutzprojekten in der Region. Bei-

spielsweise mit der Pflege vom Aussterben bedrohter 

Bäume oder sie unterstützen das Anlegen von Blüh-

wiesen mit Insektenhotels. Nachhaltigkeit zeigt sich 

auch in der Nachwuchsgewinnung. Vorausschauende 

Planung sichert langfristig Fachkräfte.
Zur Wahrheit gehört auch, dass Nachhaltigkeit 

Geld kostet – ökonomische und ökologische Ziele müs-
sen immer wieder abgewogen werden. Das ist nicht 
immer spannungsfrei, denn wirtschaftliches Arbeiten 
sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern sorgt für Be-
triebe, die Umweltschutz finanzieren können. Nach-
haltigkeit ist inzwischen strukturell verankert. In Thü-
ringen steht das Prinzip der Nachhaltigkeit als Staats-
ziel in der Verfassung.

Seit 17 Jahren ist die Geschäftsstelle des Nachhal-
tigkeitsabkommens Thüringen (NAT) als einzige in 
Deutschland bei einem Arbeitgeberverband angeglie-
dert. 650 Firmen beteiligen sich am NAT und nutzen dies 
auch für Imagewerbung und Nachwuchsgewinnung.

Hartmut Koch, Präsident des Verbandes der  
Wirtschaft Thüringens und Geschäftsführer der 
TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und  
Vermittlung mbH 

G A S T K O M M E N TA R

Nachhaltigkeit in 
Unternehmen
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Chance fürs Klima?Chance fürs Klima?
Corona –Corona –
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Videokonferenz statt Morgenmee-
ting, Chatten statt Geschäftsreise – 
nicht nur die Schreibtischarbeit, auch 
sämtliche digitalen Begegnungsformen 
sind während der Pandemie immer mehr 
zur Routine geworden. Die betroffenen 
Arbeitnehmer scheint es zu freuen, wie eine 
forsa-Umfrage der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) vom April letzten Jahres zeigt: 
Fast drei Viertel der Befragten meinten, dass das  
Homeoffice auch nach der Coronapandemie 
verstärkt genutzt werden sollte. 86 Prozent der 
Umfrageteilnehmer sprachen sich für mehr Video-
konferenzen statt Geschäftsreisen aus. Diese  Entwicklung 
bietet auch Unternehmen Vorteile: Erhalten Mitarbeiter 
Lohnzuschläge für Aufwendungen, die mit der Arbeit von 
zu Hause aus verbunden sind, stuft das Finanzamt die-
se 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 Coronapandemie, hat das Wissen-
schaftliche Institut der AOK (WIdO) in seinem Fehlzei-

ten-Report die Auswirkungen des 
Arbeitens im Homeoffice auf die 

Gesundheit untersucht. Befragt wur-
den 2.000 AOK-Versicherte zwischen 

16 und 65 Jahren. Zwei Drittel bestätigten 
zwar, dass sie zu Hause mehr Arbeit bewäl-

tigen und konzentrierter arbeiten könnten 
als im Büro. 73,4 Prozent fühlten sich aller-
dings erschöpft.

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

Digitale konzentriert, bringt neben den positiven 
Auswirkungen auf den Verkehr allerdings auch Belastun-
gen fürs Klima mit sich. Das Freiburger Öko-Institut hat 
errechnet, dass die Treibhausgasemissionen durch digitale 
Aktivitäten (Herstellung und Nutzung von Endgeräten, 
Datennetzwerke, Rechenzentren) in der Summe 850 Kilo-
gramm CO2 pro Person im Jahr betragen. Das macht den 
größten Anteil am sogenannten CO2-Fußabdruck aus. 

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

Fazit: Corona könnte eine dauerhafte Verringerung des 
Ressourcenverbrauchs und der Treibhausgasemissionen 
im Verkehrssektor ausgelöst haben – oder zumindest 
ein beginnendes Umdenken. „Wir müssen alle tätig 
werden, auch wenn der einzelne Beitrag nicht immer 
spürbar ist“, appelliert Professor Sassen. Gleichzeitig 
ermutigt er Unternehmenschefs: „Nutzen Sie Chancen 
und Gelegenheiten – und seien Sie innovativ!“ 

Geschäfts-
reisen  

reduzieren
Stattdessen – wo möglich – auf  

Videokonferenzen setzen.  
Das spart nicht nur Emis-

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

Was Betriebe sonst  
noch tun können:
✓  Geschäftsreisen durch Videokonferenzen  

ersetzen 

✓  Mit Homeoffice-Lösungen CO2 im  
Berufsverkehr einsparen

✓  Zur Weiterbildung Webinare statt  
Präsenzveranstaltungen buchen

14 gu  2  ·  202 1
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Beruflich unterwegs

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

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

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

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

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

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

gu  2  ·  202 1  I

k Für das  

Personal- und 

Lohnbüro

2 I 2021
Der kompakte Infoservice zu  

Sozialversicherung und Recht

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

 
aok.de/fk/plus > Sozialversicherung > Rundschreiben

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


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

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

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

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

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

Sie fragen, Experten antworten

personal wissen
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Mehrfachbeschäftigung  
und Einmalzahlungen

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

beitragspflichtiges  
Arbeitsentgelt  

aus dieser  
BeschäftigungSumme der Arbeitsentgelte  

aller versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen

Arbeitsentgelt  
aus einer  

Beschäftigung 

monatliche  
Beitragsbe- 

messungsgrenze
X

=

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

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

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


kurz & knapp
Längere Zeitgrenzen für Saisonarbeiter

Kurzfristige Beschäftigungen Damit Saisonkräfte 
und Aushilfen auch in diesem Jahr länger in den Be-
trieben arbeiten können, hat der Gesetzgeber die 
 Zeitgrenze wie im Vorjahr auf 102 Tage (statt 70 Tage) 
oder vier Monate (statt 3 Monate) verlängert. Das 
 Gesetz ist am 1. Juni 2021 in Kraft ge treten. Es gilt 
rückwirkend für kurzfristige Beschäftigungen, die 
nach dem 28. Februar 2021 begonnen wurden. 
 Arbeitnehmer, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
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 Monaten beziehungsweise 
102 Arbeitstagen kurzfristig beschäftigt bleiben.

COVID-19 als Berufskrankheit anerkannt

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

Für eine Anerkennung als Berufskrankheit müssen 
drei Voraussetzungen erfüllt sein:

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

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

3.  Positiver Nachweis des Virus durch einen PCR-Test

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

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

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

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

KV/PV RV/ALV

Anteilige Jahres-BBG  
01-05/2021

24.187,50 ¤ 
5/12 x 58.050 ¤

35.500 ¤ 
5/12 x 85.200 ¤

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

23.500 ¤ 
5 x 4.700 ¤

23.500 ¤ 
5 x 4.700 ¤

Differenz 687,50 ¤ 12.000 ¤

Beitragspflichtiges Urlaubsgeld 687,50 ¤ 2.000 ¤

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

Änderung bei 
Entgeltumwandlungen
Zuschuss zur bAV Arbeitgeber, die bei einer betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) durch Entgeltumwandlungen Sozialversi-
cherungsbeiträge sparen, müssen bereits seit 2019 pauschal 
15 Prozent des umgewandelten Entgelts an die 
durchführende Versorgungseinrichtung des Ar-
beitnehmers weiterleiten. Bislang galt das 
nur für ab diesem Zeitpunkt neu abge-
schlossene Entgeltumwandlungsverein-
barungen. Ab dem 1. Januar 2022 ist der 
Zuschuss auch für vor 2019 abgeschlossene 
Vereinbarungen verpflichtend.  
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So unterstützt die AOK
Weitere Informationen zum Thema Beiträge erhalten Sie in der 
gleichnamigen AOK-Fachbroschüre. Sie können kostenfrei eine 
Printversion der Broschüre bestellen oder sie direkt downloaden: 

 
aok.de/fk/plus/broschueren

https://dguv.de/corona/index.jsp
http://aok.de/fk/plus/broschueren


Aktuell

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

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

PunktGenau! Im neuen AOK- 
Format beantworten Experten in 
kurzen Erklärvideos die wichtigsten 
Fragen rund um die Themen Kurzar-
beit, Kinderkrankengeld oder Entschädigung  
bei Quarantäne.

Jetzt  
fragen!

aok.de/fk/plus/ 
expertenforum

Jetzt  
informieren!

aok.de/fk/plus/ 
punktgenau

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

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

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

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

personal wissen
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https://www.aok.de/fk/plus/tools/weitere-inhalte/expertenforum/
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SS
eit mehr als einem Jahr ordnen wir unser Leben dem 
Coronavirus unter, um diejenigen zu schützen, die 
besonders gefährdet sind: die alten und kranken 
Menschen. Die größte Last dabei tragen Pflegeein-

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

Wertschätzung der Arbeit. Dieses Engagement würdigt 
die AOK erstmals mit dem „BGF-Preis Gesunde Pflege“. Die 
Auszeichnung wird an Pflegeinstitutionen verliehen, die in-
novative Ansätze für eine gesunde und nachhaltige Arbeits-
organisation entwickelt und erfolgreich umgesetzt haben. 
Krankenhäuser, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, 
ambulante Pflegedienste sowie Berufsfachschulen für Pflege 
können sich bewerben. 

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

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

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

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

 aok.de/fk/plus/gesundepflege 

BGF-Preis Erstmals zeichnet die AOK PLUS nachhaltige Gesundheitsförderung in der 
Pflege aus. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Gesund planen – doppelt  
gewinnen“. Pflegeinstitutionen können bis zum 15. September 2021 teilnehmen.

Gesunde Pflege 2021

magazin wettbewerb
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Betriebliche Gesundheitsförderung Auch 
unter erschwerten Pandemiebedingungen 
hat die AOK PLUS 2020 viele Firmen in 
Sachsen und Thüringen im Rahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung unter-
stützt. Sie investierte mit rund 8,9 Millionen 
Euro mehr als je zuvor.

Davon profitierten circa 284.000 Beschäf-
tigte in 911 Unternehmen. 440 Unternehmen 
erhielten eine detaillierte Analyse zu krank-
heitsbedingten Ausfalltagen. Insgesamt setzte 
die AOK PLUS 1.500 Maßnahmen der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung (BGF) um. 
In Kooperationen, die über mehrere Jahre 
laufen, betreute sie insgesamt 375 umfang-
reiche BGF-Projekte in den Unternehmen. 
Darüber hinaus wurden über 640 Aktionen 
wie Gesundheitstage, Kurse, Schulungen 
und Vorträge organisiert.

„Uns ist bewusst, dass die Unternehmen 
in Sachsen und Thüringen derzeit mit ande-
ren Problemen zu kämpfen haben und das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement des-
halb im Moment vielleicht etwas in den 
Hintergrund rückt“, sagt Dr. Stefan Knupfer, 
Vorstand der AOK PLUS. „Wie wichtig das 
Thema aber ist, haben unsere kürzlich ver-
öffentlichten Gesundheitsberichte gezeigt. 
So liegt der Krankenstand in beiden Bun-
desländern deutlich über dem Bundes-
durchschnitt.“ Aus den Krankenständen des 
Jahres 2020 ergeben sich für Sachsen und 
Thüringen Produktionsausfälle in Höhe von 
circa 7,7 Milliarden Euro.  

Mehr  
investiert  
als je zuvor

magazin news & facts 



Bewegung im Job Im Juni geht die digitale 
BGF-Plattform „AOK bewegt“ online. Die AOK 
PLUS engagiert sich bereits seit Jahren erfolg-
reich als Marktführer im Bereich der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. Mit dem neuen 
Angebot möchte die Gesundheitskasse auch 
digital für eine gesunde Unternehmenskultur in 
sächsischen und thüringischen Firmen sorgen. 

„Auf der digitalen Gesundheitsplattform 
‚AOK bewegt‘ erhält der Arbeitgeber die einfa-
che Möglichkeit, seine Angebote zur Gesund-
heitserhaltung online einzustellen“, erläutert 
Dirk Winter, Leiter des interdisziplinären 
Projektteams in der AOK PLUS. Die Plattform 
unterstützt die Mitarbeiter mit regelmäßigen 
Gesundheitsnachrichten, Online-Kursen, Trai-
ningsplänen, Challenges und Aktionen bei der 
täglichen Gesunderhaltung. „Die Arbeitgeber 
können alle firmeninternen Gesundheitsan-
gebote wie auch Termine beim Betriebsarzt 
einstellen, die dann durch alle Mitarbeiter 
des Unternehmens buchbar sind“, so Winter. 

Durch den Zugang über die Log-in-Daten der 
Onlinegeschäftsstelle werden für AOK PLUS-
Versicherte die Arbeitgeberangebote und die 
der AOK PLUS miteinander vereint. Aber auch 
Nicht-AOK PLUS-Versicherte profitieren, da 
die Seite einen niedrigschwelligen Zugang zu 
Angeboten des Arbeitgebers und den durch die 
Gesundheitskasse geförderten Angeboten bie-
tet. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden wird 
eines der ersten Unternehmen aus der Region 
Dresden, die das neue Produkt nutzen.

 aok-bewegt.de

Neue Plattform für Betriebe

Online-Tool Je gesundheitskompetenter 
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung 
die Arbeits- und Rahmenbedingungen ge-
stalten, desto einfacher kann mit Herausfor-
derungen im Berufs- und Alltagsleben um-
gegangen werden. Ein gemeinsames Projekt 
der Hochschule Fulda mit der AOK PLUS 
setzt an dem Konzept der gesundheitskom-

petenten Einrichtung an und will einen Bei-
trag zur Stärkung der Gesundheitskompe-
tenz leisten.

Mit Piloteinrichtungen aus Sachsen und 
Thüringen werden ab Sommer 2021 unter 
anderem Tools zur Stärkung der Gesund-
heitskompetenz (zum Beispiel Gesprächs-
techniken, Handlungsleitfäden, Checklis-
ten) entwickelt und erprobt. Eine Sammlung 
dieser Tools wird auf der Projektwebsite in-
teressierten Einrichtungen zur Verfügung 
stehen. Dort wird außerdem ein digitaler 
Selbstcheck zu finden sein, über den Ein-
richtungen der Gesundheitsversorgung ihre 
Bedarfe zur Stärkung der Gesundheitskom-
petenz ermitteln können.

  
ewiko-gesundheitskompetenz.de

Gesundheitskompetenz entwickeln 
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Versicherte sind bei der AOK PLUS in besten Händen  
und profitieren von den besonderen Angeboten der  
Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, die  
weit über das gesetzliche Maß hinausgehen. 

Apps auf Rezept
Digitale Gesundheitsangebote Viele Patienten nut-
zen schon jetzt sogenannte Gesundheits-Apps. Das 
können zum Beispiel Apps gegen Rückenschmerzen, 
zum Umgang mit Tinnitus oder unterstützende Apps 
bei Migräne und Schwangerschaften sein. Einige digi-
tale Gesundheitsanwendungen oder Apps auf Rezept 
können vom Arzt verschrieben werden. Die Verord-
nung können Sie über einen Upload in der Meine-
AOK-App übermitteln. Alle zertifizierten DiGAs 
finden sich unter 

 
 diga.bfarm.de/de/verzeichnis 

 

Online-Pflegekurse
Häusliche Pflege Wird ein Mensch plötzlich pflege-
bedürftig, ist für die Familie in kurzer Zeit vieles zu 
organisieren. Für die Pflege zu Hause ist es hilfreich, in 
einem Pflegekurs einen ersten Überblick zu erhalten. 
Zurzeit können die Vor-Ort-Pflegekurse nicht stattfin-
den, sodass der Online-Pflegekurs ein gutes Unterstüt-
zungsangebot für den Einstieg in die häusliche Pflege 
ist. Anmeldung zum kostenfreien Online-Kurs:  

 
 plus.aok.de/pflege/onlinekurse 

„Ich empfehle die AOK PLUS ...

... weil wir eine langjährige Partnerschaft 
mit unserem DEHOGA Thüringen KOMPE-
TENZZENTRUM haben. Die Kolleginnen 
und Kollegen kümmern sich um alle unsere 
Bewerber, welche wir aus dem Ausland für 
eine Ausbildung in Deutschland akquirieren, 
damit sie unmittelbar krankenversichert 
und damit bestens abgesichert sind. Dieses 

„Rundumsorglos-Paket“ wird auch von unse-
ren Mitgliedsunternehmen sehr geschätzt.“ 

Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer  
der DEHOGA Thüringen e. V.

http://aok-bewegt.de
http://ewiko-gesundheitskompetenz.de
https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis
https://www.aok.de/pk/plus/inhalt/online-pflegekurse-der-aok-plus-sachsen-und-thueringen/


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. 

Allergien im Job

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

und späten Nachmittag am höchsten
 Schutzmasken und Sonnenbrillen für die Arbeit im Freien zur Verfügung stellen

 Erstellung eines Reinigungs- und Lüftungskonzepts für die Betriebsräume
 Reinigung der Oberflächen und Fußböden in regelmäßig kurzen Abständen,  

Anschaffung spezieller Staubsauger mit Filtern
 Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente im Betrieb an  

die Belegschaft kommunizieren, zum Beispiel im Intranet
 Sensibilisierung der Belegschaft für die Probleme der Allergi-

ker und die ergriffenen Maßnahmen
 Einrichtung von Räumen ohne Klimaanlagen

 Anschaffung von Luftreinigern
 Homeoffice ermöglichen

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:
 Anpassung der Raumausstattung (zum Beispiel können Luftbefeuchter und Pflanzen  

das Milbenwachstum fördern)
 Reinigung der Oberflächen und Fußböden in regelmäßig kurzen Abständen,  

Anschaffung spezieller Staubsauger mit Filtern
 Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente im Betrieb  

an die Belegschaft kommunizieren, zum Beispiel im Intranet
 Sensibilisierung der Belegschaft für die Probleme der  

Allergiker und die ergriffenen Maßnahmen
 Erstellung eines Reinigungs- und Lüftungskonzepts

 Einrichtung von Räumen ohne Klimaanlagen
 Anschaffung von Luftreinigerngu  2  ·  202 122
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So unterstützt die AOK
Wie sich allergiebedingte Beschwerden lindern oder sogar 
vermeiden lassen, mit welchen Testverfahren Allergien  
festgestellt werden, wie eine sogenannte Hyposensibili-
sierung abläuft und weitere Informationen rund um das  
Thema finden Sie unter:

 
aok.de/allergien   

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:
 Angebot von allergenfreiem Kantinenessen

 Auszeichnung aller bekannten Allergene im Kantinenessen
 Informationen über Ersthelfer und Notfallmedika-

mente im Betrieb an die Belegschaft kommu-
nizieren, zum Beispiel im Intranet

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 Hautekze-
men 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 chroni-
schen 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:
 Umstellung auf allergiefreie beziehungsweise Verzicht auf allergieauslösende Arbeitsmittel

 Technische Maßnahmen zur Reduzierung der Allergene im Arbeitsumfeld  
ergreifen (zum Beispiel Absaugvorrichtung installieren)

 Je nach Allergen: Bereitstellung von Handschuhen,  
Mundschutz und Schutzkleidung

 Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente  
im Betrieb an die Belegschaft kommunizieren,  

zum Beispiel im Intranet

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:
 Anpassung der Raumausstattung (zum Beispiel können Luftbefeuchter und Pflanzen  

das Milbenwachstum fördern)
 Reinigung der Oberflächen und Fußböden in regelmäßig kurzen Abständen,  

Anschaffung spezieller Staubsauger mit Filtern
 Informationen über Ersthelfer und Notfallmedikamente im Betrieb  

an die Belegschaft kommunizieren, zum Beispiel im Intranet
 Sensibilisierung der Belegschaft für die Probleme der  

Allergiker und die ergriffenen Maßnahmen
 Erstellung eines Reinigungs- und Lüftungskonzepts

 Einrichtung von Räumen ohne Klimaanlagen
 Anschaffung von Luftreinigern
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DD
ie Zahl der Menschen, die unter Allergien 
leiden, steigt unaufhörlich. Die Palette 
reicht von nur vordergründig harmlosen 
Allergien wie Heuschnupfen mit tränen-

den Augen bis hin zu Asthma mit Atemnot oder 
Kontaktallergien mit Hautausschlägen. 

Manche Allergieauslöser (Allergene) wie Pollen 
oder Staub sind omnipräsent, andere kommen beson-
ders an bestimmten Arbeitsplätzen vor, wie zum Bei-
spiel Mehlstaub, Lösungs- oder Desinfektionsmittel. 

Sogenannte berufsbedingte Allergien können 
im schlimmsten Fall dazu führen, dass Mitarbeiter 
ihre Arbeit aufgeben müssen. Für Unternehmen 
gibt es eine Reihe von Maßnahmen, um die Arbeits-
bedingungen für allergiekranke Mitarbeiter zu ver-
bessern und die Allergenbelastung zu reduzieren.
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Komm in
Bewegung

Mit dem Rad zur Arbeit Das Fahrrad ist ein gesundes und ökologisches Ver-
kehrsmittel. Wer bei der AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ Radtage sammelt, 
hat nicht nur Chancen auf attraktive Sachpreise, sondern stets auch einen imma-
teriellen Gewinn: das gute Gefühl, etwas für die Gesundheit getan zu haben.
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KK
ennen Sie Fabian Fleißig? Das ist der Team-
leiter, der immer schon um 7.30 Uhr ins Büro 
kommt, weil danach der Mitarbeiterparkplatz 
„dicht“ ist. Nach dem Eintreffen hat Herr Flei-

ßig das Gefühl, soeben den stressigsten Termin des 
ganzen Arbeitstages hinter sich gebracht zu haben: Für 
die zehn Kilometer ins Stadtzentrum hat er mit dem 
Auto heute 45 Minuten gebraucht. Gute Zeit! Wenn Pa-
ketdienste und Lieferanten wieder in zweiter Reihe hal-
ten 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 Fabian Fleißig einige Vorteile. Er hätte Zeit ge-
spart. Sein Auto hätte weder Abgase produziert noch 
den knappen Raum auf der Straße und auf dem Park-
platz beansprucht. Und er hätte seinem Kreislauf und 
seinem ganzen Körper etwas Gutes getan, bevor die 
sitzende Bürotätigkeit folgt. 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 Infektionsrisiko in öffentlichen Verkehrsmitteln in 
Kauf zu nehmen.

Jetzt heißt es mitmachen. Einen weiteren Anreiz, 
sich in den Sattel zu schwingen, schafft die jährliche Akti-
on „Mit dem Rad zur Arbeit“. Durchgeführt wird sie von 
der AOK zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC). Alle Berufstätigen sind aufgeru-
fen, sich auf der Aktionswebsite zu registrieren und im 
Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 31. August Radfahrtage 
zu sammeln – auch Touren rund um das Homeoffice zäh-
len mit. Dafür winken attraktive Sachpreise. 

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

: 
A
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 Posten Sie Ihre schönsten  
Arbeitswege mit dem Rad in den 

sozialen Medien.  
  #mdrza 

Seit mehr als 20 Jahren heißt es im 
Sommer „Mit dem Rad zur Arbeit“.  
Seitdem haben sich mehr als 
 2,7 Mio. Berufstätige an der Mitmach-
Aktion der AOK und des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs beteiligt. 

Die Hauptziele der Aktion waren und sind: die Gesundheit und den Team-
geist fördern und dabei die Umwelt schonen. 

Und so einfach geht’s: kostenfrei auf der Aktionswebseite registrie-
ren. Im digitalen Aktionskalender die aktiven Radfahrtage vermerken. 
 Während des Aktionszeitraums vom 1. Mai bis 31. August gilt es, an mindes-
tens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit zu kommen. Auch Teilstrecken und 
Routen rund um das Homeoffice zählen. Und mehrere Kollegen können 
auch ein Team bilden. Wer das Ziel erreicht hat und die Daten bis zum Ein-
sendeschluss am 18. September 2021 in seinem Aktionskalender festgehal-
ten hat, nimmt automatisch an der Verlosung der Sachpreise teil.

 mit-dem-rad-zur-arbeit.de  

Mitmachen und gewinnen. Die AOK PLUS verlost an die Gewinner 
zahlreiche attraktive Preise:

• So stellt Little John Bikes ein hochwertiges Fahrrad  
sowie Einkaufsgutscheine (1 x 300 Euro, 5 x 50 Euro) und 
Helmgutscheine zur Verfügung. 

• Der Skiverband Sachsen e. V. hat ein VIP-Paket für eine 
Weltcupveranstaltung für 2 Personen mit Übernachtung 
inklusive Frühstück gepackt. 

• Im AHORN Berghotel Friedrichroda kann man zwei Über-
nachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive 
Frühstücks-, Abend- und Kinderbüfett und verschiedene 
Freizeitangebote gewinnen. 

• Der Kanupark Markkleeberg und die KANU Wildwasser-
Terrasse bietet ein Raftingerlebnis für das ganze Team in-
klusive Restaurantgutschein. 

• Im k1 sporthotel Oberwiesenthal wartet ein Monster- 
roller-Erlebnis für das ganze Team inklusive Berg- und 
Dampfeisenbahnfahrt sowie eine Übernachtung. 

• Die Wintersport Altenberg GmbH stellt 2 x 4 Icetubing-
Spezialtickets zur Verfügung. 

• In der Sachsen-Therme Leipzig kann man 5 x eine  
10er-Karte für Bad, Sauna und Fitness gewinnen. 

• Der SC DHfK Handball verlost ein Teamticket für 12 Personen 
für ein Heimspiel des Vereins in der Handball-Bundesliga. 

• Die Camp David Sport Resort by ALL-on-SEA sponsert  
einen Erlebnisgutschein für ein Team, einlösbar für Über-
nachtungsangebote, Wasser-Fun-Park, Stand-Up-Paddling, 
Highland Games oder Besuch im Restaurant LEVANTE. 

• Einen E-Bike-Nachrüstantrieb Pendix eDrive150start inkl. 
Akku ePower 150 für fast alle Rahmenmodelle und Fahrrad-
typen stellt Pendix zur Verfügung. 

• Das Abenteuerfreizeitresort Die Geheime Welt von  
Turisede bietet einen Kurzurlaub für die ganze Familie  
mit Erlebnisübernachtung für 2 Erwachsene und 3 Kinder 
im großen Baumhaus mit Kesselbad.
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Innere
Resilienz bei jungen Mitarbeitern Wer über  
Resilienz verfügt, kann sich besser von Krankheiten 
und psychischen Belastungen erholen und mit Stress 
umgehen. Besonders Berufseinsteiger brauchen eine 
gesunde innere Stärke. Wie Arbeitgeber die fördern 
können, erklärt Professor Thomas Rigotti vom Leib-
niz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.

Abwehrkraft 

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

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

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

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

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

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

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

abprallen) und wird auch als psychisches  
Immunsystem bezeichnet. «

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



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

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

wäscht (als Richtwert bei normal verschmutzten Händen in Alltagssituatio-

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

senken. Allerdings waschen sich laut einer Befragung der Bundeszentrale für 

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

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

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

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

dem zweimaligen Summen des Happy-Birthday-Lieds.

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

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

1 1,7 % 6,6 %

39,9 % 41,8 %

14,5 % 5,4 %

45,5 %

34,6 %

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

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

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

 
aok.de/fk/plus/gesundheit > Ansprechpartner

AOK-Umfrage Der Umgang mit gesundheitsbezogenen digita-
len Angeboten und Informationen fällt gut jedem zweiten Bür-
ger schwer. Das belegen die ersten bundesweit repräsentativen 
Daten zur digitalen Gesundheitskompetenz in Deutschland, 
die in einer Umfrage der AOK erhoben wurden. Im Auftrag 
der Gesundheitskasse befragte das Institut Skopos 8.500 Frau-
en und Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren dazu, wie gut 
sie digitale Gesundheitsinformationen finden, verstehen, be-
werten und letztendlich für sich nutzen können. Mehr als die 
Hälfte der Befragten (52,4 Prozent) verfügen demnach nur über 
eine eingeschränkte digitale Gesundheitskompetenz. Knapp 
der Hälfte (48,4 Prozent) fällt es schwer zu beurteilen, ob die 
im Netz gefundenen Gesundheitsinformationen zuverlässig 
sind oder nicht. 40 Prozent finden es zudem „schwierig“ oder 
„sehr schwierig“ herauszufinden, ob hinter den Informationen 
kommerzielle Interessen stehen. Auffällig ist zudem, dass bei 
den Befragten, die ihren Gesundheitszustand als schlecht ein-
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November 2021 
Abhängen war gestern 
Zu wenig Bewegung macht 

krank, fördert psychische Lei-

den und Stress. Deshalb sollten 

Arbeitgeber aktiv werden. Die 

besten Tipps für mehr Bewe-

gung im Joballtag lesen Sie in 

der nächsten Ausgabe von 

gesundes unternehmen.

 
aok.de/fk/plus/magazin 

magazin      tipps_trends_termine Zuverlässigkeit von Infos 
schwer zu beurteilen
Wenn Sie im Internet nach Informationen zu Gesundheits-
themen suchen, wie einfach oder schwierig ist es für Sie ...

... zu beurteilen, ob die  
Informationen zuverlässig 

sind oder nicht?

... zu beurteilen, ob  
Informationen mit kom-

merziellem Interesse ge-
schrieben worden sind?

 sehr schwierig    schwierig   

 einfach    sehr einfach

https://www.aok.de/fk/plus/kontakt/ansprechpartner-finden/
http://aok.de/fk/plus/magazin


Im Rahmen der Kooperation werden auch viele Angebote ent-
wickelt, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement inte-
ressant sind: 
•  So hat beispielsweise das Start-up mementor somnium das 

Onlineschlaftraining somnio entwickelt. Damit lernen Nutzer 
unter anderem, ihre Schlafzeiten zu optimieren. somnio ist 
mittlerweile im offiziellen DIGA-Verzeichnis gelistet, die AOK 
PLUS hat das Start-up bereits seit 2019 begleitet.

•  Das Start-up eCovery hat eine App für digital unterstützte 
Reha zu Hause entwickelt, um die Genesung von Patienten 
mittels App und Sensor zu fördern, Reha 2.0 sozusagen. Das 
Team ist aktuell unter den Top 5 zum Sonderpreis „Sachsen 
gründet – StartUp 2021“, der am 9. Juli 2021 in der Gläsernen 
Manufaktur Dresden verliehen wird. 

„Es ist zu schön zu sehen, dass die neuen Akteure erfolgreich 
am Markt agieren und die AOK PLUS den richtigen Riecher bei 
der Auswahl der Start-ups bewiesen hat“, sagt Stephanie Urban, 
tätig im Bereich Produktmanagement und verantwortlich für die 
Betreuung von Start-ups bei der Gesundheitskasse. 

Mehr dazu unter: 

 spinlab.co/de

Digitale Gesundheitsangebote Bereits seit 2017 besteht eine 
Kooperation zwischen der AOK PLUS und der SpinLab Acce-
lerator GmbH in Leipzig. SpinLab ist ein Förderprogramm für 
Start-ups in Kooperation mit der Handelshochschule (HHL) 
Leipzig, welches junge Gründer bei der Entwicklung ihrer Ge-
schäftsideen unterstützt. Die AOK PLUS fungiert als strategi-
scher Partner für das Thema E-Health und investiert schon seit 
Jahren in Konzepte für nachhaltige Innovationen im Gesund-
heitsbereich. Mit der Auswahl von bis zu drei Start-ups pro Jahr 
erhält die Gesundheitskasse direkten Zugang zu neuen versor-
gungsrelevanten Entwicklungen. 

Neben einem intensiven Coaching profitieren die Grün-
derteams von einem hochkarätigen Mentorenprogramm und 
Kontakten zu Investoren, etablierten Unternehmen und anderen 
Gründern. Auf dem Kreativgelände der Leipziger Baumwoll-
spinnerei können sie moderne Co-Working-Büros nutzen. Auch 
nach Programmende werden die Start-ups beim Personal-Re-
cruiting unterstützt, können über ein internationales Austausch-
programm die Expansion planen und erhalten die Möglichkeit, 
direkt neben dem SpinLab Büroräume anzumieten.

Start-ups entwickeln Gesundheits-Apps 
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Kai Felmy ist mit seinen Cartoons regel-
mäßig in namhaften Publikationen wie FAZ, 
Capital und stern vertreten. Hier wirft er 
für gesundes unternehmen seinen ganz 
persönlichen Blick auf Themen rund um  
die betriebliche Gesundheit ...

Digital. Gesund. Arbeiten. So lautet das Jah-
resthema der Veranstaltungsreihe AOK PLUS im 
Dialog 2021. Nicht nur die Geschwindigkeit der 
Digitalisierung, sondern auch der Stellenwert von 
Gesundheit ist mit der Coronapandemie stark ge-
stiegen. Beides hat nachhaltige Auswirkungen auf 
unsere Arbeitswelt. Drei thematisch ineinandergrei-
fende, virtuell-interaktive Veranstaltungen richten 
daher den Blick auf unterschiedliche Aspekte des 
„New Way of Work“. 

Die zweite Veranstaltung mit dem Thema 
„Kompetenzen für das neue Wir“ am 15. Juli 2021 
knüpft, live von der Bundesgartenschau in Erfurt, 
an die Analysen und Prognosen der ersten Runde 
an. Sie richtet den Fokus auf die neuen Kompeten-
zen im Bereich Kooperation und Führung, die dem 

Mittelstand zügige Anpassungen abverlangen. Zu 
den Referierenden gehört Prof. Dr. Thorsten Posselt. 
Er leitet das Fraunhofer-Zentrum IMW in Leipzig 
und ist als Professor für Innovationsmanagement 
und Innovationsökonomie Experte für die Digi-
talisierung der Arbeit. Autorin Anja Förster wird 
aufzeigen, welche wichtigen Lehren Unternehmen 
aus der Krise ziehen müssen und welche Fähigkeiten 
in der Zukunft der Arbeit gefragt sind. Katharina 
Hellmann leitet eine Niederlassung der LINDIG 
Fördertechnik GmbH mit Hauptsitz in Eisenach. 
Sie wird die Runde mit praktischen Erfahrungen 
aus der Transformation eines traditionsreichen Fa-
milienunternehmens bereichern. Informationen zu 
den Referierenden und zum Ablauf:

 plus.aok.de/imdialog

Neue Veranstaltungen 
live und online 
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1 1 + 1 Fragen an:

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

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

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

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

2) Ihr Traumberuf als Kind?
 Bankkaufmann. 

3) Was sollte ein guter Chef unbedingt beherrschen?

  Mitgefühl, Souveränität, Führungsstärke, Fairness.

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

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

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

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

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

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

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

 Espresso-Siebträgermaschine.

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

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

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

  Zwei Dinge gleichzeitig machen.

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

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

+1)   

Timo Boll
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