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Gesunde Kooperation
Vereine und betriebliche Gesundheitsförderung
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Bewegungsmangel, die steigenden
Lebenserwartungen, die zu erwartende längere Lebensarbeitszeit
einerseits und die verstärkt körperlichen und psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz anderseits
machen differenzierte und vielfältige Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung zu einem unverzichtbaren Baustein in modernen
Betrieben.

Einstiegsmöglichkeiten

Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) nimmt im Bereich Prävention
und Gesundheitsförderung eine Sonderrolle ein und gewinnt für alle Beteiligten immer mehr an Bedeutung. Sie wird somit auch als Betätigungsfeld für Übungsleiter und Vereine immer interessanter, die dabei mit Firmen
kooperieren können. In diesem Artikel werden einfache Möglichkeiten aufgezeigt, Bewegungsangebote in Firmen zu initiieren und durchzuführen.
Die Angebote in der betrieblichen
Gesundheitsförderung reichen von
Beratungen und Gesundheitstagen
über Workshops und Gesundheitssportangebote (z. B. im Verein oder
vom Verein im Betrieb angeboten)
bis hin zu längerfristig angelegten
Maßnahmen am Arbeitsplatz. Der
Anspruch der BGF liegt in der Nachhaltigkeit und nachweislicher Verbesserung der Gesundheitsquote
im Unternehmen.
Außerdem gelingt es durch diese
Maßnahmen Personen in ihrem
Arbeits
umfeld (Setting) zu erreichen, die bisher wenig Kontakt zu
Präventionsmaßnahmen hatten.
Hierzu benötigen Firmen Kooperationspartner, die über umfang-

reiche Kompetenzen verfügen.
Sportvereine mit ihrer Erfahrung, Infrastruktur (Räumlichkeiten, Trainer,
Angebotsstrukturen) und der Möglichkeit, Mitarbeitern eines Betriebes
auch nachhaltige Angebote für ein
langfristiges Sporttreiben anzubieten, können hierbei einen idealen
Partner für Unternehmen darstellen.
Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen lohnen
sich Maßnahmen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung enorm.
Der Gewinn übersteigt die Investitionen in die BGF deutlich. Das
Ergebnis sind gesunde, motivierte
Mitarbeiter, eine hohe Effizienz und
geringe krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Der stetig zunehmende

Insbesondere kleinen und mittelgroßen Vereinen, die in diesem Bereich
aktiv werden wollen, fehlen häufig
die Ressourcen, um alle Bereiche
der betrieblichen Gesundheitsförderung abzudecken bzw. im Rahmen
eines umfassenden ManagementZyklus (Analyse, Planung, Umsetzung, Überprüfung) mit Unter
nehmen zusammenzuarbeiten. Sie
besitzen jedoch die Erfahrung und
Kompetenz, mit gut ausgebildeten
Trainern qualitativ hochwertige
Bewegungsprogramme im Bereich
Fitness und Gesundheit anzubieten.
Ebensolche gezielten Bewegungsangebote können für Vereine
jedoch auch einen idealen Einstieg
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Welche Unternehmen sind
als Partner geeignet?
BGF gehört inzwischen zum Wortschatz eines verantwortungsvollen
Unternehmens. Die Notwendigkeit,
die Gesundheit der Mitarbeiter in
Unternehmen zu fördern, wird heute
gleichermaßen von der Gesundheitspolitik, Arbeitgeberverbänden
und Gewerkschaften gefordert.
Zudem ist BGF ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, um z. B. krankheitsbedingte Fehlzeiten zu reduzieren
und um älter werdende Mitarbeiter lange fit zu halten. Von zunehmender Bedeutung ist BGF auch
als Imagefaktor. Gesundheits- und
Sportangebote helfen, gute Mitarbeiter zu binden und neue Fachkräfte zu gewinnen.
Viele der über drei Millionen Unternehmen in Deutschland befinden sich erst in der Planungsphase
und sind auf der Suche nach kom-
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in den Bereich der betrieblichen
Gesundheitsförderung darstellen.
Insbesondere in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), denen dieser
Einstieg häufig genauso schwer fällt,
stellen Angebote der Firmenfitness
& Firmengesundheit einen leichten
und niederschwelligen Einstieg dar.
Darüber hinaus hält der Turn- und
Sportverein auch dauerhafte Bewegungsangebote bereit, die dazu beitragen können auch langfristig und
nachhaltig Unternehmen und Mitarbeiter zu einem ganzheitlichen gesunden und eigenverantwortlichen
Arbeits- und Lebensstil zu verhelfen.
Der Verein schließlich eröffnet sich
ein interessantes Arbeitsfeld, kann
potentielle Mitglieder ansprechen,
kann neue Partner gewinnen und
seine Kompetenz als Gesundheitspartner nach außen darstellen.
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petenten Partnern aus dem Sportbereich.
Turnvereine können die Firmen
bei der Planung und der Durchführung von Sportangeboten effektiv
und gezielt unterstützen. Denn
schließlich verfügen Vereine über
eine hohe Kompetenz bei Fragen
von Sport und Bewegung für die
Gesundheit.
Große Unternehmen, wie z. B. die
DAX-notierten Konzerne, haben fast
immer ein gut entwickeltes betriebliches Gesundheitsmanagement
mit eigenem Personal und festen
Kooperationspartnern.
Bei kleinen und mittelständigen
Unternehmen besteht dagegen
noch vielerorts Nachholbedarf.
Kleine Unternehmen haben häufig nicht das Know-how und die
Ressourcen, um eigenständig Gesundheitsmaßnahmen anzubieten.
Am schwierigsten ist die Situation
in Kleinstunternehmen wie Handwerksbetrieben, Einzelhandelsgeschäften oder Rechtsanwaltspraxen.
Hier lassen sich Maßnahmen nur
durch Netzwerkbildung und be-

triebsübergreifende Maßnahmen
sinnvoll realisieren.

Zielgruppe kleinere
Unternehmen
Hauptzielgruppe für Turn- und
Sportvereine könnten daher die
KMU mit Mitarbeiterzahlen von
weniger als 500 sein. In den kleinen
Unternehmen ist oft der Inhaber
oder Geschäftsführer direkt für die
Themen Personal und Gesundheit
verantwortlich und wird in der Regel
schnell und zum Wohl der Mitarbeiter entscheiden.
Aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen im Bereich Fitness- und Gesundheit, ist der Verein ein idealer
Partner von Firmen am Ort. Hier gibt
es die Möglichkeit, Gesundheitspakete in der Firma durchzuführen.
Zusätzlich können die Angebote
des Vereins für die Mitarbeiter, ggf.
zu besonderen Konditionen, geöffnet werden. Für die Mitarbeiter von
einem oder mehrerer kleiner Betriebe können spezielle Kurse oder
Dauerangebote installiert werden.
Ziel ist es natürlich, die Teilnehmer
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dauerhaft an den Verein zu binden.
Wenn die Maßnahmen gut aufeinander abgestimmt sind, ergibt es für
alle Partner, Unternehmen, Mitarbeiter und Verein eine »win-win-win«Situation.

DTB unterstützt Vernetzung
Seit über zwei Jahren bietet der
Deutsche Turner-Bund (DTB) in
seiner DTB-Akademie eine Zerti
fikatsausbildung »Betriebliche Gesundheitsförderung« an. Mehr dazu
lesen Sie auf Seite 10.
Um es den Absolventen dieser
Ausbildung sowie Vereinen und
Übungsleitern zu erleichtern, sich
untereinander sowie mit Unternehmen und anderen Akteuren aus
diesem Bereich zu vernetzen, hat
der DTB auf seiner Homepage einen
gesonderten Bereich für die betriebliche Gesundheitsförderung eingerichtet (siehe Screenshot rechts).
Neben aktuellen Informationen,
redaktionellen Artikeln zum Thema,
nützlichen Links und hilfreichen

Best-Practice-Beispielen, bietet dieser Bereich noch mehr: So besteht
im Rahmen der Kooperation zwischen DTB und BARMER GEK, zum
einen die Möglichkeit für Vereine
und Übungsleiter, ihren regionalen
»Berater Firmengesundheit« der
BARMER GEK zu finden, um über
diesen Kontakt zu Unternehmen,
z. B. im Rahmen von Gesundheitstagen, aufzunehmen. Zum anderen
finden eben jene Berater Firmengesundheit der im Bereich Fitness und

Vorteile & Risiken
Vorteile für den Verein
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Aufbau eines gesundheitsorientierten Images
Nachweis für qualitativ hochwertige Angebote
Verbesserung der finanziellen
Situation
Abbau von Vorurteilen gegenüber Vereinen
Verbesserung der regionalen
Netzwerke
Gewinnung neuer potenzieller
Mitglieder
Gewinnung neuer Partner

Risiken für einen Verein
Hoher Planungs- und Organisationsaufwand
Hohe Verbindlichkeit der Zusagen notwendig
Rein ehrenamtliche Strukturen
Übungsleiter müssen tagsüber
verfügbar sein
Engagements in Betrieben werden von alten Mitgliedern nicht
akzeptiert
Erhöhter Verwaltungsaufwand
(Verträge, Bescheinigungen
usw.)
Verlust von Übungsleiter für die
normale Vereinsarbeit

Gesundheitssport aktive Vereine aus
ihrer Region, um ihrerseits zu ihnen
Kontakt aufzunehmen und im Rahmen besonderer Aktionen für Firmen zu kooperieren.
Weitere Informationen bietet
www.gymwelt.de > Firmenfitness
und Betriebliche Gesundheitsförderung.
Darüber hinaus haben Vereine
und Übungsleiter zukünftig die
Möglichkeit, sich im Rahmen einer
Facebook-Gruppe auszutauschen
und miteinander zu kommunizieren.
Einen weiteren Service stellt
der in 2014 erstmals von der DTBAkademie ausgeschriebene BGFNetzwerk Expertentag dar. Dieser
Tag, der zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch dient, zeigt anhand
von erfolgreichen Projektbeispielen,
Berichten aus der Praxis, Vorträgen
und Workshops zu populären BGFMaßnahmen, die aktuellen Entwicklungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung auf.

Aktionen und Angebote
Unterschiedliche Gesundheitspakete begleiten das Unternehmen
auf dem Weg hin zum Aufbau einer
betrieblichen Gesundheitsförderung. Es sind niederschwellige Maßnahmen, die in erster Linie beim

Titelthema

Verhalten der Mitarbeiter ansetzen.
Vereine können hier aufgrund ihrer
vielfältigen Aktivitäten einen großen Beitrag leisten. Ein wichtiger
Schwerpunkt ist die Sensibilisierung
der Mitarbeiter für das Thema Gesundheit. Hier gilt es, durch attraktive Module das Interesse zu wecken
und Verhaltensänderungen anzustoßen. Mit Themen wie Bewegung,
Sport und Entspannung lassen sich
hier viele Aspekte eines gesunden
Lebensstil transportieren.

Aktions- und
Gesundheitstage

Anzeige

Einer der wichtigsten Bausteine der
Sensibilisierungsphase sind Gesundheitstage bzw. Aktionstage in Unternehmen. Sie sind eine M
 ischung aus
Aktionsmodulen, Tests, Vorträgen
und Mitmachaktionen, die meist
unter einem bestimmten Motto
stehen. Viele Betriebe führen diese
Gesundheitstage jährlich durch und
verbinden damit den Auftakt zu
Folgeaktionen (z. B. Kursangebote,
Vorsorgeuntersuchungen, Mitarbeiterbefragung usw.).
Ziel der Veranstaltung ist es natürlich, dass möglichst viele Mitarbeiter
an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Daher müssen Teilzeitbeschäftigung, Schichtarbeit, Außendienst,
Freistellung während der Arbeit usw.
berücksichtigt werden. Nicht zu
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unterschätzen ist auch die Öffentlichkeitsarbeit über alle möglichen
Kanäle im Unternehmen (Aushang,
Flyer, Intranet, Mitarbeitervertretung
usw.).
Die Gesundheitstage können
durch Angebote von Akteuren im
Betrieb (Betriebsarzt, Fachkraft für
Arbeitssicherheit usw.) und regionalen Partner ergänzt werden. Neben
den regionalen Turn- und Sportvereinen sind auch viele Firmen gern
bereit, ihre Fachkenntnisse für Gesundheitsaktionen zur Verfügung
zu stellen. Dazu gehören z. B. Apotheken, Optiker, Sportgeschäfte, BioLäden usw.

Bedeutung wächst weiter
Bereits jetzt ist abzusehen, dass in
dieser Legislaturperiode ein Präventionsgesetz verabschiedet wird,
welches Gesundheitsförderung in

Settings (Lebensumfeld) zusätzlich
fördern wird. Damit werden auch
die Maßnahmen im Setting Betrieb
und damit die betriebliche Gesundheitsförderung an Bedeutung zunehmen. So wird der Bereich BGF für
den DTB und seine Vereine auch in
den nächsten Jahren ein wichtiges
Thema bleiben bzw. weiterhin stetig
an Bedeutung zunehmen. Deshalb
wird der DTB auch in Zukunft seine
Vereine über aktuelle Neuerungen
in diesem Bereich informieren, Services wie entsprechende Aus- und
Fortbildungen weiterentwickeln
und die Vernetzung aktiver Vereine
und Übungsleiter im Bereich BGF
weiter unterstützen.
Uwe Dresel,
Beate Missalek, Jörn Rühl
Weitere Informationen unter:
www.gymwelt.de

