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BETRIEBTIGH ES GESUNDH EITSMANAGEMENT

BEI SEW.EURODRIUE

Rundum Gesund - Pilotprojekt
im Elektronikwerk Bruchsal

Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind entscheidend für
den Erfolg eines Unternehmens * für SEW-EURODRIVE ist
das keine neue Erkenntnis. Um das körperliche und seeli-

sche Wohibefinden der Mitarbeiter sicherzustellen, wurde
bereits i996 in ein betriebliches Gesundheitsmanagement
investiert. Mit dem Ziel ,,Optimierung des l(rankenstandes

und der Betriebsprozesse durch Maßnahmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung" wurde damals das Optimie-
rungsprojekt mit einem Piloten in der Elektronikfertigung
aufgesetzt. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurden Ar-
beitsbelastungen aufgezeigt, Verbesserungsmaßnahmen er-

arbeitet und umgesetzt. Durch diese enge Zusammenarbeit
gelang es, u.a. wesentliche Verbesserungen im Hinblick auf
die Ergonomie zu erzielen. Durch optimierte Arbeitsplätze
konnten die Belastungen für die Mitarbeiter nachhaitig re-

duziert werden.

Zusätzlich gibt es aktuell verschiedene Maßnahmen zur
Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter, beispielsweise

im Rahmen des Freizeitprogramms oder des Seminarange-

botes. Bis heute sind dies Einzelangebote, die keinem ein-

heitlichen I(onzept unterliegen. Da die Gesundheit der Be-

schäftigten ein wichtiger Zukunftsfaktor ist, sol1 dies nun

durch die Einführung eines systematischen betrieblichen

Gesundheitsmanagements geändert werden.

Um dies zu erreichen, wurde bei SEW-EURODRIVE im No-

vember zorr das Pilotprojekt ,,Vital 36o"' im Elektronikwerk

Bruchsal ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Gesundheit der Mit-

arbeiter nachhaltig zu fördern und zuerhalten. Die drei Fakto-

ren,, gesunder Arbeitsplat z",,,gesunde Führung" und,, gesun-

des Verhalten" wurden in einer Analysephase als wesentliche

Stellschrauben identifiziert. Nur durch ein Zusammenspiel

aller Faktoren kann Gesund-

heit optimal gefördert

werden.
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Durch die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses

soll Orientierung für das Verhalten der Führungskräfte und

der Beschäftigten gegeben werden, das Sicherheit, Gesundheit

und Wohlbefinden fördert. Wesentlich dabei ist die aktive Be-

teiligung al1er Beschäftigten.

Derzeit entwickelt das Projektteam, bestehend aus Füh-

rungskräften, mehreren Mitarbeitern, Vertretern des be-

triebsärztlichen Dienstes und des Betriebsrats sowie dem

Personalreferat Elektronik und Verantwortlichen des be-

trieblichen Gesundheitsmanagements Maßnahmen, die a1-

1en drei Faktoren gerecht werden. Diese werden im Laufe

des |ahres erprobt und anschließend auf ihre Wirksamkeit
überprüft. Das Pilotprojekt hat Vorbildcharakter, so dass

erfolgreiche Maßnahmen auf das gesamte Unternehmen

übertragen werden sol1en.

SEW-Gesundheitstage 2012 ein v0ller Erfolg

Der Gesundheitstag ist ais Teil des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements zu verstehen, der jedoch außerhalb des

Pilotprojekts für die Standorte Bruchsal und Graben-Neudorf

stattfindet. Dieses f ahr fand er zurn ersten Mal in neuem

Design statt. Oberstes

Ziel war es, die Mitar-

beiter aktiv werden zu

lassen und für das Thema

Gesundheit zu begeistern.

Am 7. März in Bruchsai in der

DriveAcademy@ und am 8. März in Graben

im Lichthof hatten alle Mitarbeiter die Möglich-

keit, sich zunächst auf dem ,,Markt der Möglichkeiten" an

den Infoständen verschiedener l(rankenkassen, eines Fitness-

studios und eines Gesundheitsmanagers über ihre Fitness

und über Gesundheitsangebote zu informieren. Manche wa-

ren doch sehr überrascht, wie hoch ihre I(örperfettwerte oder

ihr biologisches Alter waren.

In den ,,Vita1-Foren" gab es Vorträge und viele praktische

Übungen zu den Themen starker Rücken, Ernährung, ,,Fit in
ro Minuten" und Pilates. Als Belohnung konnte sich jeder ein

Theraband oder einen Antistressball zusammen mit einem

Übungsblatt zum weiteren trainieren mitnehmen. A11e Ange-

bote fanden ausgesprochen positiven Zuspruch.
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