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Betriebliche Gesundheitsförderung – Vom Gratis-Fitnessstudio-Besuch  
über die Gesundheitswoche bis zum Büro nach dem Feng-Shui-Prinzip

Rundum gsund
Gesunde Menschen fühlen sich wohl und sind zufrieden. Das hat positive Auswirkungen  
auf ihre Arbeit und ihre Motivation. Deshalb investieren immer mehr Unternehmen in die  
Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Was wird angeboten? Die SWZ hat sich umgehört.

Bozen – Die Gesellschaft folgt sogenann-
ten Megatrends, das sind Entwicklun-
gen, die die globale Gesellschaft beein-
flussen. Die Connectivity – die techni-
sche und soziale Vernetzung der Men-
schen – ist so ein Megatrend, oder 
auch die Gesundheit. „Gesundheit be-
deutet nicht mehr nur das Gegenteil 
von Krankheit, sondern ein umfassen-
des Wohlbefinden“, schreiben die For-
scher des deutschen Zukunftsinstitutes. 
In diesem Sinne engagieren sich auch 
immer mehr Unternehmen in der Ge-
sundheitsförderung ihrer Mitarbeiter, 
denn gesunde Mitarbeiter sind gut für 
den Betrieb: Sie sind weniger krank, höf-
licher gegenüber Kunden, zufriedener 
mit ihrem Leben, als Mitarbeiter, die 
nicht „in Form sind“. Das zumindest 
ist der Eindruck der Verantwortlichen 
in den Südtiroler Unternehmen, die die 
SWZ zum Thema befragt hat.

Christof Haidacher, Inhaber des 
Busunternehmens „Ing. J. Oberhol-
lenzer KG“ aus Sand in Taufers, bei-
spielsweise hat bereits vor mehr als 
zehn Jahren ein Programm zur Gesund-
heitsförderung seiner Mitarbeiter einge-
führt, mit der Absicht, die Ausfälle zu  
minimieren und die Arbeitsplatzattrak-
tivität zu steigern. „Jeder Mitarbeiter 
führt ein Fitnessprotokoll, in dem er 
seine sportlichen Tätigkeiten einträgt –  
auch Dinge wie Holzarbeit oder Mä-

hen sind dafür an-
erkannt. Am Mo-
natsende geben 
die Leute ihre Pro-

tokolle ab und nehmen damit an ei-
ner Verlosung teil“, erklärt Haidach-
er, der seinen Mitarbeitern und deren 
Partnern etwa auch den Besuch im Fit-
nessstudio bezahlt („Wenn beide hinge-
hen, dann steigert das die Motivation“) 
und eine Konvention mit einem Coach 
hat. „Wenn ein Mitarbeiter zu diesem 
psychologischen Berater gehen möch-
te, dann kann er sich eigenständig an-
melden, bezahlt einen Eigenbehalt, die 
restlichen Kosten übernehmen wir als 
Unternehmen – jedoch ohne zu wissen, 
welcher Mitarbeiter beim Coach war“, 
sagt Haidacher. 

Vor zwei Jahren hat die Oberhollen-
zer KG mithilfe der Stiftung Vital ihr be-
triebliches Gesundheitsprogramm pro-
fessionalisiert und geordnet. Die Stif-
tung Vital, gegründet 2005 mit Landes-
gesetz, setzt sich unter anderem für 
„gesunde Arbeitswelten“, „gesunde Pro-
dukte und Dienstleistungen“ oder für 
die „Reduzierung gesundheitlicher Un-
gleichheit“ ein.

Die Kosten der Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung der etwa 60 
Mitarbeiter schätzt Haidacher auf 
rund 20.000 Euro pro Jahr. „Ich bin 
der Meinung, dass man in diesem Be-
reich schon ‚Geld in die Hand‘ nehmen 
kann, obwohl der Erfolg der Maßnah-
men schwer messbar ist“, so Haidach-
er. „Doch es gibt Indizien für den posi-
tiven Effekt: Die durchschnittliche Grö-
ße der Bekleidung, die wir unseren Mit-
arbeitern zur Verfügung stellen, ist um 

eine Größe geschrumpft; die Beschwer-
den über das Verhalten der Fahrer sind 
stark zurückgegangen und wir haben 
nur wenige Krankheitstage.“

Auch bei der Volksbank ist man 
überzeugt davon, dass die Aktionen, 
die in den vergangenen zehn Jahren 
für die Gesundheit der Mitarbeiter ge-
setzt wurden, gut ankamen. „Messen 
kann man das an der geringen Anzahl 
von Krankheitstagen und daran, dass 
die Mitarbeiter bei Befragungen ange-
ben, zufrieden zu sein – mit ihrem Ar-
beitsplatz, aber auch mit ihrem Leben 
außerhalb davon“, unterstreicht Her-
mann Troger, Direktor Human Re-
sources der Volksbank. Ziel der Ak-
tivitäten im Gesundheitsbereich sei es, 
dass alle 1.100 Volksbank-Mitarbeiter 
im Gleichgewicht zwischen Beruf, Fa-
milie und Freizeit seien. „Wenn wir ein 
Umfeld schaffen, in dem Menschen in 
bester Gesundheit lange am Arbeits-
prozess teilnehmen können, profitiert 
der Mitarbeiter, sein Umfeld und natür-
lich wir als Arbeitgeber“, so Troger. Des-
halb unterstütze die Bank etwa den sehr  
aktiven Freizeitclub, in den alle Mitar-
beiter eingeschrieben sind. Außerdem 
habe die Volksbank für ihre Mitarbeiter 
eine Unfallpolizze abgeschlossen, die 
auch das außerberufliche Risiko und 
Freizeitunfälle einbezieht. 

Im  Rahmen des Organisationsent-
wicklungsprozesses der Bank wurde 
der Aspekt der Vitalität unlängst als 
einer der drei Schwerpunkte – neben 
dem wertorientierten Arbeiten und 
dem Thema Kommunikation – defi-
niert, nun sollen die Bestrebungen in 
dem Bereich weiter verstärkt werden. 
„Unter Vitalität verstehen wir die Ge-
sundheit im weitesten Sinne und mit 
einem ganzheitlichen Ansatz. So gibt 
es zum Beispiel seit Kurzem einen Be-

triebspsychologen, denn die psychi-
sche Gesundheit wird immer wichti-
ger – und  wir setzen hier auf Präven-
tion“, führt Troger aus.

Weil gesunde Mitarbeiter meist auch 
zufriedenere Mitarbeiter sind und da-
mit einen positiven Einfluss auf ein „ge-
sundes“ Betriebsklima ausüben, hat 
sich die Geschäftsleitung der Rittner 
FINSTRAL AG für Aktionen zur Förde-
rung der Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
entschieden. „Oft fehlen den Mitarbei-
tern neben der Arbeit die Zeit und der 
Ansporn, sich konkret mit dem The-
ma Gesundheit auseinanderzusetzen. 
Durch immer wiederkehrende Impulse 
können die Mitarbeiter animiert wer-

den, sich vermehrt damit auseinander-
zusetzen“, heißt es vonseiten des Unter-
nehmens. Mit den gebotenen Maßnah-
men, wie zum Beispiel Rückengymnas-
tik, solle den Mitarbeitern signalisiert 

werden, dass ihr Ar-
beitgeber Verände-
rungen hin zu ei-
ner verbesserten 
Gesundheit nicht 
nur schätzt, son-

dern aktiv unterstützt. „Die Maßnah-
men werden in den Mitarbeiterjahres-
gesprächen häufig positiv erwähnt“, so 
die FINSTRAL AG. Doch alles in allem 
könne der Erfolg des Angebots nicht in 

Zahlen gemessen werden. „Es gibt aber 
Indikatoren, die klar darauf hinwiesen, 
dass durch die Aktionen die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter steigt“, schreibt das 
Unternehmen in einer Stellungnahme. 

Erst kürzlich fand die FINSTRAL-Ge-
sundheitswoche mit Vorträgen und 
Workshops für die rund 150 Verwal-
tungsmitarbeiter in Unterinn statt. Ein 
Gesundheitstag wird demnächst in al-
len Produktionswerken in Italien durch-
geführt; für die 750 Mitarbeiter ist die 
Teilnahme verpflichtend. „Im Verwal-
tungsbereich dagegen war die Teilnah-
me auf freiwilliger Basis, dennoch ha-
ben mehr als Dreiviertel der Mitarbei-
ter mitgemacht. Das zeigt, dass sie an 

diesen Themen interessiert sind“, so 
Doris Plaikner von der FINSTRAL-
Personalentwicklung. In den Rück-
meldungen zur Gesundheitswoche 
wurde auf die Frage „Wie wichtig fin-
den Sie Gesundheitsangebote am Ar-
beitsplatz“ ausschließlich mit wichtig 
bis sehr wichtig geantwortet. Aus den 
Rückmeldungen gehe insgesamt klar 
hervor, dass weitere Gesundheitsange-
bote erwünscht seien.

Auch die THUN AG (Bozen) fördert 
seit einigen Jahren die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter auf Basis der „5 Säulen der 
Gesundheit“ nach Franz Mühlbauer: 
Bewegung, Entspannung, Ernährung, 

Umgebung und Bewusstseinsbildung. 
Die Entscheidung für Aktionen in dem 
Bereich sei gefallen, weil die Mitglieder 
der Geschäftsleitung, allen voran Präsi-
dent Peter Thun, selbst sehr sportlich 
und auf eine gesunde und ausgegliche-
ne Lebensweise bedacht sind, erklärt 
Personalleiterin Gabriella Bernar-
di. „Außerdem ist man bei THUN über-
zeugt davon, dass gesunde und zu-
friedene Mitarbeiter produktive und 
treue Mitarbeiter sind.“ Deshalb sei-
en, so Bernardi, mit dem sogenannten 
„life quality“-Programm verschiedens-
te Maßnahmen umgesetzt worden, um 
allen Mitarbeitern trotz des täglichen 
8-Stunden-Büroalltags im Sitzen eine 
gesunde und aktive Lebensweise zu er-
möglichen. „Das beginnt bei den Büro-
räumen selbst: viel Licht, viele Pflan-
zen und nach dem Feng-Shui-Prinzip 
bemalte bunte Wände schaffen ein 
angenehmes Arbeitsambiente“, führt 
Bernardi aus. Im Bereich Ernährung 
gibt es eine Vielzahl von Angeboten: 
Im hauseigenen Bistro stehen jeden 
Tag leichte Wellnessgerichte auf der 

Speisekarte; Diens-
tag morgens lädt 
THUN die Mitarbei-
ter zu einem gesun-
den Frühstücksbuf-
fet ein; gelegentlich 

werden „gesunde“ Kochkurse angebo-
ten usw. Daneben werden Entspannung 
und Bewegungsfreude gefördert – etwa 
durch Yogakurse oder durch stark ver-
billigte Jahreskarten für Fitnessstudios 
in der Nähe des Firmensitzes. In den re-
gelmäßigen Befragungen würden sich 
die Mitarbeiter immer wieder sehr po-
sitiv über die verschiedenen Initiativen 
äußern, so Bernardi. 

Der Startschuss für eine gezielte För-
derung der Gesundheit der Mitarbeiter 
der Gemeinde Bruneck ist im Oktober 
2006 gefallen; im September 2010 er-
hielt die Gemeinde dann als erste Südti-
roler Kommune das Zertifikat „Gesun-
der Betrieb“ der Stiftung Vital. 

Der mehrjährige Arbeitsplan für die 
Gesundheitsförderung, der von den Ge-
meindemitarbeitern selbst erarbeitet 
wurde, umfasst eine Vielzahl von Ak-
tionen, von Kursen für körpergerech-
tes Arbeiten über ergonomische Mouse-
Pads bis hin zur Sensibilisierung für Be-
wegung und gesunde Ernährung. 

Jährlich werden etwa 90 Euro pro 
Mitarbeiter für solche Aktionen ausge-
geben. Die Verantwortlichen sind aber 
überzeugt davon, dass dieses Geld gut 
angelegt ist, weil sich die Mitarbeiter 
in einem sehr hohen Maß mit den Ak-
tionen identifizieren, da es sich größ-
tenteils um ihre eigenen Ideen handele. 
„Einer unserer Grundpfeiler ist: Die Ge-
meinde verwalten ist eine Mannschafts-
aufgabe, kein Einzelspiel. Deshalb muss 
jeder einzelne Mitarbeiter seinen Platz 
finden und hat ein Anrecht auf Auf-
merksamkeit vonseiten der Betriebs-
führung. Der Rahmen, den der Mitar-
beiter vorfindet, ist entscheidend für 
seine Entwicklung. Selbstverantwor-
tung, gesunde Einstellung zu sich und 
zu seinem Arbeitsbereich, Teamgeist 
und der Einsatz für ein gutes Ergebnis 
entstehen dadurch still und unauffäl-
lig“, unterstreicht Alfred Valentin, 
Generalsekretär der Stadtgemein-
de Bruneck.

Die ganzheitliche Gesundheit der 
Mitarbeiter wird Unternehmen und 
Organisationen also immer wichtiger, 
und immer mehr investieren viel Geld 
in diesen Bereich – und es wird wohl 
noch mehr: Alle befragten Betriebe ha-
ben angekündigt, ihr Angebot für die 
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter 
ausbauen zu wollen

Simone Treibenreif
• simone@swz.it

Ein europaweit im Tourismussek-
tor wohl einzigartiges Mitarbeiter-
projekt gibt es im Tiroler Zillertal: 
Dort wurde kürzlich die Stock Team 
Lodge eröffnet, das neue Mitarbei-
terhaus des Stock***** resort, in 
dem 100 Personen wohnen kön-
nen. „Neben der stylischen Ein-
richtung und Möglichkeiten wie 
dem Zimmerreinigungs- oder dem 
Wäsche- und Bügelservice ste-
hen unseren Mitarbeitern dort ein 
großer Panorama-Dachterrassen-
pool (siehe Foto), ein modern ein-
gerichteter Fitnessraum, Sauna, 
Dampfbad und Solarium, eine Out-
door-Kletterwand und -Trainings-
geräte, ein Beachvolleyballplatz 
etc. zur Verfügung“, sagt Hote-

•  Info 1

Einzigartiges Mitarbeiterprojekt lier Daniel Stock. „Außerdem bietet die 
Stock-Sportbetreuerin Geli immer wie-
der etwas für unsere Mitarbeiter an, zum 
Beispiel Wassergymnastik.“ Auch Yoga-
kurse gibt es und die Rezeptionistinnen 
können während ihres langen Arbeits-
tages an der Vitaminbar ihre Akkus wie-
der aufladen. 
Der Grund für dieses Angebot? „Die Mit-
arbeiter des Stock***** resorts arbei-
ten auf 5-Sterne-Niveau und erhalten 
deshalb auch eine 5-Sterne-Behand-
lung“, unterstreicht Daniel Stock. So hat 
sich die Familie Stock etwa auch dazu 
entschieden, in der Kapelle, die gleich 
neben der Stock Team Lodge steht, Mit-
arbeitern ihre Hochzeit zu ermöglichen 
und sie dann auch bei der Ausrichtung 
der Feier zu unterstützen.

Am 24. Juli findet ab 8.30 Uhr in der 
Handelskammer Bozen die von der 
Stiftung Vital organisierte Tagung 
„Gesund im Betrieb“ statt. Auf dem 
Programm stehen neben der Zer-
tifikatsverleihung an „gesunde 
Betriebe“ Vorträge von Experten; u. a. 
wird Katharina Lehmann über Vor-
teile der betrieblichen Gesundheits-
förderung für Südtiroler Unternehmen 
referieren und Dietmar Schuster von 
„proFITNESS – Warum die Wirtschafts-
kammer Österreich auf Gesundheits-
management setzt“ erzählen.

Infos und Anmeldung:  
www.stiftungvital.it 
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Tagung

Wenn wir ein Umfeld schaffen, in dem Men-
schen in bester Gesundheit lange am Ar-
beitsprozess teilnehmen können, profitiert 
der Mitarbeiter und wir als Arbeitgeber.

Fit mit Mähen  
und Holzarbeiten

Eine gesunde  
und aktive  
Lebensweise  
ermöglichen

Aktive Unterstüt-
zung bei Verände-
rungen für besse-
re Gesundheit
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