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Social & Health
Weil du es uns wert bist!

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Jede Menge in Bewegung bei Präventionsprojekten
Gesundheits- und Präventionsprojekte sind wichtige Elemente des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments bei Zollner. Sie werden seit 2019 ständig ausgebaut und angepasst. In knapp drei Jahren hat sich 
viel getan – das ist der aktuelle Stand.

Der 2018 ins Leben gerufene Bereich 
Human Resources - Social and Health 
Management (HRSH) hat ein sportliches 
Ziel, nämlich den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Zollner Elektronik AG bis 
2023 das nachhaltigste und attraktivste 
Betriebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM) in der Oberpfalz zu bieten. Seine 
Botschaft an jede und jeden: „Weil du es 
uns wert bist!“

Wichtiger Teilaspekt des BGM ist die 
Gesundheitsförderung & Prävention. 
Seit April 2019 finden deshalb in Ko-
operation mit der AOK Bayern und dem 
BGM-Dienstleister MOOVE GmbH an 
den deutschen Standorten sogenannte 
Gesundheits- oder Präventionsprojekte 
statt. Dabei wird ein Unternehmensbe-
reich über mehrere Wochen hinweg zu 
einem Thema wie Ergonomie, Bewe-
gung oder Stress/Regeneration betreut. 
Das übernehmen die Ansprechpartner 
Gesundheit (AsG) Romina Kreuzer und 
Bastian Popp, die von der MOOVE GmbH 
kommen.

Ansprechpartner Gesundheit überall 
unterwegs
Ziel ist es, verstärkt innovative gesund-
heitsfördernde Maßnahmen umzusetzen 
und die Mitarbeiter*innen dauerhaft für 
eine gesunde Lebensweise zu begeistern. 
Seit Mai 2019 wurde in allen Standorten 

mindestens ein mehrwöchiges Gesund-
heitsprojekt durchgeführt. Das entspricht 
circa 1.500 Mitarbeiter*innen im Rahmen 
von 40 Gesundheitsprojekten. 

Durch die arbeitsplatznahe Umsetzung 
der Gesundheitsprojekte erhalten die An-
sprechpartner Gesundheit viele Eindrü-
cke, die sie gemeinsam mit dem Social & 
Health Management, dem Arbeitsschutz 
und den Führungskräften diskutieren, um 
langfristige Verbesserungen daraus abzu-
leiten. Das kann zum Beispiel der Einsatz 
neuer ergonomischer Hilfsmittel oder 
eine Veränderung der Gegebenheiten 
am Arbeitsplatz sein. Auch ein Sortiment 
aus alternativen Bürostühlen, die Vorteile 
gegenüber den Standardstühlen bieten, 
hat sich mittlerweile entwickelt. 

Scouts sichern die Nachhaltigkeit 
Hat ein Unternehmensbereich nach 
einem auf Bewegung spezialisierten 

Haben das Präventionskonzept der Zollner Elektronik AG maßgeblich vorangetrieben: Florian Hacker, Verantwortlicher für Betriebliche Gesundheitsförde-
rung & Prävention, sowie die Ansprechpartner Gesundheit (AsG) Romina Kreuzer und Bastian Popp vom Gesundheitsmanagement-Dienstleister MOOVE (v. l.)
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Gesundheitsprojekt Gefallen an regel-
mäßigen wöchentlichen Fitnesseinhei-
ten gefunden, können sich freiwillige 
Mitarbeiter*innen zu sogenannten 
Bewegungs-Scouts schulen lassen. Sie 
bekommen dabei ein großes Repertoire 
an Übungen an die Hand, mit dem sie 
„Aktive Pausen“ für ihre Kolleginnen und 
Kollegen gestalten können. 15 Minuten 
pro Woche während der Arbeitszeit hat 
der Vorstand für die Bewegungseinheiten 
freigegeben. 74 Bewegungs-Scouts sind 
derzeit in sieben verschiedenen Stand-
orten regelmäßig sportlich aktiv – Ten-
denz steigend. 

Das Thema Ergonomie etabliert sich 
ebenfalls nachhaltig in immer mehr 
Bereichen. So werden neben Bewe-
gungs-Scouts auch Ergo-Scouts geschult, 
welche in Office oder Produktion ihren 

Kolleg*innen helfen, Arbeitsplatz und 
Arbeitsweise ergonomisch zu gestal-
ten. Unter anderem bekommen neue 
Mitarbeiter*innen von ihnen standardmä-
ßig eine ergonomische Einweisung. Stand 
Dezember 2021 gibt es 18 Ergo-Scouts 
in fünf verschiedenen Bereichen – auch 
ihre Zahl wächst. 

Zweimal jährlich finden für Scouts digi-
tale „Refresher-Schulungen“ statt, bei de-
nen sie sich auch miteinander vernetzen 
und Erfahrungen austauschen können. 

Fit bleiben in Arbeit und Freizeit
Damit Mitarbeiter*innen auch eigen-
ständig aktiv werden können, gibt es 
mittlerweile die digitale Gesundheits-
plattform www.zollner.my-moove.de. 
Dort lassen sich bequem von zu Hause 
aus viele weiterführende Tipps und 

Videos rund um die Fokusthemen 
Bewegung, Ernährung, Ergonomie und 
Entspannung aufrufen. 

Ergänzend zu den Gesundheits- und 
Präventionsprojekten treibt HRSH im 
Rahmen der Betrieblichen Gesundheits-
förderung weitere Themen voran: So 
wächst das Netzwerk aus regionalen 
Gesundheitspartnern wie Fitnessstudios 
oder Therapiezentren ständig. Darüber 
hinaus wurde das spezielle Gesundheits-
programm für Auszubildende und duale 
Student*innen optimiert und begleitet 
nun unter dem Namen „Bumperlgsund“ 
mit laufenden Aktionen über die gesam-
te Dauer der Ausbildung hinweg. Die 
Betriebliche Gesundheitsförderung setzt 
also an vielen Stellen an. I
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Das eigens entwickelte Programm 
„Bumperlgsund“ bringt die Azubis und 
dualen Student*innen auf Trab
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