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Sehr geehrte Geschäftspartner, Kunden und Interessenten, 

die Digitalisierung in der Arbeitswelt schreitet voran und wird zukünftig stark beeinflus-

sen, wo und wie wir arbeiten. Deshalb greifen wir in unserer Newsletter-Reihe 2017 

das Thema Arbeit 4.0 und BGM 4.0 auf. Unser erster Artikel beschäftigt sich ganz all-

gemein mit den technischen Entwicklungen und deren Auswirkungen. Einen ersten 

Schritt hin zu einem modernen BGM hat bereits 2010 die BSH Service GmbH mit ei-

nem BGM-Projekt für Außendienstmitarbeiter unternommen. Lesen Sie dazu einen 

Projektbericht. Darüber hinaus wollen wir Sie auf eine Broschüre vom Netzwerk Er-

folgsfaktor Familie zum mobilen Arbeiten in Betrieben und auf den XXI. Weltkongress 

für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit aufmerksam machen. Für Beschäftigte, 

die überwiegend im Sitzen arbeiten, könnte der Testbericht zu haltungsstabilisierender 

Kleidung von Interesse sein. Diese unterstützt aufrechtes Sitzen und hilft dabei, die oft 

damit verbundenen Beschwerden im Rücken und Nacken zu vermeiden. Als Literatur-

empfehlung haben wir abschließend das Buch “Auf dem Weg zur Arbeit 4.0 - Innovatio-

nen in HR“ von Jutta Rump und Silke Eilers ausgewählt. Es geht der Frage nach, wie 

wir in Zukunft leben und arbeiten werden.  

Viel Freude beim Lesen wünscht 

Ihr Motio-Team 
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VON DER INDUSTRIE 4.0 ZUM BGM 4.0 - WIE BEEIN-

FLUSST DER WANDEL IN DER ARBEITSWELT DAS BE-

TRIEBLICHE GESUNDHEITSMANAGEMENT? 

Das Schlagwort „Industrie 4.0“ ist derzeit in aller Munde. Es beschreibt die 

Verzahnung von Produktion mit modernster Informations- und Kommunikati-

onstechnik. Treibende Kraft dieser Entwicklung ist die rasant zunehmende Di-

gitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie verändert nachhaltig die Art 

und Weise, wie zukünftig in Deutschland produziert und gearbeitet wird: Nach 

Dampfmaschine, Fließband, Elektronik und IT bestimmen nun intelligente Fab-

riken (sogenannte „Smart Factories“) die vierte industrielle Revolution. 

Technische Grundlage hierfür sind intelligente, digital vernetzte Systeme, mit deren 

Hilfe eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich wird: Menschen, Ma-

schinen, Anlagen, Logistik und Produkte kommunizieren und kooperieren in der In-

dustrie 4.0 direkt miteinander. Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unter-

nehmen im selben Produktionsprozess werden intelligent miteinander verzahnt, um 

die Produktion noch effizienter und flexibler zu gestalten. 

 „Arbeiten 4.0“ 

Der Begriff „Arbeiten 4.0“ knüpft direkt an diese Entwicklungen an, rückt aber die 

Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse nicht nur im industriellen Sektor, sondern in 

der gesamten Arbeitswelt ins Zentrum. Im April 2015 hat das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) dazu einen Dialogprozess mit der Vorlage eines Grün-

buchs begonnen, das 30 Leitfragen zur Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft stell-

te. Arbeiten 4.0 steht dabei als Synonym für neue Gestaltungschancen in der Ar-

beitswelt mit Blick auf die Digitalisierung, den demographischen Wandel und gesell-

schaftliche Veränderungen. Als Ergebnis dieses Prozesses entstand das Weißbuch 

Arbeiten 4.0. Es analysiert die großen Trends und Gestaltungsbedarfe der Arbeits-

welt 4.0: 

Neue Technologien 

Im Zuge von Industrie 4.0 verändern neue Technologien, wie beispielsweise kollabo-

rierende Roboter, 3D-Druck, bestehende Arbeitsformen oder lassen neue entstehen. 

Sie bieten neue Chancen, aber auch Herausforderungen für die Sicherheit und Ge-

sundheit am Arbeitsplatz. 

Zeitliche und räumliche Flexibilisierung 

Arbeit ist nicht mehr an einen bestimmten Ort und eine feste Zeit gebunden, sondern 

kann dank ständiger Erreichbarkeit durch Smartphone und Co überall und jederzeit 

stattfinden. Was auf der einen Seite zu größerer Freiheit und Unabhängigkeit führt, 

bedarf auf der anderen Seite einer deutlich höheren Eigenverantwortung und Eigen-

organisation der Mitarbeiter. 
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Neue Beschäftigungsformen 

An die Seite von Normalarbeitsverhältnissen treten vielfältige Formen atypischer Beschäfti-

gungsverhältnisse. Dazu gehören zum Beispiel Click- und Crowdworking, bei dem die Unter-

nehmen ihre Arbeitskräfte über ein virtuelles Netzwerk häufig weltweit rekrutieren. Auch Mit-

arbeiter-Sharing ist weit verbreitet: Dabei werden Erwerbstätige gemeinsam von mehreren 

Unternehmen beschäftigt.  

Kompetenzerwerb 

Die Digitalisierung stellt wachsende Anforderungen an die Qualifizierung der Erwerbstätigen, 

aber auch an neue Lehr- und Lernmethoden. Auf der einen Seite bedeutet dies für die Be-

schäftigten „Lebenslanges Lernen“. Auf der anderen Seite sind die Unternehmen gefordert, 

neue Lehr– und Lernformate zu bieten, die Lernen im digitalen Zeitalter unterstützen. 

Zusammenhang von Arbeit 4.0 und BGM 4.0 

Der Wandel der Arbeitswelt verändert auch die Anforderungen an das Betriebliche Gesund-

heitsmanagement. Wo Menschen immer flexibler und individueller arbeiten, muss zukünftig 

das BGM jedem Mitarbeiter zu jeder Zeit und an jedem Ort individuelle, an seine Bedürfnis-

se angepasste Unterstützungsleistungen, bieten. Die große Herausforderung wird sein, 

BGM an die sich wandelnde Arbeitswelt anzupassen und alle Mitarbeiter mit einem individu-

alisierten Angebot zu erreichen. 

Wie dies aussehen könnte, werden wir in den nächsten Newslettern erörtern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Arbeiten 4.0 kann eine realistische Chance sein, Beschäftigte von körperlich 
schweren und gefährlichen Arbeiten zu entlasten. Das ist gerade in einer 
Phase des demografischen Wandels interessant, in der der Altersdurchschnitt 
der Belegschaften steigt und die Betriebe zunehmend gefordert sind, alters-
gerechte Arbeitsplätze zu schaffen.« 
 
Arbeitnehmerkammer Bremen 
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Maßnahmen zur/ zum Betrieblichen Gesundheitsförderung/ Betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement werden meist im Büro, in der Produktion oder an der 

Werkbank durchgeführt. Die BSH Hausgeräte Service GmbH startete 2010 ge-

meinsam mit den Kooperationspartnern SBK und Motio Verbund GmbH für die 

Servicetechniker im Außendienst ein Projekt zum Betrieblichen Gesundheitsma-

nagement (BGM) und zeigte damit, wie ein moderner, ganzheitlicher BGM - An-

satz den Krankenstand auch bei schwer erreichbaren Mitarbeitergruppen positiv 

beeinflussen kann.  

Überhöhte Fehlzeiten waren Auslöser und Anstoß einer dezidierten Analyse, Formulie-

rung von Zielen und daraus resultierender Ableitung von z.T. sehr innovativen Maß-

nahmen. Primär ging es um eine Kostensenkung, aber auch um die Verbesserung der 

Gesundheit, Erweiterung der Wissensbasis zum Thema Gesundheit und Imagegewinn 

des Unternehmens nach innen und außen. Die wesentlichsten Ziele waren es, durch 

das Projekt „Fit für die Arbeit – Fit für das Leben“ den Krankenstand im Bereich des 

technischen Kundendienstes zu senken und den Gesundheitszustand der Außen-

diensttechniker zu verbessern.  

Außendiensttechniker nehmen für alle Unternehmen eine Schlüsselfunktion ein. Sie 

beraten den Kunden, führen teilweise Verkaufsgespräche, nehmen Ersatzteilbestellun-

gen entgegen, hören sich Beschwerden an oder nehmen Informationen über Kunden, 

Markt und Wettbewerb mit. Im Arbeitsalltag sind sie mit schwierigen Arbeitsbedingun-

gen konfrontiert:  

 

 größere Ferne zum betrieblichen Geschehen 

 Termin- und Zeitdruck 

 teilweise lange Fahrtstrecken 

 unterschiedliche örtliche Arbeitsbedingungen durch wechselnde 

Arbeits- und Einsatzorte 

Sie sitzen viel im Auto, reparieren bei den Kunden defekte Geräte, 

die häufig ein- und ausgebaut werden müssen, heben teilweise 

schwere Lasten oder müssen z.T. auf Knien arbeiten. Deshalb for-

dert diese schwer erreichbare Zielgruppe Prävention und Gesund-

heitsförderung, die nachhaltig in den Arbeitsalltag integriert werden 

kann und gesundheitsfördernde Einflüsse bewirkt. 

 

 

 

„FIT FÜR DIE ARBEIT – FIT FÜR DAS LEBEN“ – EIN MO-

DERNER BGM-ANSATZ FÜR SPEZIELLE ZIELGRUPPEN 



 

Eine Kombination aus klassischen Präsenzveranstaltungen im Rahmen der Tech-

nikerschulungen, direkt in den Schulungszentren und Gesundheitssequenzen via 

Arbeits-PC, schien für alle Projektbeteiligten am besten umsetzbar. Darüber hin-

aus sollten zur Unterstützung der geplanten Maßnahmen alle Führungskräfte in-

formiert und mit ins Boot geholt werden. 

Nach vier Auftaktveranstaltungen für die Führungskräfte des Außendienstes  im 

Juli/ August 2011, wurden Ende 2011 die Techniker zunächst in Präsenzveran-

staltungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen sensibilisiert und geschult und 

erhielten unterrichtsbegleitende Materialien, wie z. B. Therabänder, Übungskärt-

chen und erste Anleitungen zu Entspannungsverfahren bzw. Ausgleichsübungen. 

Die Schwierigkeit lag anschließend darin, dass die Techniker nicht immer wieder 

zu Präsenzveranstaltungen in den Zentralen sein konnten. Daher wurden speziell 

für die Techniker sogenannte WBT’s (= Web based Trainings) zu ausgewählten 

Gesundheitsthemen, wie z.B. „Rückengerechtes Arbeiten“, „Rückenschonendes 

Autofahren“, „Stressbewältigung“ oder „Fitness- und Gesundheitstraining“ entwi-

ckelt und in regelmäßigen Abständen auf dem jeweiligen Arbeits-PC zur Verfü-

gung gestellt. Die Techniker konnten sich frei einteilen, wann während ihrer Ar-

beitszeit diese Trainings absolviert werden. Über eine kurze Lernzielkontrolle 

nach Durcharbeiten des WBT´s wurde erfasst, wer von den Mitarbeitern das je-

weilige Training bereits absolviert hatte und wer nicht. Bei Bedarf erfolgte seitens 

der Führungskräfte eine „Erinnerung“, sich mit dem jeweiligen Gesundheitsthema 

zu befassen.  

Begleitend zu diesen web-basierten 

Trainingseinheiten wurden diverse „Add

-Ons“ im BSH-Technikforum eingestellt 

und die Teilnehmer hatten darüber hin-

aus die Möglichkeit zu einer laufenden 

Online-Beratung über dieses Forum. 

Über sogenannte „Commitmentletter“ 

wurden die Techniker im halbjährlichen 

Abstand immer wieder an ihre Gesund-

heit erinnert. Dass die Gesundheit nach-

haltig durch dieses Projekt beeinflusst 

wurde, ergab die Abschlussbefragung 

2013: In den Punkten „Einlegen von 

Bewegungspausen“, „Durchführung von 

Entlastungsübungen“ und „Achten auf rückengerechte Arbeitshaltung“ war eine 

deutliche Verbesserung gegenüber der Eingangsbefragung zu verzeichnen. 
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Aus- und Weiterbildung/ BGM-Prozess 
„Fit für die Arbeit- Fit für das Leben“ 
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Nach Abschluss der ersten Phase für die Außendiensttechniker wurde das Projekt auf-

grund des großen Erfolges auch auf die Innendienste und den Werkstattbereich ausge-

weitet. Auch hier wurde neben klassischen „vor Ort Veranstaltungen“ die Möglichkeit 

genutzt, über das hauseigene Intranet diverse Gesundheitsthemen in Form von individu-

ellen Newslettern und einem „Share Point Gesundheit“ zu bespielen. 

Um die im Rahmen des Projektes ausge-

bildeten Multiplikatoren bei ihren Bemü-

hungen um die Gesundheit ihrer Kollegin-

nen und Kollegen zu unterstützen, wur-

den von den Projektpartnern gezielt the-

menspezifische Videos und Plakate für 

aktive Bewegungspausen am Arbeitsplatz 

entwickelt. Seit 2016 werden Bespre-

chungen, Schulungen, Abteilungsleitersit-

zungen im Außendienst aber auch Mitar-

beiterversammlungen unterbrochen, um 

mit Hilfe der Videos für kurze Ausgleichs-

übungen/ Entspannungspausen im Ar-

beitsalltag zu sorgen. Die Außendienst-

techniker und Innendienstmitarbeiter kön-

nen über einen Download ebenfalls auf 

diese Videos zugreifen. 

Zusätzlich wird mit Hilfe von Online-Programmen der SBK zur Bewegungsförderung und 

zum Belastungsausgleich bzw. zur Stressreduktion für eine weitere Ergebnissicherung 

gesorgt.  

Durch diese gezielte Kombination von klassischen BGM-Maßnahmen und zusätzlichen, 

technikbasierten Tools schafft es die BSH Hausgeräte Service GmbH gemeinsam mit 

ihren Projektpartnern seit 2010, die Motivation für gesundheitsbewusstes Verhalten zu 

fördern und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig positiv zu 

beeinflussen. 

Für dieses innovative und nachhaltige BGM-Projekt er-

hielt die BSH Hausgeräte Service GmbH 2014 den „SBK 

Gesundheitspreis“. 



 

 

  

KMU-LEITFADEN FÜR MOBILES ARBEITEN 

Ob im Homeoffice oder unterwegs: mobile Geräte wie 
Smartphone, Tablet oder Notebook können die Vereinbar-
keit von Arbeit und Familie erleichtern. Doch Faktoren wie 
eine ständige Erreichbarkeit und grenzlose Mobilität kön-
nen auch zu Stress und Selbstausbeutung führen. 
 
Deshalb hat das Netzwerk Erfolgsfaktor Familie die Broschüre 
„Nur das Ergebnis zählt! Leitfaden für mobiles Arbeiten in Be-
trieben“ aufgelegt. Darin enthalten sind Anregungen, wie mobi-
les Arbeiten sinnvoll gestaltet werden kann und welche Regeln 
und Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden sollten. Au-
ßerdem werden Modelle vorgestellt, wie Unternehmen auch für 
Führungskräfte und für Beschäftigte in Präsenzberufen mehr 
Zeitsouveränität ermöglichen können.  
 

Die Broschüre ist unter folgendem Link verfügbar: 
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/Netzwerken/8_Wissensplattform/PDFs/
Leitfaden_mobiles_Arbeiten.pdf 
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XXI. WELTKONGRESS FÜR SICHERHEIT UND GE-

SUNDHEIT BEI DER ARBEIT VOM 03. - 06.09.2017 

Der Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit öffnet 
alle drei Jahre seine Pforten. Jedes Mal ist ein anderes Land Gastgeber.  
 
Der XXI. Weltkongress wird vom 3. bis zum 6. September 2017 in Singapur 
abgehalten. Er bietet eine Plattform für den Austausch von Informationen und 
Ansichten unter Experten im Bereich berufliche Sicherheit und Gesundheit, 
Unternehmensvertretern und Arbeitern (die Sozialpartner), Entscheidungsträ-
gern in Regierungen und Behörden sowie allen aktiven Stellen und Personen 
im Bereich der beruflichen Sicherheit und Gesundheit. Er steht dieses Jahr 
unter dem Motto: „Eine globale Vision der Prävention“. 
 
Das Programm des Weltkongresses 2017 umfasst eine Eröffnungs- und Ab-
schlusszeremonie, Einführungsreden, Fach-
veranstaltungen, Spezialveranstaltungen und 
Symposien. Posterpräsentationen, Besuche 
von Gewerbevertretern, eine Begleitfachmesse 
und -ausstellung sowie das Internationale Me-
dia Festival für Prävention finden gleichzeitig 
im Rahmen des Kongresses statt. 
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 
 
Anmeldung und weitere Informationen unter folgendem Link: 
https://www.safety2017singapore.com/ 
 

https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/Netzwerken/8_Wissensplattform/PDFs/Leitfaden_mobiles_Arbeiten.pdf
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/Netzwerken/8_Wissensplattform/PDFs/Leitfaden_mobiles_Arbeiten.pdf
https://www.safety2017singapore.com/


 

„Sitzen ist das neue Rauchen“ – Mit diesem zynischen Titel beschreibt der Autor 

Dr. Kelly Starret in seinem gleichnamigen Buch  die  gesundheitlichen Folgen 

des Sitzens.  

Auch die deutsche Gesellschaft besteht zu einem erheblichen Teil aus 

„Sitzenbleibern“. So belegt eine Studie der Techniker Krankenkasse „Beweg dich 

Deutschland“ (2016), dass 21% der Deutschen 9 Stunden oder mehr am Tag in sit-

zender Position verbringen. Die Folgen für den Bewegungs- und Stützapparat, wie 

z.B. Verspannungen im Schulter-/ Nackenbereich sowie im unteren Rücken, sind hin-

reichend bekannt. Doch welche Möglichkeiten bestehen im Alltag, um diesen Bean-

spruchungen entgegenzuwirken? 

Neben den Arbeitsverhältnissen, wie z.B. individuelle Einstellung der Büromöbel, kann 

der Mitarbeiter sehr viel an seinem eigenem Verhalten arbeiten und so beispielweise 

regelmäßig seine Haltung in sitzender Position überprüfen. Hierbei sollten im Allge-

meinen folgende Dinge zutreffen: 

 Aus dem „Geierkopf“ wird ein Doppelkinn 

 Die Schulterblätter ziehen in Richtung Gesäßtaschen 

 Das Becken ist nach vorne gekippt, um eine Überstreckung in der HWS zu ver-
meiden 
 

Diese verlernten Verhaltensmuster müssen neu erlernt werden und brauchen Zeit bis 

sie in Fleisch und Blut übergehen. Sogenannte „Stolpersteine“ können im Arbeitsalltag 

helfen, dass man immer wieder daran erinnert wird. Neben Erinnerungen im Kalender 

oder anderen Gegenständen, die sich am Schreibtisch befinden, kann auch die hal-

tungskorrigierende Kleidung eine Unterstützung darstellen. 

Worum handelt sich bei haltungskorrigierender Kleidung? 

Die Kleidung besteht aus einem Funktionsstoff mit speziellen Fasern, 

die einem kinesiologischen Tapeverband sehr ähnlich sind.  

Was bringt die haltungskorrigierende Kleidung? 

Die haltungskorrigierende Kleidung führt allein schon durch den engan-

liegenden Schnitt zu einer erhöhten Wahrnehmung der Haltung. Durch 

den speziell verwebten Stoff auf dem oberen und unteren Rücken führt 

es zu einem automatischen „nach hinten ziehen“ der Schultern, welches 

in allen Alltagssituationen die Haltung verbessert. 

Motio hat die haltungskorrigierende Kleidung getestet – Hier das 

Fazit! 

Als Erinnerung/ „Stolperstein“ ist diese Kleidung eine hervorragende 

Möglichkeit, um an der Basis, einer aufrechten Haltung, zu arbeiten. 

Das Shirt sollte jedoch nicht an allen Tagen getragen werden, da sonst eine zuneh-

mende Passivität zustande kommen kann. Darüber hinaus empfiehlt sich das zusätzli-

che Training der unterforderten Muskulatur in sitzender Position.  

Mehr unter: https://www.anodyne-shop.de/ 

 

 

HALTUNGSKORRIGIERENDE KLEIDUNG - DER 

„STOLPERSTEIN“ FÜR DEN ARBEITSALLTAG! 
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JUTTA RUMP, SILKE EILERS - “AUF DEM WEG ZUR 

ARBEIT 4.0—INNOVATIONEN IN HR“ 
 

Arbeit 4.0 ist wohl derzeit eines der meist 

verwendeten Schlagworte, wenn es um 

die Zukunft der Arbeitswelt geht.  

Das vorliegende Buch geht der Frage nach, 

wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden. 

Es zeigt dabei ein zentrales Spannungsfeld 

auf: Einerseits gilt es, in Bewegung zu blei-

ben, um mit den vielfältigen Trends und ra-

santen Veränderungen Schritt zu halten, 

doch gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, 

dabei die Balance nicht zu verlieren. Dies 

stellt eine der größten Aufgaben unserer Zeit 

für Arbeitgeber ebenso wie für Beschäftigte 

dar. Anhand aktueller empirischer Studien, 

ganzheitlicher Konzepte und erfolgreicher 

Unternehmensbeispiele zeigen die Autorin-

nen und Autoren aus Wissenschaft und Pra-

xis auf, dass der Weg zur Arbeit 4.0 heraus-

fordernd, aber durchaus gestaltbar ist. 

Literaturempfehlung 
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WIR BEWEGEN UNTER-

NEHMEN 

Der Mensch verbringt im 

Schnitt 61.320 Stunden sei-

ner Lebenszeit bei der Arbeit. 

Wir haben es uns zur Aufga-

be gemacht, diese Zeit so 

produktiv und angenehm wie 

möglich zu gestalten. Denn 

das Potenzial aller Mitarbei-

ter ist die wertvollste Res-

source und die Basis für den 

dauerhaften Erfolg eines 

Unternehmens. Nur wer mo-

tiviert seiner Arbeit nachgeht 

und sich im betrieblichen 

Umfeld wohlfühlt, kann seine 

Leistung voll einbringen. 

Entdecken Sie, wie wir Arbeit 

einfach besser machen. 
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