
MENSCHEN UND WERTE

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
in der Corona-Krise? 
Digitale Transformation im Mittelstand
Den Nachweis, dass soziale Verant wor tung in einem mittel stän dischen 
Familienunter nehmen im Sauer land groß geschrieben wird, tritt die Schmie-
de technik Plettenberg GmbH & Co. KG (STP) bereits 2017 an. Seit diesem 
Zeit punkt arbeiten Geschäfts führung und 580 Mitar beiter innen und Mitar-
beiter an vier Stand orten erfolg reich daran, das Unter nehmen noch stär-
ker „gesund zu managen“, die Arbeit geber attraktivität zu steigern und das 
Betriebs klima zu verbessern. 
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Zeiten der CoronaPande mie für die Beleg schaft sicht bar. Im 
Rahmen des BGM hat die Pandemie die Arbeits me dizin ins 
Rampen licht gerückt: Die Gruppe richtete einen CoronaKrisen
stab ein – in intensiver Zusam men arbeit mit der Betriebs ärztin, 
die die wich ti gste Ansprech part nerin bei der Umset zung des 
SARSCoV2Arbeits schutz stan dards ist. Die zeit gleich geschal
tete medi zi nische CoronaHotline haben die Beschäft igten sehr 
positiv ange nom men. 

Mit Blick auf die sonst eher präsenz ori en tierten BGMMaß nah
men wurde deut lich: Um den Arbeits be din gungen wäh rend der 
CoronaKrise gerecht zu werden, müssen Ange bote im Augen
blick unab hängig von Zeit und Ort sein. Es ist also eine Menge 
Flexi bi lität gefragt.

Digitale Ange bote wie „STP@Home“, ein digitales LiveErgo no
mieProgramm in Koope ration mit der AOK, wurden zu Zeiten 
des ersten Lock downs entwickelt. Es sollte Mitar bei ter innen 
und Mitar beiter in Kurz arbeit sowie im Home office gleicher
maßen erreichen, damit sie sich nicht allein gelassen fühlen 
und sich während dieser beson deren Zeit agil halten. Zwar 
mussten die bewegten Pausen in der Produk tion temporär 
einge stellt werden, aber für die Verwal tung finden diese online 
mit den ausge bil deten „STPErgo scouts“ statt. So können die 
Beschäft igten die Aus gleichs übungen bequem im Home office 
prakti zieren, und das gemein sam im Team der Kolle ginnen und 
Kollegen. 
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Das betrieb liche Gesund heits mana ge ment (BGM) spielt seither 
eine zentrale Rolle, es stellt sicher, dass Mitar beiter innen und 
Mitar beiter nach haltig gesund und leistungs fähig bleiben. Hierzu 
wurde ein ganz heit licher BGMProzess in Koope ration mit der 
Allge meinen Orts kranken kasse (AOK) ins Leben gerufen. Zudem 
instal lierte die Unter nehmens gruppe an allen vier Stand orten 
einen eigenen BGMSteuer kreis, der den gesamten BGMProzess 
nach dem PDCAZyklus koordi niert. Eine externe BGMBeauf
tragte mode riert den Steuer kreis in enger Abstim mung mit der 
Geschäfts führung, weitere Mitglieder sind der Stand ort ver ant
wort liche, der Betriebsrat, die Betriebs ärztin, die Personal leitung 
sowie die Fach kraft für Arbeits sicher heit. In den jewei ligen 
Themen kreisen unter stützen Koope ra tions partner im Bereich der 
Ergonomie den Steuer kreis. Die Sitzungen unter liegen seit Beginn 
einer konti nu ier lichen Verbes serung und Weiter ent wick lung und 
finden unter Berück sichti gung neuester Erkennt nisse statt. 

Start punkt des Projekts war eine umfang reiche, vertrau liche 
Mitar beiter be fragung, die gemein sam mit der AOK durch ge führt 
und ano nym aus ge wertet wurde. Unter damals knapp 750 Teil
neh menden wurde eine sensa ti o nelle Rück lauf quote von 
96 Prozent erreicht – dies insbesondere auch durch die Unter
stüt zung des Betriebs rats. Dies führte zu best mög li chen und 
sehr reprä sen ta tiven Ergeb nissen.

Der Mehr wert des strate gisch aufge stellten betrieb li chen 
Gesund heits mana ge ments wird gerade in den schwie rigen 
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Für die Führungs kräfte entwick lung wech selte die Unter
nehmens gruppe zu „OnlineCoachings“. So fanden beispiels
weise Vorträge zum Thema „Psychi sche Gesund heit und Sucht“ 
statt – ein Themen feld, das gerade zu CoronaZeiten große 
Bedeu tung hat. Die Führungs kräfte werden im Umgang mit 
Süch ten sensi bi li siert, ein Work shop behan delt anony mi sierte 
Praxis fälle .Über eine Koope ration können die Beschäft igten sich 
zudem an eine mobile Bera tungs stelle wenden. Die inten sive 

Auf klä rung, wie wichtig Bewe gung ist, stei gerte das Inte resse 
vieler Mit ar bei ter innen und Mit ar bei ter am Modell „Busines sbike“. 
Hilf reich waren dabei nicht zuletzt die zahl reichen Fahr rad wege 
in der länd lich geprägten Umge bung der Stand orte und der 
Wunsch nach Natur er kun dung und Akti vität im Freien.
 
Zum Jahres ab schluss 2020 rund ete eine erneute, erst mals online 
durch geführte Mitar beiter be fragung den BGMProzess ab. Die 
Ergeb nisse zeigten – trotz der CoronaEin flüsse – ein posi ti ves 
Stim mungs bild bei den Beschäft ig ten. Die gilt als Beleg dafür, 
dass die STPGruppe mit ihrem BGMProjekt einen richtigen Weg 
einge schlagen hat, der zur Nach ahmung ein lädt. Zum Jahres
beginn 2021 ist das BGMPro gramm mit „digi talen Gesund heits
Check ups“ gestar tet. Zudem ist eine digi tale Platt form in Form 
einer BGMApp für die Mitar beiter innen und Mit ar beiter geplant. 
Zu guter Letzt strebt die Geschäfts führung die neue BGMZerti
fizierung nach DIN 91020 an. 

Führungskräfteseminar (das Bild wurde vor Beginn der CoronaMaßnahmen 

aufgenommen), Bilder: STP

Einem großen Teil unserer Leser stellen wir die massivUMFORMUNG auf

grund eines Datenbankeintrags persönlich zu. Sollten Sie in Zukunft kein 

Exemplar mehr erhalten wollen, bitten wir um eine formlose EMail an 

fseverin@massivumformung.de. 
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