
         
 

            
 

Gemeinsame Pressemitteilung zur Jahresveranstaltung „Arbeitszirkel BGM“ am        
11. Dezember 2018 – ein Projekt der Initiative „Gesund am NOK“ 
 

Mehr als 60 Anmeldungen für die Jahresveranstaltung „Arbeits-
zirkel BGM“ – das zeigt erneut großes Interesse am Thema! 
 

 
Bild: Fröber – die Teilnehmer der Podiumsdiskussion v. l. n. r.: Christian Fuhrken, Magdalena Peinecke, Norbert Radzanowski, 

Gesa Holm und Pierre Gilgenast 

In Kooperation von Unternehmensverband Mittelholstein, atlas BKK ahlmann, Aktiv-Region 
Eider- und Kanalregion Rendsburg und Nordkolleg Rendsburg hat die Initiative „Gesund am 
NOK“ am 11.12.2017 um 14.30 Uhr zur Jahresveranstaltung „Arbeitszirkel BGM“ eingeladen. 
In einer kurzweiligen und interessanten Veranstaltung kam es zu einer sehr lebhaften Dis-
kussion zu Stolpersteinen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und dem Thema 
emotionale Intelligenz. 
 

Die Entwicklung des vor zwei Jahren durch die Initiative „Gesund am NOK“ ins Leben gerufenen Ar-
beitszirkels zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) war für die Organisatoren An-
lass, erneut zu einer Jahresveranstaltung mit Podiumsdiskussion einzuladen. In neun inhaltlichen Ver-
anstaltungen in den zurückliegenden zwei Jahren hat sich herausgestellt, dass der Begriff 



„Unternehmenskultur“ weiterhin eine zentrale Rolle spielt, wenn es darum geht, ein BGM im Unter-
nehmen konsequent und nachhaltig durchzuführen. 
 
Mehr als 60 Teilnehmer waren für die Veranstaltung gemeldet. Das zeigt erneut die Aktualität und das 
große Interesse am Thema. Das Konzept des Arbeitszirkels ist bislang erfolgreich und das Feedback der 
Teilnehmer sehr gut. Trotzdem wollen die Organisatoren dieses Format weiterentwickeln und sich mit 
dieser Veranstaltung selbst hinterfragen. 
 
In seinem Eingangsreferat betont Thomas Fröber, Geschäftsführer der Initiative, das Motto unter dem 
der Arbeitszirkel steht: „Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg!“ Ein ganz-
heitliches betriebliches Gesundheitsmanagement, das den Mitarbeiter in seiner Gesamtheit wahr-
nimmt, liegt dem Konzept zu Grunde. Der „Büdelsdorfer Weg“, der bereits in den letzten beiden Jahren 
großes Thema war, hat immer noch Vorbildcharakter. Neben viel Lob für den Arbeitszirkel hob Thomas 
Fröber auch die durchaus konstruktive Kritik an den Veranstaltungen hervor, vor allem die Wünsche 
der Teilnehmer. Die Grundsatzthemen zur Einführung eines BGM und viele Best-Practice-Beispiele 
standen immer wieder auf der Wunschliste. Dem wolle die Initiative im nächsten Jahr auch nachkom-
men, so Thomas Fröber. „In der heutigen Veranstaltung wollen wir aber vor allem wissen, was in den 
Unternehmen von unseren Angeboten ankommt und welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung be-
stehen.“ Außerdem wichtig: Wie begeistern wir weitere Unternehmen von der Notwendigkeit, sich 
dem Thema Gesundheit im Betrieb zu öffnen? 
 
„Stolperstein“ – Schwierigkeit, an der etwas/jemand leicht scheitern kann – „ein Stolperstein kann 
aber auch aus dem Weg geräumt werden“. Mit dieser Definition eröffnet Christian Fuhrken, Mitarbei-
ter der atlas BKK ahlmann, sein Impulsreferat. Im Laufe seiner Ausführungen macht er deutlich, dass 
ein „mal eben schnell einführen“ nicht zum Erfolg führt und für ein Gelingen auch fachliches Verständ-
nis notwendig ist – und das befindet sich nicht zwingend im eigenen Betrieb. Außerdem sei es auch 
wichtig zu begreifen, dass BGM nicht einfach nur Firmenfitness ist und gesunde Führung nicht einfach 
nur Gesprächstraining für Führungskräfte darstellt. Eine richtige Organisation trägt außerdem dazu bei, 
nicht nur gesundheitsbewusste Mitarbeiter zu erreichen und realistisch gesetzte Ziele auch zu errei-
chen. Wer sich erkundigt und Hilfe annimmt, wird darüber hinaus feststellen können, dass BGM nicht 
nur etwas für große Unternehmen sei. 
Zusammenfassend empfiehlt Christian Fuhrken die Beratungsangebote (bspw. über die BGF-Koordi-
nierungsstelle) in Anspruch zu nehmen, die Unternehmenskultur neu auszurichten und die Arbeitsbe-
dingungen gesundheitsförderlich zu optimieren – und auch die Eigenverantwortung der Beschäftigten 
zu stärken. 
 
Magdalena Peinecke schloss an diesen ersten Impuls mit einem sehr emotionalen Referat an. Mit gu-
ten Kontakten in Politik und Wirtschaft erfährt sie täglich hautnah, wie nachlässig immer wieder mit 
dem Thema Gesundheit in den Betrieben umgegangen wird. Obwohl das Thema Gesundheitsförde-
rung nicht neu ist und auch BGM schon vor 25 Jahren ein Thema war, kommen wir damit einfach nicht 
voran. Eine Erklärung hatte sie natürlich auch parat: „Große produzierende Firmen haben ein funktio-
nierendes Marketing, das die Menschen immer wieder dazu bringt, Dinge zu kaufen, die nicht ge-
braucht werden. „Wir brauchen also jemanden, der das Thema Gesundheit sexy macht und zu einem 
„must have“ entwickeln kann“, so Magdalena Peinecke. Wenn es schick ist, BGM ernsthaft einzufüh-
ren, würden einige Stolpersteine von allein verschwinden. 
z 
Nach einer kurzen Umbaupause – in der die Besucher auch die Möglichkeit hatten, sich an den Ständen 
der BG RCI, der BGF-Koordinierungsstelle und von o.t.n zu informieren – übernimmt Norbert 
Radzanowski, ehemaliger NDR-Journalist, die Moderation der Podiumsdiskussion und stellt zunächst 
seine Gäste an den Stehtischen vor: Pierre Gilgenast (Bürgermeister der Stadt Rendsburg), Gesa Holm 
(Prokuristin der Firma Holm & Laue), Magdalena Peinecke (Betriebsärztin) und Christian Fuhrken (Mit-
arbeiter der atlas BKK ahlmann). 
 



In der Diskussion auf dem Podium stellte sich durch geschickte Fragen von Herrn Radzanowski schnell 
heraus, dass es durchaus Beispiele gibt, die Stolpersteine zu vermeiden helfen. Gesa Holm machte 
deutlich, dass ein Team höchstens sieben Mann stark sein darf – nur dann ist gewährleistet, dass ein 
Teamleiter seine Mitarbeiter auch menschlich und gesundheitlich einordnen kann. Pierre Gilgenast 
berichtete von der Stabstelle, die extra zu diesem Thema in der Stadtverwaltung eingerichtet wurde 
und Herr Fuhrken machte klar, dass jedes Unternehmen für sich erkennen muss, welche Maßnahmen 

und bestehenden Elemente in das BGM integriert werden können. Dazu geeignet sind auch Sporte-

vents, auf die man sich unter gesundheitsförderlichen Aspekten gemeinsam vorbereiten könne.  
Frau Peinecke machte darauf aufmerksam, dass Sportevents im Betrieb durchaus zu Leistungsdruck 
führen können. Es muss darauf geachtet werden, dass kein Zwang entsteht und die Maßnahme das 
Wir-Gefühl stärkt. Immer wieder kamen die Begriffe „Unternehmenskultur“ und „Achtsamkeit“ vor. 
Am Beispiel des Umgangs der Führungsetage der HSH-Nordbank mit seinen Mitarbeitern wurde ver-
deutlicht, wie wichtig Empathie, Offenheit, Ehrlichkeit und Klarheit gegenüber den Beschäftigten ist. 
Das ist eine Frage der emotionalen Intelligenz. 
 
Die Betriebsräte und die Führungskräfte müssen über Veranstaltungen und Gespräche mit ins Boot 
geholt werden und für mehr Wertschätzung sensibilisiert werden – dann kann sich das Thema wie im 
Schneeballsystem verbreiten. 
 
Thomas Fröber bedankte sich bei den Gästen auf dem Podium und seinem Moderator Norbert 
Radzanowski für die sehr lebhafte Diskussion, in die auch das Publikum mit einbezogen wurde. Er hat 
sich zur Planung für das nächste Jahr viele Anregungen mitgenommen und könnte sich als Hauptüber-
schrift „emotionale Intelligenz“ vorstellen.  
 
Die Gespräche im Anschluss und das außerordentlich positive Feedback zur Veranstaltung zeigen, wie 

sinnvoll die Weiterentwicklung des Arbeitszirkels nach den Wünschen der Unternehmen ist. „Wenn 

wir es durch unsere Veranstaltungen schaffen, dass sich die Zahl der interessierten Unternehmen wei-

ter erhöht und es den Mitarbeitern in den Betrieben dadurch besser geht, ist das bereits ein großer 

Erfolg!“ – so Thomas Fröber, Geschäftsführer der Initiative „Gesund am NOK“. 

 
Kontakt und Auskunft: 
Gesundheits- und Präventionsregion  
im Kreis Rendsburg-Eckernförde e. V. 
„Gesund am NOK“ 
Herr Thomas Fröber 
Hollerstraße 32a 
24782 Büdelsdorf 
Tel. 04331 350012 
Mobil 0162 2088068 
info@gesund-am-nok.de 
www.gesund-am-nok.de 
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