
Veranstaltung „EIN JAHR Arbeitszirkel BGM“ 

am 6. Dezember 2017 im Pavillon des Nordkolleg Rendsburg 

Eine Veranstaltung der Initiative „Gesund am NOK“ 

 
Bild: Tanck – die Initiative „Gesund am NOK“ hat eingeladen 

Der Arbeitszirkel Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) war für die Initiative „Gesund am 

NOK“ Anlass genug, zu einer Jahresveranstaltung mit Podiumsdiskussion einzuladen. Unter dem Mot-

to „Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg!“ fanden nach der Kick-Off-

Veranstaltung am 13.12.2016 in 2017 sechs Themennachmittage unter dem Titel „Arbeitszirkel 

BGM“ statt. Das Konzept, den Teilnehmern des Arbeitszirkels eine möglichst große Palette an Mög-

lichkeiten zu bieten und in den Workshops zu eigenen Lösungen in den jeweiligen Bereichen kom-

men zu können, verfängt und begeistert die teilnehmenden Unternehmen.  

Bild: Tanck – Herr Fröber, hier bei der Begrüßung der Gäste, führte durch die Veranstaltung 

Es stellt sich allerdings heraus, dass der Begriff „Unternehmenskultur“ für den Bereich BGM eine sehr 

bedeutende Rolle spielt. Dieser Begriff sollte deshalb als Leitgedanke über der Veranstaltung stehen. 

 



Fast 70 Teilnehmer waren für die Veranstaltung gemeldet. Das zeigt erneut die Aktualität und vor 

Allem auch das große Interesse am Thema.  

 „Unternehmenskultur – das lässt sich nicht einfach vom Chef verordnen und wächst auch nicht von 

heute auf morgen. Unternehmenskultur ist so etwas wie die DNA eines Unternehmens. Werte, Ziele, 

Identifikation – das ist das, was man nicht greifen, aber spüren kann“, so Thomas Fröber in seiner 

Begrüßungsansprache vor den Gästen im Nordkolleg. Zusammen mit einem kleinen Rückblick soll die 

Veranstaltung vor allem die Aktualität und Wichtigkeit des Themas unterstreichen und weitere Un-

ternehmen dazu animieren, sich dem Arbeitszirkel anzuschließen. 

Herr Fröber begrüßte Herrn Michael Thomas Fröhlich, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes 

Mittelholstein, Herrn Pierre Gilgenast, Bürgermeister der Stadt Rendsburg und Herrn Guide Froese, 

Geschäftsführer des Nordkolleg und bedankte sich herzlich für die Gelegenheit, den Pavillon auf dem 

Gelände des Nordkolleg Rendsburg für diese Veranstaltung nutzen zu dürfen. 

 
Bild: Tanck – Herr Fröhlich während  seinem Grußwort 

Herr Fröhlich unterstrich in seinem Grußwort die großen Herausforderungen, vor denen Unterneh-

men heute stehen. Betriebliches Gesundheitsmanagement sei aufgrund des zunehmenden Fachkräf-

temangels nicht mehr nur ein „nice to have“ sondern inzwischen zu einem „must have“ geworden. In 

der Initiative „Gesund am NOK“ mitzuwirken sei deshalb für ihn selbstverständlich.  

 
Bild: Tanck – Herr Fröhlich erläutert die Wichtigkeit der Maßnahmen für die Mitgliedsunternehmen 

 



Eine konstruktive Mitarbeit des Unternehmensverbandes sichert Herr Fröhlich der Initiative auch für 

die Zukunft zu und wird dabei auch Unangenehmes ansprechen.  

 
Bild: Tanck – Herr Gilgenast während des Grußwortes der Stadt Rendsburg 

Herr Gilgenast als Bürgermeister der Stadt Rendsburg und Unterstützer der Initiative der ersten 

Stunde gratulierte zu zwei Jahren „Gesund am NOK“ und einem Jahr „Arbeitszirkel BGM“. Er freute 

sich über die Entwicklung hin zur Marke und lobte das Projekt des Arbeitszirkels.  

 
Bild: Tanck) – Herr Gilgenast freut sich für die Initiative über die erreichten Fortschritte 

In einem kleinen Ausflug durch das BGM der eigenen Stadtverwaltung gab auch er zu erkennen, dass 

ihm eine gute Mitarbeiterführung und eine gute Unternehmenskultur sehr am Herzen liegen. Des-

halb wäre es auch nicht immer möglich, alle Erwartungen der Politik an das Rathaus zu erfüllen, da 

der Bereich Personal nicht nur unter dem Aspekt „Einsparungen“ gesehen werden könne. 

Er wünscht der Initiative weiterhin das notwendige Durchhaltevermögen, um die auch in der Zukunft 

erforderlichen Maßnahmen mit allen Partnern gehen zu können und bescheinigte der atlas BKK ahl-

mann Mut zur Gründung einer solchen Initiative und Herrn Fröber als verantwortlichen Projektleiter 

die notwendige Durchsetzungskraft für das stetige Wachstum der Partnerzahl. 

Bevor Herr Fröber im Anschluss Herrn Guido Froese nach vorne bat, bedankte er sich nochmals für 

die Bereitschaft, seit diesem Jahr als Partner die Initiative zu bereichern und darüber hinaus für die 

Möglichkeit, die Veranstaltung hier im Pavillon durchführen zu können. 

Herr Froese gab den Teilnehmern der Veranstaltung einen kurzen Einblick in Arbeit und Wirkung des 

Nordkolleg Rendsburg und die Verbindung hin zu der noch jungen Partnerschaft in der Initiative. 

 



 
Bild: Tanck) – Der Hausherr, Guido Froese, freut sich über die Veranstaltung in seinen Räumen 

Er wünschte uns allen einen interessanten und kurzweiligen Nachmittag mit vielen Anregungen und 

Erkenntnissen für die tägliche Arbeit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter. 

Zum Thema „Unternehmenskultur – wie Führungsethik Erfolg und Verantwortung verbinden kann – 

am Beispiel des Büdelsdorfer Weges“ übernahm Frau Monika Pabst-Bethke von der Stadt Büdelsdorf 

das erste Impulsreferat. Als Stabstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement und Unternehmenskul-

tur begleitet sie den „Büdelsdorfer Weg“ seit der ersten Stunde. 

 
Bild: Tanck – Monika Pabst-Bethke in ihrem Impulsreferat zum „Büdelsdorfer Weg“ 

In einem sehr leidenschaftlichen Vortrag schilderte Frau Pabst-Bethke den „Büdelsdorf Weg“ von der 

Erkenntnis der Notwendigkeit über die Mitarbeiterbeteiligung, den Leitgedanken, die Führungskultur 

und die Sichtweise auf den Menschen, der dabei in seiner Gesamtheit im Mittelpunkt steht. 

Sehr anschaulich und emotional konnte sie den Bogen aus der Praxis zu vielen einzelnen Beispielen 

spannen und dem Zuhörer schon mal so etwas wie „Gänsehautgefühl“ vermitteln. Die Verbunden-

heit der Beschäftigten mit dem Arbeitgeber ist so in den letzten Jahren gewachsen und das positive 

Betriebsklima nach außen deutlich spürbar geworden. 

Herr Jürgen Hein, damaliger Bürgermeister der Stadt Büdelsdorf, war bereits vor einem Jahr selbst 

auf dem Podium der Kick-Off-Veranstaltung und erzählte vom „Büdelsdorfer Weg“. Er war sichtlich 

gerührt von der Wirkung, die erneut damit erzeugt werden konnte. 



 
Bild: Tanck – Frau Pabst-Bethke begeistert ihre Zuhörer 

Direkt danach kündigte Herr Fröber Frau Dr. Dina Loffing, Dipl. Psychologin aus Eckernförde für das 

zweite Impulsreferat an. Zum Thema „Emotionale Intelligenz – der Schlüsselfaktor für Unterneh-

menserfolg!“ referierte sie eindrucksvoll, interessant und gut strukturiert – in einer hervorragenden 

Ergänzung zum ersten Vortrag. 

 
Bild: Tanck – Dr. Dina Loffing zum Thema „emotionale Intelligenz“ 

Über den Begriff der emotionalen Intelligenz, seine Bestandteile (soziales Bewusstsein, soziale Kom-

petenz, Selbstreflexion und Selbstmanagement) und die damit verbundene Wirkung auf sich selbst 

und seine Mitarbeiter, fordert Frau Dr. Loffing zum Handeln und Umdenken auf. Sie schließt mit ei-

nem Zitat von Prof. Dr. Bernhard Badura „Arbeit 4.0 erfordert eine Führungskultur 4.0, das heißt  die  

 
Bild: Tanck – Frau Dr. Loffing unterstreicht die Rolle der Führungskraft 



Führung durch Vertrauen statt Hierarchie und durch Erprobung neuer Formen der Selbstorganisation 

und eine Kultur der Achtsamkeit für Gesundheit.“ 

Nach einer kurzen Umbaupause, in der die Teilnehmer der Veranstaltung Zeit hatten, sich bei den 

Ausstellern (KielRegion zum Thema Fachkräftemangel und die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 

chemische Industrie zu verschiedenen kostenfreien BGM-Angeboten) zu informieren und beraten zu 

lassen, übergab Herr Fröber die Moderation der Podiumsdiskussion in die Hände von Frau Hannah 

Heinevetter, professionelle Moderatorin aus Techau bei Lübeck – in der Region auch bekannt durch 

Moderationen während der Norla auf dem Messegelände Rendsburg. 

 
Bild: Mahnkopf – die Teilnehmer der Podiumsdiskussion  v. l. n. r.: Monika Pabst-Bethke, Jens Bodenthien, Sven Hansen, 

Hannah Heinevetter, Britt Lorenzen und  Dr. Dina Loffing 

Frau Heinevetter startete mit einer Studie, die besagt, dass nicht genügend Zeit für Unternehmens-

kultur in den Betrieben vorhanden wäre. Sie begrüßte die Gäste mit einer kurzen Ankündigung, was 

sie in der folgenden Stunde erwartet und stellte anschließend die Podiumsgäste vor. 

Frau Monika Pabst-Bethke, Referentin des ersten Impulsvortrages – Jens Bodenthien, Inhaber des 

Unternehmens Bodenthien Elektrotechnik mit 15 Mitarbeitern – Sven Hansen, Abteilungsdirektor im 

Personalmanagement der Sparkasse Mittelholstein AG und Gründungsmitglied der Initiative „Gesund 

am NOK“ – Britt Lorenzen, Teamleitung der Personalentwicklung bei der imland GmbH und ebenfalls 

Gründungsmitglied der Initiative „Gesund am NOK“ – Dr. Dina Loffing, Referentin des zweiten Im-

pulsvortrages und seit Kurzem Partner der Initiative „Gesund am NOK“. 

 
Bild: Fröber – die Teilnehmer der Podiumsdiskussion  v. l. n. r.: Monika Pabst-Bethke, Jens Bodenthien, Sven Hansen, Hannah 

Heinevetter, Britt Lorenzen und  Dr. Dina Loffing 

Zunächst ließ Frau Heinevetter alle Teilnehmer auf dem Podium mit einer Abfrage zum Ist-Zustand zu 

Wort kommen. Interessant dabei, dass Herr Bodenthien eine Unternehmenskultur pflegt, aber kein 

klassisches BGM im Unternehmen installiert hat. Die Teilnahme dieses kleinen Unternehmens war 

gerade deshalb interessant für alle Zuhörer. Anschließend ging es darum, über die Vorteile durch ein 

BGM für Unternehmen, die Klärung, ob BGM ein Trendthema sei oder nur große Unternehmen die 

Möglichkeit haben, BGM durchzuführen und ob ein BGM irgendwann abgeschlossen ist, für kleinere 

Unternehmen die Sinnhaftigkeit zu beantworten. 



Dabei stellte sich ganz deutlich heraus, dass BGM nicht in ein Ablaufschema gepresst werden kann 

und sehr individuell auf das jeweilige Unternehmen angepasst werden muss. Große Unternehmen, 

wie z. B. imland oder die Stadt Büdelsdorf können dabei eher klassisch unterwegs sein. Ein kleines 

Unternehmen macht allerdings schon dadurch BGM, dass sich der Chef die Zeit für seine Mitarbeiter 

nimmt und auch mal nach Feierabend „bei einem Bier“ nach deren Befinden fragt und sich viel Zeit 

für Kommunikation im Betrieb nimmt. Gesundheitsangebote können dann ergänzend bei einzelnen 

Anbietern oder Krankenkassen eingekauft werden. 

Unternehmenskultur zusammen mit BGM ist ein laufender Prozess, der immer wieder erneuert wer-

den muss, so Frau Dr. Loffing auf die Frage, wie man dabei am Ball bleibt. Deshalb müssen auch Leit-

bilder und festgelegte Strategien immer wieder auf den Prüfstand. 

Herr Hansen führte aus, dass es in der Sparkasse Mittelholstein eigens für die Mitarbeiter ein von 

extern betriebenes „Sorgentelefon“ gibt. Dort können alle Mitarbeiter Probleme und Sorgen anspre-

chen – bis hin zu Schwierigkeiten mit der Unternehmensleitung. 

Frau Pabst-Bethke hofft an dieser Stelle, dass der Prozess eines BGM, eingebunden in die Unterneh-

menskultur, nie enden wird und ein positiver Weg im betrieblichen Miteinander bleibt. 

 
Bild: Mahnkopf – die Teilnehmer der Podiumsdiskussion  v. l. n. r.: Monika Pabst-Bethke, Jens Bodenthien, Sven Hansen, 

Hannah Heinevetter, Britt Lorenzen und  Dr. Dina Loffing 

Frau Heinevetter schilderte in einem kurzen Abriss, welche Themen der Arbeitszirkel BGM im laufen-

den Jahr bereits behandelt hat und stellte die Frage nach der Unterstützung durch den Arbeitszirkel 

im Alltag. Frau Lorenzen resümierte für sich, dass die durch den Arbeitszirkel eröffneten praktischen 

Möglichkeiten durchaus hilfreich seien und einiges davon zwar nicht gleich, aber im Laufe der Zeit 

umsetzbar sein wird. Darüber hinaus lobte sie ausdrücklich auch die Unterstützung durch die Kran-

kenkasse atlas BKK ahlmann im Unternehmen durch die Kontakte zu Herrn Fröber, Herrn Hagemeier 

und Herrn Fuhrken. Unter dem Strich stand für alle Teilnehmer die Aussage, dass gerade die Mög-

lichkeit des Austausches mit anderen Firmen und Betrieben am Ende jedes Arbeitszirkels den wich-

tigsten Teil einer solchen Veranstaltung darstellt. 

Nachdem die Diskussion für das Plenum geöffnet wurde, ist durch Herrn Michael Schulz von der 

Techniker Krankenkasse eindringlich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden, die BGF-

Koordinierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein in Anspruch zu nehmen. Dort kann sich jedes 

Unternehmen kostenfrei und kassenübergreifend zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung 

beraten lassen und Herr Schmelter von der Pflege LebensNah bot sich an, zum Thema „Familie und 

Beruf“ und „Pflege und Beruf“ zu unterstützen. 

Nach einem herzlichen Dankeschön an die Teilnehmer der Diskussion auf dem Podium und einem 

extra Applaus für die „große Bühne“ unter der Moderation von Frau Heinevetter kündigte Herr 

Fröber die Installation eines BGM-Newsletters über die Homepage www.gesund-am-nok.de für Ende 

Januar 2018 an. Alle, die daran Interesse haben, sollten sich auf dem Feedbackbogen am Ende der 

Veranstaltung entsprechend äußern. 

http://www.gesund-am-nok.de/


Darüber hinaus erläuterte Herr Fröber die Planungen am „Runden Tisch der Sozialversicherung im 

Kreis Rendsburg-Eckernförde“ zum Thema „Arbeitszirkel BGM“ für 2018. In diesem Gremium sitzen 

AOK NordWest, TK, atlas BKK ahlmann, IKK Nord, BKK VBU, drei Berufsgenossenschaften und die 

Deutsche Rentenversicherung Nord an einem Tisch und arbeiten im Rahmen des neuen Präventions-

gesetzes zusammen. 

 
Bild: Mahnkopf – Herr Fröber bedankt sich bei den Teilnehmern der Podiumsdiskussion 

Nach einem kurzen Einblick in die noch ausstehenden Themen, die Planungen für 2018 im Arbeitszir-

kel BGM und der damit verbundenen Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, lud Herr 

Fröber zum gemeinsamen Essen und Netzwerken ein und bedankte sich bei allen Teilnehmern für die 

genommene Zeit und bei Herrn Froese stellvertretend für sein Team für die gute Zusammenarbeit 

während der Vorbereitung der Veranstaltung. 

 
Bild: Mahnkopf – Herr Fröber lädt alle Teilnehmer zu Gesprächen bei Häppchen und Getränken ein. 

Die Gespräche im Anschluss und das außerordentlich positive Feedback zur Veranstaltung ermuntern 

und motivieren zur Weiterentwicklung des Arbeitszirkels nach den Wünschen der Unternehmen. 

Selbst im Sozialministerium in Kiel stößt dieses Projekt inzwischen auf Beachtung und großes Interes-

se. 

„Wenn wir es durch unsere Veranstaltungen schaffen, dass sich die Zahl der interessierten Unter-

nehmen weiter erhöht und die Motivation der Mitarbeiter in den Betrieben dadurch zumindest ein 

Stück weit gesteigert werden kann, ist das bereits ein großer Erfolg!“ – so Thomas Fröber, Geschäfts-

stellenleiter der atlas BKK ahlmann in Büdelsdorf und Projektleiter der Initiative „Gesund am NOK“. 

 

 

 

 


