
Thurga
"ñ

Ç

t

Thurgauer
Wirtschaftsbarometer
August 2019

) Die industrielle Konjunktur kühlt sich
auch im Kanton Thurgau spürbar ab

) Die betriebliche Gesundheitsförderung hilft
den Mitarbeitenden und dem Unternehmen
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Die betriebliche Gesundheitsförderung hilft
den Mitarbeitenden und dem Unternehmen
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seltener der Fall,

Gesundheitsförderung
Schweiz
Gesundheitsförderun g Schweiz

ist eine privatrechtliche Stif-

tung, die von Kantonen und

Versicherern getragen wird.

Mit gesetzlichem Auftrag ini-

tiiert, koordiniert und evaluiert

sie l\4assnahmen zur Förde-

rung der Gesundheit und zur

Verhütung von Krankheiten.

Ein Fokus liegt dabei auf dem

betrieblichen Gesundheitsma-

nagement (BGM).

www.gesundheitsfoerderung.ch

Unabhängig von der Unternehmensgrösse gilt:

Ein Unternehmen, das sich gezielt fÜr die

Gesundheit der Mitarbeitenden engagiert, darf

mittel- und langf ristig einen Rückgang der

unfall- und krankheitsbedingten Fehlzeiten

erwarten. Weitere Gewinne sind ein besse-

res Betriebsklima, eine höhere Arbeitszufrie-

denheit, eine geringere Personalfluktuation

und ein besseres Unternehmensimage. lr/it

der FPT l\¡lotorenforschung AG in Arbon und

Stadler haben uns zwei grosse Thurgauer

Unternehmen einen Einblick in ihre Konzep-

te gewährt. Beide Firmen sind Mitglied des

Forums BGlt/ Ostschweiz.

Eigenes BGM-Team in Arbon
Bei der FPT Motorenforschung AG in Arbon

kümmert sich ein eigenes BGM-Team um die

Belange des Gesundheitsmanagements. Die-

ses Tear n hat diverse Angebote entwickelt. Dazu

gehören unter anderem ein interner Sportclub,

nbike to ¡rys¡fto, kostenlose Früchte und kosten-

lose Wasserspender. Gemäss Andrea Bättig,

HR Site Manager Arbon, wirken sich diese

Angebote positiv auf die Zufriedenheit und das

Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeitenden

aus. Auch werde der Teamgedanke gestärkt.

oDiese Anliegen sind uns wichtig,, betont sie.

Man werde weiter aktiv am Thema arbeiten.

Die FPT Motorenforschung AG hat ihren Sitz

in Arbon und ist eines von sieben weltweit

aktiven Forschungs- und Entwicklungszentren

für lndustriemotoren und Antriebssysteme der

Marke FPT lndustrial. Die rund 220 lVitarbei-

tenden sind in die innovativsten und gleich-

zeitig wegweisenden Entwicklungsprojekte

des Powertrain Segments von CNH lndustrial

eingebunden. Bekannte lVarken innerhalb des

Konzernverbundes von CNH lndustrial sind

neben anderen lveco, Case lH, New Holland

und Magirus.

Ganzheitlicher Ansatz in Bussnang
Beim Schienenf ah rzeug herstel ler Stad ler ver-

folgt man am Hauptsitz in Bussnang einen

ganzheitlichen Ansatz. Der Fokus liegt in den

Bereichen Arbeitssicherheit, Absenzen-lVa'

nagement und Case-Management, wie Case

Manager Matthias Engeli darlegt. Eindrücklich

sind die Erfolge in der Arbeitssicherheit. Dank

neuer Konzepte und Scliulungen in Zusam-

menarbeit mit der Suva konnten die Unfallzah-

len seit 2012 um mehr als 60 Prozent gesenkt

werden. Da ein reines Case-Management sehr

reaktiv ist, wurde im Jahr 2013 ein Absen-

zen- und Präventionsmanagement eingeführt.

Gute Vorschläge und lmpulse resultieren ins-

besondere aus Ruckkehr-Gesprächen nach

Absenzen und weiteren Gesprächen mit Mit-

arbeitenden.

Bei Aktionen und Angeboten ist man eher

zurückhaltend. Konkret bietet das Unter-

Blick in ein Fitnessstudio: Manche Unternehmen fördern die sportliche Betätigung der Mitarbeitenden. Bild: Shulleßlack



nehmen vergünstigte Fitness-Abonnemente,

Gutscheine für die Rauchstopp-Aktion der

Lungenliga und Apfelaktionen an. Während

der Apfelaktion wird am Standort Bussnang

während einer Woche nìcht weniger als eine

Tonne Äpfel verspeist. Rund 5 Prozent der Mit-

arbeìtenden machen von der Grippeimpfung

Gebrauch. Weiter steht ein Biozoom-Messge-

rät zur Verfügung, das ein direktes Feedback

zur Gesundheit gibt. Situativ beteiligt sich das

Unternehmen an Coachings und unterstützt
die Messung der Herzratenvariabilität.

Die grossen Anstrengungen am Sland-

ort Bussnang für die Gesundheitsförderung

zeigen Wirkung. Die Absenzenquoten durch

Betriebsunfall, Nichtbetriebsunfall und Krank-

heit entwickeln sich positiv, ebenso der Scha-

denverlauf in den Bereichen Kranken- und

Unfalltaggeld. Die Konzepte, die sich in Buss-
nang bewährt haben, werden auch an den

ubrigen Schweizer Standorten angewendet.

Als Leitlinie dient dabei das Konzept der Stif-

lung Gesundheitsförderung Schweiz. uDieses

Konzept können wir für ein ganzheitliches

Gesundheitsmanagement im Betrieb wärms-

tens empfehlen), sagt Engeli.

Breites Spektrum
nDie Erfahrung zeigt, dass es in kleinen Betrie-

ben kein aufwendiges betriebliches Gesund-

heitsmanagement braucht, wie es grosse

Betriebe kennenu, sagt Annette Nitsche, fach-
liche Leiterin des Forums BGM Ostschweiz.

ln kleinen Betrieben hängt die gesundheits-

gerechle Gestaltung von Arbeit nach ihrer

Einschätzung wesentlich vom Betriebsklima,

dem Führungsstil und der Arbeitsorganisa-

tion ab. Andere Prioritäten, fehlende Zeit und

fehlende Mittel wurden oft als Gründe dafür
genannt, wenn kleine und mittlere Betriebe in

der betrieblichen Gesundheitsförderung passiv

blieben.
uWirkungsvolle Massnahmen müssen indes-

sen nicht teuer oder aufwendig seinr, betont
sie. Oft genügen einfache Veränderungen,

damit die Arbeit erleiðhtert wird und Beschäf-
tigte arbeitsfähig bleiben. Das Spektrum reicht

vom mutigen Abbau administrativer Vorgaben

bis hin zur Umgestaltung von Arbeitsabläufen
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Besonders wirþwngsuoll sind Massnabmen, die gemeinsam
mit den Mitarbeitenden entwicþ"elt werden.

Frische Früchte im Arbeitsalltag wirken sich positìv auf die Gesundheit aus.

7

oder einem Zeitfenster für Feedbacks der

Teamleitung,

Die Mitarbeitenden einbeziehen
Erfolgsfaktoren in der Gesundheitsförde-

rung sind laut Annette Nitsche klare Ziele

der Betriebsleitung und der Einbezug der

lVlitarbeitenden. Zenlral sei, dass sich die

Betriebsleitung fragt: nWas möchte lch mit

Gesundheitsförderung bewirken? Was soll sich

verbessern? Der Rückgang von Absenzen, die

Steigerung der Arbeitsleistung oder die Ver-

hinderung von vorzeitigen Abgängen? Welche

Ursachen liegen Abwesenheiten zu Grunde?

Sind es körperliche oder psychische Belastun-

gen oder mangelt es an Motivation, zur Aibeit
zu kommen?r.

Dass l\4assnahmen auf Ziele abgestimmt sein

sollen, verstehl sich von selber. Besonders

wirkungsvoll sind Massnahmen dann, wenn sie

gemeinsam mit den N4itarbeitenden entwickelt

werden. <lVitarbeitende sind Expertinnen und

Experten, was ihre Arbeit und die Gestaltung

derselben betrifft,, unterstreicht Annette Nit-

sche. Es ist deshalb unerlässlich bei ihnen

nachzufragen, was sie belastet und welche

ldeen sie haben, um Belastungen abzubauen.

Dies hat gleichzeitig den Vorteil, dass sich Mit-

arbeitende ernst genommen fühlen und eine
l\4itverantwortung für das Gelingen tragen.

Forum BGM Ostschweiz
Unterstützung erhalten auch

kleine Betriebe vom Verein

Forum BGM Ostschweiz.

Auf der Website finden sich

Praxisbeispiele zur Gesund-

heitsförderung aus Ost-

schweizer Betrieben, aktuelle

lnformationen rund um die

betriebliche Gesundheits-

förderung sowie Hinweise auf

Weiterbi Id u n gsveranstaltun-

gen. Unternehmen sind als

Mitgliederwillkommen.,

www.bg m-ostschweiz,ch
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Peter Maag, lndustrie- und Handelskammer Thurgau


