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Werner Neumüller, Geschäftsführer,
Jörg Kühnlein, BGM, Qualitätsmanagement

„Unternehmen, die sich dem Wettbewerb beim Corporate Health Award
stellen, haben die Wichtigkeit des Themas erkannt.“
Die Unternehmen Neumüller – mit ca. 300 Mitarbeitern (je m/w), davon ca. 200 Ingenieure/NaturWas
ist das zentraleNeumüller
Anliegen –Ihres
Die Unternehmen
mit Gesundheitsmanagements?
ca. 300 Mitarbeitern (je m/w), davon ca. 200 Ingenieure/Naturwissenschaftler – sind Partner der Industrie im Umfeld der Personal- und Ingenieurdienstleistung.
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zur Übernahme der Mitarbeiter durch die Kunden von
Neumüller. 1.200 Fach- und Führungskräfte konnte Neumüller in den letzten 10 Jahren, seit UnterNeumüller. 1.200 Fach- und Führungskräfte konnte Neumüller in den letzten 10 Jahren, seit Unternehmensgründung, erfolgreich in Anstellung bringen.
Wo
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Ihres Konzepts?
nehmensgründung,
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in Anstellung bringen.
Unser Konzept lebt von der Einbindung der Mitarbeiter/-innen in die geplanten Aktivitäten.
Die Zufriedenheit der Mitarbeiter gehört zu den obersten Zielen und ist folglich fester Bestandteil
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zu zeigen, wurde in die Unternehmensphilosophie eigens der Punkt „Wir wollen die Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen erhalten
mensphilosophie eigens der Punkt „Wir wollen die Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen erhalten
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des Firmenimages: Unternehmen, die sich diesem Wettbewerb stellen, tun dies in der Regel,
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Männern, ein guter Informationsfluss, die Unterstützung der beruflichen Zukunft durch Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Work-Life-Balance.
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Work-Life-Balance.
Um diese Strategie umzusetzen, wurde ein Steuerungskreis bestehend aus Geschäftsführung, PerUm diese Strategie umzusetzen, wurde ein Steuerungskreis bestehend aus Geschäftsführung, Personalleiter, Qualitätsmanager, Partner der Krankenkassen, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssichersonalleiter, Qualitätsmanager, Partner der Krankenkassen, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Mitarbeitern geschaffen.
heit und Mitarbeitern geschaffen.
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Aus diesen Ideen und Bedürfnissen ist der Neumüller Gesundheitspass entstanden.
Dort können die Mitarbeiter der Firmen Neumüller Punkte für ihre gesundheitsfördernden Maßnahmen, wie beispielsweise die Teilnahme an Veranstaltungen zur Rauchentwöhnung oder Stressmanagement oder auch zum Thema Rückenschule, sammeln und werden mit attraktiven Prämien
belohnt. Dies soll dazu beitragen, dass sich die Mitarbeiter in Beruf und Freizeit mit der Gesundheitsförderung (noch) intensiver beschäftigen. Zudem soll das Thema Gesundheit langfristig im Fokus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Neumüller bleiben.
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Bewusstsein unserer Mitarbeiter/-innen für Ihre Gesundheit noch mehr wecken und sie dabei
mit geeigneten Maßnahmen unterstützen. Wir wollen durch BGM die Attraktivität des Unternehmens für Arbeitnehmer nachhaltig steigern.
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1. Vorbereitungen zur Einführung des Betrieblichen Gesundheits1. Vorbereitungen zur Einführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
managements

Gerade die Personaldienstleistung ist in besonderem Maße gefordert, eine mitarbeiterorientierte
Gerade die Personaldienstleistung ist in besonderem Maße gefordert, eine mitarbeiterorientierte
Personalpolitik zu betreiben, weil sie im Wettbewerb mit Arbeitgebern steht, die in der Gesellschaft
Personalpolitik zu betreiben, weil sie im Wettbewerb mit Arbeitgebern steht, die in der Gesellschaft
über ein höheres Ansehen verfügen. In Zeiten des Fachkräftemangels sind Maßnahmen zur Mitarüber ein höheres Ansehen verfügen. In Zeiten des Fachkräftemangels sind Maßnahmen zur Mitar1 Zur besseren Lesbarkeit des Beitrags wird im folgenden Text auf den Hinweis auf eine männliche und weibliche Unterscheidung verzichtet und die jeweilige Pluralform verwendet.
1 Zur besseren Lesbarkeit des Beitrags wird im folgenden Text auf den Hinweis auf eine männliche und weibliche Unterscheidung verzichtet und die jeweilige Pluralform verwendet.

beiterbindung immer bedeutender und wertvoller. Gerade Mittelständler spüren dies bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Umso wichtiger ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den
Erhalt des Wohlergehens und die Motivation des Einzelnen, sich für Ihren Arbeitgeber langfristig zu
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Vorbereitend wurden diese Merkmale in der Firmenphilosophie fest verankert und festgelegt, dass
Aus diesen Ideen und Bedürfnissen ist der Neumüller Gesundheitspass entstanden.
das zertifizierte Qualitätsmanagement den Rahmen vorgibt.

Dort können die Mitarbeiter der Firmen Neumüller Punkte für ihre gesundheitsfördernden MaßFolglich ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement klar strukturiert und in einen bestimmten
nahmen, wie beispielsweise die Teilnahme an Veranstaltungen zur Rauchentwöhnung oder Stressmanagement oder auch zum Thema Rückenschule, sammeln und werden mit attraktiven Prämien
belohnt. Dies soll dazu beitragen, dass sich die Mitarbeiter in Beruf und Freizeit mit der Gesundheitsförderung (noch) intensiver beschäftigen. Zudem soll das Thema Gesundheit langfristig im Fokus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Neumüller bleiben.
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Regina Neumüller, Geschäftsleitung,
Werner Neumüller, Geschäftsführer,
Jörg Kühnlein, BGM, Qualitätsmanagement

„Unternehmen, die sich dem Wettbewerb beim Corporate Health Award
stellen, haben die Wichtigkeit des Themas erkannt.“
Was ist das zentrale Anliegen Ihres Gesundheitsmanagements?
Wir wollen die Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen erhalten und fördern. Wir wollen das
Bewusstsein unserer Mitarbeiter/-innen für Ihre Gesundheit noch mehr wecken und sie dabei
mit geeigneten Maßnahmen unterstützen. Wir wollen durch BGM die Attraktivität des Unternehmens für Arbeitnehmer nachhaltig steigern.
Wo sehen Sie die Stärke Ihres Konzepts?
Abbildung 1:Graphik und Logo zur Visualisierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der Neumüller
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Nach der Aufnahme und Manifestierung dieser Zielführung in die Unternehmensphilosophie erfolgNach der Aufnahme und Manifestierung dieser Zielführung in die Unternehmensphilosophie erfolgte die Kommunikation und somit Publikation an die Neumüller Mitarbeiter. Dies wurde zum Beispiel
te die Kommunikation und somit Publikation an die Neumüller Mitarbeiter. Dies wurde zum Beispiel
mittels Rundschreiben und vor allem über das firmeneigene Mitarbeiterjournal realisiert.
mittels Rundschreiben und vor allem über das firmeneigene Mitarbeiterjournal realisiert.

Das Konzept des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der Neumüller Unternehmensgruppe lebt
von der umfassenden Einbindung der Mitarbeiter in die geplanten Aktivitäten.

3. Prozesse des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
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Aus diesen Ideen und Bedürfnissen ist der Neumüller Gesundheitspass entstanden.
Dort können die Mitarbeiter der Firmen Neumüller Punkte für ihre gesundheitsfördernden Maßnahmen, wie beispielsweise die Teilnahme an Veranstaltungen zur Rauchentwöhnung oder Stressmanagement oder auch zum Thema Rückenschule, sammeln und werden mit attraktiven Prämien
belohnt. Dies soll dazu beitragen, dass sich die Mitarbeiter in Beruf und Freizeit mit der Gesundheitsförderung (noch) intensiver beschäftigen. Zudem soll das Thema Gesundheit langfristig im Fokus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Neumüller bleiben.
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