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Gesundheitsmanagement in der Praxis
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Kerstin Häusler, 
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Feel Good Managment am Beispiel der Neumüller Unternehmensgruppe

Mit der festen Verankerung in die Firmenphilosophie der Unternehmen führte die Neumüller Un-

ternehmensgruppe 2012 ihr betriebliches Gesundheitsmanagement ein. Fortan wurden regelmä-

ßig Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen durchgeführt. 

Kontinuierlich arbeitet ein Arbeitskreis an der Weiterentwicklung des Systems. Der Schwerpunkt lag 

bei Neumüller auf der physischen Gesundheit. 

Angeboten wurden beispielsweise Ernährungsworkshops, Fitnessstudiogutscheine und es wurde 

zudem ein Bonusprogramm für sportliche Aktivitäten – „Der Neumüller Gesundheitspass“ – ins 

Leben gerufen.

Im September 2015 erfolgte eine Spezialisierung durch die Einführung zweier sogenannter „Ge-

sundheitslotsinnen“ für die Bereiche Gesundheit und Bewegung. Zwei Mitarbeiterinnen  der Unter-

nehmensgruppe beraten seitdem themenspezifisch und geben Tipps und Hilfestellungen bei Fragen 

und Problemen rund um Ernährung und Fitness. 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements finden im regelmäßigen Turnus innerhalb des Unterneh-

mens Meetings zur kontinuierlichen Verbesserung statt. Im Zuge dessen wurde Anfang 2016 der 

Fokus um psychische und soziale Komponenten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments zur Stärkung und Steigerung des Wohlbefindens der Mitarbeiter/innen erweitert.

Im Anschluss daran führte Neumüller im Frühjahr 2016 eine Mitarbeiterumfrage zum Thema psychi-

sche Belastungen am Arbeitsplatz durch. Bewertet wurden Arbeitsplatzanforderungen, Organisati-

on der Arbeitsabläufe, Perspektive, Handlungsspielräume bei Problemen und Konflikten sowie das 

soziale Klima innerhalb des Unternehmens. Die Ergebnisse waren überwiegend positiv und bestä-

tigten Ergebnisse aus der unabhängigen Mitarbeiterbefragung des Great Place to Work Institutes, 

an welcher Neumüller seit 2012 jährlich teilnimmt.  
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Ziel der Implementierung des Feel Good Managements

Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung entstand an die Umfrage zur psychischen Belastung 

am Arbeitsplatz anschließend die Idee, den „Feel Good“- Bereich auszubauen. 

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Werner Neumüller begründete dies unter anderem im Interview 

im N-Kompass Magazin – Nachhaltig wirtschaften im Mittelstand wie folgt: „Eine physische und 

psychische Entlastung setzt Energie frei, die Mitarbeiter gerne für ihre persönlichen und privaten 

Belange, aber natürlich auch wieder für die Firma oder ihre Karriere einsetzen können. Wir tun dies 

im klaren Verständnis des Miteinanders.“

Im Folgenden entstand die Idee, neben den Gesundheitslotsinnen im physischen Bereich innerhalb 

des Unternehmens eine Anlaufstelle für psychische Themenkomplexe zu installieren.

Auch galt dabei das Augenmerk der Wahrung der bestehenden Unternehmenskultur und deren 

nachhaltige Weiterentwicklung. Ein wesentlicher Faktor ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen. 

Hierzu bedarf es nicht nur eines ansprechenden Gehaltes, sondern auch Wertschätzung sowie ei-

ner gewissen Transparenz hinsichtlich der Bedeutung bzw. Wichtigkeit eines jeden Mitarbeiters 

innerhalb des Unternehmens. Einfließende Faktoren sind beispielsweise Betriebsklima, Flexibilität, 

Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie Vertrauen. Ziel ist die Bindung der Arbeitnehmer (m/w) an  

das Unternehmen Neumüller.

Strategische Ausrichtung & Potenzialerfassung innerhalb des Unternehmens 

Feel Good Management bei Neumüller ist aufgeteilt auf zwei Personen, welche sich aufgrund ihrer 

Fähigkeiten und Softskills empfohlen haben und ergänzend weitere persönliche Stärken ins Unter-

nehmen einbringen können und möchten.
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Gesundheitsmanagement in der Praxis

Beide Damen sind langjährige Mitarbeiterinnen, die von ihren Kollegen (m/w) hoch geschätzt wer-

den. Insbesondere für den psychischen Bereich war es der Geschäftsführung ein großes Anliegen, 

Mitarbeiter (m/w) hierfür zu gewinnen, welche ein hohes Maß an Empathie besitzen, Freude im 

Umgang mit Menschen haben, kommunikationsstark und auch diplomatisch in ihrem Tun und Han-

deln sind. Des Weiteren sollten sie über konzeptionelle und operative Stärken sowie über eine weit 

überdurchschnittliche Lösungsorientierung verfügen. 

Diese Faktoren sind der Geschäftsführung bei Neumüller wichtig, um der bedeutendsten Ressource 

und gleichzeitig Zielgruppe, den Mitarbeiter/innen, innerhalb des Feelgood Managements, neben 

u.a. dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, einen weiteren qualitativ hohen Mehrwert inner-

halb des Unternehmens anbieten zu können – nicht nur als theoretische Konzeption, sondern auch 

mit tatsächlich gelebter praktischer Umsetzung.

Es handelt sich hierbei um ein Projekt von Mitarbeitern für Mitarbeiter (je m/w) mit strategischem 

Ansatz für das Unternehmen.

Aufgaben des Feel Good Managers und Einblick in die praktische Umsetzung 

Hauptaugenmerk des Feel Good Managements bei Neumüller liegt auf dem Wohlbefinden der Ar-

beitnehmer/innen. Hierfür bedarf es der Entwicklung und praktischen Umsetzung von qualifizierten 

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung durch die Verankerung des Firmenleitbildes und der Philoso-

phie im Bewusstsein der Mitarbeiter (m/w).

Dazu zählen unter anderem die Förderung der Identifikation der Mitarbeiter mit Neumüller und die 

Stärkung des Teamspirits. Auch fungiert der Feel Good Manager als Vertrauensperson, welche ein 

offenes Ohr für die persönlichen Belange der Mitarbeiterschaft hat. So wurde bei Neumüller zum 

Beispiel eine wöchentlich stattfindende Sprechstunde geschaffen. 

Eine frei zugängliche Feedback-Box existiert bei Neumüller bereits seit der Firmengründung 2003, 

die Betreuung dieser obliegt seit dessen Ernennung dem Feel Good Manager für psychische Themen.

Präventiv gilt es im Rahmen der Tätigkeit des Feel Good Managers, Problemen vorzubeugen oder 

operativ eventuell bestehende Konflikte zu lokalisieren und Lösungen zu erarbeiten. Dies setzt er 

individuell entsprechend des Themenschwerpunktes allein oder in Zusammenarbeit mit der Ge-

schäftsführung und/oder mit dem Team um. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Verbesserung der Kommunikation der Mitarbeiter/innen un-

tereinander. Hier gilt es, als schlichtendes Organ Konfliktgesprächen beizuwohnen sowie ineffizi-

ente und problematische Informations- und Kommunikationswege zu erkennen und Lösungen zu 

finden. 

Insbesondere neue Mitarbeiter/innen werden in den ersten drei bis sechs Monaten in allen Fragen 

und Belangen unterstützt sowie umfänglich ins Team und in diverse Projekte und Prozesse integriert.
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Auch werden in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Kollegen des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements beispielsweise Gemeinschaftserlebnisse organisiert und Maßnahmen für ein 

nachhaltig gesundes und störungsfreies Arbeitsumfeld ergriffen.

Feel Good Management u.a. als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements begriffen, ist bei 

Neumüller eine weitere Möglichkeit, die Geschäftsleitung und die Arbeitnehmer/innen noch in-

tensiver und nachhaltiger miteinander zu verbinden und zu vernetzen. Im organisatorischen Sinne 

bildet Feel Good Management Schnittmengen zum Personalmanagement und zur Unternehmens-

kommunikation.
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Bereits im siebten Jahr erscheint das Corporate Health Jahrbuch in Folge. Seit 
seinem erstmaligen Erscheinen in 2011 hat es sich als eines der Standardwerke 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland etabliert. Neben der seit 
2005 erscheinenden Studie „Gesundheitsmanagement“ gibt das Buch einzigartige 
Einblicke in den aktuellen Stand und die Entwicklungspotenziale betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in Deutschland. Damit bildet es für Studierende 
genauso wie für erfahrene Gesundheitsexperten einen umfangreichen Fundus an 
theoretischen und praktischen Informationen aus der täglichen Arbeit.

Die Unternehmen Neumüller - mit ca. 300 Mitarbeitern (m/w), davon ca. 200 
Ingenieure / Naturwissenschaftler (je m/w), sind Partner der Industrie im 
Umfeld der Personal- und Ingenieurdienstleistung.

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen gehört zu den obersten Zielen und ist folglich 
fester Bestandteil der Firmenphilosophie der Neumüller Unternehmensgruppe. Die 
Neumüller Unternehmensgruppe veröff entlicht regelmäßig, angewendete Beispiele 
Ihrers betrieblichen Gesundheitsmanagements, im Corporate Health Jahrbuch.
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