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Intrinsisches Gesundheitsmanagement –
Baustein des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der Neumüller
Unternehmensgruppe
Zusammenfassung
Die Neumüller Unternehmensgruppe leistet Rekrutierungsunterstützung über Personaldienstleistung in von hoher Nachfrage geprägten Premiumsegmenten. Hierzu zählen v.a. Ingenieure, Techniker und Kaufleute (je m/w).
Zur Förderung und dem Erhalt der Gesundheit der überwiegend Fach- und Führungskräfte hat
das Unternehmen Neumüller vor drei Jahren das Betriebliche Gesundheitsmanagement eingeführt.
Unter dem Motto „take care!“ wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen angeboten, stets unter Berücksichtigung der Wünsche der Beschäftigten in Form von regelmäßigen
Evaluierungen. Nachdem das Jahr 2014 im Zeichen der Ernährung und Bewegung stand, widmet
sich die Neumüller Unternehmensgruppe in 2015 intrinsischen Faktoren. Diese sind in zwei Bereiche
unterteilt: Zum einen die physische und körperliche Stärkung, zum anderen die psychische Stärkung
der Beschäftigten.
Ziel der diversen Angebote und Maßnahmen ist es, dass die Mitarbeiter/innen von Neumüller noch
mehr im Erhalt und der Förderung ihrer Gesundheit unterstützt werden.

Faktor 1 – die physische und körperliche Stärkung
Die physische und körperliche Stärkung zielt auf die Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit,
z.B. durch Bewegung, ab. In den vergangenen 20 Jahren erzielte die Hirnforschung wichtige Erkenntnisse: Im Wesentlichen wurde herausgefunden, dass das menschliche Gehirn in seiner Struktur
variabel und veränderbar ist. Auch können Nervengehirnzellen neu gebildet werden.

Bewegung hat einen großen Einfluss auf diesen Prozess. Auch ist das Gehirn fähig, sich entsprechend des Gebrauchs bzw. der Nutzung anzupassen. Durch körperliche Aktivität wird die Durchblutung des Gehirns gefördert und die Neubildung von Hirnzellen unterstützt.
Auch geistig kann eine Leistungssteigerung durch körperliche Stärkung erzielt werden. Hierbei gilt
es unter anderem die kognitiven Fähigkeiten zu fördern. Der Mensch verfügt über eine sogenannte
kognitive Flexibilität. Das bedeutet, dass der entsprechende Fokus bewusst auf unterschiedliche
Bereiche gelenkt werden kann. Dies inkludiert die Möglichkeit des Perspektivwechsels.
Ausgeführt wird dies durch Verhaltens- und Denkweisen, welche sich in Form von Planen, Entscheiden, Reagieren und Reflektieren äußern.
Die körperliche Bewegung hat fördernden Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten. Kognitive Fähigkeiten sind im Wesentlichen Aufmerksamkeit, Denken, Entscheiden, Intelligenz, Gedächtnis, Sprache und Wahrnehmung.
Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde ein Übungskatalog mit kinesiologischen Übungen erstellt, um die kognitiven Fähigkeiten der Beschäftigten zu stärken.
Hierzu gehört ein „Gang Parcour“, bei welchem auf dem Boden der Büroräumlichkeiten Farbblätter
ausgelegt sind. Die verschiedenen Farben stehen jeweils für eine körperliche Aktivität (Hüpfen beidoder einbeinig, 90 Grad Wendung, 180 Grad Wendung u.v.m.)
Weitere Übungen zur Stärkung sind beispielsweise Schwenkübungen. Hierbei wird das rechte Bein
in Kombination mit dem linken Arm, sowie das linke Bein in Kombination mit dem rechten Arm
geschwenkt.
Eine weitere Möglichkeit zur kognitiven Stärkung stellt eine spezielle Zeichenübung dar. Hierbei
wird je ein Stift in beide Hände genommen und es wird eine liegende Acht skizziert. Nach kurzer
Zeit zeichnet man diese Zahl erneut – jedoch entgegengesetzt.
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Ebenfalls fördernd auf die Gehirnzellen wirkt sich das Trinken als Rechtshänder mit links bzw. als
Linkshänder mit rechts aus.
Mit Hilfe solcher Übungen können Konzentrations- und Aufnahmevermögen gesteigert werden
und somit eine verbesserte Leistungs- und Handlungsfähigkeit erzeugt werden.
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Faktor 2 – die psychische Stärkung
Neben der physischen Stärkung als intrinsischer Förderungsbereich ist es ebenso wichtig, die Beschäftigten auf psychischer Ebene zu unterstützen.
Neumüller möchte in Form von diversen Maßnahmen psychosozialen Stressoren entgegenwirken und
Belastungsfaktoren bzw. deren Wirkungskreis minimieren. Im Fokus hierbei steht, dass psychischen
Erkrankungen, wie Depressionen und Angstzuständen präventiv entgegengewirkt werden soll.
Primäres Ziel ist es jedoch darüber hinaus, nicht nur gesund zu sein, sondern sich wohl zu fühlen.
Der Arbeitgeber hat diverse Möglichkeiten, um auf den Wohlfühlfaktor Einfluss zu nehmen. Ein
positives Betriebsklima durch beispielsweise einen ausgeprägten Teamgeist und einen wertschätzenden Umgang miteinander fördert das individuelle Wohlbefinden. Aber auch die Gestaltung des
Arbeitsplatzes und die vorhandene Ausstattung tragen dazu bei.
Gleichzeitig kann der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer eine Potentialerhöhung zum Beispiel durch
verstärkte Förderung der Leistungsfähigkeit bei parallel dazu sinkender Belastung hervorrufen.
Auch hierbei helfen unter anderem die oben aufgeführten kinesiologischen Übungen.
Durch die Maßnahmen wird die optimale Zusammenarbeit bzw. Verknüpfung der beiden Gehirnhälften unterstützt und die Leistungsfähigkeit erhöht. Zur physischen Stärkung hat sich Neumüller
daher zum Ziel gesetzt, Anreizsystematiken zu entwickeln und die Mitarbeitermotivation zu fördern. Unter Berücksichtigung der sogenannten extrinsischen und intrinsischen Motivation werden
dem Mitarbeiter entsprechende Impulse gegeben. Diese Impulse wirken zum einen von innen nach
außen und zum anderen von außen nach innen. Durch beide Impulsbereiche wird Bewegung im
Denkvermögen erzeugt.
Intrinsisch meint das in sich Ruhende, das Selbstbestimmte. Persönliche Verhaltens- und Handlungsweisen werden durch individuelle Auffassung, Werteideale und Vorstellungen bestimmt. Arbeiten
und Lernen basieren auf dem eigenen inneren Antrieb. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements möchte Neumüller positiv auf die Befindlichkeit des einzelnen Mitarbeiters (m/w)
eingehen. Oberste Prämisse der Unternehmensgruppe ist die Zufriedenheit. Fest verankert in der
Firmenphilosophie ist sie ein wesentlicher Bestandteil und gleichzeitig Basis des wirtschaftlichen
Handelns von Neumüller. Die Zufriedenheit der Beschäftigten wird unter anderem gefördert durch
die Ausgeglichenheit am Arbeitsplatz. Diese wiederum versucht Neumüller durch Stärkung des jeweiligen Mitarbeiters in Form von beispielsweise Förderung der Kernkompetenzen, Bereitstellung

eines attraktiven Arbeitsumfeldes, Managementschulungen, Weiterbildungen und Maßnahmen im
Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu erzielen. Die Handlung des Mitarbeiters
(m/w) ist hierbei überwiegend intrinsischer Natur - demzufolge interessensbestimmt aufgrund der
Abwägung mit den persönlichen Ansprüchen und Empfindungen. Auf diesem Gedanken basiert
auch der Neumüller Gesundheitspass, welcher ein Mitarbeiterbonusprogramm für diverse sport-

gagement von Neumüller anerkannt und durch Sachprämien (wie zum Beispiel Sportgeräte und
Sportgutscheine) honoriert.
Die psychische Stärkung der Beschäftigten und somit Steigerung des Wohlgefühls in Form von
intrinsischen Impulsen wirkt sich unter anderem auch auf das richtige, typgerechte Zeitmanagement aus. Durch die Förderung der Ausgeglichenheit am Arbeitsplatz, durch effiziente Denk- und
Arbeitsweisen, wird die Zielgerichtetheit der eigenen Arbeitsleistung optimiert und gleichzeitig
Stressfaktoren, welche zum Beispiel mangels intrinsischer Motivation entstanden sind, minimiert. Es
gilt sodann das Prinzip des geringsten Arbeitsaufwandes für das bestmögliche Ergebnis bzw. den
größtmöglichen Nutzen. Folglich sinken der Arbeitseinsatz (Zeit und Aufwand) und die Belastung
physischer und psychischer Natur für den jeweiligen Beschäftigten.
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liche und gesunde Aktivität - frei wählbar entsprechend der eigenen Fähigkeiten und Neigungen
- enthält. Der Gesundheitspass fördert das Bewusstsein der Mitarbeiter/innen, sich Ziele selbst zu
setzen und zu verfolgen. Als extrinsische Motivation - äußerer Faktor - wird entsprechendes En-
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„take care!“ – Betriebliches Gesundheitsmanagement der Neumüller Unternehmensgruppe
„take care!“ steht für „Achten Sie auf sich! – Wir achten auf Sie!“.
Es steht sinnbildlich für möglichst mehr Verantwortung eines jeden Mitarbeiters (m/w) gegenüber
seiner Gesundheit. Zusätzlich unterstützt Neumüller seine Arbeitnehmer (m/w) durch Maßnahmen
rund um die Erhaltung und Förderung der Gesundheit.
Die Neumüller Gruppe ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen. Mit ca.
300 Mitarbeitern (m/w), davon ca. 200 Ingenieure / Naturwissenschaftler (je m/w), ist Neumüller
Partner der Industrie im Umfeld der Personal- und Ingenieurdienstleistung. Kerngeschäft ist die
Rekrutierungsunterstützung im Kundenauftrag über die Arbeitnehmerüberlassung - mit anschließender Gelegenheit zur Übernahme der Mitarbeiter (m/w) durch die Kunden von Neumüller.
Seit Unternehmensgründung 2003 konnte Neumüller mehr als 1.400 Fach- und Führungskräfte
erfolgreich in Anstellung bringen.
Ein wesentlicher Faktor, warum sich so viele für eine Zusammenarbeit mit Neumüller entscheiden
und sich mit dem Unternehmen identifizieren, ist die Zufriedenheit.
Diese Zufriedenheit resultiert aus den Inhalten der Firmenphilosophie. Fester Bestandteil dieser ist
das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Neben Inhalten, wie beispielsweise Fairness, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, Ehrlichkeit sowie einem vertrauensvollen Umgang mit
Kollegen (m/w) und absoluter Antidiskriminierung, besitzen Erhalt und Förderung der Gesundheit
einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen.
Das BGM von Neumüller wurde 2012 mit seinem zugehörigen Verfahren in das Qualitätsmanagement integriert und folglich als unternehmerische Prozesse installiert.
Basis für die Planung und spätere Umsetzung waren Aspekte, wie Mitarbeiter (m/w) am Arbeitsplatz psychisch und emotional gesund bleiben. Hierzu gehören für Neumüller unter anderem die
Gewährleistung eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes, sowie eine gute Ausstattung der Arbeitsmittel.

Thema Gesundheit um.

Information und Kommunikation sind zentrale Bestandteile des Projektes. Dies setzt Neumüller
durch das firmeninterne Mitarbeiterjournal und auch durch regelmäßige Newsletter rund um das

Gesprächen eruiert. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist speziell auf die Bedürfnisse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Neumüller zugeschnitten.

Regelmäßig werden die Wünsche und Vorstellungen in Form von Fragebögen und persönlichen

nahme bereit liegt.

zwei Mal pro Woche über Sammelbestellung Vollkornbrot in die Firma geliefert wird und zur Mit-

Das BGM bei Neumüller ist lebendig. Die Mitarbeiter (m/w) beteiligen sich aktiv in Form von beispielsweise Ernährungsworkshops, der Nutzung des firmeneigenen Fitnessraumes bis hin dazu, dass

sundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz ist.

arzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Neumüller-Mitarbeiter. Regelmäßig finden bei Neumüller
Meetings statt, deren Themenschwerpunkt der Mitarbeiterstamm und dessen Kenntnisse von ge-

ben Geschäftsführung auch Personalleiter, Qualitätsmanager, Partner der Krankenkassen, Betriebs-

Für die Strategieumsetzung ist im Unternehmen ein Steuerungskreis integriert. Hierzu gehören ne-

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie Maßnahmen zur Work-Life-Balance äußern.

Auch fließen Faktoren ein, welche sich in Form von Unterstützung der beruflichen Zukunft durch

die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmtes Leistungsangebot rundet das positive Gesamtbild ab.

Belastung“ sehr ernst genommen. Die Erfassung erfolgt auf 3 verschiedenen Wegen: durch Begehungen mit den Führungskräften, Befragungen und direkten Mitarbeitergesprächen. Ein vielfältiges auf

besserungsvorschläge der Geschäftsführung präsentieren. Des Weiteren wird das Thema „psychische

Das BGM der Neumüller Unternehmensgruppe zeichnet sich besonders durch die vorbildliche Einbindung der Mitarbeiter aus. Durch das Prinzip „offene Tür“ kann jeder Mitarbeiter direkt Ideen und Ver189
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