
HINTERGRUND

Viele Unternehmen kennen die 
hohen Anforderungen und gesund-
heitlichen Risiken, die bei Beschäftig-
ten gehäuft zu einer Arbeitsunfähig-
keit führen. In der Automobilindustrie 
leiden besonders viele Mitarbeitende 
unter den hohen gesundheitlichen 
Belastungen am Arbeitsplatz (BAuA, 
2015). Nicht ohne Grund ist das 
Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment (BGM) in der Automobilbran-
che in Deutschland daher bereits 
weit verbreitet (GKV-Spitzenverband, 

2018). Als ganzheitliches und im 
Unternehmen verankertes Konzept 
hat das BGM das Ziel, gesundheits-
förderliche Strukturen zu schaffen 
und die Beschäftigten zu gesund-
heitsbewusstem Verhalten zu moti-
vieren. 

Auch das Motorenwerk der Ford-
Werke GmbH in Köln verfügt über ein 
jahrzehntelang entwickeltes BGM, 
um die Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeitenden gesundheitsfördern-
der zu gestalten und deren indivi-
duelle Gesundheitskompetenzen 
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zu erhöhen. Zum BGM zählen unter 
anderem das Betriebliche Einglie-
derungsmanagement, der Arbeits-
schutz, der Gesundheitsdienst, die 
Suchtberatungsstelle, der Betriebs-
rat, die pronova BKK und die Ford-
Freizeit-Organisation. Diese Ein-
richtungen bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Erhaltung und 
Stärkung der Gesundheit an, wie Vor-
sorgeuntersuchungen, Physiothera-
pie, Arbeitsplatzanalyse, individuelle 
Gesundheitsberatung, Sportange-
bote und Unterstützung bei allen Fra-
gen zur Gesundheit für die Mitarbei-
tenden.

Im Motorenwerk beklagen die Ver-
antwortlichen allerdings, dass die 
Angebote von Beschäftigten aus der 
Produktion nur wenig genutzt wer-
den. Obwohl gerade für diese Gruppe 
das BGM besonders wichtig wäre, 
scheint es schwer, sie zu erreichen 
und für das Thema zu begeistern. 
Woran liegt das? Wie lässt sich das 
ändern? Diese beiden Fragen waren 
der Ausgangspunkt für das Projekt 
„Schlüsselmitarbeiter Gesundheit“. 
Lernende Region – Netzwerk Köln 
e. V. und das Motorenwerk entwi-
ckelten gemeinsam ein Konzept, in 
dem Mitarbeitende geschult wurden, 
die eine wichtige Brückenfunktion 
zwischen Angebotsstrukturen und 

Beschäftigten bilden sollten. Das Ziel 
war, dass mittels der „Schlüsselmit-
arbeiter Gesundheit“ mehr Beschäf-
tigte die Angebote des BGMs kennen 
und nutzen. 

AUSGANGSSITUATION 

In der Vergangenheit probierte das 
Management des Motorenwerks viel 
aus, um die Partizipation an den Ein-
richtungen des BGMs zu erhöhen. 
Dabei fiel auf, dass sich Beschäf-
tigte mit einer Schreibtischtätigkeit 
von individuellen Beratungsange-
boten deutlich häufiger angespro-
chen fühlten als Mitarbeitende aus 
der Produktion. Um den Zugang zu 
betrieblichen Angeboten nieder-
schwellig zu gestalten, bot Ford allen 
im Motorenwerk Beschäftigten für 
sie kostenlose Maßnahmen an. Dazu 
gehörten diverse Sport- und Bera-
tungsangebote in Kooperation mit 
der pronova BKK sowie der Ford-Frei-
zeit-Organisation. Direkt in der Pro-
duktionshalle wurde zusätzlich ein 
abgetrennter Bewegungs- und Frei-
zeitbereich mit Sportgeräten einge-
richtet, der nach einer Anlaufphase 
gut angenommen wurde: Dort fan-
den unter anderem Tischtennistur-
niere in den (Mittags-)Pausen statt. 
Diese unmittelbar am Arbeitsplatz 
vorhandene Sportmöglichkeit wurde 



darüber hinaus als Ort genutzt, um 
die Beschäftigten über das gesamte 
BGM zu informieren. 

Die Erfahrung zeigte allerdings, dass 
Mitarbeitende aus der Produktion 
vom BGM schlecht erreicht wurden. 
Die meisten aus dieser Gruppe hat-
ten nach wie vor wenig Wissen dar-
über, welche Angebote es gab und 
wie sie davon profitieren konnten. 
Gängige Kommunikationsmetho-
den, wie etwa über E-Mail, zeigten 
kaum Wirkung. Dies lag sicherlich 
zum einen daran, dass Produktions-
mitarbeitende im Umgang mit dem 
Computer häufig wenig vertraut 
waren und am Arbeitsplatz kaum 
Zugang dazu hatten. Zum anderen 
stellten auch Unsicherheiten in der 
Schriftsprache oder nicht ausrei-
chende Deutschkenntnisse Hürden 
dar, wenn mittels E-Mail oder ande-
ren schriftsprachlichen Medien kom-
muniziert wurde. Dies galt allerdings 
nicht nur im Bereich des BGMs, son-
dern betraf etwa auch das Lesen und 
Verstehen von Dienstanweisungen 
oder von Vorschriften zum Arbeits-
schutz. Immer wieder zeigte sich, 
dass eine persönliche Ansprache, 
idealerweise von bekannten Per-
sonen, ein Weg war, um diese Ziel-
gruppe zu erreichen. Besonders gut 
gelang die Kommunikation, wenn die 

beiden Parteien in ähnlichen Arbeits-
bereichen tätig waren und kein Hier-
archieunterschied bestand. 

Genau dies war der Ansatzpunkt für 
die „Schlüsselmitarbeiter Gesund-
heit“. Diese sollten aus den Reihen 
der Produktionsmitarbeitenden 
stammen und als Wissensträger in 
persönlichen Ansprache-Situationen 
Informationen zum BGM vermitteln. 
Da die niedrigschwelligen Sportange-
bote von vielen genutzt wurden, bot 
dieser Ort eine gute Möglichkeit, um 
Mitarbeitende aus dem Produktions-
bereich zu erreichen. Hier kamen sie 
ins Gespräch und konnten Vertrauen 
aufbauen, denn bei sportlicher Betä-
tigung tauschten sich die verschiede-
nen Beschäftigtengruppen im Moto-
renwerk untereinander aus. Es bot 
sich an, diesen Ort zu nutzen, um 
Mitarbeitende über die geplante 
Schulungsreihe und die Einführung 
der „Schlüsselmitarbeiter Gesund-
heit“ zu informieren sowie zum Mit-
machen zu animieren. 

Die persönliche Ansprache und die 
Möglichkeit, sich während sportlicher 
Tätigkeiten zu begegnen und auszu-
tauschen, spielten beim Konzept des 
„Schlüsselmitarbeiters Gesundheit“ 
eine zentrale Rolle. 



DIE SCHULUNGSREIHE 

Gewinnung der „Schlüsselmit-
arbeiter Gesundheit“

Um auf das Projekt und die Schu-
lungsreihe aufmerksam zu machen, 
wurde ein Flyer entwickelt (siehe 
Abb. 2 und 3), der im gesamten 

Motorenwerk verteilt und an Stel-
len wie der Kantine und den Schwar-
zen Brettern ausgehängt wurde. 
Zusätzlich wurde das Konzept in 
allen Teambesprechungen vorge-
stellt. So sollte gewährleistet werden, 
dass alle Personengruppen aus dem 
Motorenwerk erreicht werden und 
aus allen Abteilungen Beschäftigte 

Abbildung 2: 

Abbildung 3: 



an der Qualifizierung zum „Schlüs-
selmitarbeiter Gesundheit“ teilneh-
men. Letztlich fanden sich zwölf 
Beschäftigte, die Interesse an einem 
Mitwirken als „Schlüsselmitarbei-
ter Gesundheit“ zeigten und quali-
fiziert wurden. Nach der Qualifizie-
rung sollten sie gemeinsam mit dem 
BGM-Koordinator sowie Fachkräften 
aus den unterschiedlichen Bereichen 
des BGMs das Gesundheitsteam des 
Motorenwerks (siehe Abb. 1) bilden. 

Qualifizierung

Die „Schlüsselmitarbeiter Gesund-
heit“ wurden in sechs Modulen à 90 
Minuten während der Arbeitszeit 

umfangreich zu allen Angeboten 
des BGMs sowie Grundlagen der 
Gesundheitsbildung informiert und 
in die Prozesse des BGMs intensiv 
eingebunden. Zum Start der Qualifi-
zierung wurden die Teilnehmenden 
auch durch den Betriebsrat sowie 
eine für das BGM verantwortliche 
Person begrüßt. 

Das erste Modul diente hauptsäch-
lich dem Kennenlernen der Teilneh-
menden untereinander sowie der 
Klärung wesentlicher Ziele, Aufgaben 
und Funktionen des Gesundheits-
teams. Darüber hinaus wurde die Ver-
traulichkeit und Verschwiegenheit als 

Abbildung 4: Aufgaben der „Schlüsselmit-
arbeiter Gesundheit“Abbildung 1: Das Gesundheitsteam



wichtiges Grundprinzip im Gesund-
heitsteam vereinbart. 

Die Inhalte der Module 2 bis 5 orien-
tierten sich einerseits an den vier 
übergeordneten Präventionsprinzi-
pien des „Leitfadens Prävention“ aus 
den Bereichen Bewegung, Ernäh-
rung, Stressregulation und Sucht-
mittelkonsum, andererseits an den 
bestehenden Strukturen des BGMs 
im Motorenwerk der Ford-Werke 
GmbH (GKV-Spitzenverband, 2018). 

Das sechste Modul fasste alle Inhalte 
zusammen. Zudem wurde die Qua-
lifizierung evaluiert und es fand 
ein Austausch über das zukünftige 
Arbeitsfeld des Gesundheitsteams 
statt. Ferner wurden regelmäßige 
Treffen vereinbart.

Aufgaben der „Schlüsselmitarbei-
ter Gesundheit“

Die „Schlüsselmitarbeiter Gesund-
heit“ waren nach der Teilnahme an 
der Qualifizierung an der Weiterent-
wicklung von passgenauen Angebo-
ten für verschiedene Zielgruppen 
im Unternehmen (Beschäftigte mit 
Bürotätigkeit, Beschäftigte in der 
Produktion …) beteiligt und übernah-
men ihre Lotsenfunktion im Bereich 
des BGMs. 

HERAUSFORDERUNGEN UND 
ERFOLGSFAKTOREN

Vor dem Start der Schulungsreihe 
waren betriebsinterne Kommunika-
tionsprozesse notwendig, in denen 
für das BGM Verantwortliche immer 
wieder das Konzept erklärten und 
die Wichtigkeit und Bedeutung die-
ses Projekts für das Motorenwerk 
herausstellten. Ohne diese intensive 
Vorbereitung und die Einbindung 
der Beteiligten wäre das Projekt ver-
mutlich zu einem frühen Zeitpunkt 
gescheitert. 

Eine weitere Herausforderung wäh-
rend der Schulung lag in der Termin-
findung, da viele Mitarbeitende im 
Schichtdienst tätig waren. Durch eine 
gute Kommunikation und die Unter-
stützung der Führungsebene wurde 
es allerdings ermöglicht, dass nahezu 
alle „Schlüsselmitarbeiter Gesund-
heit“ an den Modulen der Schulung 
teilnehmen konnten. 

Zu Beginn der Schulungsreihe wirkte 
die Heterogenität des Gesundheits-
teams noch etwas bremsend. Nach 
einer gewissen Anlaufzeit und Ken-
nenlernphase entwickelten sich zwi-
schen den angehenden „Schlüs-
selmitarbeitern Gesundheit“ und 
den BGM-Fachkräften spannende 



Diskussionen, die bis zu diesem Zeit-
punkt nicht bedachte Aspekte auf-
zeigten. Die Schulungsreihe führte 
dazu, dass sich die Beteiligten bes-
ser vernetzen konnten und anschlie-
ßend Hand in Hand im Gesundheits-
team zusammenarbeiteten. 

Bei der Entwicklung von Ansprache-
Materialien wurde besonders auf 
anschauliche Darstellungen mit vie-
len Bildern geachtet. Auch die Prä-
sentation des Gesundheitsteams auf 
einem Plakat, das an vielen Stellen 
im Motorenwerk ausgehängt wurde, 
führte zu Aufmerksamkeit für den 
Themenbereich der Gesundheitsför-
derung. Auf einen Blick konnten sich 
die Beschäftigten über Zuständigkei-
ten sowie Ansprechpersonen infor-
mieren. 

Insgesamt verlief die Schulungsreihe 
sehr erfolgreich und die „Schlüssel-
mitarbeiter Gesundheit“ fühlten sich 
im Anschluss gut informiert und vor-
bereitet, um die Werksangehörigen 
für das Thema Gesundheitsförde-
rung zu sensibilisieren.

Am Beispiel des Motorenwerks der 
Ford-Werke GmbH wurde deutlich, 
dass es beim BGM nicht nur darum 
geht, immer neue Angebote zu entwi-
ckeln, sondern auch die Vernetzung 

verschiedener Beschäftigtengrup-
pen und die Förderung der inter-
nen Kommunikation zu einem guten 
BGM gehören. Dabei waren eine 
detaillierte Analyse der Ausgangs-
situation sowie eine zeitliche und 
personelle Investition in Ansprache- 
und Beteiligungsprozesse wichtige 
Erfolgsfaktoren. Dazu gehörten auch 
der weitgehende Verzicht auf schrift-
liche Informationen und die Intensi-
vierung der betrieblichen Gesprächs-
kultur.

AUSBLICK

Die Einführung des „Schlüsselmit-
arbeiters Gesundheit“ im Motoren-
werk der Ford-Werke GmbH macht 
deutlich, dass BGM mehr bedeutet 
als das Angebot von gesundheitsför-
dernden Maßnahmen. Besonderes 
Augenmerk sollte auf die Mitarbei-
tenden aus körperlich herausfor-
dernden Arbeitsbereichen gelegt 
werden, da sie vom BGM in hohem 
Maß profitieren können. Sie nutzen 
die Angebote jedoch häufig (noch) 
nicht umfassend. Für die Stärkung 
der Gesundheitskompetenz im 
Unternehmen sind daher vor allem 
die Schaffung niedrigschwelliger 
Angebote sowie persönliche und ziel-
gruppenadäquate Ansprache-Strate-
gien essenziell. 



Das Praxisbeispiel des „Schlüsselmit-
arbeiters Gesundheit“ zeigt, dass ein 
BGM ein Teil von Arbeitsorientier-
ter Grundbildung (und umgekehrt) 
sein kann. Sowohl im BGM als auch 
in der Arbeitsorientierten Grundbil-
dung geht es um die Stärkung und 
Förderung der Beschäftigungsfä-
higkeit. Dabei ähneln sich die Erfah-
rungen mit der Zielgruppe: Es ist 
schwierig, diese mit gängigen Kom-
munikationsmitteln zu erreichen und 
zur Teilnahme an Grundbildungs- 
und Gesundheitsangeboten zu moti-
vieren. In beiden Arbeitsfeldern geht 
es unter anderem darum, passende 
Angebote zu entwickeln und „ange-
nehme“ Orte zu schaffen, an denen 
sich Beschäftigte treffen und austau-
schen können. Dabei können auch 
geschulte und sensibilisierte Perso-
nen in Schlüsselfunktionen mit dazu 
beitragen, Teilnahmebarrieren zu 
verringern. 

Damit eine nachhaltige Implemen-
tierung solcher Strukturen gelingt, ist 
es wichtig, alle relevanten betriebli-
chen Stakeholder von Anfang an mit 
ins Boot zu holen sowie Zeit und Res-
sourcen für längerfristige Entwick-
lungsprozesse einzuplanen. 
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