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Abstrakt  

Einleitung 

Der Fachkräftemangel trifft das Handwerk stark. Zudem kommt die Arbeitsbelastung, 

welcher die Arbeitnehmer ausgesetzt sind. Für die Unternehmensinhaber ist es daher 

entscheidend, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und sie bestmöglich auf die 

Bedingungen am Arbeitsplatz vorzubereiten. Die betriebliche Gesundheitsförderung 

kann hier als eine Art Wertschätzung der Mitarbeiter eingreifen. 

Theoretischer Hintergrund 

Die betriebliche Gesundheitsförderung beschreibt alle Maßnahmen zur Verbesserung 

der Gesundheit und dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Hiermit sollen gesundheitli-

chen Belastungen vorgebeugt, Gesundheitspotenziale gestärkt und das seelische, kör-

perliche und soziale Wohlgefühl der Mitarbeiter verbessert werden.  

Das Handwerk ist eines der traditionsreichsten Gewerbezweige. Man muss es von der 

industriellen Massenproduktion trennen. Im historischen Kontext wird es als die Arbeit 

mit der Hand beschrieben. Heutzutage sollte es allerdings als eine individuelle Technik 

gesehen werden, die sich technischer Hilfsmittel bedient.  

Fragestellung 

Das Thema der Arbeit ist die betriebliche Gesundheitsförderung im Handwerk im Ver-

waltungsgebiet der Handwerkskammer Chemnitz. Hierfür wurden drei weiterführende 

Fragen aufgestellt: Inwieweit ist eine BGF im Handwerk im Verwaltungsbereich der 

HWK Chemnitz vorhanden? Welche Kriterien begünstigen eine BGF im Handwerk? 

Welche Faktoren hindern die Installierung einer BGF im Handwerksbetrieb? 

Methodik 

Für die Bearbeitung der Fragestellung wurde die Mixed-Method angewandt. Eine On-

line-Umfrage stellt den ersten Teil der Datenerhebung dar. Hier wurden 51 Handwerks-

betriebe zu dem Thema der BGF befragt. Anschließend fanden drei Interviews statt. 

Gesprächspartner waren hierfür zwei Mitglieder der Unternehmensleitung von Hand-

werksbetrieben (mit und ohne BGF-Maßnahmen) und ein Berater für die Gesundheits-

förderung einer Krankenkasse. Die erhobenen Daten wurden anschließend mit Micro-

soft Excel (Umfrage) und MAXQDA (Interviews) ausgewertet. 

Ergebnisse 

Mehr als ein Drittel der Handwerksbetriebe kennen den Begriff der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung oder seine Bedeutung nicht. Bei einem Viertel der Befragten gibt 

es BGF-Maßnahmen im Betrieb oder diese werden derzeit aufgebaut. Das größte 
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Hindernis für die Implementierung der betrieblichen Gesundheitsförderung in Hand-

werksbetrieben sind die fehlenden Informationen zum Thema. 

Der aufgestellten Hypothese, dass die betriebliche Gesundheitsförderung im Handwerk 

kaum Anklang findet, wird zu gestimmt. Nachteile an der betrieblichen Gesundheitsför-

derung werden kaum genannt. Hingegen sind zahlreiche Vorteile in den Antworten zu 

finden. Es wird die Ermutigung zum Eigenengagement ausgesprochen.  

Fazit 

Die Ergebnisse zeigen, dass die betriebliche Gesundheitsförderung im Handwerk kaum 

vorhanden ist. Das Wissen zum Thema ist eingeschränkt. Um die betriebliche Gesundheits-

förderung im Handwerk voranzutreiben wären mehr Informationen nötig. Die Erstellung ei-

nes konkreten Konzeptes für die Kontaktaufnahme und das Erstgespräch mit den Hand-

werksbetrieben wird vorgeschlagen.  
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1 Einleitung 

„Handwerk hat goldenen Boden“ (deutsches Sprichwort) - Hat Handwerk goldenen Boden? 

Auch wenn dieser Spruch wahrscheinlich von dessen Verfasser ironisch gemeint war und 

auf die Armut der Handwerker im Mittelalter anspielen sollte, so steht er heute dafür, dass 

man als Handwerker gutes Geld verdienen kann (vgl. Arzberger 2019). Lässt man die Zah-

len sprechen, so gab es in Deutschland 2019 über eine Millionen Handwerksbetriebe, mit 

mehr als 5,5 Millionen Beschäftigten (vgl. Statista Research Department 2020a), die eine 

Umsatz von 640 Milliarden Euro erzielten (vgl. Statista Research Department 2020b). Der 

Anteil des Handwerks an der Bruttowertschöpfung der Bundesrepublik Deutschland lag 

2018 bei 8% (vgl. ZDH c). Man kann daher sagen, dass der Wirtschaftszweig des Hand-

werkes für die deutsche Wirtschaft nicht unbedeutend ist. 

Ein großes Problem ist allerdings der Fachkräftemangel. Der Generalsekretär der ZDH, 

Holger Schwannecke, sagte dazu während der Frühjahrskonferenz 2019 in Chemnitz: „Ein 

Mega-Thema, wir haben einen enormen Bedarf" (Süddeutsche Zeitung 2019). 2018 konn-

ten 17.000 Lehrstellen in Deutschland nicht besetzt werden und es gab insgesamt rund 

25.000 unbesetzte Stellen. Mit Imagekampagnen soll gegen den Mangel vorgegangen wer-

den. Zusätzlich wird die Politik dazu angehalten, mehr Aufmerksamkeit den beruflichen 

Ausbildungen zu schenken (vgl. Süddeutsche Zeitung 2019). 

Die Auftragsbücher der meisten Handwerksbetriebe sind zudem gut gefüllt. Die Wartezei-

ten für den Kunden zum Beispiel im Bauhandwerk sind in den letzten Jahren von zwei Ta-

gen auf bis zu 12 Wochen gestiegen. Auch die Kosten für den Bauherren haben eine Stei-

gerung vollzogen. Nur leider kommt das Geld weniger bei den Handwerkern an. Grund 

hierfür sind zum Beispiel die steigenden Materialpreise und staatliche Auflagen. (vgl. Dollin-

ger 2018) 

Betrachtet man eine Studie aus dem Jahr 2016, so gaben über die Hälfte der teilnehmen-

den Handwerker an, dass ihrer Meinung nach ihr Arbeitsentgelt der erbrachten Leistung 

nicht oder nur teilweise gerecht werde. 45% sagten sogar, dass ihr Gehalt nicht oder nur 

gerade so für das alltägliche Leben reiche. Schaut man in die Zukunft, denken 80% der 

Studienteilnehmer, dass ihre gesetzliche Rente nicht oder nur gerade so zum Leben rei-

chen werde. (vgl. DGB-Bundesvorstand 2016:4) 

Als wäre das nicht schon genug zeigt die gleiche Studie auf, dass 45% der Handwerker oft 

oder sehr oft bei der Arbeit hetzen müssen. 40% geben an, sie arbeiteten mehr als vierzig 

Stunden pro Woche. Der häufige Zeitdruck, die Hetze, die physisch schwere Arbeit und die 

langen Arbeitszeiten führten zu Stress. Knapp die Hälfte der Beschäftigten fühlen sich nach 

der Arbeit physisch und psychisch erschöpft. Langfristig gehen sie davon aus, dass sie im 
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Handwerk unter den derzeitigen Bedingungen nicht bis zum Renteneintrittsalter arbeiten 

können. (vgl. DGB-Bundesvorstand 2016:6ff) 

Auffällig ist allerdings, dass die soeben genannten Zahlen stark davon abhängig sind, ob 

der Arbeitnehmer seine Arbeit bzw. die Arbeitsbedingungen als gut oder schlecht einschätzt 

(vgl. DGB-Bundesvorstand 2016:13ff). Aber was zeichnet gute Arbeit bzw. einen guten Ar-

beitgeber aus? Laut der Internetseite www.unternehmer.de gehört hierzu eine geistige Her-

ausforderung des Arbeitnehmers, wobei Überforderung aber vermieden werden sollte. Es 

ist auch wichtig, auf den Arbeitsplatz bzw. die -umgebung zu achten und sie ansprechend 

zu gestalten. Die Mitarbeiter sollten aktiv in ihren Interessen gefördert werden. Weiterhin ist 

untereinander ein angenehmes Arbeitsklima wünschenswert, um gute Leistungen zu er-

bringen. Zu guter Letzt wird die Wertschätzung der Mitarbeiter durch den Arbeitgeber an-

gesprochen. (vgl. Kaiser 2019) Für Handwerksbetriebe wird es wohl nicht immer leicht sein, 

die Kriterien eines guten Arbeitgebers zu erfüllen. Doch gerade im Punkt der Wertschätzung 

der Mitarbeiter können sie mehr tun. 

Die betriebliche Gesundheitsförderung kann als eine Form von Wertschätzung verstanden 

werden (vgl. Fröhlich 2018), aber sie kann noch viel mehr. Aus Sicht der Arbeitgeber kann 

die BGF die Leistung der Mitarbeiter stärken, die Motivation erhöhen, Kosten durch weniger 

Ausfalltage senken, die Produktivität erhöhen, das Unternehmensimage aufwerten und die 

Wettbewerbsfähigkeit steigern. Für den Arbeitnehmer bedeutet das im Umkehrschluss, 

dass er seinen Gesundheitszustand verbessert, Arztbesuche und Belastungen reduziert, 

die eigene Lebensqualität verbessert, die Leistungsfähigkeit gesteigert wird, die Arbeitszu-

friedenheit und das Betriebsklima sich verbessern und er aktiv am seinem Arbeitsplatz mit-

gestalten kann. (vgl. Reuter 2018:4) 

Diese Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht das Thema BGF im Handwerk näher zu be-

leuchten. Mit zwei unterschiedlichen Erhebungsmethoden (Umfrage, Interview) wurde ver-

sucht das thematische Spektrum abzubilden. Hankwerksbetriebe aus dem Verwaltungsge-

biet der HWK Chemnitz wurden befragt und interviewt, ganz gleich, welcher Branche sie 

angehören oder wie viele Mitarbeiter sie beschäftigen. Das Erzeugen eines vollumfängli-

chen Wissens ist nicht Ziel dieser Arbeit, vielmehr soll ein Verständnis für die Problematik 

entstehen und auf Vorteile, Nachteile, Chancen, Konflikte und Wechselwirkungen hinge-

wiesen werden. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Die Basis der Arbeit stellt das theoretische Wissen dar. Um darauf aufbauen zu können, 

werden Begriffe wie „betriebliche Gesundheitsförderung“ und „Handwerk“ kurz umrissen 

und definiert. Weiterhin wird eine Einordnung in die bereits vorhandene Studienlage gege-

ben. 

2.1 Gesundheitsförderung 

Der Begriff Gesundheitsförderung wurde während der ersten internationalen Konferenz 

zum Thema der Gesundheitsförderung 1986 in Ottawa als ein Prozess beschrieben, wel-

cher „allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit […] 

ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit […] befähigen“ (WHO 1986:1) 

soll. Gesundheitsförderung ist daher für die Aktivierung von individuellen und sozialen Res-

sourcen sowie körperlichen Fähigkeiten zuständig und hat als Ziel „die Entwicklung gesün-

derer Lebensweisen [und darüber hinaus] […] die Förderung von umfassendem Wohlbe-

finden“ (WHO 1986:1). Hierfür spielen fünf Handlungsfelder eine vorrangige Rolle: die Ent-

wicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik, das Aneignen von persönlichen 

Kompetenzen zum Themenfeld Gesundheit, die Unterstützung von gesundheitsbezogenen 

Gemeinschaftsaktionen, die Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Umwelt und eine 

Neuorientierung der Gesundheitsdienste. (vgl. WHO 1998:7) Die Zuständigkeiten liegen in 

allen Bereichen der Politik und nicht nur bei dem Gesundheitswesen. (vgl. WHO 1986:1)  

Aufbauend auf die Ottawa-Charta wurde 1997 die Jakarta-Erklärung verabschiedet. Mit ihr 

wurde der Weg der Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert beschrieben. Aus der 

Erklärung wird deutlich, dass Gesundheitsförderungsprozesse den Menschen mehr Kon-

trolle über ihre Gesundheit ermöglichen und diese dadurch optimiert werden soll. (vgl. WHO 

1997:1 f.) Die fünf Strategien der Ottawa-Charta wurden hier mit dem wissenschaftlichen 

Erkenntnisstand untermauert: Umfassende Ansätze für die Gesundheitsentwicklung sind 

am wirksamsten. Dies bedeutet, dass eine Kombination der Strategien eine höhere Wirk-

samkeit zeigt als Ansätze, die nur auf einer einzigen Strategie basieren. Außerdem ist die 

praktische Umsetzung der Strategien besonders in Umgebungen, in denen Menschen ei-

nen Großteil ihrer Zeit verbringen, gegeben. Beispiele wären hier: Städte, Gemeinden, 

Schulen, Betriebe und Gesundheitseinrichtungen. Für das Gelingen ist eine Einbindung der 

Bevölkerung unerlässlich, da nur durch eine aktive Bevölkerung die Maßnahmen greifen 

können. Die Voraussetzung hierfür ist ein Zugang zu Informationen und Bildung. (vgl. WHO 

1997:3)  

Wie zuvor beschrieben setzt die Gesundheitsförderung bei der „Stärkung der Gesundheits-

ressourcen und -potenziale der Menschen sowie auf allen gesellschaftlichen Ebenen“ 

(BZgA 2018:228) an. Daher kann man für das Konzept der Gesundheitsförderung das 
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Prinzip der Salutogenese1 als Kennzeichen verstehen, welches sich mit dem Wie und Wo 

der Herstellung der Gesundheit beschäftigt. Durch diese Sichtweise können Ressourcen 

und Potenziale erkannt werden und eine gezielte Stärkung dieser ist möglich. Außerdem 

wird so nicht nur nach Risikofaktoren gesucht, sondern eine Ausweitung auf Schutzfaktoren 

ermöglicht. (vgl. BZgA 2018:228) 

Gesundheitsförderung zielt zum einen auf die positive Weiterentwicklung von gesundheits-

relevanten Lebensweisen und zum andern auf die positive Weiterentwicklung von gesund-

heitsrelevanten Lebensbedingungen ab. Neben der individuellen Befähigung des Lebens 

und Handelns sowie der Verbesserung der Gesundheit der Menschen, steht Gesundheits-

förderung für eine gesundheitsfördernde Gesundheitspolitik, in denen wirtschaftliche, ge-

sellschaftliche und Umweltfaktoren beeinflusst werden. (vgl. BZgA 2018:227 f) 

2.1.1 Betriebliche Gesundheitsförderung 

„Als Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) bezeichnet man systemische Interventionen 

in privaten und öffentlichen Betrieben, durch die gesundheitsrelevante Belastungen ge-

senkt und Ressourcen vermehrt werden sollen.“ (BZgA 2018:401) Die erzielten Effekte wer-

den erreicht durch eine Veränderung von Strukturen und damit durch die Anpassung vom 

Menschen und seinen Arbeitsbedingungen, des individuellen Verhaltens und des Sozialkli-

mas. (vgl. BZgA 2018:401) 

Das Europäische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung brachte 2014 eine Aktu-

alisierung der Luxemburg Deklaration heraus. BGF wird hier als entscheidende Rolle für 

die Bewältigung des Wandels der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert gesehen. Der zukünftige 

Unternehmenserfolg hängt demnach maßgeblich von der Qualifikation, Motivation und dem 

Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter ab. In der Luxemburg Deklaration von 2014 wer-

den drei Themen der BGF angesprochen:  

Zum einen ist sie eine Zukunftsinvestition. Durch die Förderung der Gesundheit am Arbeits-

platz können Krankheitskosten sinken, die Produktivität gesteigert, die Motivation erhöht 

und die Arbeitsmoral sowie das Arbeitsklima verbessert werden. „Die BGF ist Teil einer 

Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, physische und psychische Krankheiten am Ar-

beitsplatz vorzubeugen, Gesundheitspotenziale zu stärken und das Wohlbefinden am Ar-

beitsplatz zu verbessern.“ (ENWHP 2014:3) Das zweite beschriebene Thema beschäftigt 

sich mit der Wechselwirkung von Gesundheit und Arbeit, da die Arbeit die Gesundheit be-

einträchtigen kann und andersherum. Die dritte Aussage der Deklaration befasst sich mit 

dem Erfolg von der BGF. Maßgeblich hierfür ist die Teilnahme aller, da es auf einer Kom-

petenz übergreifenden Zusammenarbeit beruht. (vgl. ENWHP 2014:3 f) 

 
1 „lat. salus = Gesundheit, Heil, Glück und griech. génesis = Entstehung, Entwicklung“ (Stiftung für 
Salutogenese gGmbH 2018) 
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Das Thema BGF sollte in einer Organisation unter der Beteiligung der Betroffenen ange-

gangen werden. Hierzu zählt die Problemerfassung sowie die gesundheitsförderlichen Ak-

tionen. Zu den relevanten Aktivitäten werden Mitarbeiterbefragungen, Betriebsversamm-

lungen und Gesundheitszirkel gezählt. Der Initiator für die BGF kann betriebsintern oder 

betriebsextern sein, aber für die Umsetzung muss ein Mitglied der obersten Geschäftslei-

tung involviert werden. (vgl. BZgA 2018:401) 

Schlussendlich zeigt die Literatur auf, dass der Begriff für die betriebliche Gesundheitsför-

derung schwer abzustecken ist und die oft synonym verwendeten Termini, wie zum Beispiel 

das betriebliches Gesundheitsmanagement, dies noch erschweren. Festzuhalten ist daher 

auch, was BGF nicht umschreibt. Beachtet werden sollte hier, dass die individuelle Verhal-

tensprävention nicht im Mittelpunkt steht. Gründe dafür sind zum ersten die nicht vergleich-

bare Wirkung von individuellen Ansätzen im Gegensatz zu umfassenden Angeboten und 

zum zweiten das Interventionen, welche sich mit der „individuelle[n] Lebensgestaltung im 

Betrieb [beschäftigen,] rechtlichen Beschränkungen unterliegen“ (Faller 2012:15). Ein wei-

terer Trugschluss in der Aufgabe von BGF besteht darin, dass sie dazu diene, Fehlzeiten 

zu senken, selbst wenn das Ziel, die Senkung der Ausfälle durch Krankheit, sinnvoll ist. Zu 

guter Letzt ist noch zu beachten, dass die BGF nicht mit dem Arbeitsschutz verwechselt 

wird. So spielen hier Schutzmaßnahmen für arbeitsbedingte Körperschäden keine Rolle. 

(vgl. Faller 2012:15 f) 

2.1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist eine für Arbeitgeber freiwillige Leistung. Dennoch 

gibt es Leitlinien, Zielvorgaben und Qualitätskriterien sowie Gesetze, welche Vorgaben be-

reithalten. 

Als Leitlinien sind die bereits im Punkt Gesundheitsförderung angesprochene Ottawa-

Charta sowie die Luxemburg Deklaration anzusehen. Durch diese zwei Papiere werden 

konkrete Handlungsstrategien für Gesundheitsthemen (z. B. Bildung, Beratung, Selbsthilfe) 

und Prävention aufgezeigt, aber auch auf den hohen Stellenwert der Gesundheitsförderung 

aufmerksam gemacht. (vgl. DNBGF o. J.) 

Als qualitative Richtlinie ist der GKV-Leitfaden Prävention festzuhalten. Hier haben der 

GKV-Spitzenverband und die Verbände der Krankenkassen für die Primärprävention und 

die betriebliche Gesundheitsförderung den inhaltlichen Rahmen sowie die qualitativen Kri-

terien vorgegeben. Das bedeutet auch, dass Maßnahmen nur von den Krankenkassen ge-

fördert werden, wenn sie mit den im Leitfaden dargebotenen Kriterien und Handlungsfel-

dern (gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung, gesundheitsförderlicher Arbeitsstil, überbe-

triebliche Vernetzung und Beratung) übereinstimmen. (vgl. GKV-Spitzenverband 2020)  
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Das 5. Sozialgesetzbuch befasst sich im §20 SGB V ff mit der primären Prävention und der 

Gesundheitsförderung. So sind §20-20c SGB V auch die rechtliche Grundlage für den GKV-

Leitfaden Prävention. Hervorzuheben ist noch einmal §20b SGB V – dieser Paragraf ist 

eigens für die betriebliche Gesundheitsförderung. Hier werden die Krankenkassen in die 

Pflicht genommen, indem sie betriebliche Gesundheitsförderung mit Leistungen im Aufbau 

und der Stärkung von Strukturen fördern sollen (vgl. §20b SGB V Abs. 1 S. 1).  

Zu weiteren relevanten Gesetzen bezüglich der Gesundheit am Arbeitsplatz zählt unter an-

derem das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Hiermit werden die Arbeitgeber zu Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Schutzes der Gesundheit verpflichtet. Zusätzlich 

zum Arbeitsschutzgesetz hat der Gesetzgeber noch das Arbeitssicherheitsgesetz verfasst. 

Durch dieses Gesetz muss der Arbeitgeber Fachkräfte bestellen, welche den Arbeitsschutz 

unterstützen und die Unfallverhütung überprüfen. Eine weitere Säule für die Gesundheit am 

Arbeitsplatz bildet das betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz: BEM. In §167 Abs. 2 

S.1 SGB IX ist festgelegt, dass Arbeitnehmern, welche innerhalb eines Jahres über sechs 

Wochen (am Stück oder mit Unterbrechungen) arbeitsunfähig sind, Maßnahmen zur Ein-

gliederung anzubieten sind. Die Teilnehme ist für die Arbeitnehmer freiwillig. (vgl. DNBGF 

o. J.) 

Um Anreize für den Arbeitgeber zur Einführung einer BGF zu setzen, wurde 2009 ein neuer 

Steuerbefreiungstatbestand im Einkommenssteuergesetz beschlossen. Der §3 Nr. 34 EstG 

regelt Zuschüsse, welche der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu der Verbesserung des Ge-

sundheitszustandes und für die betriebliche Gesundheitsförderung gewähren kann. Diese 

Ausgaben sind für den Arbeitnehmer steuerfrei, solange sie die jährliche Grenze von 600€ 

nicht überschreiten. Auch hier gelten für die finanzierten Maßnahmen die Kriterien des 

GKV-Leitfanden Prävention. (vgl. DNBGF o. J.) 

2.2 Handwerk 

Das Handwerk ist das Urbild einer Wirtschaft, die frei und selbstständig ist. Es entstand 

während des Altertums überall da, wo sich die Menschen zu staatlichen Gemeinden zu-

sammentaten. Das Handwerk schaffte damit eine gewisse Arbeitsteilung und soziale Ord-

nung. Trotz der vergangenen Zeit und die damit verbundenen Problem bzw. Veränderun-

gen ist das Handwerk in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftszweig. (vgl. Zdrowomyslaw 

& Dürig 1999:1f) 

Durch eine nicht linear verlaufende Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ist nach-

zuvollziehen, dass im Laufe der Zeit bestimmte Berufe irrelevant werden und verschwinden 

und sich andere wiederum neu etablieren. Diese Problematik trifft vor allem das Handwerk, 

da es sich größtenteils über Berufe definiert. Im klassischen Sinne beschreibt dieser Wirt-

schaftszweig eine Produktionsart, welche überwiegend mit der Hand Sach- und 
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Dienstleistungen erbringt. Diese Ansicht kann der heutigen Zeit nicht genügen. Technische 

Hilfsmittel sind ein fester Bestandteil in der Arbeitsweise. Klassisch definiert ist das Hand-

werk also das „Werk der Hände“ (Zdrowomyslaw & Dürig 1999:3) und unter der neuen 

Betrachtung beschreibt es das Wort „Individualtechnik“ (Nagel 1998:14) gut. Dieser Begriff 

umfasst die Entwicklung des Handwerks in technischer, struktureller und organisatorischer 

Ebene. (vgl. Nagel 1998:14) 

„Das Handwerk ist ein Berufsstand und eine Organisationsform der gewerblichen Wirt-

schaft.“ (Springer Gabler o. J.) Die Tätigkeit, welche hinter dem Handwerk steht, ist von der 

industriellen Massenproduktion zu unterscheiden. In der Regel werden die Erzeugnisse auf 

Bestellung gefertigt und meist lokal bzw. regional angeboten. Rechtlich wird das Handwerk 

über die Handwerks-Ordnung abgesteckt. (vgl. Springer Gabler o. J.) Dazu mehr unter dem 

Punkt ‚Rechtliche Grundlagen‘, Seite 9. 

2.2.1 Handwerksberufe 

Der Wirtschaftszweig des Handwerks hält mehr als 130 Ausbildungsberufe bereit. Diese 

werden in acht Gruppen aufgeteilt. Das Holzgewerbe (11 Ausbildungsberufe) ist eine da-

von. Man arbeitet hier mit verschiedensten Hölzern und anderen natürlichen Materialien. In 

diesen Berufen ist oft Kreativität und Genauigkeit gefragt. Darunter zählt der Beruf des 

Tischlers, des Parkettlegers und Holzspielzeugmachers – es wird gesägt, geschliffen und 

geschraubt. Eine weitere Gruppe ist die des Bau- und Ausbaugewerbes (30 Ausbildungs-

berufe). Hier dreht sich alles um ein Gebäude, von der Fertigstellung über die Pflege bis 

hin zur Instandhaltung. Beim Hoch-, Tief- und Ausbau werden verschiedene Materialien wie 

Stahl, Glas, Holz und Beton eingesetzt. Beispielberufe sind hier Maurer, Dachdecker, Zim-

merer, Maler und Fliesenleger – es wird gezeichnet, gebaut und zementiert. Das Beklei-

dungs-, Textil- und Ledergewerbe (12 Ausbildungsberufe) zählt auch als Überkategorie. 

Aktuelle Trends und neue Designs stehen hier im Vordergrund. Im Umgang mit Materialien 

oder Farben sind Originalität und handwerkliche Fingerfertigkeiten gefragt. Zu dieser 

Gruppe gehören Berufe wie Maßschuhmacher, Sattler, Seiler und Änderungsschneider – 

es wird geschnitten, gepolstert und dekoriert. Das Elektro- und Metallgewerbe (31 Ausbil-

dungsberufe) verbindet die handwerklichen Fingerfertigkeiten mit Hightech. Daher ist ein 

Interesse an moderner Technik in dieser Gruppe wünschenswert. Metall, Kunststoff, Glas 

oder andere Werkstoffe werden hier verarbeitet. Berufe sind hier zum Beispiel Chirurgie-

mechaniker, Goldschmied, Informationselektroniker, Klempner oder Zerspanungsmechani-

ker – es wird gesteuert, gefeilt und geschalten. Das Gesundheits-, Körperpflege-, chemi-

sches und Reinigungsgewerbe (zehn Ausbildungsberufe) ist eine sehr breitgefächerte 

Gruppe. Dadurch sind auch die Anforderungen wie Präzision, Ästhetik, Optik, Sauberkeit 

und Funktionalität sehr vielfältig. Hierzu zählen Berufe wie Augenoptiker, Friseur, Orthopä-

dieschuhmacher oder Zahntechniker – es wird blondiert, beraten und gepflegt. Auch für 
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kaufmännische Berufe (zwei Ausbildungsberufe) gibt es eine Unterkategorie im Handwerk. 

Die Verwaltung, das Rechnungswesen und die Kommunikation mit dem Kunden zählen zu 

deren Aufgaben. Weiterhin ist ein guter Umgang mit Zahlen, dem Computer und mit Men-

schen eine Voraussetzung für die Ausübung dieser Berufe. Die zwei zugehörigen Berufe 

sind der Automobilkaufmann und Kaufmann für Büromanagement – es wird gekauft, ge-

rechnet und realisiert. Eine weitere Gruppe ist das Lebensmittelgewerbe (sieben Ausbil-

dungsberufe). Hier geht es um gesunde und leckere Ernährung, ansprechende Gestaltung 

und kompetente Beratung. Zwischen dem klassischen Brot und alternativer Ernährung ist 

viel Platz in diesem Bereich. Beispielberufe sind Bäcker, Brauer und Mälzer und Weintech-

nologe – es wird gebraut, gebacken und filetiert. Die letzte Gruppe betrifft das Glas-, Papier- 

und keramische Gewerbe sowie sonstige Gewerbe (36 Ausbildungsberufe). Sie beherbergt 

sehr viele verschiedene Berufe, welche in den vorher beschriebenen Kategorien keinen 

Platz fanden. Aus den unterschiedlichsten Materialien wie Glas, Metall, Keramik oder Holz 

werden hier meist Unikate hergestellt. Buchbinder, Fotograf, Glasveredler oder Thermome-

termacher sind Beispiele dafür – es wird gebrannt, geschnitten und abgelichtet. (vgl. Deut-

scher Handwerkskammertag e.V. o. J.) 

2.2.2 Strukturen eines Handwerkbetriebes 

Die meisten Handwerksbetriebe haben keine Managementstruktur im klassischen Sinne. 

Der Chef übernimmt hier die Führung. Die Personalabteilung wird häufig durch dessen Ehe-

frau oder die Partnerin abgedeckt. Zu einer Managementstruktur kann man vielleicht noch 

einen Meister oder Vorarbeiter zählen. Darunter stehen die Gesellen und weiter die Azubis, 

siehe Abbildung 1. „Die oberste Führungsebene (in der Regel der Inhaber oder die Inhabe-

rin) ist stark in das operative Tagesgeschäft eingebunden und multifunktional tätig: Kun-

denakquise, Angebotsentwicklung, Arbeitsvorbereitung, Ausführung, Qualitätssicherung 

und Abrechnung – im Kleinbetrieb ist der Chef oft bei allem dabei. ‚Management‘ im Sinne 

einer planvollen, strukturierten und strategisch ausgerichteten Vorgehensweise ist eher die 

Ausnahme. Vieles findet auf Zuruf bzw. informell statt.“ (INQA 2014:7) Ähnlich ist es bei der 

Kommunikation in den Betrieben. Hier kennt jeder jeden und die Arbeitsbeziehungen sind 

oft persönlich und wenig formal. Durch eine geringe Mitarbeiterzahl in den meisten Hand-

werksbetrieben, gibt es meist keinen Betriebsrat. (vgl. INQA 2014:7) 

Abbildung 1 Typischer Aufbau eines kleinen 
Handwerkbetriebes (INQA 2014:27) 
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Die Prozesskette eines Handwerkbetriebes kann man modellweise skizzieren. Zu Beginn 

steht typischerweise eine Anfrage des Kunden. Nun kommt es unter anderem zu Arbeits-

schritten wie der Disponierung (was einer Arbeitsverteilung und / oder einer Terminplanung 

entspricht), der Materialbeschaffung und zur Erstellung der gewünschten Leistung (Produk-

tion / Dienstleistung), siehe Abbildung 1Abbildung 2. Die Reihenfolge kann hierbei variieren, 

da sie individuell den betrieblichen Abläufen angepasst wird. (vgl. INQA 2014:35f) 

2.2.3 Rechtliche Grundlagen 

„Die Handwerksordnung (HwO) ist das Berufsrecht des Handwerks und regelt die Voraus-

setzungen einer Tätigkeit im Handwerk.“ (BMWi 2020) Sie besteht aus fünf Inhaltspunkten: 

Ausübung eines Handwerks und eines handwerksähnlichen Gewerbes; Berufsbildung im 

Handwerk; Meisterprüfung, Meistertitel; Organisation des Handwerks; Bußgeld-, Über-

gangs- und Schlussvorschriften. (vgl. HwO) Die HwO ist das Fundament für einen Wettbe-

werb unter den Handwerksbetrieben, in dem sie Leistungsfähigkeit und Leistungskraft ge-

regelt unter Beweis stellen können. (vgl. ZDH b) 

Die HwO wird als gesetzliche Grundlage des Handwerks angesehen. „Der große Befähi-

gungsnachweis (die Meisterprüfung) wurde als Regelzugang zur Ausübung eines Hand-

werks als stehendes Gewerbe in der Handwerksordnung verankert.“ (ZDH b) In der Anlage 

A der HwO werden alle zulassungspflichtigen Handwerke aufgelistet. Derzeit zählen 53 

Berufe darunter. Die Anlage B hält zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche 

Gewerbe bereit. Für Berufe, die unter Anlage B aufgelistet sind, wird keine Meisterprüfung 

benötigt. (vgl. Anlage A – B HwO) 

Die Organisation des Handwerkes wird im vierten Teil der HwO behandelt. Zu den wichtigen 

Organisationen zählen demnach die Handwerksinnungen, die Innungsverbände, die Kreis-

handwerkerschaften und die Handwerkskammern. (vgl. §52-116 HwO) Das Beitreten in 

eine HWK ist eine Pflicht für zulassungspflichtige und zulassungsfreie Handwerke und 

handwerksähnliche Betriebe. Hierzu zählen die Inhaber, Gesellen und Lehrlinge. (vgl. §90 

HwO) Die HWKn sind die Rechtsaufsicht der Handwerksinnungen. (vgl. ZDH a) Diese be-

ziehen sich jeweils auf ein Gewerk und können so auf berufsbezogene Interessen 

Kundenanfrage /               
-beratung

Angebotserstellung / 
Auftragsannahme

Disponierung 
(Arbeitsverteilung / 

Terminierung)

Materialwirtschafte / 
Einkauf

Produktion / Service 
(Leistungserstellung)

Qualitätsprüfung
Fakturierung (Rechnung / 

Zeitaufschreibung / 
Mahnwesen)

Abbildung 2 Darstellung einer typischen Prozesskette im Handwerk (vgl. INQA 2014:36) 
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eingehen. Die Innungsverbände dienen hier als übergeordnete Zusammenschlüsse, hinge-

gen werden die Kreishandwerkerschaften untergeordnet tätig. Diese Organisationen die-

nen alle der Interessenvertretung und Förderung. (§ 52-116 HwO) 

Bei den rechtlichen Grundlagen ist außerdem die EU/EWR-Handwerk-Verordnung zu nen-

nen. Diese Verordnung wurde zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG und deren Über-

arbeitungen verfasst. Hierbei werden vor allem Themen behandelt, welche sich mit Staats-

angehörigen von EU-Mitgliedsstaaten und damit verbunden die Anerkennung ausländi-

scher Berufsqualifikationen beschäftigen. (vgl. ZDH 2016) 

2.3 Aktueller Forschungsstand 

In den folgenden Abschnitten werden aktuelle Studien vorgestellt. Die gewählten Arbeiten 

nähern sich immer mehr dem hier behandeltem Thema an und somit ist eine Themenver-

wandtschaft gegeben.  

2.3.1 #whatsnext 

Eine großangelegte Studie zum Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung veröffent-

lichte 2017 das IFBG in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und dem Perso-

nalmagazin. Der Studientitel lautete: „#whatsnext – gesunde Arbeit in der digitalen Arbeits-

welt“. Zuerst wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese brachte relevante Themen 

und die verwendeten Methoden hervor. Aufbauend darauf wurden Telefoninterviews durch-

geführt, um weitere Informationen sammeln zu können. Der daraufhin erstellte Online-Fra-

gebogen wurde vor der eigentlichen Befragung einem Pretest unterzogen. 825 Organisati-

onen aus Deutschland nahmen in dem sechswöchigen Befragungszeitraum an der Studie 

teil. (vgl. IFBG 2017:10) 

Zu den zentralen Ergebnissen zählen, dass etwa drei von zehn Unternehmen (28,3%) ver-

einzelt BGF-Maßnahmen anbieten und 36,8% bereits BGF-Maßnahmen realisieren. Hier-

bei ist ersichtlich, dass vor allem größere Organisationen Angebote vorweisen. Bei den 

Voraussetzungen für eine BGF ist auffallend, dass 35% der Unternehmen kein extra Per-

sonal für die BGF eingestellt hat und wenn doch, dann meist nicht als volle Stelle. Eine 

Aufstockung des Personals ist bei über der Hälfte der Betriebe nicht vorgesehen. Als der 

wichtigste Faktor für ein funktionierendes BGF wird das Engagement der Führungskraft 

angesehen. Hinten angestellt sind ein höheres Budget oder die personellen Ressourcen. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass in nächster Zeit Personengruppen wie Auszu-

bildende, Beschäftigte mit Migrationshintergrund und die alternde Belegschaft eine überge-

ordnete Rolle spielen. Das Angebot an BGF-Maßnahmen wird aus Sicht der Organisatio-

nen immer digitaler. Hierzu zählen Gesundheits-Apps und -Portale sowie Wearables wie 

Fitnesstracker und Smartwatches. (vgl. IFBG 2017:6f) 
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2.3.2 iga.Report 28 

Beim iga.Report 28 handelt es sich um einen Report, der sich mit der BGF und dem be-

trieblichen Arbeitsschutz beschäftigt. Er ist in zwei große Teile gegliedert. „Teil I geht der 

Frage nach, welche wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit und zum Nutzen von Maß-

nahmen der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung existiert.“ (Pieper u. a. 

2015:5) Hierfür wurde eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit erstellt. Arbeiten von 2006 

bis März 2012 wurden berücksichtigt. Teil II beschäftigt sich mit der Wirksamkeit und Wirt-

schaftlichkeit von betrieblichem Arbeitsschutz. Ausgewählte Veröffentlichungen aus den 

Jahren 2006 bis 2012 werden hier einbezogen. Anders als in Teil I werden einschlägige 

Publikationen, welche einen positiven Nutzen darlegen, integriert. (vgl. Pieper u. a. 2015:5) 

Aus Teil I lassen sich folgende Ergebnisse herauslösen: Bei psychischen Erkrankungen 

und Stress zeigen vor allem Kombinationen aus individuellen und Maßnahmen der Organi-

sation einen langfristigen Erfolg. Einzeln betrachtet sind individuelle Maßnahmen wirksa-

mer. Zur Wirksamkeit von Interventionen gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen ist die Evi-

denzlage uneinheitlich. Eine Unverhältnismäßigkeit bei Untersuchungen von verhaltensprä-

ventiven bzw. verhältnispräventiven Maßnahmen ist zu beachten. Unter Berücksichtigung 

dessen kann ein präventiver Nutzen für Maßnahmen belegt werden, aber hinsichtlich des 

Inhaltes, der Dauer und der Intensität erlaubt es die Studienlage nicht. Eine Heterogenität 

zeichnet sich im ökonomischen Nutzen von BGF ab. „Die herangezogenen Reviews weisen 

insgesamt auf einen positiven Return on Investment (ROI) hin, z. B. für Einsparungen me-

dizinischer Kosten bei 1:3,27 und für die Senkung krankheits- bedingter Fehlzeiten bei 

1:2,73.“ (Pieper u. a. 2015:68) 

Betrachtet man die in Teil II ausgewerteten Studien vergleichend, zeigt sich, dass der be-

triebliche Gesundheits- und Arbeitsschutz sich für die Unternehmen lohnt. Präventionsmaß-

nahmen können als lohnende Investitionen angesehen werden. Nennenswert ist zudem, 

dass die Ergebnisse der Studien trotz unterschiedlicher Methoden zu ähnlichen Ergebnis-

sen führten. (vgl. Pieper u. a. 2015:123) 

2.3.3 Gesundheit in KMU 

Ziel der von der Techniker Krankenkasse herausgegebenen Studie war es, Gründe für und 

gegen die Durchführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen herauszufinden. Weiter-

hin wurde geschaut, welche bereits durchgeführt werden und in welchen Unternehmen die 

Umsetzung gelingt. Die Studie besteht aus drei Teilen: Expertenbefragung, Telefonbefra-

gung mit Entscheidern in KMU, Online-Befragung mit Entscheidern in KMU. (vgl. Meyer 

2008:3)  

Zu den Ergebnissen zählen, dass vor allem Maßnahmen für die Verbesserung der Arbeits-

sicherheit bereits umgesetzt werden, gefolgt von Maßnahmen für die Arbeitsgestaltung und 
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die Schaffung von ergonomischen Arbeitsplätzen. (vgl. Meyer 2008:20) Betrachtet man 

ausgewählte Maßnahmen, zählen organisationsinterne Sportturniere, Kurse zu Stressver-

meidung und Sportkurse zu den am häufigsten angewendeten. (vgl. Meyer 2008:24) Als 

Gründe für die Umsetzung eines BGM werden die Senkung des Krankenstandes, das Re-

duzieren der Mitarbeiterbelastung und das Erfüllen von Vorgaben von außen bzw. eine Er-

höhung der Mitarbeiterzufriedenheit angegeben. (vgl. Meyer 2008:30f) Als nennenswerte 

Widerstände sind keine Zeit bzw. der Vorrang des Tagesgeschäftes, zu hohe Kosten bzw. 

fehlende finanzielle Mittel für entsprechenden Maßnahmen und die Angst vor einem gestör-

ten Arbeitsablauf angegeben. (vgl. Meyer 2008:38f) 

2.3.4 Betriebliche Gesundheitsförderung in mittelständischen Unternehmen Süd-

westsachsens 

Im Rahmen einer Masterarbeit wurde sich mit dem Thema BGF in mittelständischen Unter-

nehmen im Raum Westsachsen beschäftigt. Eine schriftliche Befragung der mittelständi-

schen Unternehmen (n=808) im betrachteten Einzugsgebiet stellt die Methodik dar. Ver-

wendung fand das Statistikprogramm SPSS zur Auswertung der erhaltenen Daten. (vgl. 

Gruner 2018) 

Zwei Drittel der befragten Unternehmen setzten bereits gesundheitsförderliche Maßnah-

men um. Hierbei war auffällig, dass vor allem verhältnisorientierte Aktionen Anklang fanden. 

Für ein funktionierendes BGF könnte den Unternehmensvertretern der Koordinierung des 

Aufgabenbereiches BGF eine große Rolle zugesprochen werden. Ersichtlich wurde auch, 

dass es positive Auswirkung auf das Vorhandensein von BGF-Maßnahmen gab, je größer 

der Betrieb ist. Als letztes Ergebnis konnte der große Nutzen für Unternehmen und Mitar-

beiter aufgezeigt werden. (vgl. Gruner 2018) 
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3 Fragestellung 

Um die Relevanz des Themas der BGF aufzuzeigen, werden zwei Zahlenbeispiele verwen-

det. Sie stellen bild- und beispielhaft die Problematik dar. 

2019 fielen Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 11 Tage krankheitsbedingt aus. 

2009 lag dieser Wert noch bei 8,8 Tagen. (vgl. Rudnicka 2020) Zu diesem Zeitpunkt belie-

fen sich die Kosten durch Krankheit für Unternehmen auf 129 Milliarden Euro (vgl. Statista 

Research Department 2011). Man kann also davon ausgehen, dass sich durch die stei-

gende Anzahl der Fehltage auch die Kosten erhöhen.  

Auf ihre Gesundheit achten die Hälfte der Frauen stark oder sehr stark. Bei Männern ist 

dies nicht so sehr ausgeprägt. (vgl. Ellert u. a. 2002:21) Betrachtet man nun die Anteile der 

Geschlechter im Handwerk ist festzustellen, dass der Männeranteil bedeutend höher ist als 

der der Frauen. Etwas mehr als vier Fünftel der Azubis im Handwerk sind männlich (vgl. 

ZDH 2019a). Auch wenn der Zusammenhang nicht bewiesen ist, kann man davon ausge-

hen, dass die Arbeitnehmer im Handwerk weniger auf die eigene Gesundheit achten. Die 

BGF ist eine Chance dies zu verändern. 

Durch im Vorfeld geführte Gespräche mit einigen bekannten Handwerksbetrieben über das 

Thema der BGF wurde relativ schnell klar, dass in diesem Bereich großes Unwissen 

herrscht. Weder die Vorteile noch Arten der Umsetzung waren bekannt. Oft musste schon 

mit der Erklärung des Begriffes begonnen werden. Das alles waren jedoch erst einmal nur 

subjektive Empfindungen und sollte nun wissenschaftlich aufgearbeitet werden. 

Ziel dieser Arbeit war es, die BGF im Handwerk im Verwaltungsgebiet der HWK Chemnitz 

näher zu beleuchten. Der Untersuchungsschwerpunkt lag dabei auf folgenden Fragestel-

lungen: 

• Inwieweit ist eine BGF im Handwerk im Verwaltungsbereich der HWK Chemnitz vor-

handen? 

• Welche Kriterien begünstigen eine BGF im Handwerk? 

• Welche Faktoren hindern die Installierung einer BGF im Handwerksbetrieb? 

Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen soll der Weg für Handwerksbetriebe zur eige-

nen BGF erleichtert werden. Durch das Aufdecken von Chancen und Problemen kann das 

Handeln der einzelnen Akteure auf das gewonnene Wissen bezogen werden und kann 

schlussendlich zu einer Erleichterung im BGF-Prozess führen.  

In dieser Arbeit wird sich konkret auf das Thema der BGF beschäftigt. Das übergeordnete 

Feld des BGMs wurde bewusst nicht gewählt, da hinter dem BGM ein Managementkonzept 

steht, welches sich mit gesundheitsförderlichen Strukturen und Prozessen der Betriebe 
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beschäftigt und damit in die gesamte Organisation eingreift. (vgl. Team Gesundheit GmbH 

o. J.) Dieser Umfang wird für Handwerksbetriebe als nur schwer umsetzbar empfunden und 

in dieser Arbeit nur am Rande angesprochen bzw. bearbeitet. 
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4 Methodik  

Unter diesem Gliederungspunkt wird der Kooperationspartner dieser Untersuchung vorge-

stellt. Weiterhin beinhaltet er die methodische Vorgehensweise dieser Mixed-Method-Un-

tersuchung (vgl. Döring & Bortz 2016:184). Es werden die drei Phasen des Vorgehens er-

läutert und damit einhergehend die verwendete Stichprobe, das Untersuchungsinstrument 

und die Datenerhebung dargelegt.  

4.1 Die Handwerkskammer Chemnitz 

Als Kooperationspartner konnte die Handwerkskammer Chemnitz gewonnen werden. Mit 

rund 22.300 Mitgliedsbetrieben ist die HWK Chemnitz die größte HWK in Sachsen. Ihr Ver-

waltungsbereich besteht aus den Landkreisen Chemnitz, dem Erzgebirgskreis, Mittelsach-

sen, dem Vogtlandkreis und dem Zwickauer Land. (vgl. HWK Chemnitz d) Ihren Hauptsitz 

hat sie in Chemnitz. Zusätzlich gibt es noch Außenstellen in Aue, Döbeln, Freiberg, Plauen 

und Zwickau. (vgl. HWK Chemnitz c) 

Die HWK ist als Selbstverwaltung organisiert. Arbeitnehmer und Inhaber der Mitgliedsbe-

triebe engagieren sich ehrenamtlich in den Organen der HWK. Hierdurch können sie Wis-

sen und Erfahrungen aus ihrer täglichen Praxis mit in das Geschehen einbringen. Als das 

Fundament des Ehrenamtes können sie so aktiv „die Anliegen des Handwerks an die Poli-

tik“ (HWK Chemnitz b) weitergeben und für ein leistungsstarkes Handwerk Sorge tragen. 

(vgl. HWK Chemnitz b) 

Einen Teil der ehrenamtlichen Mitglieder finden sich in der Vollversammlung wieder. Nach 

deren Beschlüssen muss das Hauptamt arbeiten. Die Spitze des Hauptamtes bildet die 

Hauptgeschäftsführung. Dieser sind die Hauptabteilungen (Bildung; Finanzen / Verwaltung; 

Gewerbeförderung) und die jeweils dazugehörigen Mitarbeiter unterstellt. Derzeit zählt die 

HWK Chemnitz 177 Mitarbeiter. (vgl. HWK Chemnitz b) 

Diese Untersuchung ist der Hauptabteilung Gewerbeförderung unterstellt. Die Inhalte die-

ser Abteilung beziehen sich auf Unterstützungs- und Beratungsangebote, sowie die Inte-

ressenvertretung der Mitgliedsbetriebe ungeachtet von Branche und Größe. Die Angebote 

sind breit gefächert. Dazu zählen lässt sich der Generationswechsel im Betrieb, die Krisen-

prävention, die Inklusion, das Einstellen und Integrieren von Auszubildenden oder Fach-

kräften oder auch der Umweltschutz. Der Service der Gewerbeförderung ist für Mitglieds-

unternehmen und Existenzgründer kostenfrei. (vgl. HWK Chemnitz a) 

4.2 Phase 1: Umfrage 

Der erste Teil dieser Untersuchung arbeitet mit dem Untersuchungsinstrument des stan-

dardisierten Fragebogens (vgl. Döring & Bortz 2016:405), welcher für eine Umfrage genutzt 

wird (siehe Anhang I: Fragebogen der Umfrage). Nach einem ersten groben Konzept 
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durchlief der Fragebogen verschiedene Etappen der Überprüfung und Überarbeitung. Im 

Austausch mit der HWK wurde er so Schritt für Schritt aufgebaut. Als weitere Instanzen der 

Begutachtung sind eine Beraterin für Gesundheitsförderung einer Krankenkasse, der Inha-

ber eines Handwerkbetriebes sowie der Betreuer dieser Arbeit seitens der Hochschule zu 

nennen. Thema der Umfrage ist das BGF im Handwerk. Diese wird an die Inhaber von 

Handwerksbetrieben aus der Region der HWK Chemnitz verteilt. 

Der Fragebogen besteht aus zwei inhaltlichen Abschnitten (vgl. Döring & Bortz 2016:406). 

Abschnitt eins beschäftigt sich mit den demografischen Daten der Unternehmen. Die erste 

Frage bezieht sich auf den Gewerbezweig des Unternehmens. Als Vorlage hierfür dient die 

Unterteilung der Berufe der Webseite www.handwerk.de (vgl. Deutscher Handwerkskam-

mertag e.V. o. J.). Nicht miteingefügt ist, auf Anraten der HWK, die Gruppe der ‚Kaufmän-

nischen Berufe‘. Zusätzlich ist das Feld ‚Sonstiges‘ mit eingeflossen, worin sich Unterneh-

men, welche sich unschlüssig bei der Bestimmung ihrer Berufsgruppe sind, einordnen kön-

nen. Angedacht war hierbei, sie im Nachgang zu der jeweiligen Gruppe zuzuordnen. Weiter 

ist der Standort des Unternehmens Teil des Fragebogens. Die zur HWK Chemnitz zählen-

den Landkreise dienten hier als Grundlage. In der letzten Frage zu den Unternehmensin-

formationen wird die Unternehmensgröße hinsichtlich der Mitarbeiterzahl abgefragt. Die 

Abstufungen kommen durch die Definition der Kommission der europäischen Gemeinschaft 

von kleinen und mittleren Unternehmen zustande (vgl. die Kommission der europäischen 

Gemeinschaft 2003:39).  

Der zweite Teil der Umfrage zielt auf das Thema der BGF und die Erfahrungen der Hand-

werksbetriebe ab. Hierfür wurden vier Themenbausteine entwickelt. Themenbaustein eins 

befasst sich allgemein mit dem Begriff der BGF. Zu diesem Themengebiet zählen drei Fra-

gen, wobei es eine Oberfrage und weitere Unterfragen gibt. Die Oberfragen sind dabei 

Pflichtfragen. Diese Aufteilung gilt für die anderen Themenbausteine ebenfalls. Die Unter-

fragen dieses Fragenkomplexes sind nur zu beantworten, wenn die Oberfrage mit ‚ja‘ be-

antwortet wurde. Der zweite Themenbaustein befasst sich mit dem BGF im jeweiligen Un-

ternehmen. Hier gibt es zur Oberfrage noch fünf Unterfragen. Drei davon sind zu beantwor-

ten, wenn die Oberfrage mit ‚ja‘ beantwortet und zwei Fragen, wenn sie mit ‚nein‘ beantwor-

tet wurde. Außerdem ist es bei zwei der Unterfragen möglich, mehrere Antworten zu geben. 

Die Antwortmöglichkeiten wurden durch die #whatsnext-Studie inspiriert, so auch in The-

menfeld drei (vgl. IFBG 2017:19f). Themengebiet drei behandelt die benötigten Ressourcen 

für ein BGF. Mit nur einer Oberfrage ist es das kleinste Gebiet, wobei Mehrfachantworten 

hier wieder möglich sind. Der vierte und damit letzte Themenbaustein beschäftigt sich mit 

dem Informationsfluss. Es geht zum einen um den Akteur, der informiert, und zum anderen 

um den Kanal, über den die Information kommt. Die Unterfrage soll nicht beantwortet wer-

den, wenn die Antwort der Oberfrage ‚gar nicht‘ lautet. 
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Die Länge des Fragebogens ist verhältnismäßig übersichtlich. 16 Fragen beinhaltet er ins-

gesamt, welche meist geschlossen sind. Wenige Items sind durch die Antwortkategorie 

„Andere“ offene qualitative Fragen (vgl. Döring & Bortz 2016:408). Der Fragebogen ist in-

haltlich zusammengefasst und auf wesentliche Punkte komprimiert. Dies ist bewusst ge-

wählt, auf Anraten der HWK Chemnitz. Sie gab zu bedenken, dass ein gut übersichtlicher 

Fragebogen, mit einer geringen Bearbeitungszeit die Teilnahmechancen der Handwerks-

unternehmen steigert. Die Zeit, welche man zum Bearbeiten aufwendet, wird auf ca. fünf 

Minuten geschätzt. 

Verteilt wird der Fragebogen online (vgl. Döring & Bortz 2016:414), obwohl die HWK von 

einem digitalen Weg eigentlich abriet. Sie gab zu bedenken, dass noch nicht alle Hand-

werksbetriebe vollständig in die digitale Welt eingestiegen seien. Dennoch wurde sich 

schlussendlich für einen Online-Fragebogen entschieden, da die technische Herausforde-

rung sehr gering ist und sich der zeitliche Aufwand für alle begrenzt. Für die Digitalisierung 

des Fragebogens wurde ein Account auf der Internetseite www.umfrageonline.com erstellt, 

wo die einzelnen Fragen angelegt werden können. Zudem ist es möglich, unterschiedliche 

Fragetypen zu wählen. Vier verschiedene Fragearten finden in der Umfrage ihren Platz: die 

ja/nein-Frage, die Einfachauswahl, die Einfachauswahl mit optionalem Textfeld und die 

Mehrfachauswahl mit optionalem Textfeld. Um den Fragen zusätzliche Informationen hin-

zuzufügen, ist es möglich, während des Erstellens der Frage individuelle Hinweise einzufü-

gen. In dieser Erhebung finden Anmerkungen, die noch einmal erläutern, wann die jeweilige 

Frage beantwortet oder nicht beantwortet werden soll, ihren Platz. Weiterhin wird auf die 

Möglichkeit des Mehrfachantwortens, falls möglich, verwiesen. 

Um die Umfrage zu strukturieren, ist es auf www.umfrageonline.de möglich, die Fragen 

sowie Textbausteine auf mehreren Seiten zu verteilen. Von dieser Option wurde in der Er-

stellung des Online-Fragebogens Gebrauch gemacht. Auf der ersten Seite befindet sich 

dadurch ein Einleitungstext. In diesem Text wird der Begriff der BGF einmal kurz umrissen. 

Weiter klärt er über die Freiwilligkeit, die Anonymität und die Datenverarbeitung auf (vgl. 

Döring & Bortz 2016:399). Außerdem werden Hinweise über das Beenden des Fragebo-

gens und ein Ansprechpartner in Form einer E-Mail-Adresse gegeben (vgl. Döring & Bortz 

2016:406). Durch Pfeile am Ende der jeweiligen Seite kann der Beantwortende sich selbst 

durch die Umfrage navigieren. Auf den darauffolgenden fünf Fragebogenseiten sind die 

einzelnen Fragen verankert. Bei Pflichtfragen muss eine Antwort zum Fortfahren gegeben 

werden. Diese werden mit einem „*“ ausgewiesen und im Einleitungstext erklärt. Auf der 

vorletzten Seite ist wiederholt ein Hinweis zum Beendigungsvorgang der Umfrage zu fin-

den. Der letzte Slide enthält den Text „Vielen Dank für Ihre Teilnahme!“ (vgl. Döring & Bortz 

2016:406) sowie Werbung der Plattform. Für die Umfrage hat www.umfrageonline.de eine 

eigene URL erstellt, welche man an die Umfrageteilnehmer versenden kann und worüber 
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sie direkt zur Umfrage kommen und daran teilnehmen können. Um eine Mehrfachteilnahme 

der Betriebe auszuschließen, wurde eingestellt, dass die Browser-Session-ID gesperrt und 

das Setzen von Cookies vermindert wurde. 

Nach der theoretischen und technischen Fertigstellung der Umfrage wurde ein Pretest mit 

ca. fünf Unternehmen durchgeführt (vgl. Döring & Bortz 2016:411). Daraufhin wurden die 

bereits erwähnten Hinweise bezüglich des Beendens der Umfrage hinzugefügt. Die Um-

frage startete hierfür bereits und die Antworten zählen in die Statistik mit hinein (Zeitraum 

29. März bis 1. April).  

Die Verteilung des Fragebogens sollte in zwei Schritten erfolgen. In Schritt eins sollte der 

Fragebogen an Inhaber bekannter Handwerksbetriebe des Erstellers dieser Arbeit versandt 

werden. Dadurch ist ein erstes Stimmungsbild möglich, welches für die Erstellung von In-

terviewleitfäden genutzt werden kann (siehe Phase 2: Interview). Im zweiten Schritt sollte 

die HWK Chemnitz die Umfrage verteilen. Angedacht war es, verschiedene Kanäle zu nut-

zen. Zum einen sollte der Fragebogen bei Veranstaltungen der HWK ausliegen. Zum an-

deren wollte die HWK den Fragebogen in ihren E-Mail-Newsletter aufnehmen und ihn an 

300 ausgewählte Betriebe pro Landkreis per E-Mail verschicken. Eine breite Streuung sollte 

dadurch gegeben sein.  

Die Umsetzung seitens der HWK wurde nicht wie geplant vollzogen. Lediglich in den 

Newsletter wurde die Umfrage gestreut. Dieses Rundschreiben hatte 14 Punkte und der 

Artikel der Umfrage hatte seinen Platz an vorletzter Stelle. Eine weitere Verteilung, auch 

nach wiederholter Nachfrage, wurde nicht versucht. Das Veröffentlichen des Fragebogens 

im Newsletter konnte ca. fünf Unternehmen animieren, daran teilzunehmen (Zeitraum 20. 

bis 25. Mai). Schritt eins wurde wie geplant vollzogen. Ab dem 29. März war die Umfrage 

aktiv. Bis zum 13. Mai nahmen 27 Unternehmen teil.  

Durch die Absage der HWK Chemnitz, den Fragebogen noch einmal zu streuen, musste 

die Verteilung der Umfrage überdacht werden. Eine Stichprobengröße von mindestens fünf-

zig Unternehmen wurde festgelegt. Ab dem 28. Mai wurde mit Hilfe der nicht-probabilisti-

schen Stichprobenwahl (vgl. Döring & Bortz 2016:305) Unternehmen zur Teilnahme ange-

regt. Hierfür wurden einzelne Städte aus dem Verwaltungsbereich der HWK Chemnitz aus-

gewählt. Für die Auswahl der Handwerksbetriebe dienten die Unternehmensdatenbänke 

der Städte. Die selektierten Betriebe wurden per Telefon kontaktiert. Eine Erklärung des 

Anrufgrundes fand statt und es folgte die Bitte um die Erlaubnis, den Umfragelink via E-Mail 

schicken zu dürfen. Nach Einwilligung gingen Mails an die Adressaten. Der Beginn dieser 

Phase ist der 28. Mai und endete am 14. Juni. Der Erhebungszeitraum erstreckt sich dem-

nach insgesamt über zehn Wochen. 
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4.3 Phase 2: Interviews 

Die zweite Phase der Datenerhebung wird durch die Durchführung zweier leitfadenbasierter 

Interviews und eines Experteninterviews bestimmt (vgl. Naderer 2011:264f). Erste Überle-

gungen hinsichtlich der Auswahl der Partner wurden im Bezug auf unterschiedlichen Sta-

dien der BGF unternommen. Der Unterschied der Interviewpartner sollte darin liegen, dass 

sie gar keine Maßnahmen, Maßnahmen im Aufbau oder bereits vorhandene BGF-Maßnah-

men haben. Bei voranschreitender Planung dieser Interviews stellte man allerdings fest, 

dass Unternehmen, bei welchen BGF-Maßnahmen im Aufbau schwer von denen zu lösen 

waren, bei denen die BGF bereits durchgeführt werden. Auch das Ausfindigmachen könnte 

problematisch sein.  

Während der Erstellung des Fragebogens gab es bereits Kontakt zu einer Krankenkasse. 

Das Fachwissen und der andere Blickwinkel auf das Thema BGF im Handwerk konnten die 

Mitarbeiter der Krankenkasse überzeugen und dadurch entstanden schlussendlich fol-

gende Interviewpartner: Handwerksbetrieb ohne BGF-Maßnahmen, Handwerksbetrieb mit 

BGF-Maßnahmen im Aufbau sowie ein Berater der Gesundheitsförderung einer Kranken-

kasse. 

Die Kontaktaufnahme bei den beiden Handwerksbetrieben (beide nahmen auch an der Um-

frage teil) verlief unterschiedlich. Der Betrieb ohne BGF-Maßnahmen stammt aus der 

Gruppe der befreundeten Handwerksbetriebe der Familie des Untersuchenden und die Ver-

ständigung über das geplante Interview verlief sehr einfach. Für den Kontakt zu einem 

Handwerksbetrieb mit BGF-Maßnahmen wurde die Krankenkasse mit einbezogen. Diese 

filterte ein dementsprechendes Unternehmen heraus, fragte es an und erst nach dessen 

Einwilligung wurden die Kontaktdaten mitgeteilt. Der Kontakt zur Krankenkasse stand zu 

diesem Zeitpunkt bereits, da sie auch bei der Erstellung der Umfrage beteiligt war.  

Es wurden Vorgespräche mit allen drei Interviewpartnern telefonisch geführt, in denen die 

Zeit, der Ablauf und das Thema der Anonymität besprochen werden konnten. Bei dem 

Handwerksbetrieb mit BGF-Maßnahmen wurde so auch das notwenige Vertrauen aufge-

baut, da es vorher keinen Kontakt gab und die Rekrutierung über die Krankenkasse lief. Bei 

allen Interviewteilnehmern gab es eine Erläuterung des Themas. Außerdem wurde die Si-

tuation, welche erzeugt werden soll, beschrieben: zum einen die BGF im Hinblick auf den 

Betrieb, zum anderen BGF im Hinblick auf das Handwerk. (vgl. Naderer 2011:268) Weitere 

Fragen vor dem Interview konnten meist via Mail geklärt werden.  

Zugeschnitten auf die jeweiligen Interviewpartner wurden Interviewleitfäden erstellt. Als Ori-

entierung diente das Ablaufschema von offenen Leitfadeninterviews: vom Allgemeinen zum 

Speziellen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014:129). Die Leitfäden der Handwerksbe-

triebe beinhalten daher zuerst Fragen zu dem jeweiligen Betrieb. Diese Fragen sind bei 
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beiden identisch und es werden Aspekte über die Tätigkeit des Unternehmens, die Mitar-

beiteranzahl und den Arbeitsalltag abgefragt. Der zweite Teil dieser Interviewleitfäden ist 

unterschiedlich, aber behandelt jeweils das gleiche Thema: BGF. Bei dem Unternehmen 

ohne eine BGF werden vor allem das Verständnis des Begriffes, die vorstellbaren Vor- und 

Nachteile und die mögliche Installation einer BGF im eigenen Unternehmen beleuchtet:  

Interviewleitfaden für Unternehmen ohne BGF 

Fragen zum Unternehmen 

1. Was macht Ihr Unternehmen? 

2. Wie viele Mitarbeiter hat es? 

3. Was machen Sie im Unternehmen? 

4. Wie ist der Arbeitsalltag für Ihre Mitarbeiter? 

Fragen zum BGF 

5. Wie sind Sie das erste Mal mit BGF in Verbindung gekommen? 

6. Was verstehen Sie unter dem Begriff BGF? 

7. Was, denken Sie, sind die Vor- und Nachteile der BGF? 

8. Könnten Sie sich vorstellen BGF-Maßnahmen in Ihrem Unternehmen anzu-

bieten? 

• Was brauchen Sie dafür? 

• Was hindert Sie daran? 

9. Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass die BGF im Handwerk kaum An-

klang findet. Wie stehen Sie zu dieser These?  

 

Der zweite Teil des Leitfadens für das Unternehmen mit BGF-Maßnahmen beinhaltet Fra-

gen zu der Maßnahme an sich und Fragen zum BGF im Hinblick auf andere Unternehmen: 

Interviewleitfaden für Unternehmen mit BGF 

Fragen zum Unternehmen 

1. Was macht Ihr Unternehmen? 

2. Wie viele Mitarbeiter hat es? 

3. Was machen Sie im Unternehmen? 

4. Wie ist der Arbeitsalltag für Ihre Mitarbeiter? 

Fragen zu BGF 

5. Sie haben bereits BGF-Maßnahmen. Wie bzw. wann war Ihr erster Kontakt 

mit dem Thema BGF? 

6. Wie sieht das BGF bei Ihnen aus? 

• Ist es ein fortlaufendes Programm oder immer mal punktuelle Maß-

nahmen? 

7. Wie war die Vorbereitung für die BGF-Maßnahmen? 
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8. Was haben Sie sich von der BGF erhofft? 

9. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 

10. Was bräuchten Sie, um Ihr BGF noch auszubauen? Was würden Sie sich 

von wem wünschen? 

11. Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass die BGF im Handwerk kaum An-

klang findet. Wie stehen Sie zu dieser These?  

12. Was würden Sie anderen Unternehmen zum Thema BGF mit auf den Weg 

geben? 

Der Leitfaden für die Krankenkasse wurde nach Abhalten der beiden anderen Interviews 

erstellt. Gedanken und Erfahrungen aus ihnen konnten hier bereits mit einfließen (vgl. Dö-

ring & Bortz 2016:599). Auch dieser Leitfaden beginnt zuerst mit allgemeineren Fragen. Die 

ersten beiden beziehen sich noch nicht konkret auf das Handwerk und dessen Besonder-

heiten. Fortgesetzt wurde mit Fragen nach BGF-Maßnahmen und Vor- und Nachteilen für 

Handwerksbetriebe: 

Interviewleitfaden für die Krankenkasse 

1. Krankenkassen haben einen gesetzlichen Auftrag zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung. Wie wird auf das Thema BGF seitens der Krankenkasse auf-

merksam gemacht? (Unterstützung) 

2. Gibt es Ein- und Ausschlusskriterien für Unternehmen, um von der Kranken-

kasse Unterstützung zu bekommen?  

3. Wie könnte eine BGF-Maßnahme in Handwerksbetrieben aussehen? 

4. Wie ist der Ablauf vor bzw. nach der eigentlichen Maßnahme? 

5. Welchen organisatorischen Aufwand hat ein Handwerksbetrieb mit dem 

Thema BGF? (zeitlich, personell, finanziell) 

6. Welche Vorteile hat ein Handwerksbetrieb von BGF-Maßnahmen? 

7. Was denken Sie, warum Handwerksbetriebe kein BGF haben? 

8. Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass die BGF im Handwerk kaum An-

klang findet. Wie stehen Sie zu dieser These?  

• Betreuen Sie viele Handwerksbetriebe? 

9. Was würden Sie den Unternehmen zum Thema BGF mit auf den Weg ge-

ben? 

Diese Leitfäden beinhalten die relevanten Themen, welche in den Interviews zu bearbeiten 

waren. Es ist festzuhalten, dass sie nicht als starre Vorlage dienen, sondern als eine Art 

Gerüst. Das heißt, die Reihenfolge ist variierbar und Einschübe anderer Fragen sind denk-

bar und helfen dem Gesprächsfluss. (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014:129) 
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Die Interviews wurden innerhalb von zwei Wochen durchgeführt (25. Mai bis 5. Juni). Durch 

die bestehenden Kontaktbeschränkungen (Corona-Pandemie) in der Durchführungszeit 

wurden zwei von drei Interviews als Telefoninterview durchgeführt. Lediglich eines konnte 

unter Berücksichtigung der Vorschriften am Unternehmensstandort abgehalten werden. 

Alle drei Interviews wurden akustisch aufgezeichnet. Die Art der Aufnahme variierte durch 

die unterschiedlichen Durchführungsarten. Für die Telefoninterviews wurde die App ‚Call 

Recorder‘ eingesetzt. Mit ihr konnten beide Gesprächspartner gleichzeitig aufgenommen 

werden. Ein klassisches Aufnahmegerät fand bei dem dritten Interview Anwendung. 

Nach der Beendigung der Gespräche wurden die Interviews transkribiert. Die Volltranskrip-

tion (vgl. Döring & Bortz 2016:583) fand angelehnt an die Regeln der TU-Chemnitz statt 

(vgl. TU Chemnitz o. J.). Dadurch ergeben sich folgende angewandte Transkriptionsregeln:  

Tabelle 1 Transkriptionsregeln 

Kommentierung Erklärung 

[  ] Überlappungen der beiden Sprecher 

.. Längere Pause 

Ähm, noar Verzögerungssignale 

((lachen)) Außersprachliche Handlung 

((unverständlich, 2 Sek.)) Unverständliche Sprache unter Angabe der Dauer 

/ Satz- und Gedankenabbrüche 

(richtige) Vermutete Wörter  

‚dd‘ Wörtliche Rede 

((Herr Maier)) ((Krankenkasse)) Alle Namen (Vor- und Zunamen, Firmen- und Organi-

sationsnamen, Ortsnamen) werden pseudonymisiert 

und durch doppelte Klammern erkenntlich gemacht 

 
Anzumerken ist außerdem, dass Dialekte größtenteils nicht beachtet wurden. Höflichkeits-

pronomen werden im Text großgeschrieben. (vgl. TU Chemnitz o. J.:2) 

4.4 Phase 3: Datenauswertung 

Für die Auswertung der Online-Umfrage wurde sich aufgrund der kleinen Stichprobe und 

der Mixed-Method für eine explorative Datenanalyse entschieden (vgl. Döring & Bortz 

2016:612). Auf das Aufstellen von Hypothesen und ihre Überprüfung wurde daher verzich-

tet. Statistische Tests wurden nicht durchgeführt. Es kamen verschiedene Visualisierungs-

techniken (vgl. Döring & Bortz 2016:621) zum Einsatz. Die Daten wurden mithilfe des Um-

frageprogrammes www.umfrageonline.de und Microsoft Excel bearbeitet. Auf eine Bearbei-

tung mit dem Statistikprogramm SPSS wurde verzichtet, da der Zugang zum Programm 

durch die Corona-Pandemie schwierig war und die geringe Anzahl der Teilnehmer dies 

auch nicht notwendig machte. 
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Die Bereinigung der Daten war der erste Schritt. Unvollständige Fragebögen wurden aus-

sortiert und nicht mit in die Auswertung einbezogen. Weiterhin wurden Antworten ausge-

schlossen, wenn im Erklärungstext der Frage stand, dass nur unter bestimmten Vorausset-

zungen geantwortet werden sollte, dies aber keine Beachtung fand.  

Als zweiter Schritt wurden die Modalwerte und die relativen Häufigkeiten der bereinigten 

Daten bestimmt. Bei Fragen mit Mehrfachantworten ist zu beachten, dass die Prozentwerte 

einer Frage zusammengerechnet mehr als 100% ergeben. 

Nach der univariaten Verarbeitung der Daten wurden bivariate Verteilungen erarbeitet. 

Auch hier konnten die Modalwerte und die relativen Häufigkeiten ermittelt werden. Ver-

schiedene Diagrammarten kamen zu Einsatz, zum Beispiel das Säulendiagramm, das Bal-

kendiagramm und das Netzdiagramm (vgl. Döring & Bortz 2016:621ff). Im Anschluss wur-

den zusätzlich multivariable Analysen angefertigt. 

Zuletzt wurden die einzelnen Fragebögen noch einmal zusammenhängend betrachtet, um 

mögliche individuelle Besonderheiten zu erkennen. Ein Informationsverlust sollte damit wei-

testgehend vermieden werden.  

Die Datenauswertung der drei geführten Interviews fand auf Grundlage der angefertigten 

Transkripte statt. Für die Auswertung wurde die aktuelle Software MAXQDA verwendet und 

die Absatznummerierung hinzugefügt. Der Ablauf lehnt sich an das Schema von Udo 

Kuckartz an: Abbildung 3 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

(Udo Kuckartz 2016). 

Abbildung 3 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Udo Kuckartz 2016) 
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Phase 1 wurde noch vor dem Import der Interviews in MAXQDA durchgeführt. Die Inter-

views wurden dafür aufmerksam gelesen. Auf das Anlegen von Memos wurde verzichtet, 

weil es für die überschaubare Zahl und Zeit der Interviews nicht als notwendig gesehen 

wurde. Die Bildung der ersten Hauptkategorien erfolgte anhand der Interviewleitfäden 

(Phase 2) (vgl. Kuckartz 2018:101) und konnten nach dem Import der Interviews in 

MAXQDA angelegt werden. Die bestimmten Kategorien werden als thematische Kategorien 

bezeichnet, weil sie sich auf bestimmte Themen beziehen und sie als Zeiger fungieren (vgl. 

Kuckartz 2018:34). Nach der Bildung der Kategorien wurden die Interviews erstmals mit 

MAXQDA codiert (Phase 3). Hierbei war es möglich, dass ein Abschnitt oder ein Satz auch 

mehreren Kategorien zugeordnet werden konnte (vgl. Kuckartz 2018:102). Nach dem ers-

ten Codierprozess wurden Subkategorien bestimmt (Phase 5) (vgl. Kuckartz 2018:106). 

Abweichend vom Schema wurden weitere Hauptkategorien gebildet bzw. Kategorien, wel-

che bis dahin als Hauptkategorie geführten wurden, zu Subkategorien abgeändert. In die-

sem Schritt war MAXQDA eine große Hilfe. Eine Definierung der Kategorien fand statt. 

Haupt- und Subkategorien wurden ersichtlich und in ihren Inhalten beschrieben (vgl. 

Kuckartz 2018:40), siehe Tabelle 3 Kategoriendefinitionen. Diese neu erstellten Kategorien 

wurden in Phase 6 codiert. Die Ergebnisse werden nun nach den Kategorien präsentiert 

und durch Beispielzitate gestützt. 

Es handelt sich bei dieser Methode der Kategorienbildung um eine Mischform (vgl. Kuckartz 

2018:95). Durch Phase 2 wird als erstes die A-priori-Kategorienbildung durchgeführt, also 

eine, welche vor der Codierung stattfindet (vgl. Kuckartz 2018:64ff). In Phase 5 findet dann 

die Bildung der Kategorien am Material statt (vgl. Kuckartz 2018:72ff). Die Kategorien wur-

den zuerst deduktiv und zum Ende induktiv gebildet.  
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5 Ergebnisse 

5.1 Umfrage 

An der Umfrage beteiligten sich 53 Unternehmen und gaben insgesamt 762 Antworten. 

Zwei Fragebögen konnten in die Auswertung nicht mit einbezogen werden, da sie unvoll-

ständig waren. Es ergibt sich daher eine Gesamtpopulation (N) von 51. 

Am stärksten in der Umfrage 

vertreten ist das Bau- und 

Ausbaugewerbe (n=23), ge-

folgt vom Holzgewerbe (n=7). 

Vom Bekleidungs-, Textil- 

und Ledergewerbe und dem 

Glas-, Papier-, keramischem 

und sonstigem Gewerbe hat 

jeweils nur ein Unternehmen 

an der Umfrage teilgenom-

men, siehe Abbildung 4. Der 

Landkreis, der am stärksten vertreten ist, ist mit 68,6% der befragten Unternehmen der 

Landkreis Zwickauer Land. Die wenigsten Teilnehmer weist der Kreis der Stadt Chemnitz 

auf. Die Abfrage der Anzahl der Mitarbeiter in den Handwerksbetrieben hat ergeben, dass 

70,6% (n=36) der Betriebe weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigen, 21,6% (n=11) zwi-

schen zehn und 49 und 7,8% (n=4) der Unternehmen fünfzig und mehr Personen eingestellt 

haben. 

Von den 51 befragten Unternehmen haben bereits 72,5% (n= 37) vom Begriff „betriebliche 

Gesundheitsförderung“ gehört und 86,5% (n=32 / N=37) wissen, was sich dahinter verbirgt. 

Von diesen 37 Handwerksbetrieben haben 34 die Frage nach dem ersten Kontakt mit dem 

Thema BGF beantwortet. Das bedeutet, dass 37,2% (n=19) der Handwerksbetriebe die 

Bedeutung von BGF nicht kennen. Die meisten (n=12) gaben an, das erste Mal durch die 

Berufsgenossenschaft von der BGF gehört zu haben, dicht gefolgt von den Krankenkassen 

(n=10). Nicht relevant als Akteur sind das Internet, Zeitungen oder Flyer und Funk oder 

Fernsehen (n=0). In der Kategorie „Andere“ (n=3) wurde zusätzlich auf Familienangehörige, 

die Versicherung und auf den alten Arbeitgeber verwiesen.  

Neun Umfrageteilnehmer führten in ihrem Handwerksbetrieb bereits eine BGF-Maßnahme 

bzw. Maßnahmen durch. 37 Betriebe haben keine BGF und bei fünf Unternehmen befinden 

sich Maßnahmen im Aufbau. Von den Betrieben, welche die Frage nach den Maßnahmen 

mit „ja“ bzw. „im Aufbau“ beantwortet haben (N=13), können drei ein ganzheitliches BGM 

und sieben einzelne BGF-Maßnahmen vorweisen. Die Antwortmöglichkeit „Andere“ wurde 

7; 14%

23; 45%

1; 2%

11; 21%

3; 6%

1; 2%

5; 10%
Anteil der Gewerbezweige

Holzgewerbe

Bau- und
Ausbaugewerbe
Bekleidungsgewerbe

Elektro- und
Metallgewerbe
Gesundheit und
Reinigung
Glas, Papier

Lebensmittelgewerbe

Abbildung 4 Ergebnis der Gewerbezweige (Wert, Prozentsatz) 
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dreimal gewählt und folgende Antworten eingegeben: regelmäßige Gesundheitsuntersu-

chung; flexible Arbeitszeiten, bestmögliche Ausstattung mit Technik und Hilfsmaterial, um 

die körperliche Belastung zu minimieren, geregelte Pausenzeiten in entsprechender Um-

gebung; das Besitzen einer Gesundheitskarte und die daraus erhaltenen Leistungen. Als 

Auswirkungen der Maßnahmen (Mehrfachantworten möglich) können vor allem motivierte 

Mitarbeiter (n=9 / 69,2%), höhere Arbeitszufriedenheit (n=8 / 61,5%) und ein besseres Un-

ternehmensimage (n=7 / 53,8%) verzeichnet werden. Keiner der Handwerksbetriebe gab 

an, dass die BGF keine Auswirkungen hat. Die Erwartungen an die BGF wurden in 92,3% 

der Fälle (n=12 / N=13) erfüllt, bei 7,7% (n=1 / N=13) nicht. Bei den Unternehmen, welche 

bei der Frage nach dem Vorhandensein von Maßnahmen mit „nein“ geantwortet haben 

(Mehrfachantworten möglich), gaben 59,4% (n=19 / N=32) an, zu wenig Informationen zu 

haben. Diese Antwortmöglichkeit wurde damit am meisten gewählt. Drei Handwerksbe-

triebe wählten die Kategorie „Andere“ und teilten darüber mit, dass es zu wenig Interesse 

seitens der Mitarbeiter gibt. 65,6% (n=21 / N=32) der Gruppe (BGF-Maßnahmen – nein) 

können sich vorstellen BGF-Maßnahmen anzubieten.  

Für die Durchführung von Maßnahmen (Mehrfachantworten möglich) benötigen 68,6 % der 

Betriebe (n=35) Informationen und 41,2% (n=21) Unterstützung bzw. Beratung. Am wenigs-

ten werden personelle Ressourcen benötigt (25,5% / n=13). Vier Unternehmen nutzten die 

Kategorie „Andere“, wobei eine Antwortmöglichkeit dieser vier als fehlerhaft einzustufen 

war. Die gültigen Antworten sind: Man brauche „Nerven und Zeit für den Zirkus“; Mitarbeiter 

müssten besser informiert werden; man sei „durch die BGN genügend unterstützt“. Alle 51 

Handwerksbetriebe beantworteten diese Frage.  

Beim Punkt des Informationsflusses waren Mehrfachantworten möglich. Hier würden sich 

die Handwerksbetriebe vor allem von der Krankenkasse (51% / n=26), der HWK (49% / 

n=25) und der Berufsgenossenschaft (49% / n=25) mehr Informationen über die BGF wün-

schen. Nur 13,7% (n=7) der Teilnehmer möchten gar keine Informationen. Zwei Betriebe 

wählten die Kategorie „Andere“ und antworteten wie folgt: „Mit 3 Angestellten organisieren 

wir (eine BGF) selbst“; „die Kosten müssten die Kassen tragen und die Umsetzung be-

treuen“. 51 Unternehmen beteiligten sich an dieser Frage und es ergab sich, dass die Hand-

werksbetriebe die Informationen vor allem via E-Mail erhalten würden (81,8% / n=36). 43 

Antworten zählen zu dieser Frage.  

  



27 
 

Tabelle 2 Ergebnisse Umfrage 

       N 

Zu welchem Gewerbezweig gehören Sie? 

Holzge-

werbe 

Bau- und 

Ausbau-

gewerbe 

Beklei-

dungs-

ge-

werbe2 

Elektro- 

und Me-

tallge-

werbe 

Gesund-

heit und 

Reini-

gung3 

Glas, 

Papier4 

Lebens-

mittelge-

werbe 

 

7 23 1 11 3 1 5 51 

13,7% 45,1% 2,0% 21,6% 5,9% 2,0% 9,8%  

Wo ist der Standort Ihres Unternehmens? 

Stadt Chem-

nitz 

Erzgebirgs-

kreis 

Landkreis 

Mittelsach-

sen 

Landkreis 

Zwickauer 

Land 

Vogtlandkreis  

2 6 3 35 5 51 

3,9% 11,8% 5,9% 68,6% 9,8%  

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen? 

Unter 10 Mitarbeiter 10-49 Mitarbeiter 50-249 Mitarbeiter  

36 11 4 51 

70,6% 21,6% 7,8%  

Haben Sie den Begriff „betriebliche Gesundheitsförderung“ (BGF) vor dieser Um-

frage schon einmal gehört? 

Ja  Nein   

37 14 51 

72,5% 27,5%  

Wenn ja, wissen Sie was sich dahinter verbirgt? 

Ja  Nein   

32 5 37 

86,5% 13,5%  

Wenn ja, wie sind Sie erstmals mit dem Thema BGF in Berührung gekommen? 

Veran-

staltun-

gen5 

Unter-

neh-

men6 

Im In-

ternet 

Zeitun-

gen / 

Flyer 

Kran-

ken-

kasse 

Berufs-

genos-

sen-

schaft 

Funkt / 

Fernse-

hen 

Andere   

2 7 0 0 10 12 0 3 34 

5,9% 20,6% 0% 0% 29,4% 35,3% 0% 8,8%  

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine BGF-Maßnahme/Maßnahmen? 

Ja  Nein  Im Aufbau  

9 37 5 51 

17,6% 72,5% 9,8%  

Wenn ja, wie wird die BGF umgesetzt? 

Einzelne Maßnahmen7 Ganzheitliches BGM8 Andere   

 
2 Ausgeschrieben: Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 
3 Ausgeschrieben: Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie des chemischen und Reini-
gungsgewerbes 
4 Ausgeschrieben: Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 
5 Ausgeschrieben: Veranstaltungen von Verbänden / Vereinen 
6 Ausgeschrieben: durch andere Unternehmen 
7 Ausgeschrieben: Es werden einzelne Maßnahmen umgesetzt, z.B. Mitarbeiterkurse (zur gesunden 
Ernährung, Bewegung, Entspannung), gesunde Kantinenkost, Obsttag, flexible Arbeitszeiten etc. 
8 Es gibt ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement (es gibt ein Konzept) 
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7 3 3 13 

53,8% 23,1% 23,1%  

Wenn ja, welche Auswirkungen bringt die BGF-Maßnahme/Maßnahmen mit sich? 

Höhere 

Arbeits-

zufrie-

denheit 

Besse-

res Un-

terneh-

men-

simage 

Weni-

ger 

Krank-

heits-

tage 

Moti-

viertere 

Mitar-

beiter 

Gerin-

gere 

Fluktu-

ation 

Rück-

gang 

von Ar-

beits-

unfäl-

len 

Keine 

Auswir-

kung 

Andere   

8 7 5 9 2 4 0 0 13 

61,5% 53,8% 38,5% 69,2% 15,4% 30,8% 0% 0%  

Wenn ja, wurden Ihre Erwartungen an die BGF-Maßnahme/Maßnahmen erfüllt? 

Ja  Nein   

12 1 13 

92,3% 7,7%  

Wenn nein, woran liegt es? 

Nicht von 

Interesse 

Zu wenig 

Informatio-

nen 

Zu wenig 

Unterstüt-

zung 

Zu wenig 

personelle 

Ressour-

cen 

Zu wenig 

finanzielle 

Ressour-

cen 

Andere   

5 19 3 8 4 3 32 

15,6% 59,4% 9,4% 25,0% 12,5% 9,4%  

Wenn nein, könnten Sie sich vorstellen BGF-Maßnahmen anzubieten? 

Ja  Nein   

21 11 32 

65,6% 34,4%  

Was brauchen Sie, um BGF-Maßnahmen durchzuführen? 

Informatio-

nen 

Unterstüt-

zung / Bera-

tung 

Personelle 

Ressourcen 

Finanzielle 

Ressourcen 

Andere   

35 21 13 15 4 51 

68,6% 41,2% 25,5% 29,4% 7,8%  

Über welchen Akteur würden Sie sich mehr Informationen zum Thema BGF wün-

schen? 

Arbeits-

amt 

Kran-

ken-

kassen 

HWK Berufs-

genos-

sen-

schaft 

Innung Gewer-

bever-

bände 

Gar 

nicht 

Andere   

6 26 25 25 10 6 7 2 51 

11,8% 51,0% 49,0% 49,0% 19,6% 11,8% 13,7% 3,9%  

Über welchen Kanal möchten Sie informiert werden? 

E-Mail Info9 Flyer Website Brief Telefon Andere   

36 13 9 8 10 2 0 43 

81,8% 39,5% 20,9% 18,2% 22,7% 4,5% 0%  

 
 

 
9 Ausgeschrieben: Informationsveranstaltung 
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Unternehmensgröße 

Die Auswertung des Datenmaterials mit dem Blickpunkt auf die Unternehmensgröße (An-

zahl der Mitarbeiter) hat ergeben, dass der Begriff „betriebliche Gesundheitsförderung“ 

72,2% (n=26) der Kleinstunternehmen, 63,6% (n=7) der kleinen und 100% (n=4) der mitt-

leren Unternehmen bekannt ist. Von der jeweiligen Population wissen 84,6% (n=22; N=26) 

(Kleinstunternehmen), 85,7% (n=6; N=7) (kleine Unternehmen) bzw. 100% (n=4; N=4) 

(mittlere Unternehmen) auch die Bedeutung des Wortes.  

Betrachtet man nun, ob die Hand-

werksbetriebe BGF-Maßnahmen 

anbieten, ergibt sich, dass 8,3% 

(n=3; N=26) der Kleinstunterneh-

men, 27,3% (n=3; N=7)  der kleinen 

Unternehmen und 75% (n=3; N=4) 

der mittleren Unternehmen bereits 

Maßnahmen für ihre Mitarbeiter in-

stalliert haben. Unternehmen, bei 

denen sich eine BGF im Aufbau befindet, gibt es in den Kategorien kleine (n=1; N=7) und 

Kleinstunternehmen (n=4; N=26), siehe Abbildung 5. 

Bei der Frage, was Handwerksbetriebe brauchen, um BGF-Maßnahmen durchzuführen 

(Mehrfachantworten möglich), sind für Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen die In-

formationen jeweils an erster 

Stelle, für mittlere Unternehmen 

hingegen sind es die finanziellen 

Ressourcen. Für alle drei Be-

triebsgrößen ist die Unterstüt-

zung und Beratung zweitwichtigs-

ter Punkt für eine eigene BGF 

(teilweise gleiche Werte mit an-

deren Kategorien). Weniger von 

Bedeutung hingegen sind die 

personellen Ressourcen: für die mittleren Unternehmen gar nicht und für die kleinen Unter-

nehmen an letzter Stelle, siehe Abbildung 6. 

  

69,4%

41,7%

27,8%

22,2%

72,7%

36,4%

27,3%

36,4%

50,0%

50,0%

0,0%

75,0%

INFORMATIONEN

UNTERSTÜTZUNG / 
BERATUNG

PERSONELLE RESSOURCEN

FINANZIELLE RESOURCEN

Was brauchen Sie, um BGF-Maßnahmen 
durchzuführen?

Kleinstunternehmen kleine Unternehmen mittlere Unternehmen

8,3%

27,3%

75,0%

80,6%

63,6%

25,0%

11,1%

9,1%

KLEINSTUNTERNEHMEN

KLEINE UNTERNEHMEN

MITTLERE 
UNTERNEHMEN

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine BGF-
Maßnahme/Maßnahmen? 

ja nein im Aufbau

Abbildung 5 Ergebnisse der Abfrage nach BGF-Maßnahmen im 

Unternehmen nach Unternehmensgröße 

Abbildung 6 Ergebnisse der Abfrage nach notwendigen Dingen für 
eine BGF nach Unternehmensgröße 
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Standort 

Betrachtet man die Frage 

nach dem Begriff der BGF 

mit dem Blick auf die 

Standorte der Handwerks-

betriebe ist festzuhalten, 

dass der Begriff „betriebli-

che Gesundheitsförde-

rung“ vor allem im Land-

kreis der Stadt Chemnitz 

bekannt ist. Alle anderen 

Kreise bewegen sich zwischen 60% und 85%, siehe Abbildung 7. Die Bedeutung des Be-

griffes ist im Kreis der Stadt Chemnitz, des Erzgebirgskreises und des Vogtlandkreises bei 

allen bekannt (jeweils 100%), im Landkreis Mittelsachsen hingegen gänzlich unbekannt 

(0%). Im Landkreis Zwickauer Land wissen 88% (n=22), was sich hinter dem Begriff ver-

birgt.  

Maßnahmen in der BGF haben Handwerksbetriebe des Erzgebirgskreises (50%; n=3), des 

Landkreises Zwickauer Land (11,4%; n=4) und des Vogtlandkreises (40%; n=2). Die Pro-

zentzahlen in der Kategorie „Nein“ 

liegen zwischen 50% und 100%, au-

ßer im Landkreis Erzgebirge: hier 

haben 33,3% (n=2) keine BGF-

Maßnahmen. Maßnahmen im Auf-

bau haben in Chemnitz 50% (n=1) 

der Unternehmen, alle anderen 

Landkreise haben einen Wert unter 

20%. Bei einem Vergleich der Maß-

nahmen zwischen den einzelnen 

Landkreisen und dem Gesamter-

gebnis gibt es Schwankungen von 

über 40% mit positivem und knapp 

40% mit negativem Ausschlag. Die geringsten Abweichungen hat in jeder Kategorie der 

Landkreis Zwickauer Land, siehe Abbildung 8. 

  

100,0%

83,3%

66,7% 71,4%
60,0%

0,0% 16,7%
33,3% 28,6%

40,0%

STADT CHEMNITZ ERZGEBIRGSKREIS LANDKREIS 
MITTELSACHSEN

LANDKREIS 
ZWICKAUER LAND

VOGTLANDKREIS

ja nein

Haben Sie den Begriff „betriebliche Gesundheitsförde-
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Abbildung 7 Ergebnisse der Abfrage nach dem Begriff „betriebliche Gesund-
heitsförderung“ nach Standorten 

Abbildung 8 Ergebnisse nach der Abfrage des Vergleiches von 

der Anzahl der Maßnahme zwischen Standort und gesamt 
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Gewerbezweig 

Werden die einzelnen Gewerbezweige hinsichtlich der vorhandenen oder nicht vorhande-

nen Maßnahmen miteinander und mit der gesamten Population verglichen, ist festzustellen, 

dass bei fast allen der pro-

zentuale Wert in der Kate-

gorie „Nein“ der größte ist. 

Lediglich beim Gewerbe 

für Gesundheits- und Kör-

perpflege sowie des che-

mischen und Reinigungs-

gewerbes ist er gleich mit 

den beiden anderen Wer-

ten, siehe Abbildung 9. 

Vergleicht man die pro-

zentualen Anteile der Kategorien „Ja“, „Nein“ und „Im Aufbau“ von den einzelnen Gewerben 

mit der gesamten Population, hat insgesamt das Bau- und Ausbaugewerbe die geringsten 

prozentualen Schwankungen (ja=4,1%; nein=1,4%; im Aufbau=-5,5%). An zweiter Stelle 

steht das Holzgewerbe (ja=-3%; nein=13%; im Aufbau=-10%) und an letzter Stelle das Ge-

werbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie des chemischen und Reinigungsgewerbes 

(ja=16%; nein=-39%; im Aufbau=24%).  

Unter der Voraussetzung, dass die Handwerksbetriebe bei der Frage, ob es bei ihnen BGF-

Maßnahmen gibt, mit „nein“ geantwortet haben, lässt sich feststellen, dass sich die Mehrheit 

die BGF im eigenen Unternehmen trotzdem vorstellen könnte. Dies trifft vor allem für das 

Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe (100%; n=1) und das Lebensmittelgewerbe (75%; 

n=3) zu. Nicht vorstellen können sich 100% 

(n=1) des Glas-, Papier-, keramischen und 

sonstigen Gewerbes eine BGF zu installie-

ren. Der nächst kleinere Wert liegt bei 40% 

(n=2) und kommt aus der Kategorie Holzge-

werbe, siehe Abbildung 10. Die Gründe für 

das Nichtvorhandensein von BGF-Maßnah-

men sind teilweise unterschiedlich bei den 

einzelnen Gewerbezweigen (Mehrfachant-

worten möglich). Im Holzgewerbe (80%; 

n=4), Bau- und Ausbaugewerbe (33,3%; 

n=7), Elektro- und Metallgewerbe (50%; n=4) und im Lebensmittelgewerbe (66,6%; n=4) 

sind vor allem fehlende Informationen der Grund für das Nichtvorhandensein von der BGF. 
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Gibt es in Ihrem Unternehmen eine BGF-
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Abbildung 9 Ergebnisse der Abfrage nach dem Begriff ‚betriebliche Gesund-
heitsförderung‘ nach Gewerbezweigen 
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Abbildung 10 Ergebnisse der Abfrage nach der Mög-
lichkeit BGF-Maßnahmen anzubieten aufgespaltet 
nach Gewerbezweig 
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Ein Desinteresse ist nur beim Holzgewerbe (20%; n=1) und dem Bau- und Ausbaugewerbe 

(19%; n=4) vorhanden. Die Kategorie „zu wenig Unterstützung“ hat insgesamt den gerings-

ten Zuspruch (n=3), nur das Bau- und Ausbaugewerbe (9,5%; n=2) und das Bekleidungs-, 

Textil- und Ledergewerbe (100%; n=1) nannten es als ein Hindernis.  

Sonstiges 

Handwerksbetriebe, welche keine BGF-Maßnahmen haben, sollten angeben, woran dies 

liegt. Vier Kategorien wurden hiervon gefiltert. Die Kategorien wurden genutzt, um zu 

schauen, was sie für gewünschte Hilfestellungen bzw. Ressourcen mit sich bringen. Be-

triebe, für die der Grund von fehlenden BGF-Maßnahmen zu wenig Informationen sind, 

gaben an, dass sie vor allem In-

formationen benötigen würden 

(89,5%; n=17). An zweiter Stelle 

steht die Unterstützung und Be-

ratung zur BGF (36,8%; n=7). 

Finanzielle Ressourcen hinge-

gen werden am wenigsten ge-

fordert (10,5%; n=2). Wenn Un-

ternehmen angaben, dass sie 

wegen geringer personeller 

Ressourcen keine BGF hätten, 

gaben sie weiterhin an, dass sie 

Informationen und personelle 

Ressourcen gleichermaßen dringend benötigen würden (je 87,5%; n=7). Hingegen seien 

finanzielle Ressourcen am wenigsten von Bedeutung (37,5%; n=3). Wenn zu wenig Unter-

stützung der Grund für das Fehlen der BGF war, wurde auch Unterstützung am meisten 

benötigt (100%; n=3). Die letzte gefilterte Kategorie sind die finanziellen Ressourcen. Diese 

bringen vor allem das Bedürfnis nach Unterstützung und Beratung und finanziellen Res-

sourcen mit sich (je 100%; n=4), aber auch der Wunsch nach Informationen und personel-

len Ressourcen (je 75%; n=3) sind sehr entscheidend, siehe Abbildung 11. 

Ein Teilnehmer der Umfrage beschrieb seine BGF-Maßnahmen im Laufe des Fragebogens. 

Hierbei nutzte er nicht immer die vorgesehenen Felder, dennoch werden die Informationen 

nun mit dargelegt. Es handelt sich um ein kleines Unternehmen im Elektro- und Metallge-

werbe. Dieser Handwerksbetrieb führt BGF-Maßnahmen durch, wofür eine Gesundheits-

karte an die Mitarbeiter verteilt wurde, damit sie ihre Leistungen erhalten. Dies führte zu 

einem besseren Unternehmensimage, trotzdem wurden die Erwartungen an die BGF nicht 

erfüllt. Aus den Antworten heraus ist anzunehmen, dass der Handwerksbetrieb derzeit 

keine Maßnahmen mehr anbietet. Als Grund wurden zu hohe Kosten und die geringe 
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Abbildung 11 Ergebnisse der Abfrage nach dem Grund für das Fehlen 
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Nutzung genannt, und dass „junge Menschen nur Geld sehen wollen“. Zusätzlich müssten 

die Kosten von der Krankenkasse getragen und eine Betreuung ihrerseits installiert werden. 

5.2 Interview 

Die Ergebnisse orientieren sich an der Reihenfolge des Kategorienschemas, siehe Tabelle 

3, werden allerdings teilweise zur Oberkategorie zusammengefasst.  

Die Analyse der drei Interviews ergab insgesamt 124 Codierte Sequenzen. Das Transkript 

der Krankenkasse (ca. zwanzig Minuten) weist mit sechzig die meisten codierten Segmente 

auf. Das Transkript des Unternehmens ohne BGF-Maßnahmen (ca. 14 Minuten) brachte 

35 codierte Teile hervor und das Transkript des Unternehmens mit BGF-Maßnahmen (ca. 

13 Minuten) ist mit 29 codierten Sequenzen das Interview mit den wenigsten codierten Stel-

len. 

Codes zum Unternehmen 

Als Arbeitsaufgaben der befragten Unternehmen wurden zum einen Trockenbauarbeiten, 

Maler- und Bodenbelagsarbeiten (TUmB, Pos. 7), Büroarbeiten (ZUmB, Pos. 13) und zum 

anderen das Errichten von Dachstühlen, die Altbausanierung, das Stellen von Wänden, das 

Anhängen von Decken, die Lieferung und Montage von Türen und Fenstern (TUoB, Pos. 

4) sowie Holzarbeiten allgemeiner Art (TUoB, Pos. 6) genannt. Wobei auch die Arbeitgeber 

im produktiven Geschäft mit tätig sind und nicht ausschließlich Büroarbeiten erledigen 

(TUoB, Pos. 14). 

O: „Wir .. sanieren dort beschädigtes Holz in alten Gemäuern oder in alten Dach-

stühlen, inklusive Deckenbalkengemäuern von Kirchen, Rathäusern, alten Schu-

len.“ (TUoB, Pos. 6) 

Die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer in beiden Unternehmen zeigen das Arbeitsmodell der 

Montage auf, bei dem die Mitarbeiter von Montag bis Donnerstag arbeiten (TUoB, Pos. 8 + 

TUoB, Pos. 15-17). Falls die Handwerker doch einmal in der Region arbeiten sollten, haben 

sie eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag (TUoB, Pos. 6).  

O: „Die Monteure, die auswärts arbeiten, fahren früh, montags früh beizeiten los […] 

und Donnerstag bis halt die Stunden […] und kommen dann wieder nach Hause“ 

(TUoB, Pos. 8) 

Die Mitarbeiterzahlen der beiden Unternehmen belaufen sich jeweils auf 10 Mitarbeiter. 

Hierbei wird zwischen gewerblichen und Bürokräften unterschieden (TUmB, Pos. 19 + 

TUoB, Pos. 12). Eines der Unternehmen führt dazu noch aus, dass es eine doppelte Ge-

schäftsleitung gibt, die Frau des Interviewten im Unternehmen mitwirkt und am Standort 

ausgebildet wird (TUoB, Pos. 12).  
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M: „Na, die acht sind auf der Baustelle und zwei sind im Büro.“ (TUmB, Pos. 19) 

Ablauf BGF-Verfahren 

Der Ablauf um das gesamte BGF-Verfahren wird vor allem als die Phase vor der Maßnahme 

und die Maßnahme an sich beschrieben. In der Vorphase gibt es drei Kanäle, welche auf 

die betriebliche Gesundheitsförderung aufmerksam machen. Hierzu zählen die BGF-Koor-

dinierungsstellen der gesetzlichen Krankenkassen, die Plattformen der Krankenkassen so-

wie ihre Firmenkundenberater (TKK, Pos. 6). Vermehrt ist festzustellen, dass die Unterneh-

men selbst an die Krankenkassen herantreten (TKK, Pos. 8 + TUmB, Pos. 37) und sie durch 

eigenes Interesse (TUmB, Pos. 23) bzw. durch den Hinweis über die Verwandtschaft 

(TUoB, Pos. 16) auf das Thema aufmerksam werden. Ein- und Ausschlusskriterien gibt es 

keine, um von der Krankenkasse Unterstützung zu erhalten (TKK, Pos. 10). Die Maßnah-

men werden lediglich je nach Größe angepasst (TKK, Pos. 12). Bei einem ersten Gespräch 

werden die Vorstellungen des Unternehmens (TUmB, Pos. 37) und die Ziele geklärt (TKK, 

Pos. 20). Im selben Zusammenhang kommt es zu einer Art Ursachenforschung. Die The-

men, welche man bearbeiten möchte, sollten hier festgesetzt werden. Beispiele sind hierfür 

die Arbeitsbelastung, die Arbeitsabläufe oder die Prozessberatung. Welche Inhalte schluss-

endlich bearbeitet werden, entscheidet das Unternehmen, und der Versicherer fügt sich 

den Wünschen. Die Krankenkassen sind aber natürlich daran interessiert, die problemati-

schen Themen zu bearbeiten, und beraten die Arbeitgeber deshalb. (TKK. Pos. 20) Erst 

nach diesem Erstgespräch kommt es zur eigentlichen Maßnahme (TUmB, Pos. 39). 

O: „Ich habe das mal zufällig gehört, in der .. Verwandtschaft, Bekanntschaft, wo 

sowas mal ein Thema war und .. ich da beiläufig drauf aufmerksam wurde.“ (TUoB, 

Pos.16) 

K: „[...] ein bisschen eine Ursachenforschung macht, wo wollen die hin, also eigent-

lich das Ziel und den Auftrag klar zu bestimmen in den ersten Gesprächen“ (TKK, 

Pos. 20) 

K: „Wir .. wir sind natürlich so eingestellt: Sie sollten an den wirklichen Themen ar-

beiten, nicht an so Schein- oder Pflasterplätzen, sodass man sagt: ‚Ich mache jetzt 

hier eine Rückenschule, obwohl eigentlich die Probleme eher im Zeit- und Stress-

management liegen.‘“ (TKK, Pos. 20) 

M: „[…] erstmal das Erstberatungsgespräch, dann hatten wir die Maßnahme mit den 

Mitarbeitern gemeinsam .. diesen Termin“ (TUmB, Pos. 39) 

Ablauf der Maßnahmen 

Organisatorisch haben die Unternehmen nur wenige Aufgaben, wenn es um die Planung 

der BGF-Maßnahme geht. Vorbereitend müssen sie sich um die Räume für die Maßnahme 



35 
 

sowie um die Freistellung der Belegschaft zum Maßnahmenzeitraum kümmern (TKK, Pos. 

22). Es ist aber auch möglich, die Maßnahmen in der Freizeit der Mitarbeiter durchzuführen 

(TKK, Pos. 14 + TUmB, Pos.41), dies ist von der Unternehmenssituation und vom Willen 

des Chefs und der Mitarbeiter abhängig. Als größerer Anreiz ist die Arbeitszeitfreistellung 

festzuhalten (TKK, Pos. 14). Die Krankenkasse kümmert sich um die Honorarkraft für die 

Maßnahme, das heißt um das Buchen an sich und die Kosten (TKK, Pos. 22). Gesund-

heitstage sind möglich, allerdings an die Größe des Unternehmens angepasst: Beispiels-

weise ist es dann nur ein halber Tag oder es steht nur ein Gerät zur Verfügung (TKK, Pos. 

14). Es ist aber auch denkbar, eine Kooperation mit einem anderen Handwerksbetrieb ein-

zugehen, damit die Anzahl der Teilnehmer zu erhöhen und somit den Gesundheitstag grö-

ßer zu gestalten. Zwischen den Unternehmen sollte allerdings keine Konkurrenz herrschen 

(TKK, Pos. 16).  

M: „[...] der dann immer freitags vormittags stattgefunden hätte, wo die dann halt alle 

mal eine Stunde oder zwei .. frei nehmen“ (TUmB, Pos. 41) 

K: „Gesundheitstag wären eben dann ähh selten möglich sein, […] dass man ver-

schiedene Messungen oder verschiedene Checks in den Räumen durchführen kann 

[…], dass man dann wirklich nur mit einem Gerät kommt oder mit einer Maßnahme 

und die wird dann eben an einem halben Tag durchgeführt. Auch das haben wir 

schon gemacht.“ (TKK, Pos. 14) 

Im Allgemeinen sollten die Maßnahmen auf die Mitarbeiter bezogen sein (TKK, Pos. 14). 

Neben den Gesundheitstagen sind Maßnahmen gegen bestimmte Arbeitsbelastungen 

denkbar. Hierbei geht es um die Minimierung bzw. Bewältigung dieser Belastungen, zum 

Beispiel auch durch Tipps der eigenen Kollegen oder durch die Optimierung der Arbeitsab-

läufe (TKK, Pos. 20). Wichtig ist bei der ganzen Planung und Durchführung, dass es mit 

einer Botschaft verbunden wird. Ein konkretes Beispiel ist hier der Kurs „Gesunde Ernäh-

rung und Bewegung“, welchen eines der Unternehmen bereits durchgeführt hat. Hier wurde 

auf die Handwerker, aber auch auf die Angestellten im Büro speziell eingegangen (TUmB, 

Pos. 53). Dieser Kurs war ein voller Erfolg (TUmB, Pos. 51). Wichtig für eine erfolgreiche 

BGF-Maßnahme ist die Bestimmung eines Ziels. Dieses muss benannt werden, um falsche 

Erwartungen und negative Gefühle zu vermeiden (TKK, Pos. 26). Die Mitarbeiter müssen 

sich verstanden fühlen und die Maßnahmen auf ihre Bedürfnisse angepasst werden. Nur 

so ist es möglich, dass die BGF gerade von Männern ernstgenommen wird (TKK, Pos. 30).  

K: „Also wie bewältige ich die Belastung, wenn sie nicht äh, wenn sie nicht minimier-

bar ist und wie kann ich vielleicht Mitarbeitern auch Tipps an die Hand geben, um 

mit gewissen Arbeitsbelastungen […] besser umzugehen.“ (TKK, Pos. 20) 
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M: „Der hat also wirklich auch meine Erwartungen dort übertroffen, weil das auch 

wirklich äh zielgerecht, sagen wir mal, äh dem Klientel angepasst worden ist“ 

(TUmB, Pos. 51) 

K: „dann fühlen die sich dann auch abgeholt. […] Ansonsten wird es belächelt.“ 

(TKK, Pos. 30)  

Ist eine BGF vorstellbar? 

Für das Unternehmen ohne BGF-Maßnahmen ist es vorstellbar, in Zukunft solche Maßnah-

men anzubieten (TUoB, Pos. 22). Dem Chef des Betriebes ohne eine BGF liegt Gesundheit 

am Herzen (TUoB, pos. 22) und er fände es sinnvoll, sich mehr damit zu beschäftigen. Die 

Bekanntmachung und Informationen in Bezug auf das Thema BGF seien ebenso wichtig 

(TUoB, Pos. 30). Der Krankenkasse ist zwar aufgefallen, dass immer mehr Mitarbeiter von 

Unternehmen eine BGF fordern, sie aber kaum Handwerksbetriebe in ihrem Portfolio haben 

(TKK, Pos. 26). 

O: „Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass das .. sinnvoll wäre, sich damit 

mehr zu beschäftigen“ (TUoB, Pos. 30) 

K: „Also reines Handwerk ist momentan nur sehr, sehr gering. Also ich sage mal, 

wenn es jetzt in meinem Portfolio fünf sind, die ich beraten habe in der letzten Zeit, 

ist es viel, die jetzt auch aktiv geworden sind noar.“ (TKK, pos. 32) 

Hypothese 

Der aufgestellten Hypothese, die BGF findet im Handwerk kaum Anklang, stimmten alle 

Interviewten zu (TKK, Pos. 30 + TUmB, Pos. 59 + TUoB, Pos.30). Die Argumentation ist 

teilweise unterschiedlich. Zum einen sind die fehlenden Informationen ein Punkt (TUmB, 

Pos. 59 + TUoB, Pos. 30). Angeschnittene Themen sind hierbei die Kostenübernahme 

(TUmB, Pos. 59), fehlendes Wissen über die Vorteile und auch, dass die Größe des Unter-

nehmens keine Rolle spielt (für die Förderung, aber auch für das Thema Gesundheit allge-

mein) (TUoB, Pos. 30). Zum anderen wird ausgeführt, dass Gesundheit keine Hauptauf-

gabe der Unternehmensführung darstellt, vielmehr werden die Auftragsabwicklung und         

-abrechnung sowie Materialbeschaffung also solche gesehen (TUoB, Pos. 30). Als weiteres 

Argument wird die Männerlastigkeit im Handwerk genannt. Durch das allgemein bekannte 

Bild von BGF-Maßnahmen (z.B. Rückenschule, arbeitsplatzbezogene Unterweisungen) 

werden sie von ihnen meist belächelt und Firmen halten aus Scham Abstand (TKK, Pos. 

30). 

M: „Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Firmen vielleicht gar nicht wissen, 

dass sowas angeboten wird“ (TUmB, Pos. 59) 
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O: „Vielleicht auch aus der Tatsache, dass man / dass es eben nicht so bewusst ist, 

dass es dann doch Vorteile bringen könnte“ (TUoB, Pos. 30) 

O: „Wir Chefs .. sind nicht nur in Büro und sind schon gar nicht dafür da, aus der 

jetzigen Sicht, ob unsere Leute gern Sport machen oder nicht.“ (TUoB, Pos. 30) 

K: „Dann haben auch die Firmen Abstand gehalten und haben dann gesagt: ‚Na eh 

ich mich da lächerlich mache bei meinen Mitarbeitern, lasse ich es lieber‘ noar“ 

(TKK, Pos. 30) 

Was hindert die Handwerksbetriebe an der BGF? 

Um sich intensiv mit der BGF auseinanderzusetzen, fehlen Informationen (TUoB, Pos. 28). 

Es ist hinzuzufügen, dass schon die Bedeutung des Begriffes teils schwer zu umreißen ist 

(TUoB, Pos. 18). Damit verbunden sind die erwarteten Kosten (TUoB, Pos. 24 + 28), die zu 

kleine Unternehmensgröße (TKK, Pos. 28) und ein großer Aufwand (TKK, Pos. 28) und 

damit verbunden die Organisation des Ganzen (TKK, Pos. 28 + TUoB, Pos. 28). Die Angst 

vor Überforderung und damit einhergehend zu wenig Personal und ein zu hoher zeitlicher 

Aufwand kann Handwerksbetriebe hindern BGF-Maßnahmen anzubieten (TKK, Pos. 28). 

Auch wurde die Angst vor Scham der Unternehmensleitung gegenüber der Belegschaft bei 

nicht erfolgreichen Maßnahmen genannt (TKK, Pos. 28). Derzeit ist auch die ganze Situa-

tion um das Covid-19-Virus ein entscheidender und nicht greifbarer Faktor (TUmB, Pos. 

55). 

O: „Na da tu ich mich trotzdem noch ein bisschen schwer. Was ich darunter ver-

stehe? Es geht wohl darum, dass aufgrund von .. Gesundheitsmaßnahmen, das 

alltägliche .. Arbeitsleben vereinfacht und verbessert werden kann bzw. das eine 

Methode ist, um irgendwie deine Belegschaft mehr an den Betrieb zu binden, .. im 

weitesten Sinne.“ (TUoB, Pos. 18) 

K: „[...] die Größe der Firma ähm als Bedenken sieht“ (TKK, Pos. 28) 

K: „[...] weil dort sitzen vielleicht nur zwei Frauen in der Verwaltung ((lachen)) und 

würden sich dann überfordert fühlen. Also auch die Angst vor Überforderung, dass 

ich das zeitlich gar nicht auf die Reihe bringe, die muss man den Firmen nehmen“ 

(TKK, Pos. 28) 

Lösungsvorschläge seitens der Unternehmen wären erst einmal Informationen zum Thema 

zu bekommen (TUoB, Pos. 22 + 24) und damit einhergehend Unterstützung zu erhalten 

(TUoB, Pos. 22). Weiterhin wäre die Übernahme der Kosten für die Maßnahmen ein Punkt, 

welcher Handwerksbetrieben das BGF attraktiver machen würde (TUoB, Pos. 24). 
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O: „[…[ wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr informiert wäre, was man so 

alles machen kann“ (TUoB, Pos. 22) 

O: „[…[ vielleicht da mit irgendwelchen Kursen oder oder .. Kuren oder Sauna ich 

weiß nicht, irgendwelche Sachen, die man machen könnte, um sich körperlich fit zu 

halten, wenn die sich daran beteiligen würden, wäre nicht / wär nicht schlecht“ 

(TUoB, Pos. 24) 

Die Krankenkasse beschreibt die Beratung und eine Information über die Möglichkeiten der 

BGF als Lösung der Probleme. Weiterhin müssen den Handwerksbetrieben auch die 

Ängste genommen werden (TKK, Pos. 28). Somit bedarf es einer Ermutigung und Aufklä-

rung (TKK, Pos. 34) und die Berater müssten auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen 

(TKK, Pos.30). Eine Alternative für den Prozess des Kennenlernens ist, sich mit anderen 

Betrieben auszutauschen und von ihnen zu lernen (TKK, Pos. 38). Der gleiche Effekt wird 

sich auch von einer Zusammenarbeit mit den Verbänden erhofft. Mit der HWK konnte so 

etwas allerdings noch nicht aufgebaut werden. (TKK, Pos. 39) 

K: „[…] da müssen wir dann oft in der Beratung hinweisen, welche Möglichkeiten es 

denn alles gibt. Also die Vielfalt, dass man immer irgendwas machen kann, man 

muss es nur anpassen.“ (TKK, Pos. 28) 

K: „Sich untereinander austauschen: von der Praxis der anderen lernen“ (TKK, Pos. 

38) 

Nachteile 

Als Nachteil der BGF-Maßnahmen für das Unternehmen wurde der zeitliche Aspekt ge-

nannt. Zum einen muss die Maßnahme vorbereitet werden und zum anderen geht produk-

tive Arbeitszeit verloren, wenn die Mitarbeiter die Maßnahme durchführen. Weiterhin sind 

die wahrscheinlichen Kosten ein Nachteil. (TUoB, Pos. 20) 

O: „[...] und zu Schluss wird es wahrscheinlich auch irgendwie was kosten, was man 

erstmal erarbeiten muss.“ (TUoB, Pos. 20) 

Die Mitarbeiter werden voraussichtlich keine Nachteile haben. (TUoB, Pos. 20) 

O: „Ich denke mal, die Mitarbeiter werden keine Nachteile haben“ (TUoB, Pos. 20) 

Vorteile 

Eine BGF wird als Win-Win-Situation gesehen (TKK, Pos. 26). 

K: „Also das sind Win-Win-Effekte, die da schon entstehen, ähm nicht bloß beim Mit-

arbeiter, sondern auch wirklich seitens der Geschäftsführung dann oder der Firmen-

leitung noar.“ (TKK, Pos. 26) 
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Die Vorteile auf Seiten der Unternehmen sind eine höhere Bindung der Mitarbeiter an das 

Unternehmen und ein besseres Unternehmensimage, welches die Mitarbeiter ihrem Betrieb 

gegenüber Verwandten und Bekannten vorzeigen (TKK, Pos. 26). Weiterhin ist eine Stei-

gerung der Leistung bzw. Produktivität denkbar (TTK, Pos. 34 + TUoB, Pos. 22). Ein wei-

terer Vorteil für Handwerksbetriebe ist die Kostenübernahme der Krankenkassen (TUmB, 

Pos. 45) und ein Wettbewerbsvorteil, was die Personalakquirierung betrifft. So ist dann viel-

leicht nicht mehr nur der Lohn entscheidend, sondern auch dieser Faktor ein gutes Argu-

ment (TUoB, Pos. 20). Zu guter Letzt profitieren die Betriebe auch von gesunden und mo-

tivierten Mitarbeitern (TUoB, Pos. 22) und es kann eine Einheit zwischen den Kranken-

kassen, dem Unternehmen und den Mitarbeitern entstehen (TUmB, Pos. 49). 

K: „[…] es werden natürlich Nebeneffekte entstehen, wenn Mitarbeiter sich auch auf 

diesem Themenfeld abgeholt fühlen, dass die eine höhere Bindung an ihr Unterneh-

men empfinden und […] ein höheres Image ihrer Firma zuschreiben. Also wenn die 

dann auch in der Verwandtschaft gefragt werden.“ (TKK, Pos. 26) 

K: „[...] auch Leistung erhöhen, aber nicht auf eine ausbeuterische Art“ (TKK, Pos. 

34) 

O: „[...] vielleicht einen gewissen Vorteil haben könnte, wenn man sowas anbietet, 

wo sich der Mitarbeiter .. überlegen könnte ‚gehe ich zu der oder zu der Firma‘ und 

[…] dass er vielleicht nicht nur lohntechnisch, sondern auch so entscheidet und sagt: 

‚Ach, da gehe ich lieber zur Firma ((Maier))‘“ (TUoB, Pos. 20) 

M: „[...] natürlich auch die Zusammenarbeit Firma, Krankenkasse, Mitarbeiter ähm 

eine Einheit dort gibt und und dass man da gut miteinander kommunizieren kann“ 

(TumB, Pos. 49) 

Die Mitarbeiter erfahren durch die BGF-Maßnahmen auch eine gewisse Wertschätzung. 

Durch die Maßnahmen wird das Thema Gesundheit mit in den Handwerksbetrieb gebracht 

und sie könnten beispielsweise Messungen, welche sie sonst nicht bekommen würden 

(TKK, Pos. 26) mit dem entsprechenden Feedback der Krankenkasse erhalten (TUmB, 

Pos. 49). Die durchgeführten Übungen in den Kursen sind außerdem so konzipiert, dass 

die Angestellten sie auch zuhause, auf der Baustelle oder in der Unterkunft umgesetzt wer-

den können (TUmB, Pos. 41). Durch eine gute Zusammenarbeit der Krankenkasse, dem 

Unternehmen und den Angestellten selbst können die Mitarbeiter Halt finden und sich als 

Mensch verstanden fühlen (TKK, Pos. 26). Dies alles auch durch das Gefühl, dass das 

Unternehmen und die Krankenkasse hinter den Angestellten stehen und als Ansprechpart-

ner für Probleme dient, seien sie physisch oder psychisch (TUmB, Pos. 49). Die Mitarbeiter 

bekommen in Unternehmen mit der BGF demnach insgesamt mehr geboten (TUoB, Pos. 

20). 
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K: „[...] eine Art Wertschätzung, die von seitens des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer 

kommt“ (TKK, Pos. 26) 

M: „[...] Feedback bekommen von, von der Krankenkasse“ (TUmB, Pos. 49) 

K: „[...] sich auch als Mensch verstanden fühlen“ (TKK, Pos. 26) 

O: „[...] was mehr bietet gegenüber anderen Firmen“ (TUoB, Pos. 20) 

Hoffnungen 

Von der BGF-Maßnahme erhoffte man sich Unterstützung für die Mitarbeiter und ein Feed-

back der Krankenkasse. Außerdem sollte sie die Mitarbeiter des Unternehmens sowie das 

Unternehmen mit der Krankenkasse näher zusammenbringen (TUmB, Pos. 49). Wie bereits 

dargelegt war die durchgeführte Maßnahme im Handwerksbetrieb mit BGF-Maßnahme ein 

Erfolg und hatte die Erwartungen übertroffen. Er war nicht langweilig und auch die Bedin-

gungen hatten gestimmt. Deshalb fiel das Feedback von den Arbeitnehmern positiv aus. 

(TUmB, Pos. 51)  

M: „[…] ich habe nur positives Feedback bekommen“ (TUmB, Pos. 51) 

M: „Der war in keiner Weise langweilig oder dass man gesagt hätte, man hat hier 

was aufgedrückt bekommen, sondern es ist wirklich miteinander dort was passiert 

und daher ist er auch so gut angekommen“ (TUmB, Pos. 51) 

Tipps für Unternehmen 

Die Krankenkasse möchte Handwerksbetriebe ohne BGF ermutigen, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen und es nicht wegen vermeintlicher Hürden gar nicht erst zu versu-

chen. Gesundheit ist ein Thema in allen Lebenslagen und spielt auch im Kontext des Beru-

fes eine große Rolle. Bedenken sollte man dabei den Unterschied der Generationen. Jün-

gere Männer sind dem Thema Gesundheit gegenüber offener eingestellt als ihre älteren 

Kollegen und das sollte man akzeptieren (TKK, Pos. 34). Der Handwerksbetrieb mit BGF 

riet sich erst einmal zu erkundigen (TUmB, Pos. 61) 

K: „[...] zum Ersten eigentlich die Ermutigung“ (TKK, Pos.34) 

K: „[...] Gesundheit irgendwo immer stattfindet und immer eine Rolle spielt und von 

vielen Faktoren abhängig ist und somit auch in einer kleinen Firma genauso präsent“ 

(TKK, Pos. 34) 

M: „Ja sich einfach mal erkundigen, also gezielt äh auf die Firma hin, was benötigt 

wird.“ (TUmB, Pos.61) 
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6 Diskussion 

6.1 Methodendiskussion 

Bei der kritischen Reflexion der Methodik sind einige Schwachstellen festzuhalten – begin-

nend mit der Umfrage. Die Stichprobengröße ist klein. Die HWK hält rund 22.300 Mitglieds-

betriebe inne (siehe Die Handwerkskammer Chemnitz) und die Umfrage schließt lediglich 

51 Betriebe ein. Anzumerken ist hierbei die zugesicherte, aber sehr gering umgesetzte Hilfe 

der HWK. Lediglich im Newsletter der HWK Chemnitz fand der Umfrage-Link einen Platz. 

Die Idee, die Umfrage im Rundschreiben zu platzieren, ist als gut einzustufen, um ihn einer 

großen Masse zugänglich zu machen. Aus eigener Erfahrung heraus werden solche E-

Mails allerdings meist nicht beachtet oder nur überflogen. Da die Umfrage zusätzlich der 

vorletzte Punkt des Newsletters war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt Beach-

tung fand, sehr gering. Dies bestätigt auch die verschwindend geringe Teilnehmerzahl in 

den Tagen nach der E-Mail. Seitens der HKW wurde hierfür die derzeitige Situation rund 

um den Covid-19-Virus genannt. Handwerksbetriebe hätten derzeit andere Dinge zu ma-

nagen. Dies mag zum Teil ein Grund für die geringe Teilnehmerzahl sein, allerdings kam 

dies während der telefonischen Kontaktierung der Unternehmen nie zur Sprache. 

Die Auswahl der Umfrageteilnehmer verlief sehr subjektiv. Weder auf die Branchenzuge-

hörigkeit, die Größe des Handwerkbetriebes noch auf den Standort wurde geachtet. Eine 

Ausgewogenheit kam dadurch nicht zustande. Lediglich auf das Vorhandensein jeder Ka-

tegorie wurde Wert gelegt. An der Allgemeingültigkeit der Ergebnisse ist daher zu zweifeln.  

Zwei Probleme kamen während der Erhebung mittels des Fragebogens öfter zum Vor-

schein. Zum einen war die letzte Seite der Online-Umfrage missverständlich. Einige Teil-

nehmer dachten, sie müssten sich anmelden. Zwei Verweise auf diese Problematik finden 

in der Umfrage ihren Platz, dennoch kam es zur Verunsicherung der Ausfüllenden und ist 

daher als Schwachstelle zu markieren. Zum anderen ist aufgefallen, dass die zusätzlichen 

Hinweise bei Fragen nur teilweise beachtet wurden. Zum Beispiel wurden Fragen beant-

wortet, obwohl der Hinweis „Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage […] mit „ja“ geant-

wortet haben“ gegeben wurde und der Teilnehmer bei besagter Frage mit „nein“ geantwor-

tet hat. Durch die Bereinigung der Daten konnten solche Fehler beseitigt werden, allerdings 

ist es möglich, dass die Antwortgebenden andere Fragen dafür weggelassen haben. Gut 

wäre gewesen, wenn sich die Fragen, die sich auf andere beziehen, selbstständig aus und 

eingeschaltet hätten. Dies war mit dem verwendeten Tool allerdings nicht möglich. Ein wei-

terer zusätzlicher Hinweis war „Mehrfachantworten möglich“. Durch die Nichtbeachtung 

kann es zu fehlenden Antworten gekommen sein. 

Das verwendete Tool für die Umfrage ist trotz des bereits genannten Punktes als gut ein-

zustufen. Die einfache Handhabung und die Übersichtlichkeit während des ganzen 
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Prozesses haben sehr geholfen. Weiterhin konnte der Datenschutz mithilfe dieses Tools 

gewährleistet werden. Die Website www.umfrageonline.de vergab automatisch ID-Num-

mern und außer den Antworten selbst, gibt es keine weiteren Informationen, um die einzel-

nen Handwerksbetriebe zurückzuverfolgen. Durch eine bestimmte Einstellung wurde ver-

sucht das Mehrfachantworten von Unternehmen zu verhindern, dennoch bestand die Mög-

lichkeit. 

In der Methodik wird beschrieben, dass die Fragebögen an den Inhaber der Handwerksbe-

triebe zu verteilen und diese auch von ihnen zu beantworten sind. Es wurde zwar versucht, 

dies durch Anweisungen wie „Es wäre von Vorteil, wenn die Geschäftsführung an der Um-

frage teilnimmt oder sie mit deren Abstimmung ausgefüllt wird“ umzusetzen, allerdings be-

steht hier ein gewisses Risiko des falschen Adressaten. 

Die für die Auswertung gewählten Programme erscheinen passend. Durch die Kombination 

dieser ist es für Außenstehende allerdings schwieriger zu verstehen, wann welcher Schritt 

und vor allem wo getätigt wurde. Die Übertragung der Daten aus www.umfrageonline.de in 

Microsoft Excel erfolgte manuell. Dadurch sind Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen, 

welche das Ergebnis verfälschen könnten.  

Wie bereits in der Methodik erwähnt, wurde sich bewusst gegen das Statistikprogramm 

SPSS entschieden. Durch die explorative Datenanalyse werden keine statistischen Tests 

durchgeführt. Die verwendeten Visualisierungstechniken können problemlos mit Microsoft 

Excel erstellt werden. Außerdem ist der Zugang zum Programm durch die Corona-Pande-

mie nur eingeschränkt nutzbar und die Durchführung mit SPSS noch uninteressanter.  

Zur Methodik der Interviews ist zu sagen, dass das Überarbeiten der Zusammensetzung 

der Interviewteilnehmer die richtige Entscheidung war. Wäre ein weiterer Handwerksbetrieb 

befragt worden, wären wahrscheinlich nicht so viele neue Informationen entstanden wie bei 

dem Interview mit der Krankenkasse. Die Auswahl der anderen beiden Interviewpartner 

verlief subjektiv. Die Kontaktaufnahme zu den einzelnen Partnern verlief den Gegebenhei-

ten entsprechend gut. 

Die vorbereiteten Interviewleitfäden waren während der Interviews eine gute Hilfe. Sie ga-

ben dem Gespräch eine Richtung vor, konnten aber nach Belieben abgeändert bzw. ver-

kürzt oder ergänzt werden. Einige Fragen waren allerdings als geschlossene Fragen for-

muliert. Wie ausführlich darauf geantwortet wurde, hing schlussendlich vom Gesprächs-

partner ab.  

In der Gesprächsführung des Interviewers ist eine Steigerung zu den jeweiligen Interviews 

ersichtlich. Beim ersten Gespräch fiel es ihm schwer, sich von dem Interviewleitfaden zu 

lösen, dies geschah bei den beiden anderen Interviews öfter und ein dynamischeres 

http://www.umfrageonline.de/
http://www.umfrageonline.de/
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Gespräch entstand. Dazu ist noch zu sagen, dass hierfür nicht allein der Interviewführer 

verantwortlich ist. Auch die Antworten des Interviewten müssen das Potenzial für Nachfra-

gen besitzen. 

Die Interviews wurden unterschiedlich durchgeführt. Eines konnte als persönliches Ge-

spräch vollzogen werden, die anderen beiden per Telefon. Aufgrund der derzeitigen Be-

stimmungen und Hygienevorschriften waren die Telefoninterviews angemessen. Für die 

Gesprächsatmosphäre allerdings war es im Nachhinein gesehen hinderlich. Auf die non-

verbale Kommunikation konnte nicht geachtet werden und dem Interviewer war es nicht 

möglich, im Gespräch darauf zu reagieren. Lediglich Veränderungen in der Stimme wurden 

wahrgenommen. Noch dazu kam, dass eines der Interviews durch eine instabile Telefon-

verbindung mehrmals neu gestartet werden musste. Das Interview wurde dadurch abrupt 

unterbrochen und der Gesprächsfluss ging teilweise verloren. Es ist möglich, dass dadurch 

Informationen nicht aufgenommen werden konnten.  

Alle drei Interviews wurden aufgezeichnet. Die Qualität der Aufnahmen variiert teilweise 

stark: Das am Standort des Unternehmens durchgeführte Interview hat eine gute Aufnah-

mequalität. Die Aufnahmen der Telefoninterviews waren in der Qualität, selbst im Verlauf 

der Gespräche, sehr unterschiedlich. Vor allem bei dem Interview mit der Krankenkasse 

konnte dadurch nicht lückenlos transkribiert werden. Die App „Call Recorder“ hätte vor der 

Nutzung nicht nur bei kurzen Telefongesprächen auf ihre Funktionen geprüft werden sollen. 

Empfohlen wird die App deshalb nicht.  

Die Transkripte der Interviews sind dennoch gut. Das Verfahren zum Transkribieren hätte 

durch einen früheren Einsatz von MAXQDA vereinfacht werden können, allerdings wäre 

das Ergebnis vermutlich das gleiche. Die verwendeten Transkriptionsregeln erscheinen lo-

gisch und waren gut anwendbar. 

Der Prozess der Datenauswertung der Interviews wird als sinnvoll angesehen, ob allerdings 

eine Übertragbarkeit geschaffen wurde, ist anzuzweifeln. Dies entsteht vor allem durch 

Phase 5, denn hier ist nicht mehr ersichtlich, wann welche Kategorie gebildet wurde und 

wie sie zustande kam. Ähnlich verhält es sich mit dem Kategorienschema. Für den Bear-

beiter sind die Grenzen klar und eindeutig, ob eine andere Person mit den Definitionen 

dieselben Stellen kategorisiert hätte, ist sehr fragwürdig. Eine Kontrollinstanz wäre für die-

ses Problem eine Lösung gewesen oder aber von vornherein mehr Beispiele und eine de-

taillierte Eingrenzung der zu kodierenden Inhalte. 

Die Kombination aus den beiden verwendeten Untersuchungsinstrumenten kann im Nach-

hinein als gut eingestuft werden. Dadurch entstanden zum einen Ergebnisse, die die Ober-

fläche beleuchten und eine breitere Masse einbeziehen und zum anderen Informationen, 

die in die Tiefe gehen an der Stelle, wo Einzelheiten besprochen werden konnten. 



44 
 

6.2 Ergebnisdiskussion 

Durch die geringe Teilnehmerzahl bei der Umfrage sind die Ergebnisse eher als ein Trend 

zu verstehen. Sie könnten einer statistischen Auswertung nicht standhalten. Zu dem 

kommt, dass die Angabe fast ausschließlich auf subjektiven Wahrnehmungen basieren. 

Betrachtet man die unternehmensspezifischen Daten wird die Subjektivität der Auswahl der 

Unternehmen deutlich sichtbar. Vor allem bei den Landkreisen gibt es ein großes Gefälle, 

was die Teilnehmerzahlen betrifft. Ein zusätzlicher plausibler Grund kann dafür nicht gefun-

den werden. Etwas anders sieht es bei den Zahlen der Gewerbezweige aus. Der größte 

Bereich in der Umfrage ist der des Bau- und Ausbaugewerbes. Dieser ist in der Gesamt-

übersicht des Bundes zumindest an zweiter Stelle, wenn man die Anzahl an Betrieben be-

trachtet. Das Elektro- und Metallgewerbe ist in der Bundesstatistik an erster Stelle, in der 

Umfrage an zweiter. (vgl. ZDH 2019b) 

Mehr als ein Drittel der Befragten gaben an, dass sie den Begriff BGF noch nie gehört 

haben oder sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Das ist eine beachtliche Zahl, be-

denkt man, dass die Krankenkassen einen gesetzlichen Auftrag für die BGF haben. Es ist 

aber davon auszugehen, dass noch mehr der Teilnehmer nicht die vollumfängliche Bedeu-

tung von der BGF kennen. Aus Scham und durch Täuschung aus Unsicherheit ist es gut 

möglich, dass Personen angegeben haben, zu wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. 

Dieser Effekt kann aber auch in die entgegengesetzte Richtung entstehen. Auffällig ist, dass 

vor allem mittlere Unternehmen den Begriff und auch die Bedeutung dahinter kennen. Bei 

den Kleinstunternehmen und den kleinen Unternehmen sind es um die 20% bis 40% weni-

ger. Der Hintergrund für dieses Ergebnis könnte sein, dass in größeren Betrieben mehr 

Personal zur Verfügung steht und dadurch die Verwaltung größer ist. Mehr Verwaltungsan-

gestellte haben mehr Zeit, um sich mit der BGF zu beschäftigen. Zudem gibt es eine höhere 

Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter selbst von Angeboten der BGF wissen. Durch die 

höhere Zahl der Mitarbeiter gibt es mehr persönliches Wissen und es ist möglich, dass die 

Angestellten zum Beispiel vom vorhergehenden Arbeitgeber Informationen darüber erhal-

ten haben. Die einzelnen Werte über das Kennen des Begriffes hinsichtlich des Standortes 

sind wenig aussagekräftig. Teilweise haben so wenig Betriebe aus den einzelnen Landkrei-

sen teilgenommen, dass man keine Rückschlüsse auf das jeweilige Gebiet ziehen kann. 

Durch die sehr unterschiedlichen Teilnehmerzahlen ist ein Vergleich nicht sinnvoll. Mit der 

BGF in Berührung gekommen sind die Handwerksbetriebe vor allem durch die Berufsge-

nossenschaft. Hierunter kann man unter anderem auch die HWK Chemnitz zählen. In dem 

Vorgespräch mit der HWK wurde ein Bild vermittelt, was glauben ließ, dass in Richtung der 

BGF wenig unternommen wurde. Daher ist es erstaunlich, dass die Berufsgenossenschaft 

an erster Stelle steht. Knapp davon gefolgt wird auch die Krankenkasse angegeben. Durch 

ihren gesetzlichen Auftrag für die BGF ist hier der Wert verständlicher.  
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Etwas mehr als ein Viertel der Handwerksbetriebe im Verwaltungsgebiet der HWK Chem-

nitz sind im Aufbau oder haben bereits BGF-Maßnahmen. Von vornherein wurde die Auf-

fassung vertreten, dass die BGF im Handwerk wenig Anklang findet. Dies wurde bestätigt. 

Auffällig ist hierbei, dass vor allem Unternehmen mit einer höheren Mitarbeiterzahl Maß-

nahmen vorweisen können. Das ist nicht verwunderlich, denn zum einen ist auch hier wie-

der von einem größeren Personalstamm auszugehen und damit die Personalabteilung und 

das Wissen der Mitarbeiter größer. Zum anderen sollte die Finanzierung mit angesprochen 

werden. Die Kosten für Gesundheitskurse sind zum Beispiel durch eine höhere Beteiligung 

pro Kopf geringer. Außerdem haben auch die Krankenkassen einen größeren Spielraum, 

da sie mit einer Maßnahme mehrere Personen erreichen. Wie schon im vorherigen Ab-

schnitt beschrieben, müssen auch hier die Werte, aufgeteilt nach dem Standort, als nicht 

aussagekräftig bewertet werden. Die Abbildung 8 zeigt dies durch die teils enormen Abwei-

chungen. Grund sind wieder die teilweise sehr geringen Fälle. Ähnlich verhält es sich mit 

der Aufteilung nach den einzelnen Gewerbezweigen. Viele dieser haben zu wenig Teilneh-

mer. Im Bau- und Ausbaugewerbe sind es immerhin 23. Dieses Gewerbe ähnelt den Er-

gebnissen der Gesamtübersicht sehr, nicht zuletzt dadurch, dass es fast die Hälfte aller 

Teilnehmer ausmacht.  

Von den Unternehmen mit einem BGF haben sieben einzelne Maßnahmen und drei sogar 

ein BGM. Die selbstständige Einordnung der Handwerksbetriebe birgt allerdings Probleme. 

Es ist nicht sicher, ob die Begrifflichkeiten und deren Bedeutung wirklich bekannt waren 

und ein korrektes Ausfüllen überhaupt möglich war. Die kurze Erläuterung im Fragebogen 

kann nur begingt als Hilfe angesehen werden. Bei den gewählten Auswirkungen der Maß-

nahmen kommt die Subjektivität der Angaben gut zum Vorschein. Laut den Handwerksbe-

trieben habe eine BGF vor allem motiviertere Mitarbeiter zur Folge. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Inhaber dafür einen Frage- bzw. Feedbackbogen ausgegeben und diesen ausge-

wertet haben, ist allerdings sehr gering. Daher ist es ein Gefühl der Arbeitgeber, dass die 

Arbeitnehmer motivierter sind, aber nicht die Sichtweise von ihnen selbst. Auch für alle an-

deren gilt, dass eine statistische Auswertung seitens der Betriebe als unwahrscheinlich gilt 

und somit rein subjektiv beantwortete wurde. Positiv ist allerdings zu bewerten, dass keines 

der Unternehmen keine Auswirkungen festgestellt hat. Trotzdem wurden die Erwartungen 

bei einem Handwerksbetrieb nicht erfüllt. Dieser Inhaber wünscht sich eine Kostenüber-

nahme und Betreuung seitens der Krankenkasse. Derzeit finanziere er eine Gesundheits-

karte selbst. Die Angebote der Krankenkasse sind ihm anscheinend nicht bekannt. Das 

zeigt, dass selbst Unternehmen mit Angeboten nur teilweise über die Thematik der BGF 

Bescheid wissen. Mit einer guten Beratung könnte die entstandene negative Haltung ihr 

gegenüber beseitigt werden. Bei allen anderen Handwerksbetrieben wurden die Erwartun-

gen erfüllt, was die überwiegenden Vorteile und Chancen widerspiegeln kann. Allerdings 
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ist auch hier wieder anzumerken, dass es wahrscheinlich keine statistischen Daten bzw. 

Auswertungen hierfür gibt.  

Handwerksbetriebe ohne BGF-Maßnahmen haben vor allem zu wenig Informationen. Die-

ses Ergebnis ist nicht überraschend, da nur mit dem notwendigen Wissen die Thematik 

überblickt werden kann. Alle anderen Kategorien sind wesentlich schwächer vertreten. In-

teressant waren die Antworten in der Kategorie „Andere“. Jedes Mal wurde hier in den Frei-

text geschrieben, dass das Interesse der Mitarbeiter fehle. Dies setzt voraus, dass sich die 

Handwerksbetriebe bereits mit dem Thema der BGF beschäftigt haben. Fraglich ist aller-

dings, warum die Arbeitgeber kein Interesse dafür aufbringen konnten. Zum einen können 

auch hier Informationen fehlen. Zum anderen kann aber auch die Maßnahme selbst das 

Problem sein. Durch eine ungenügende Anpassung an die Bedürfnisse oder schlechte Rah-

menbedingungen kann es zu Desinteresse kommen. Natürlich ist aber auch der Stellenwert 

für die eigene Gesundheit ausschlaggebend. Die Ergebnisse aufgeteilt nach den Gewerbe-

zweigen ist wieder einmal als nicht sinnvoll einzustufen. Lediglich im Bau- und Ausbauge-

werbe können die Ergebnisse einen Trend abbilden. Etwas über einem Drittel der Hand-

werksbetriebe kann sich nicht vorstellen eine BGF anzubieten. Diese Zahl erscheint gegen-

über den Vorteilen und Chancen einer BGF hoch. Ein Defizit bei genau diesen Informatio-

nen könnte ein Grund sein. Zudem müssten Erläuterungen der Organisation und Finanzie-

rung folgen. Da die BGF aber nicht gesetzlich verpflichtend ist, ist es dennoch die Entschei-

dung jedes einzelnen Betriebes, Maßnahmen zu initiieren.  

Wie schon im vorherigen Absatz festgestellt, benötigen Handwerksbetriebe vor allem Infor-

mationen, über zwei Drittel gaben dies an. Außerdem wird häufig Beratung und Unterstüt-

zung benötigt. Das zeigt auf, dass vor allem die Grundlagen gelegt werden müssen. Des-

halb ist eine Aufklärung zum Thema wichtig, denn erst danach ist die Organisation, also 

personelle und finanzielle Aspekte, entscheidend. Vermutungen, welche schon eher im 

Text aufgestellt wurden, bezüglich der größeren Personalabteilung (durch eine höhere Mit-

arbeiteranzahl) und dem Vorhandensein von Maßnahmen würde auch erklären, warum 

mittlere Unternehmen keine personellen Ressourcen für eine BGF benötigen. Auffällig aber 

ist, dass vor allem diese Gruppe finanzielle Ressourcen bräuchten. Entweder haben sie zu 

wenig Wissen darüber, dass die Krankenkassen diese Maßnahmen, oder aber sie wissen 

bereits, wie sich ein Ausfall der Arbeitskräfte durch beispielsweise das Stattfinden eines 

Kurses auf den Produktionsverlauf auswirkt und dass dadurch finanzielle Einbußen entste-

hen können.  

Beim Vergleich der Antworten auf die Frage, warum die Betriebe keine BGF haben und was 

sie für die Implementierung benötigten, ähneln sich die Antworten überwiegend. Die Gründe 

des nicht Vorhandenseins von Maßnahmen waren immer das, was sie am meisten für die 

Einführung von Maßnahmen benötigten, nämlich Informationen, Beratung, personelle oder 
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finanzielle Ressourcen. Wenn finanzielle Ressourcen die Gründe für das Nichtvorhanden-

sein von Maßnahmen darstellen, dann wird auf die Frage, was man für eine BGF-Maß-

nahme benötigt, geantwortet, dass fast alle Kategorien (Informationen, Beratung / Unter-

stützung, personelle Ressourcen, finanzielle Ressourcen) gleich entscheidend sind. Dies 

ist ein Alleinstellungsmerkmal dieser Antwortmöglichkeit.  Dies könnte für geringe Relevanz 

der finanziellen Mittel stehen, aber auch für eine entstehende Unsicherheit, wenn es um 

das Thema Finanzierung geht. Bei fehlenden Informationen wird weiterhin Unterstützung 

und Beratung benötigt. Dies kann durch das sich gegenseitige Bedingen der Kategorien 

erklärt werden. 

Für die Handwerksbetriebe relevante Akteure sind unter anderem die Krankenkassen, 

diese können derzeit auch am besten beraten. Neben ihnen wurden auch die Berufsgenos-

senschaften und die HWKn als Informationsquelle angegeben. Der Wunsch für eine Bera-

tung dieser Institutionen liegt nahe, da die Betriebe mit ihnen vertraut sind und meistens 

aus anderen Gründen mit ihnen regelmäßig in Kontakt treten. Es ist allerdings fraglich, in-

wieweit die Berufsgenossenschaft oder die HWK auch Auskünfte geben können und ein 

kompetenter Partner in Belangen der BGF sind. Als Kanal wünschen sich die Betriebe vor 

allem Informationen via E-Mail. Es ist ein sehr komfortabler Weg, aber das Überlesen einer 

E-Mail mit scheinbar weniger relevantem Inhalt ist sehr wahrscheinlich. Der postalische 

Weg, wenn auch nur an dritter Stelle in der Umfrage, scheint hierbei als mindestens ge-

nauso effektiv, da hier die Informationen bereits ausgedruckt sind und man sie nicht mit 

einem Klicken schließen oder löschen kann. Informationsveranstaltungen sehen außerdem 

mehr als ein Drittel der Teilnehmer als einen verwendbaren Kanal. Während diesen Veran-

staltungen können Informationen gegeben, Nachfragen gestellt und sich mit anderen Teil-

nehmern ausgetauscht werden. Allerdings ist fraglich, inwieweit die Inhaber sich dafür Zeit 

nehmen. Auch hier müsste es vor ab eine Information über die Veranstaltung geben. 

In den Interviews wurden zwei Handwerksbetriebe aus dem Bau- und Ausbaugewerbe be-

fragt. Beide fahren viel auf Montage. Ein Vergleich der beiden Unternehmen ist dadurch 

möglich, allerdings kann man nur schwer die Methoden auf Handwerksbetriebe mit anderen 

Voraussetzungen umlegen. Es ist aber möglich, eine Verallgemeinerung, dass das Hand-

werk individuelle Bedürfnisse hat, aufzustellen. 

Der Ablauf des BGF-Verfahrens wurde vor allem von der Krankenkasse beschrieben. Das 

ist durch das einschlägige Wissen auch gut nachvollziehbar. Die drei beschriebenen Zu-

gangskanäle sind allgemein zu hinterfragen. Wenn ein Unternehmen keinen Bezug zur 

BGF hat, ist es sehr fraglich, ob er diese nutzt. Ein Handwerksbetrieb kann auf die Kanäle 

nicht zugreifen, wenn er nicht einmal weiß, dass es Angebote für die Gesundheit seiner 

Mitarbeiter gibt. Auf das Thema der BGF sollte daher vermehrt aufmerksam gemacht wer-

den. Die Erstgespräche zwischen den Unternehmen und der Krankenkasse erscheinen 
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gezielt und umfangreich. Eine genaue und tiefgreifende Beleuchtung der Arbeitssituation 

und der daraus entstehenden Probleme ist für gezielte Maßnahmen daher unverzichtbar. 

Die Erstgespräche werden in Handwerksbetrieben mit einer geringen Mitarbeiterzahl 

(Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen) wahrscheinlich mit dem Inhaber stattfinden. 

Wie im Bereich „Strukturen eines Handwerkbetriebes“ beschrieben beinhalten sie aller-

dings viele weitere Aufgabenbereiche. Sie haben also meistens sehr viel zu tun bzw. müs-

sen sich um viele Dinge kümmern. Es ist daher fraglich, inwieweit der Umfang und die damit 

verbundene Zeit die Inhaber schon vor einem Erstgespräch zurückschrecken lässt. Damit 

wäre das Projekt der BGF schon vor dem Planen gescheitert. Die Vorgehensweise bei den 

Erstgesprächen sollte daher bei Handwerksbetrieben vielleicht teilweise überdacht werden. 

Auffällig war, dass die Krankenkasse Maßnahmen nur sehr oberflächlich benannte, auch 

auf direktes Nachfragen hin. Es wurde sehr allgemein geantwortet und darauf hingewiesen, 

dass eine Botschaft vermittelt werden muss. Diese Tatsache und Maßnahmen, welche auf 

die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt sind, sind aber entscheidend. Zum einen kann 

das eine Individualität des Handwerks aufzeigen. Jeder Betrieb hat durch seine Arbeiten 

unterschiedliche Voraussetzungen und benötigt deswegen angepasste Maßnahmen bzw. 

Projekte. Zum anderen kann aber auch die Individualität der einzelnen Mitarbeiter und der 

dadurch entstehende Unterschied zu anderen Unternehmen aufgezeigt werden. Vor allem 

durch die geringe Zahl der Arbeitnehmer muss auf sie sehr viel Wert gelegt werden. Im 

Handwerk müssen daher Faktoren, welche von der Organisation selbst (zum Beispiel vom 

Gewerbe), aber auch durch jedes einzelne Individuum entstehen, berücksichtigt werden.  

Die aufgestellte Hypothese, dass die BGF im Handwerk kaum Anklang findet, wurde bestä-

tigt. Die gestellte Frage lud bereits dazu ein, sie zu bejahen. Für eine gute Struktur des 

Fragebogens wurde die Frage im hinteren Teil platziert. Die Interviewten hatten allerdings 

durch das vorgestellte Gespräch schon viele Aspekte herausgearbeitet und antworteten 

wahrscheinlich mit Hilfe dieses Vorwissens. Während der Erstellung dieser Frage wurde 

eine Zustimmung bereits angenommen. Dennoch wäre auch eine andere Sichtweise auf 

die Hypothese sehr spannend gewesen. Die Argumentation dahinter war je nach Rolle und 

Wissensstand angepasst. Untermauern kann man die Hypothese mit einer Aussage der 

Krankenkasse, in der der Interviewpartner beschreibt, dass er kaum Handwerksbetriebe 

betreue. 

Der Handwerksbetrieb ohne BGF-Maßnahme könnte sich vorstellen in Zukunft derlei Maß-

nahmen anzubieten. Der Inhaber sieht allerdings noch viele Hürden, die genommen werden 

müssen. Dies sieht die Krankenkasse ähnlich. Viele der genannten Hürden können mit ent-

sprechenden Informationen zum Thema der BGF einfach beseitigt werden. Beispiele für 

solche Hürden wären die erwarteten Kosten, die Unternehmensgröße und der Organisati-

onsaufwand. Man kann dies auch als Unwissen beschreiben. Hier müsste die 
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Krankenkasse eingreifen, denn durch ein gezieltes Zugehen auf die Handwerksbetriebe mit 

diesen Informationen könnte leicht Abhilfe geschaffen werden. Ein guter Punkt der Kran-

kenkasse war, dass das Lernen von anderen Betrieben hilfreich sein könnte. Die Sorgen 

zum Thema der BGF wären wahrscheinlich bei anderen Unternehmen ähnlich. Außerdem 

könnten positive Erfahrungsberichte dazu beitragen, Ängste zu nehmen und den Kranken-

kassen das Vertrauen zu schenken. 

Bei dem bloßen Vergleich der Nachteile und Vorteile ist ein klares Bild zu sehen. Nachteile 

an der BGF gibt es laut der Interviewteilnehmer so gut wie keine. Das kann zum einen an 

den gestellten Fragen liegen, die nicht den Raum für negative Dinge boten. Zum anderen 

kann es aber auch als eine Heterogenität der Sichtweise verstanden werden. Das zieht sich 

durch einen Großteil der Antworten.  

Die genannten Vorteile einer BGF ähneln stark den für Werbezwecke genutzten Argumen-

ten (siehe Einleitung). Nun ist fraglich, ob die angesprochenen Punkte der Realität entspre-

chen, oder aber nur übernommen wurden. Der Interviewpartner der Krankenkasse kennt 

die gelisteten Vorteile gut, da er sie täglich im Umgang mit seinen Kunden anwendet. Die 

Vermittlung der Theorie ist naheliegender als die der Praxis. Für die beiden Handwerksbe-

triebe zählt, dass sie nur einen Überblick über die Thematik der BGF besitzen. Selbst die 

Mitarbeiter der Unternehmen mit BGF-Maßnahmen stehen noch nicht so tief in der Thema-

tik. Daher sind die Vorteile, von denen sie sprechen, mehr Annahmen als praktiziertes Wis-

sen. Hinzu kommt, dass sie durch einen Außenstehenden, zum Beispiel der Krankenkasse, 

vorgeprägt sind und die Informationen von ihnen wahrscheinlich übernehmen. Deswegen 

sind die Antworten der drei Interviewpartner im Großen und Ganzen sehr ähnlich und der 

Bezug zur Realität muss hinterfragt werden.  

Die vorangegangene recht negative Argumentation gegen die Vorteile von einer BGF kann 

durch das sehr positive Feedback des Handwerkbetriebs mit BGF-Maßnahmen gemildert 

werden. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei um die Meinung des Interviewteilnehmers 

selbst handelt, welche durch den großen Zuspruch der Belegschaft untermauert wird. Zu 

reflektieren ist, dass es sich bei der Maßnahme um einen einmaligen Termin handelte. Die 

Auswirkungen eines langfristigen Projektes bleiben spekulativ. Die Vorbereitungen hierfür 

waren bereits abgeschlossen, doch durch die Corona-Pandemie kam es zu keinem Beginn. 

Das Verschieben und das damit verbundene Warten könnte sich auf die Maßnahme aus-

wirken, ob positiv oder negativ bleibt bis zum Start der Maßnahme ungewiss.  

Die Tipps für Unternehmen ohne BGF sind simpel. Sie lassen den Handwerksbetrieben viel 

Spielraum, um sich einerseits überhaupt einmal zu informieren und andererseits, um den 

Weg zu den eigenen Maßnahmen frei zu gestalten. Durch diese einfachen Tipps ist es 

möglich, dass die Hemmschwelle zum Eintritt in die BGF für Betriebe sinkt und sie sich eher 
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mit dem Thema beschäftigen. Allerdings sind sie auch recht unkonkret. Es ist daher fraglich, 

ob sie für Handwerksbetriebe, welche noch keinen Bezug zur BGF haben, ausreichend 

sind.  

Betrachtet man nun insgesamt die Ergebnisse der Umfrage und der Interviews ist festzu-

halten, dass sie sich gegenseitig bekräftigen. Einmal mehr kann gesagt werden, dass der 

Begriff „betriebliche Gesundheitsförderung“ in vielen Teilen des Handwerks nicht bekannt 

ist. Sowohl die Umfrage mit ihren Prozentwerten als auch das Interview mit dem Hand-

werksbetrieb ohne BGF-Maßnahmen bestätigen dies.  

Die Auswirkungen von der BGF in den Unternehmen sind in den zwei Erhebungsmethoden 

mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden behaftet. Beide Formate brachten ein verbesser-

tes Unternehmensimage hervor. Ein weiterer gleicher Punkt kann in der Wertschätzung der 

Mitarbeiter bzw. in einer erhöhten Motivation ihrerseits gesehen werden. Von einer hohen 

Arbeitszufriedenheit, weniger Krankheitstagen und dem Rückgang von Arbeitsunfällen 

wurde im Gegensatz zum Fragebogen in den Interviews nicht berichtet. Andersherum wird 

in den Interviews von einer Bindung an das Unternehmen, einer höheren Leistung der Mit-

arbeiter und einem Wettbewerbsvorteil gesprochen. Diese vielen Unterschiede zeigen, 

dass die Auswirkungen von den Maßnahmen weitreichend sein können und es wahrschein-

lich auf das Projekt selbst und dessen Teilnehmer ankommt. Die Individualität der BGF wird 

hiermit einmal mehr verdeutlicht. Noch dazu zeigen die Unterschiede auf, dass die Auswir-

kungen sehr lebendig sind und es schwerfällt, Kategorien für sie anzulegen. Damit sind die 

Ergebnisse des Fragebogens nicht weniger wert, aber die Vielfalt wird hier gemindert.  

Als das größte Hindernis für die Installierung der BGF kann das Fehlen von Informationen 

festgehalten werden. Dieses Nichtvorhandensein von Wissen geht einher mit der unzu-

reichenden Erklärung des Begriffes, aber auch mit dem Unwissen über die Beratung und 

Unterstützungsangebote. Nicht ungeachtet sollten die personellen und finanziellen Res-

sourcen sowie die Gesamtorganisation bleiben, weiterhin die Angst vor einem Misserfolg. 

Doch diese Punkte können durch das Füllen der Wissenslücken weitestgehend beseitigt 

werden. Während einer guten und zielgerichteten Beratung kann das zu erstellende Kon-

zept auf das Unternehmen und seine Bedürfnisse angepasst und dadurch die Probleme 

der Finanzierung oder der Organisation analysiert und aufgelöst werden. Somit können die 

genannten Hindernisse als überwindbar und schlussendlich auf das Hindernis der fehlen-

den Informationen zusammengefasst werden.  

Die BGF im Handwerk begünstigen würde das Eigenengagement der Betriebsinhaber. 

Dadurch kann die Prozedur des Anwerbens seitens der Krankenkassen oder auch anderer 

Unternehmen, die BGF-Maßnahmen gewerblich vertreiben, verkürzt werden. Weniger 

wichtig sind der Standort, das Gewerbe oder die Mitarbeiterzahl des Handwerksbetriebes. 
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Diese Faktoren beeinflussen zwar die Gestaltung des Projektes, aber sie sind nicht aus-

schlaggebend für die Tatsache, ob eine BGF vorhanden ist oder nicht. Positiv beeinflussen 

können auch die Mitarbeiter das Installieren von Maßnahmen. Durch Wissen ihrerseits und 

wenn sie mit diesem auf ihren Chef zugehen, kann das Thema auf die Tagesordnung ge-

bracht werden. Die Verbreitung von Wissen zur Thematik kann auch über die HWK gesche-

hen und würde so das Implizieren von Maßnahmen begünstigen. Allerdings kann die HWK 

Chemnitz derzeit nicht als starker Partner angesehen werden.  

Abschließend ist zu sagen, dass die Ergebnisse aufschlussreich, aber nicht vollumfänglich 

sind. Vor allem die Heterogenität der allgemeinen Sichtweise auf die BGF muss einmal 

mehr in den Vordergrund gerückt werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Art der 

Mitarbeiter-Wertschätzung fast ausschließlich positive Aspekte mit sich bringt. Für eine ob-

jektivere Einschätzung müsste der Gegenpol mehr Beachtung finden. Gleiches gilt für die 

Umsetzung der BFG-Maßnahmen. Hier wurde sich auf die Angebote der Krankenkassen 

fokussiert. Für ein umfassendes Bild müssten auch Anbieter aus dem freien Markt mit BGM- 

und BGF-Leistungen analysiert und in einer Auswertung mit einbezogen werden. Für diese 

Arbeit galten allerdings durch die prekäre Situation der Corona-Pandemie, vor allem wäh-

rend der Datenerhebung, besondere Auflagen. Damit einhergehend kam es zu einem er-

höhten Schwierigkeitsgrad der Erarbeitung von verschiedenen Sichtweisen. 

Derzeit ist im Verwaltungsgebiet der HWK Chemnitz in nur wenigen Handwerksbetrieben 

eine BGF vorhanden. Viele Unternehmen können sich vorstellen dies zu ändern, aber brau-

chen dafür mehr Informationen zum Thema. Bei bereits installierten Maßnahmen ist das 

Feedback größtenteils sehr positiv. 

6.3 Handlungsempfehlung 

Aufbauend auf die vorherigen Erkenntnisse wird das Erstellen eines Konzeptes empfohlen. 

Dieses Konzept sollte die Kontaktaufnahme und die Beratung umfassen und auf die indivi-

duellen Bedürfnisse von Handwerksbetrieben angepasst werden. 

Die Kontaktaufnahme kann breit gefächert gestaltet werden. Zum einen klingt eine Koope-

ration mit der HWK vielversprechend. Sie ist bereits mit den Handwerksbetrieben durch 

andere Themengebiete regelmäßig im Kontakt und kennt die Umgangsformen gut. Infor-

mationstage oder Seminare können unter ihrem Deckmantel laufen. An die HWK angeglie-

dert sind die Ausbildungsstätten der Azubis. Bereits hier könnte die BGF mit eingebracht 

werden. Zum einen indem darüber gesprochen, sie also Teil der theoretischen Ausbildung 

wird, und zum anderen durch das aktive Praktizieren während des Unterrichtes. Das Inte-

resse an der BGF könnte dadurch bereits in der Ausbildung geweckt werden und die Azubis 

könnten mit dem gelernten und praktizierten Wissen zu ihren Betriebsinhabern gehen und 

sie darauf aufmerksam machen. Weiterhin sollten die Krankenkassen und die 
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Koordinationsstellen auf Messen der Gewerke vertreten sein. Hier könnten sie über das 

Thema gezielt informieren. Gleiches gilt für die Firmenkundenberater der Krankenkassen. 

Nach der ersten Kontaktaufnahme sollte zeitnah ein Termin für die konkretere Planung ge-

funden werden. Das Wissen ist noch frisch und das Thema kann nicht erst in Vergessenheit 

geraten. Das Konzept sollte die besonderen Bedürfnisse der Handwerksbetriebe beachten. 

Dazu gehört wie bei allen Unternehmen die Analyse der Problemfelder. Eine besondere 

Beachtung sollte hierbei das meist eingeschränkte Zeitfenster der Unternehmensinhaber 

bekommen. Durch eine zeitsparende und zielgenaue Beratung kann dem Arbeitgeber ge-

zeigt werden, dass sich der organisatorische Aufwand für ihn gering hält.  

Ein weiterer Vorschlag für die Konzeptentwicklung ist die Erschaffung eines Forums. Der 

Austausch zwischen Unternehmen mit und ohne Maßnahmen kann dadurch gefördert wer-

den. Dieses Forum kann eine digitale Plattform sein. Besser noch wäre ein Austausch 

Face-to-Face. Dieser müsste auch nicht nur zwischen einzelnen Handwerksbetrieben ge-

schehen, sondern könnte sich auf alle KMU beziehen. Hierfür könnten bereits vorhandene 

Netzwerke wie Unternehmerstammtische oder Versammlungen der jeweiligen Innung ver-

wendet werden. 

Für die Erstellung eines Konzeptes und für tiefgreifenderes Wissen wären eine weitere Da-

tenerhebung und deren Auswertung von Vorteil. Hierbei könnten die Bearbeitung folgender 

Fragestellungen, abgeleitet aus dem jetzigen Wissensstand, hilfreich sein: 

• Begünstigen mehr Informationen über das Thema der BGF das Angebot an BGF-

Maßnahmen in Handwerksbetrieben? 

• Bringt eine Kooperation zwischen den Krankenkassen und den Organen des Hand-

werks (HWK, Innung, Berufsgenossenschaft) eine positive Auswirkung auf die An-

zahl der Handwerksbetriebe mit BGF-Maßnahmen mit sich? 

• Sind finanzielle und personelle Komponenten eines Handwerkbetriebes kein Indiz 

für ein Vorhanden- bzw. nicht Vorhandensein von BGF-Maßnahmen in diesen? 

• Besteht ein Zusammenhang zwischen dem gesamt-organisatorischen Aufwand und 

dem Vorhandensein von BGF-Maßnahmen im Handwerk? 

  



53 
 

7 Fazit 

Mit dem vorliegenden Datenmaterial ist es möglich, die aufgestellten Forschungsfragen zu 

beantworten. Das BGF findet im Verwaltungsbereich der HWK Chemnitz wenig Anklang, 

ein Viertel der Befragten konnten Maßnahmen vorweisen. Als Hindernis für BGF-Maßnah-

men sind ganz klar fehlende Informationen in den Vordergrund zu stellen. Begünstigt wer-

den kann der Prozess der BGF mit Wissen zum Thema und mit Engagement der Unterneh-

mensleitung. Das Datenmaterial bringt neben Erkenntnissen allerdings auch weiterfüh-

rende Fragen hervor, mit welchen sich in einer weiteren Arbeit beschäftigt werden könnte.  
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Anhang I: Fragebogen der Umfrage 

Umfrage zum Thema BGF im Handwerk 

Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) kann als Überbegriff von allen Maßnahmen 
zur Verbesserung von der Gesundheit und dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz verstanden 
werden. Diese werden von Arbeitgebern, den Arbeitnehmern und der Gesellschaft getra-
gen. Gesundheitliche Belastungen soll hier vorgebeugt, Gesundheitspotenziale gestärkt 
und das seelische, körperliche und soziale Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessert wer-
den.  

Studie im Rahmen einer Bachelorarbeit. 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche anonymisierte Zwecke 
verwendet. Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen 
werden. Mit dem Beginn der Befragung willigen Sie der Datenverarbeitung ein. 

Hinweise: 
Nach Beendigung des Fragebogens erscheint ein Feld mit "Vielen Dank für Ihre Teil-
nahme". Sie müssen sich hier nicht anmelden. 
Sie können Ihr Browser-Fenster nun schließen.  

Fragen die mit einem "*" versehen sind, sind Pflichtfragen. 
Bei Fragen bitte folgende E-Mail-Adresse nutzen: belin.hertel.hy8@fh-zwickau.de 

Fragen zu Ihrem Unternehmen 

Zu welchem Gewerbezweig gehören Sie? * 

Sonstiges 

Wo ist der Standort Ihres Unternehmens? * 

Stadt Chemnitz 

Erzgebirgskreis 

Landkreis Mittelsachsen 

Landkreis Zwickauer Land 

Vogtlandkreis 

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen? * 

Unter 10 Mitarbeiter 

10-49 Mitarbeiter 

50-249 Mitarbeiter 

 

Zum Begriff betriebliche Gesundheitsförderung 

1. Haben Sie den Begriff „betriebliche Gesundheitsförderung“ (BGF) vor dieser 
Umfrage schon einmal gehört? * 
ja 

nein 

1.1. Wenn ja, wissen Sie was sich dahinter verbirgt? 
Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 1. mit "ja" geantwortet haben. 
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ja 

nein 

1.2. Wenn ja, wie sind Sie erstmals mit dem Thema BGF in Berührung gekommen? 
Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 1. mit "ja" geantwortet haben. 

Veranstaltungen von Verbänden / Vereinen 

Durch andere Unternehmen 

Im Internet 

Zeitungen / Flyer 

Krankenkassen 

Berufsgenossenschaft 

Funk / Fernsehen  

Sonstiges: 

 

BGF in Ihrem Unternehmen 

2. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine BGF-Maßnahme/Maßnahmen? * 

ja 

nein 

im Aufbau 

2.1. Wenn ja, wie wird die BGF umgesetzt? 
Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 2. mit "ja" geantwortet haben. 

Es werden einzelne Maßnahmen umgesetzt, z.B. Mitarbeiterkurse (zur gesunden Er-
nährung, Bewegung, Entspannung), gesunde Kantinenkost, Obsttag, flexible Ar-
beitszeiten etc. 

Es gibt ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement (es gibt ein Kon-
zept) 

Sonstiges: 

2.2. Wenn ja, welche Auswirkungen bringt die BGF-Maßnahme/Maßnahmen mit 
sich? 

Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 2. mit "ja" geantwortet haben. 

Mehrfachantworten möglich 

Höhere Arbeitszufriedenheit 

Besseres Unternehmensimage 

Weniger Krankheitstage 

Motiviertere Mitarbeiter 

Geringere Fluktuation 

Rückgang von Arbeitsunfällen 

Keine Auswirkungen 

Sonstiges:  
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2.3. Wenn ja, wurden Ihre Erwartungen an die BGF-Maßnahme/Maßnahmen erfüllt? 
Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 2. mit "ja" geantwortet haben. 

ja 

nein 

2.4. Wenn nein, woran liegt es? 
Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 2. mit "nein" geantwortet haben. 

Mehrfachantworten möglich 

Nicht von Interesse 

Zu wenig Informationen 

Zu wenig Unterstützung 

Zu wenig personelle Ressourcen 

Zu wenig finanzielle Ressourcen 

Sonstiges:  

2.5. Wenn nein, könnten Sie sich vorstellen BGF-Maßnahmen anzubieten? 
Frage nur beantworten, wenn Sie bei Frage 2. mit "nein" geantwortet haben. 

ja 

nein 

 

Ressourcen für BGF-Maßnahmen 

3. Was brauchen Sie, um BGF-Maßnahmen durchzuführen? * 
Mehrfachantworten möglich 

Informationen 

Unterstützung/Beratung 

Personelle Ressourcen 

Finanzielle Ressourcen 

Sonstiges:  

 

Informationen zur BGF 

4. Über welchen Akteur würden Sie sich mehr Informationen zum Thema BGF wün-
schen? * 

Mehrfachantworten möglich 

Arbeitsamt 

Krankenkassen 

Handwerkskammer 

Berufsgenossenschaft 

Innung 

Gewerbeverbände 

Gar nicht 

Sonstiges:  
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4.1. Über welchen Kanal möchten Sie informiert werden? 
Diese Frage nicht beantworten, wenn Sie bei Frage 4. mit "gar nicht" geantwortet haben. 

E-Mail 

Informationsveranstaltung 

Flyer 

Website 

Brief 

Telefon 

Sonstiges:  

 

Hinweis: Nach dem Aufrufen der nächsten Seite, Fenster bitte schließen. Sie müssen sich 
dort nicht anmelden! 

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online 
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Anhang II: Kategorienschema 

Tabelle 3 Kategoriendefinitionen 

Name der Kategorie Beschreibung 

Codes zum Unter-

nehmen 

Oberkategorie → keine Inhalte 

Arbeitsaufga-

ben 

Inhalt: Teile / Sequenzen zeigen die Arbeitsaufgaben und Ar-

beitsfelder der Mitarbeiter auf; wird nur codiert, wenn es im Fra-

genblock „Fragen zum Unternehmen“ gesagt wurde 

Beispiel: „das was halt im Büro alles anfällt“ (Transkript Unter-

nehmen mit BGF, Pos. 13) 

Abgrenzung: wird nicht codiert, wenn es in Kriterien für Katego-

rie „Arbeitsaufgaben Chef“ passt 

Ar-

beits-

aufga-

ben 

Chef 

Inhalt: Teile / Sequenzen zeigen die Arbeitsaufgaben und Ar-

beitsfelder des Chefs auf; wird nur codiert, wenn es im Fragen-

block „Fragen zum Unternehmen“ gesagt wurde 

Beispiel: „Was aber nicht bedeutet, dass wir nur Chef spielen 

und nur Im Büro sind […]“ (Transkript Unternehmen ohne BGF, 

Pos. 14) 

Arbeitszeit Inhalt: Teile / Sequenzen, die die Arbeitszeiten und -orte be-

schreiben; wird nur codiert, wenn es im Fragenblock „Fragen 

zum Unternehmen“ gesagt wurde 

Beispiel: „ein Großteil der Kollegen fährt Montagfrüh um vier .. 

mit einem Betriebsauto auf die Baustelle, Deutschland weit .. 

und kommt Donnerstagabend wieder“ (Transkript Unternehmen 

ohne BGF, Pos. 6) 

Unterneh-

mensstruktur 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die die Unternehmensstruktur (Größe, 

Mitarbeiter) beschreiben; wird nur codiert, wenn es im Fragen-

block „Fragen zum Unternehmen“ gesagt wurde 

Beispiel: „acht Gewerbliche“ (Transkript Unternehmen mit BGF, 

Pos. 9) 

Ablauf BGF-Verfah-

ren 

Inhalt: Teile / Sequenzen des BGF-Ablaufs; was läuft vor einer 

Maßnahme ab 

Beispiel: „Ursachenforschung“ (Transkript Krankenkasse, Pos. 

20) 

Abgrenzung: wird nicht codiert, wenn es in Kriterien für Katego-

rie „Maßnahme“ passt 

Ablauf der 

Maßnahme 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die die BGF-Maßnahme behandeln; 

Beispiele für konkrete Maßnahmen + deren Beschreibung; In-

halte von Maßnahmen, Finanzierung, Organisation, Ort, Zeit, in-

dividuelle Bewertung 

Beispiel: „Also wie gehe ich mit Stress um, was kann ich den 

Mitarbeitern an die Hand geben“ (Transkript Krankenkasse, 

Pos. 20) 

„Der hat also wirklich auch meine Erwartungen dort übertroffen, 

weil das auch wirklich äh zielgerecht, sagen wir mal äh dem Kli-

entel angepasst wurden ist“ (Transkript Unternehmen mit BGF, 

Pos. 51) 
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Ist eine BGF vor-

stellbar? 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die die Frage ob ein BGF vorstellbar 

ist, beantworten; im Allgemeinen und vom Unternehmen selbst 

Beispiel: „Ja durchaus“ (Transkript Unternehmen ohne BGF, 

Pos. 22) 

Abgrenzung: keine direkten Maßnahmen 

Hypothese Oberkategorie → keine Inhalte 

Antwort Inhalt: Teile / Sequenzen, die direkt Meinung zur Hypothese lie-

fern; wird nur codiert, wenn es im Anschluss an die zugehörige 

Frage gesagt wurde 

Beispiel: „Ja ich gebe Ihnen Recht“ (Transkript Krankenkasse, 

Pos. 30) 

Abgrenzung: wird nicht codiert, wenn es in Kriterien für Katego-

rie „Argumente“ passt  

Argumente Inhalt: Teile / Sequenzen, die die „Antwort“ untermauern / be-

schreiben / erklären, wird nur codiert, wenn es im Anschluss an 

die zugehörige Frage gesagt wurde 

Beispiel: „Äh das wird noch gar nicht so durchgedrungen sein, 

dass es sowas gibt .. in dieser Art“ (Transkript Unternehmen mit 

BGF, Pos. 59) 

Was hindert die 

Handwerksbetriebe 

an der BGF? / Was 

wird gebraucht? 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die aufzeigen, was das Unternehmen 

an BGF hindert und was für ein BGF gebraucht wird 

Beispiel: „wir wissen oder ich weiß nicht konkret äh, was jetzt 

wirklich möglich ist“ (Transkript Unternehmen ohne BGF, Pos. 

28) 

Abgrenzung: wird nicht codiert, wenn es in Kriterien für Katego-

rie „Lösung Unternehmen“ oder „“Lösung Krankenkasse“ passt 

Lösung Un-

ternehmen 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die Lösungen für Kategorie „Was hin-

dert? / Was wird gebraucht?“ bieten; Wünsche der Unterneh-

men im Bezug auf Hilfe, es wird nur codiert, wenn Antwort von 

Unternehmen 

Beispiel: „vielleicht sogar unterstützt wird von wem auch immer“ 

(Transkript Unternehmen ohne BGF, Pos. 22) 

Abgrenzung: wird nicht codiert, wenn es Lösungen von der 

Krankenkasse sind 

Lösung Kran-

kenkasse 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die Lösungen für Kategorie „Was hin-

dert? / Was wird gebraucht?“ bieten; es wird nur codiert, wenn 

Antwort von Krankenkasse 

Beispiel: “Die bei ihren Interessen abholen ähm und dann wird 

das nicht mehr so verlacht.“ (Transkript Krankenkasse, Pos. 30 

Nachteile Oberkategorie → keine Inhalte 

Nachteile für 

Mitarbeiter 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die Nachteile am BGF für den Mitar-

beiter beinhalten bzw. Meinungen dazu 

Beispiel: „ich denke mal die Mitarbeiter werden keine Nachteile 

haben“ (Transkript Unternehmen ohne BGF, Pos.20) 

Nachteile für 

Unternehmen 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die Nachteile am BGF für das Unter-

nehmen beschreiben 

Beispiel: „Zum Schluss wird es wahrscheinlich auch irgendwas 

kosten, was man erstmal erarbeiten muss.“ (Transkript Unter-

nehmen ohne BGF, Pos.20) 
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Vorteile Inhalt: Teile / Sequenzen, die Vorteile allgemein beschreiben 

Beispiel: „Also das sind Win-Win-Effekte, die da schon entste-

hen“ (Transkript Krankenkasse, Pos. 26) 

Abgrenzung: wird nicht codiert, wenn es in Kriterien von Kate-

gorie „Vorteile für Mitarbeiter“ und „Vorteile für Unternehmen“ 

passt 

Vorteile für 

Mitarbeiter 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die Vorteile am BGF für den Mitarbei-

ter beschreiben 

Beispiel: „eine Art Wertschätzung, die von seitens des Arbeitge-

bers zum Arbeitnehmer komm“ (Transkript Krankenkasse, Pos. 

26) 

Vorteile für 

Unternehmen 

Inhalt: Teile / Sequenzen, die Vorteile am BGF für Unternehmen 

beschreiben 

Beispiel: „auch Leistung erhöhen, aber nicht auf eine ausbeute-

rische Art“ (Transkript Krankenkasse, Pos. 34) 

Hoffnungen BGF Inhalt: Teile / Sequenzen, die die Hoffnungen vor Start der BGF-

Maßnahme beschreiben und ob diese erfüllt wurden; wird nur 

codiert, wenn es im Anschluss auf die zugehörige Frage gesagt 

wurde 

Beispiel: „Der hat auch wirklich meine Erwartungen dort über-

troffen“ (Transkript Unternehmen mit BGF, Pos. 49) 

Tipps für andere Un-

ternehmen 

Inhalt: Teile / Sequenzen, Tipps für andere Unternehmen bein-

halten; wird nur codierte, wenn es im Anschluss auf die zugehö-

rige Frage gesagt wurde 

Beispiel: „zum Ersten eigentlich die Ermutigung“ (Transkript 

Krankenkasse, Pos. 34) 
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Anhang III: Interviews  

Interview mit Unternehmen mit BGF 

1 Interview mit Unternehmen mit BGF 

Dauer: ca. 13 Minuten  

2 I: Wie vorab schon geklärt, werde ich das Telefonat aufzeichnen. Einfach, um das 

anschließend transkribieren zu können, also aufzuschreiben noch mal. Ich weise 

dabei noch mal auf die Anonymität hin. Das heißt, alles was auf Ihr Unternehmen 

bzw. Sie als Person hinweist, wird anschließend im Transkript unkenntlich gemacht. 

3 M: Okay. 

4 I: Ich fange mit Fragen zu Ihrem Unternehmen an. 

5 M: Ja. 

6 I: Was macht denn Ihr Unternehmen genau? 

7 M: Also wir sind ein Handwerksbetrieb, führen vorwiegend Trockenbauarbeiten aus 

und äh im Nebengewerk noch Maler und Bodenbelagsarbeiten. 

8 I: Okay. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? 

9 M: Wir haben acht Gewerbliche. 

10 I: Okay und was machen Sie genau im Unternehmen, also was ist Ihre Position? 

11 M: Assistenz der Geschäftsführung. 

12 I: Okay und wie sieht denn der Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter aus? Also erst mal Sie 

bzw. auch die, die dann auf Baustelle sind. 

13 M: Ja normaler / also bei uns normaler Büroalltag bei den Angestellten ähm .. das 

was halt im Büro alles anfällt .. und äh natürlich mehr sitzende wie stehende Tätigkeit 

äh und die Jungs auf der Baustelle natürlich sind die ganze Woche auf Montage .. 

und haben schwere körperlich Arbeit. Auch viel über Kopf .. noar 

14 I: Und können Sie das zeitlich noch mal quasi beschreiben. Also von wann bis wann 

da gearbeitet wird? 

15 M: Also von / im Büro von halb Acht bis wir fertig sein (lachen) also es kann auch 

mal bis 18 Uhr gehen. 18, 19 Uhr das ist natürlich kein Thema äh und auf der Bau-

stelle geht es meistens von sieben bis 18 Uhr. 

16 I: Montag bis Freitag? 

17 U: Montag bis Donnerstag 

18 I: Montag bis Donnerstag, okay und wie viele sind jetzt im Büro und welche sind jetzt 

auf der Baustelle an Mitarbeitern? 

19 M: Äh na die acht sind auf der Baustelle und zwei sind im Büro. 

20 I: Ahja 

21 M: Genau. 
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22 I: Okay. Gut das wäre es dann jetzt schon mal allgemein zum Unternehmen gewe-

sen. Ich würde jetzt direkt mit den Fragen zum BGF weiter machen. Sie haben ja 

schon BGF-Maßnahmen. Wie war denn Ihr erster Kontakt mit dem Thema BGF? 

Wann war das denn und wie kam das zustande? 

23 M: Ähhm ich habe mich ja schon immer äh sagen wir mal mit dem BGF ein bisschen 

beschäftigt, um natürlich auch äh die Mitarbeiter ein bisschen voran zu bringen und 

den was Gutes zu tun. Hat natürlich auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun, wo man 

sagen kann äh es kommt gut an bei den Mitarbeitern 

24 ((Telefonat angebrochen, weil kein Ton mehr)) 

25 ((Telefonat neu begonnen, kein Ton)) 

26 ((Telefonat abgebrochen)) 

27 ((Telefonat neu begonnen)) 

28 I: Hallo? 

29 M: Ja. Hören Sie mich wieder? ((unverständlich, 2 Sek.)) 

30 I: Jetzt höre ich Sie wieder. 

31 M: Sie waren plötzlich weg und beim zweiten Mal habe ich Sie gar nicht gehört. 

32 I: Ja, ging mir auch so ((lachen beide)) Okay. Na gut. 

33 M: ((lachen)) [Ja wo waren wir stehen geblieben?] 

34 I: [Ja ich hatte aufleget, weil ich Sie nicht mehr gehört habe.] 

35 M: Ja. 

36 I: Also meine Frage war ja wie Sie damit in Verbindung gekommen sind und da, also 

der letzte Punkt, den ich verstanden habe, war Mitarbeiterbindung. 

37 M: Genau. Also das man halt auch die Mitarbeiter bindet, dass man denen was Gu-

tes tun möchte und das die natürlich merken wie gesagt, dass man sich um sie küm-

mert äh und habe mich dann bei der AOK, weil das ja halt sagen wir mal die Kran-

kenkasse ist, wo die meisten unserer Mitarbeiter versichert sind, habe mich dann 

dort erkundigt und äh haben dann nach Maßnahmen gefragt die man erstmal ma-

chen kann, Beratungsgespräche wie auch immer. Hatte dann ein Erstgespräch mit 

der AOK äh, wie wir uns das vorstellen, um was es gehen könnte und hatten dann 

äh diese gesunde Ernährung und Bewegung äh .. in den Fokus genommen, sagen 

wir mal / durch das, dass ja wie gesagt die Mitarbeiter auf der Baustelle .. auch mal 

eine Ausgleichsbewegung brauchen, wenn sie den ganzen Tag über Kopf arbeiten 

oder den ganzen Tag schwer Heben oder sonstiges .. na das war eigentlich so mein 

Erstkontakt. 

38 I: Okay. Sie haben jetzt quasi schon eine Maßnahme angesprochen. Ist es bei Ihnen 

eher ein fortlaufendes Projekt oder immer mal punktuelle Maßnahmen? Also das, 

was Sie jetzt gerade angesprochen haben, war ja wahrscheinlich was Punktuelles. 

39 M: Das war was Punktuelles also das war jetzt erstmal / wie gesagt, wir hatten erst-

mal das Erstberatungsgespräch, dann hatten wir die Maßnahme mit den Mitarbeitern 
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gemeinsam .. diesen Termin und jetzt sollte eigentlich fortführend ähm kommen, 

dass wir da in die Bewegung noch mal rein gehen, dass man da wirklich noch mal 

einen Kurs machen gezielt, aber ist ja nun alles durch das Corona durcheinander-

gekommen und ähm es ist aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. ((la-

chen)) 

40 I: Okay. Wie würde das dann aussehen bei Ihnen? Also wenn die auf Montage wä-

ren, könnte man das ja wahrscheinlich, also weiß ich nicht, wie hätte das dann aus-

gesehen? 

41 M: Na das hätte dann so ausgesehen, dass wir hier in ((Köln)) einen Kurs gemacht 

hätten, der dann immer freitags vormittags stattgefunden hätte, wo die dann halt alle 

mal eine Stunde oder zwei .. frei nehmen und dann auch wirklich gezielt mal .. was 

für ihre Bewegung tun und dann natürlich auch wo wir sagen äh, das sind dann auch 

Übungen, die sie mitnehmen können, die sie dann auch für dich Zuhause mal oder 

auf der Baustelle oder in der Unterkunft abends auch mal durchführen können. 

42 I: Wie schätzen Sie ein, dass die Mitarbeiter da mitgemacht hätten? Also ich meine 

das wäre dann ja denen ihre Freizeit gewesen, oder? 

43 M: Äh gut / gut die hatten alle zugesagt. Die waren alle interessiert daran. Ja. 

44 I: Sehr schön. Also die Vorbereitung haben Sie ja jetzt quasi schon mit angesprochen 

mit Erstgespräch. Gut. Und Finanzierung nehme ich jetzt an, dass das jetzt teilweise 

über die AOK mitläuft? 

45 M: Das ist alles über die AOK gelaufen. Also wir mussten überhaupt hier nichts ir-

gendwie dazu .. bezahlen. Das war alles über die Krankenkasse. 

46 I: Das ist natürlich schön. 

47 M: Genau 

48 I: Was haben Sie sich denn vorher von dem BGF erhofft, bevor Sie das Ganze an-

gefangen haben? 

49 M: Äh ja wie gesagt eine Unterstützung der Mitarbeiter. Das war ja eigentlich auch 

so mein Ziel, was ich mir erhofft hatte. Eine Unterstützung der Mitarbeiter das die 

auch .. mal ein Feedback bekommen von, von der Krankenkasse, dass "ah okay die 

Krankenkasse steht hinter mir, die Firma steht hinter mir. Äh wenn ich Probleme 

habe irgendwie .. körperlich oder .. psychisch vielleicht auch, dass da auch die Firma 

der Ansprechpartner ist". Das man da auch ähm .. helfen kann und wie gesagt, dass 

natürlich auch die Zusammenarbeit Firma, Krankenkasse, Mitarbeiter ähm eine Ein-

heit dort gibt und und dass man da gut miteinander kommunizieren kann. 

50 I: Wurden Ihre Erwartungen denn erfüllt? Klar, der große Teil mit den Bewegungs-

kursen hat jetzt noch nicht stattgefunden, aber trotzdem. 

51 M: Also der Termin selbst, wo wir / den wir jetzt auch wirklich mit unseren Mitarbei-

tern hatten, den fand ich äh ganz prima, ganz super. Der hat also wirklich auch meine 

Erwartungen dort übertroffen, weil das auch wirklich äh zielgerecht, sagen wir mal, 

äh dem Klientel angepasst worden ist, weil ich meine .. das sind alles oder unsere 

Jungs sind alle Handwerker, da geht das natürlich ein bisschen derber zu und wie 

das dann aber auch rüber gebracht worden ist oder der Kurs, also der ist vollkommen 
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angekommen. Der war in keiner Weise langweilig oder dass man gesagt hätte, man 

hat hier was aufgedrückt bekommen, sondern es ist wirklich miteinander dort was 

passiert und daher ist er auch so gut angekommen. Auch bei den, sind ja nun alles 

Männer, also ich meine, die sind ja da nicht so zu begeistern, aber .. wie gesagt es 

hat allen / ich habe nur positives Feedback bekommen und .. es ist bei allen gut 

angekommen. Ja. 

52 I: Klingt super. Weil Sie gesagt haben das gezielt / das war schon gezielt auf die die 

auf Baustelle sind nicht die die im Büro sind, oder? 

53 M: Äh na wir haben beides. Wir haben dann die Büro Sachen kurz angesprochen, 

aber gezielt war es natürlich für die für die Männer auf der Baustelle erstmal gedacht. 

Das man auch sagen kann, klar vieles kann man dann auch auf das Büro übertragen, 

ich meine wir haben dann mehr die sitzende Tätigkeit noar. Da waren dann halt eins, 

zwei Übungen, die sie dann uns gezeigt haben, die wir im Büro dann eben doch 

mehr durchführen können, aber wie gesagt es war für alle was dabei .. noar .. und 

da hat es allen was gebracht genau. 

54 I: Sehr gut. Was bräuchten Sie denn jetzt speziell noch, um ihr BGF noch weiter 

auszubauen bzw. was würden Sie sich von wem wünschen? 

55 M: Naja wie gesagt ist es jetzt halt schwierig durch die ganze Lage noar. Man weiß 

jetzt nicht, wann geht es jetzt weiter, äh wie können wir jetzt überhaupt weiterverfah-

ren äh. Das steht jetzt alles ein bisschen in der Schwebe. 

56 I: Ja okay. 

57 M: Ich muss jetzt natürlich erstmal den Kurs abwarten, diesen Bewegungskurs, wo 

ich dann ein Feedback geben könnte, wie ist der überhaupt abgelaufen, wie ist der 

angekommen, war da wirklich das richtige dabei, was für unsere Tätigkeiten halt 

relevant ist? Noar wie gesagt es steht im Moment ein bisschen in der Schwebe, es 

ist eine komische Situation ((lachen)). 

58 I: Ja das ist natürlich schade. ((lachen)) Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass 

BGF im Handwerk kaum Anklang findet. Wie stehen Sie denn dazu? 

59 M: Äh ich / also wo ich äh auch mit der Vertreterin von der Krankenkasse drüber 

gesprochen habe, das ist vielleicht auch äh, dass das mehr nach außen getragen 

werden müsste. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Firmen vielleicht gar 

nicht wissen, dass sowas angeboten wird .. Ähm das sowas vielleicht auch sagen 

wir mal .. gar nichts kostet für die Firma, sondern ((unverständlich, 1 Sek.)) wirklich 

die Kosten die Krankenkassen tragen. Ähm ich denke, das ist eigentlich noch, noch 

nicht so verbreitet, darum werden es vielleicht auch viele nicht machen. Gerade klei-

ner Betriebe oder so, ich meine bei Großen gibt es immer ähm Personal oder so, die 

sich äh über solche Maßnahmen erkundigen oder die das in die Wege leiten, aber 

ich denke, gerade bei kleineren Firmen .. äh wird das noch gar nicht so durch ge-

drungen sein, dass es sowas gibt .. in dieser Art, noar. Von daher wird es natürlich 

auch viele Firmen geben, die da irgendwie gar nicht / oder die dann halt denken "Ach 

dann muss ich wer weiß was bezahlen" und das noar. Die dann vielleicht auch vor 

den, als kleine Firma vor den Kosten zurückschrecken, obwohl es ja eigentlich in 

dem Sinne kostenfrei ist. 
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60 I: Ja. Dann wären wir tatsächlich auch schon bei meiner letzten Frage. Was würden 

Sie denn anderen Unternehmen zum Thema BGF mit auf den Weg geben? 

61 M: Ja sich einfach mal erkundigen, also gezielt äh auf die Firma hin, was benötigt 

wird. Ähm erstmal überlegen wie gesagt was benötigt wird, um dann mit der Kran-

kenkasse gemeinsam äh da einen Weg zu finden da irgendwas in die Wege zu lei-

ten, .. um der Firma oder den Mitarbeitern gesundheitlich, ernährungsbewusst oder 

wie auch immer da was Gutes zu tun und ja. 

62 I: Das klingt gut. 

63 M: Also ich würde auf alle Fälle / ich bin da keine, die da jetzt / wie gesagt Sie merken 

das ja auch, also ich war wirklich positiv begeistert und ähm. 

64 I: Definitiv. 

65 M: Also dann empfehlt man es natürlich auch weiter. Noar das ist ganz klar. 

66 I: Ja, sehr schön, dann war es das tatsächlich auch schon. Ich bedanke mich bei 

Ihnen. 

 

Interview mit Unternehmen ohne BGF 

1 Interview Unternehmen ohne BGF 

2 Dauer: ca. 14Min. 

3 I: Wie vor ab schon geklärt wird das Interview aufgezeichnet, um es anschließend 

zu transkribieren. Ich weise noch mal auf die Anonymität hin, das heißt, dass Ihr 

Unternehmen und Sie als Person im Transkript unkenntlich, also geschwärzt wer-

den. Ich würde mit Fragen zu Ihrem Unternehmen starten. Was macht den Ihr Un-

ternehmen? 

4 O: Wie es der Name schon sagt ‚Zimmerei und Trockenbau ((AG))‘ äh beschäftigt 

sich unser Unternehmen in erster Linie mit .. typischen Zimmerersachen, also Er-

richtung von Dachstühlen, alles was es rund um den Holzbau betrifft, aber auch in 

der Altbausanierung. Da sind wir sogar sehr stark, .. als Punkt Nummer eins. Als 

Punkt Nummer zwei führen wir typische Trockenbauarbeiten durch, wie das Stellen 

von Wänden, Abhängen von Decken .. und als .. dritte Säule noch der komplette 

Innenausbau. .. Also Montage / Lieferung und Montage von Türen .. und von Fens-

tern. 

5 I: Und wie sieht da der typische Alltag von einem Ihrer Mitarbeiter aus? 

6 O: Die .. / ein Großteil der Kollegen fährt Montagfrüh um vier .. mit einem Betriebs-

auto auf die Baustelle, deutschlandweit .. und kommt Donnerstagabend wieder. Wir 

.. sanieren dort beschädigtes Holz in alten Gemäuern oder in alten Dachstühlen, 

inklusive Deckenbalkengemäuern, von Kirchen, Rathäusern, alten Schulen .. ja, und 

die Kollegen die in der Region sind, .. sind entweder in der Werkstatt und bereiten 

Holzarbeiten vor oder fahren früh auf Baustelle und kommen gehen vier wieder, um 

nachher die Autos vorzubereiten für den nächsten Tag. 
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7 I: Können Sie das noch mal kurz, also die Arbeitszeiten der jeweiligen Mitarbeiter 

nennen? 

8 O: Noch mal zum Ersten. Die Monteure, die auswärts arbeiten, fahren früh, montags 

früh bei Zeiten los, sodass sie gegen neun auf den Baustellen sind und arbeiten dort 

den ganzen Tag, arbeiten den Freitag raus, also arbeiten wirklich bis um sechs, bis 

um sieben, .. mit entsprechenden Pausen. Das gleiche Dienstag, logischerweise 

ohne Anfahrtszeit. Wir versuchen so zu Schlafen, dass die Leute dort eine Anfahrt 

von zehn Minuten, Viertelstunde haben. Das gleiche Mittwoch und Donnerstag bis 

halt die Stunden, die Wochenstunden abgearbeitet sind, in der Regel bis 14, 15 Uhr 

und kommen dann wieder nach Hause und je nach dem, wie weit sie weg sind, sind 

sie dann zwischen 16 und 20 Uhr wieder Zuhause. 

9 I: Wie viel Mitarbeiter hat denn Ihr Unternehmen? 

10 O: Naja auch das ist unterschiedlich. 

11 I: Derzeit? 

12 O: Derzeit sind wir zehn Mitarbeiter und man kann so sagen zwischen zehn und 12 

Mitarbeiter ist unser Stamm. .. Das bedeutet mein Partner der Herr ((Maier)) und Ich. 

Eine Bürokraft, meine Frau, zwei bis drei Lehrlinge und der Rest Gesellen. Und ja, 

je nach dem wie die Auslastung ist, halt mal ein Geselle mehr und ein Geselle weni-

ger. 

13 I: Sie selbst sind im Unternehmen Chef, ja? 

14 O: Ja, wie gesagt einer von den beiden Chefs. Mein Schwager und ich führen das 

Unternehmen. Was aber nicht bedeutet, dass wir nur Chef spielen und nur im Büro 

sind, sondern wir sind aber auch / wir sind mit produktiv, gehen mit auf Baustellen, 

arbeiten ganz normal als Vorarbeiter oder .. ja als normaler Arbeiter und die Büroar-

beit wird komplett am Freitag gemacht, denn ich sagte ja, dass wir auch Montag bis 

Donnerstag unterwegs sind oder eben dann in den Nachmittagsstunden, wenn man 

in der Region ist, dann zwischen .. 16 und 19 Uhr. 

15 I: Okay. Ich würde jetzt mit den Fragen zum Thema BGF weiter machen. Wie sind 

Sie denn das erste Mal mit dem Thema BGF in Verbindung gekommen? 

16 O: Ja, gar nicht so / gar nicht so einfach zu sagen, äh weil wir als kleiner Handwerks-

betrieb uns dort eigentlich ziemlich schwer tun. Ich habe das mal zufällig gehört, in 

der .. Verwandtschaft, Bekanntschaft, wo sowas mal ein Thema war und .. ich da 

beiläufig drauf aufmerksam wurde. 

17 I: Was verstehen Sie den unter dem Begriff BGF, betriebliche Gesundheitsförde-

rung? 

18 O: Na da tu ich mich trotzdem noch ein bisschen schwer. Was ich darunter verstehe? 

Es geht wohl darum, dass aufgrund von .. Gesundheitsmaßnahmen das alltägliche 

.. Arbeitsleben vereinfacht und verbessert werden kann bzw. das eine Methode ist, 

um irgendwie deine Belegschaft mehr an den Betrieb zu binden, .. im weitesten 

Sinne. So das ist das was ich da aufgeschnappt habe. 

19 I: Okay und was denken Sie was Vor- und Nachteile von der BGF sind? 
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20 O: Naja Vorteil wird schon sein, dass .. das man irgendwo deine .. äh Kollegen oder 

Mitarbeiter vielleicht besser motivieren kann, wenn man a) gesund ist und äh .. sozu-

sagen produktiver ist und und b) .. vielleicht den Gesellen oder ein / was mehr bietet 

gegenüber anderen Firmen, dass man vielleicht einen gewissen Vorteil haben 

könnte, wenn man sowas anbietet, wo sich der Mitarbeiter .. überlegen könnte: 

„Gehe ich zu der oder zu der Firma?“ und wenn ich vielleicht in der Richtung mehr 

anbieten könnte an Gesundheitsmaßnahmen, dass er vielleicht nicht nur lohntech-

nisch sondern auch so entscheidet und sagt: „Ach da gehe ich lieber zur Firma 

((Maier)).“, könnte ich mir vorstellen und Nachteile ja. .. Ich denke mal, die Mitarbeiter 

werden keine Nachteile haben. Unsere Nachteile als solche können sich dahingehen 

darstellen, dass ich a) mehr Zeit einplanen muss um sowas vorzubereiten b) .. ir-

gendwie vielleicht Zeit, produktive Arbeitszeit erstmal verloren geht, wenn ich sowas 

den Kollegen gebe. So aus meiner jetzigen Sicht. Und .. ja und zum Schluss wird es 

wahrscheinlich auch irgendwie was kosten, was man erstmal erarbeiten muss. 

21 I: Okay. Können Sie sich denn in Ihrem Unternehmen vorstellen BGF-Maßnahmen 

anzubieten? 

22 O: Ja durchaus, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr informiert wäre, was 

man so alles machen kann und äh .. was jetzt wirklich / vielleicht sogar unterstützt 

wird von wem auch immer. Könnte ich mir schon vorstellen, denn die Gesundheit 

sollte allen am Herzen liegen. Ich meine uns als Chef ja auch, denn ja, nur wenn 

unsere Leute gesund sind, sind sie auch / haben sie a) auch gute Laune und b) sind 

sie produktiv und können dann uns auch äh mehr helfen unsere Arbeiten ordentlich 

zu erfüllen. 

23 I: Denken Sie, Sie bräuchten noch andere Dinge außer Information und Unterstüt-

zung um BGF-Maßnahmen anzubieten? 

24 O: Naja es wäre nicht schlecht, wenn vielleicht sich irgendjemand kostenmäßig be-

teiligen würde. Ich denke da vielleicht an die Berufsgenossenschaft, Krankenkassen 

oder wie auch immer. Soll ja auch in ihrem Interesse sein, wenn die Leute nicht krank 

werden, sondern wenn sie .. vielleicht da mit irgendwelchen Kursen oder oder .. Ku-

ren oder Sauna ich weiß nicht, irgendwelche Sachen, die man machen könnte, um 

sich körperlich fit zu halten. Wenn die sich daran beteiligen würden, wäre nicht / wär 

nicht schlecht und .. vielleicht mal einer der richtige Information, was alles so da ist 

oder was man überhaupt alles darunter versteht und was man alles machen könnte, 

wäre schon nicht schlecht. 

25 I: Ja okay. 

26 O: Jetzt mal speziell als uns Chefs, denn wenn wir das weiter geben an unser Ge-

sellen sollte man ja schon wissen, von was man redet nicht, dass man da irgendwel-

che schlafenden Hunde weckt. 

27 I: Sie haben vorhin schon bei den Nachteilen gesagt, dass der finanzielle Aspekt und 

auch der zeitliche Aspekt entscheidend für Sie ist. Was hindert Sie denn jetzt speziell 

daran, BGF-Maßnahmen durchzuführen in Ihrer jetzigen Situation? 

28 O: Na zum / wir wissen oder ich weiß nicht konkret äh, was jetzt wirklich möglich ist. 

Was zählt alles unter den BGF, ja und was kann ich denn da auch machen und vor 

allem / das ist der Punkt 1). Der Punkt 2) ist wie ich vorhin sagte, ein Großteil unserer 
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Leute fährt Montagfrüh wirklich bei Zeiten auf Baustelle, kommt Donnerstagabend 

wieder und .. ist so zusagen gar nicht greifbar und dann haben die das Wochenende 

frei, inklusiven dem Freitag was man ja auch nachvollziehen kann, wenn sie die 

ganze Woche von der Familie weg sind, so dass das vielleicht ein Punkt ist. Hat 

natürlich auf der anderen Seite auch den den / die Überlegung, wenn es jetzt irgend-

eine, ich bleibe mal dabei, irgendeine Sportmaßnahme wäre, könnte man das natür-

lich auch Freitagfrüh anbieten, wenn es irgendwie was gäbe, wo die sagen: „Hier 

das würden wir übernehmen, kommt macht euch ein bisschen fit.“ Das ist eine Or-

ganisationsfrage. Das ist ein / so ein Grund, dass was hindern könnte und naja und 

zum Schluss muss man ja auch wissen was das alles kostet, denn es müsste ja 

entweder schon erarbeitet werden oder erarbeitet wurden sein, dass das Geld da ist 

oder eben .. müsste man es jetzt irgendwie in der Kalkulation mit einfließen lassen, 

wenn man irgendwas kalkuliert. Ob man dann natürlich das auch umlegen kann und 

sagt: „Wenn ich das jetzt noch einkalkuliere, dann bin ich so teuer, dass ich vielleicht 

den Aufrage nicht kriege.“, habe ich nichts gekonnt. Man müsste dann schon wissen, 

was kostet was. 

29 I: Zu meiner letzten Frage. Ich habe die Hypothese aufgestellte, dass das BGF im 

Handwerk kaum Anklang findet. Wie stehen Sie denn zu dieser These? 

30 O: Ich kann das ein Stückweit nachvollziehen, dass die These wirklich im Handwerk 

auch stimmt. Einige solche .. Argumente habe ich ja gerade auch schon angeführt. 

.. Wir Chefs .. sind nicht nur im Büro und sind schon gar nicht dafür da, aus der 

jetzigen Sicht, ob unsere Leute gern Sport machen oder nicht, sondern neben der 

Arbeit, die wir körperlich mit auf der Baustelle machen, sind wir verantwortlich, dass 

der Auftrag erstmal an Land gezogen wird, dass der Auftrag abgewickelt wird, dass 

der Auftrag abgerechnet wird, dass die entsprechenden Materialien da sind, Maschi-

nen da sind, die Autos äh .. beschafft werden, gewartet werden und betankt werden. 

Also wir haben eigentlich so viel drumherum zu tun, .. dass das bestimmt nicht in 

erster Linie die Aufgabe eines Chefs ist, sich damit zu befassen. Vielleicht auch aus 

der Tatsache, dass man / dass es eben nicht so bewusst ist, dass es dann doch 

Vorteile bringen könnte. .. Und wenn man sowas mal irgendwo hört, schiebt man es 

erst mal in eine Ecke wie, „Das geht mich nichts an, mit so was brauch ich mich gar 

nicht beschäftigen. Da sind wir viel zu klein dazu.“ Das sind so die ersten Gesichts-

punkte. Man müsste sich dann wirklich mit der Materie schon mehr befassen, äh .. 

um da Vorteile rauszuziehen und das irgendwie in seinen Arbeitsalltag schon von 

der Planung her mit einzubinden. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass das 

.. sinnvoll wäre, sich damit mehr zu beschäftigen, vielleicht auch von außen mit Un-

terstützung, von wem auch immer und wenn es jetzt selbst alleine von Ihnen hier ist, 

wenn Sie mich darauf ansprechen, „Was könnte man denn, was sollte man?“, klingt 

schon alles gar nicht so verkehrt. Sie fragen ja nicht umsonst in der Richtung, aber 

.. ja schon wieder aber, .. das Handwerk ist .. vielleicht dort .. noch zu wenig aufnah-

mebereit, um solche Sachen abzuarbeiten, aber das kann ja noch werden. ((lachen)) 

31 I: Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und Ihre Antworten. 

32 O: Gern. 

33 Nach dem Interview:  
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34 • Hypothese – je kleiner das Unternehmen, desto weniger wird sich damit be-

fasst  

 

Interview mit der Krankenkasse 

1 Interview Krankenkasse 

2 Dauer: ca. 20 Min. 

3 I: Also wie schon gesagt, ich zeichne das Telefonat auf um, es halt anschließend zu 

transkribieren und weise auf die Anonymität noch mal hin. Das heißt, alles was mit 

der Organisation zu tun hat bzw. mit Ihrer Person wird halt unkenntlich gemacht im 

Transkript. 

4 K: Okay. 

5 I: Ich würde jetzt erstmal mit so zwei Fragen relativ allgemein anfangen, und zwar: 

Die Krankenkassen haben ja einen gesetzlichen Auftrag zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung. [Wie wird denn] auf das Thema BGF seitens der Krankenkasse hin-

gewiesen oder Aufmerksam gemacht? 

6 K: [Hmm] Es gibt verschiedene Kanäle. Zum einen die Koordinierungsstelle, die an 

die Krankenkassen die Anfragen sozusagen weiterleitet, also ganz allgemeiner Na-

tur. Dann gibt es natürlich auch alle Plattformen im Internet. Also ich denke jede 

Krankenkasse wird dort in ihrem Internetauftritt auf das BGM oder BGF-Unterstüt-

zungen hinweisen. Wir haben dort also als ((Krankenkasse)) / dort ein spezielles 

ähm Portfolio, das läuft also alles über die Firmenbetreuung und kann dort also ab-

gerufen werden, egal welche Fragen dort eine Firma an die Gesundheits-(unver-

ständlich, 1 Sek.) hat. Dann gibt es den Außendienst, also unsere Außendienstmit-

arbeiter, die ja die Firmenkunden betreuen und die beraten natürlich zu mehreren 

Fachbereichen, unteranderem natürlich zu der Prävention oder auch zu dem Ge-

sundheitsfeld Prävention in der Firma, also auch Gesundheitsförderung und speziell 

Gesundheitsmanagement und diese Fragen werden dann natürlich, wenn sie fach-

lich orientiert sind, an die Abteilung Gesundheitsförderung gegeben. 

7 I: Okay. 

8 K: Das sind eigentlich so die ersten drei Haupt-ähm-Zugänge. Es gibt aber vermehrt 

in der letzten Zeit, was ich so wahrnehme auch viele Firmen, die von sich aus, von 

allein auf Grund / wenn sie also mit Management anfangen, also auch Assistent in 

der Geschäftsleitung, die die Ausbildung haben, dann Unterstützungen suchen bei 

den Krankenkassen oder bei anderen Gesetzgebern, die sozusagen ja Fördermittel 

zur Verfügung stellen für diese Maßnahmen und die uns dann ganz speziell Anfra-

gen zur Unterstützung. Noar das sind dann also direkt Anfragen von der Firma direkt 

an uns. Also das gibt es auch, die über keine Plattform gesteuert werden. Also die 

Zugänge sind wirklich verschiedener Natur. 

9 I: Ja okay. Gibt es denn Ein- und Ausschlusskriterien für Unternehmen, um eine 

Unterstützung bei Ihnen jetzt direkt zu bekommen? 

10 K: Nein gibt es nicht. 
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11 I: Okay. Also speziell jetzt irgendwie bei Handwerksbetrieben / ich denke jetzt so an 

so Sachen wie Größe oder Anzahl der Mitarbeiter oder so. 

12 K: Nein, es wird dann nur angepasst. Noar, also wir müssen dann schauen, was ist 

überhaupt umsetzbar und die Fördersummen sind dann natürlich angepasst. Das ist 

logisch, weil das immer an den Mitarbeiteranteil dann schon äh gesetzt ist. Noar? 

13 I: Ja. Wie könnte denn eine BGF-Maßnahme im Handwerksbetrieb aussehen? Also 

wir gehen jetzt mal davon aus, so ein klassischer Handwerksbetrieb ist ja relativ klein 

so meistens um die 10 Mitarbeiter, nicht viel mehr. Ja. Was denken Sie, wie könnte 

das dann aussehen? 

14 K: Ähm. Im Prinzip ja, dass man eine Zeit oder einem / einen Ablauf von den ihren 

Arbeitsabläufen findet, wo man die Mitarbeiter jetzt vielleicht zusammen in eine Maß-

nahme binden kann. Also entweder über eine Freistellung, dass der Firmenchef 

eben meinetwegen entscheidet, einen halben Tag äh gibt es jetzt für die Gesund-

heitsförderung die Arbeitszeit frei. Es gibt aber auch Möglichkeiten nach Dienst, also 

das man so eine halbe-halbe Finanzierung macht. Also das die Mitarbeiter eben ihr 

Freizeit schon nutzen, wir aber alles andere kostenfrei zur Verfügung stellen. Auch 

das kann funktionieren. Äh das größere Lockmittel ist aus meiner Erfahrung natür-

lich, wenn die Arbeitszeit dafür benutzt werden kann. Dann ist die Frequentierung 

höher und es ist natürlich dann auch der der Mehrwert der Firma mehr im Vorder-

grund, also, dass die Firma wirklich sagt: "Ich bin für das BGM und habe dafür euch 

auch die Freizeit zur Verfügung gestellt. Also ich habe dann auch meinen Anteil er-

füllt als Arbeitgeber.", noar. Und dann muss man natürlich schauen, ob gleichzeitig 

alle Mitarbeiter freisetzen kann oder nicht. Das kommt jetzt immer auf die Tätigkeit 

an und gerade bei Montage, was ich ja auch schon hatte äh in der Firma, muss man 

natürlich dann einen Tag herausfinden, wo die dann vor Ort mal sein können. Noar, 

wo auch Schulungen anderer Natur durchgeführt werden. Also das man auch Ver-

bindungen schafft zwischen eh solchen Tagen, wo die mal am Stammsitz sind und 

vielleicht nicht in der Produktion oder man verbindet das auch mit ähm mit Tagen, 

die die Firma eh impliziert, also wie Familientag ne. Gibt es ja das Firmen sowas 

durchführen. Also das muss auch nicht immer der Wochentag sein, dass kann also 

auch mal ein Samstag sein. Auch das sind Möglichkeiten, aber man muss immer 

schauen, ob die Belegschaft dazu / also ob sie das möchte noar. Es gibt da auch oft 

äh Enttäuschungen, wenn man das so äh versucht durchzuführen und dann kom-

men die Teilnehmer aber nicht. Solche Maßnahmen sollten eben dann bezogen sein 

auf das was die Mitarbeiter beschäftigt, weil man ja dort dann bloß meinetwegen die 

Handvoll hat, dass die dann auch wirklich alle teilnehmen noar. Gesundheitstage 

wären eben dann ähh selten möglich sein, nicht so wie wir das in den großen Firmen 

machen, dass man verschiedene Messungen oder verschiedene Checks in den 

Räumen durchführen kann. Das ist dann aufgrund der Größe entweder ganz mini-

miert, dass man dann wirklich nur mit einem Gerät kommt oder mit einer Maßnahme 

und die wird dann eben an einem halben Tag durchgeführt. Auch das haben wir 

schon gemacht. 

15 I: Aber wäre es da / könnte man da nicht wie eine Art Kooperation machen zwischen 

mehreren Betrieben? 

16 K: Ja das ist / ja das haben wir gemacht in kleinen / also zum Beispiel in der ((Winter)) 

Fabrik in ((Köln)), wo sozusagen viele kleine Firmen ansässig sind, aber unter einem 
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Dach, unter einem Gebäude oder unter einem äh gewissen räumlichen Vorausset-

zungen, kleine Gewerbegebiete noar die sich zusammenschließen können, wo viel-

leicht einer einen größeren Raum hat. Dann wären das Möglichkeiten, wenn dort der 

Konkurrenzgedanke nicht ist und die offen sind. Man müsste sich mit den Teilneh-

mern abstimmen, ist aber eine super Idee. Und wir haben das in ((Köln)) auch schon 

so durchgeführt, also ein Kollege von mir. 

17 I: Okay. Wie ist denn der Ablauf vor bzw. nach der eigentlichen Maßnahme? Wie 

kommt denn das Ganze überhaupt zustande? Was muss denn Ablaufen, dass wir 

am Ende eine Maßnahme durchführen können? 

18 K: Ähm. Sie meine die Voraussetzungen der Firma oder für uns als Krankenkasse, 

dass wir es finanzieren dürfen? 

19 I: Sowohl als auch. Den Erstkontakt haben Sie ja schon beschrieben, über welche 

Kanäle es gehen kann, aber nur weil wir das erste Mal Kontakt hatten heißt es ja 

nicht, dass wir sofort eine Maßnahme haben. Sondern mir geht es jetzt eher darum, 

wie es am Ende dazu kommt. 

20 K: Ja. Das ist dann, wenn man so ein bisschen eine Ursachenforschung macht, wo 

wollen die hin, also eigentlich das Ziel und den Auftrag klar zu bestimmen in den 

ersten Gesprächen. Also was möchte die Firma oder was geht den überhaupt durch 

den Kopf, wenn sie sich eben mit Thema Gesundheit der Mitarbeiten beschäftigen 

und dann guckt man natürlich nach den Arbeitsbelastungen, die man mit diesen 

Maßnahmen ja möglichst, entweder äh in der Bewältigung mit ansprechen will. Also 

wie bewältige ich die Belastung, wenn sie nicht äh, wenn sie nicht minimirbar ist und 

wie kann ich vielleicht Mitarbeitern auch Tipps an die Hand geben, um mit gewissen 

Arbeitsbelastungen, die jetzt wirklich krank machen würden äh sage ich mal besser 

umzugehen. Also man kann auch manchmal von einem Kollegen lernen, „Der geht 

mit Stress anders um als ich.“, noar oder wie kann man vielleicht auch mit Auftrags-

spitzen äh doch so umgehen, dass es für alle erträglich ist und so weiter. Das sind 

dann Themen, die man festsetzen muss, will man die bearbeiten oder nicht. Das 

müssen natürlich immer die Firmen entscheiden. Wir .. wir sind natürlich so einge-

stellt: Sie sollten an den wirklichen Themen arbeiten, nicht an so Schein- oder Pflas-

terplätzen, sodass man sagt: „Ich mache jetzt hier eine Rückenschule, obwohl ei-

gentlich die Probleme eher im Zeit- und Stressmanagement liegen.“, dass man dann 

wirklich auch Maßnahmen findet, die diese äh Stressoren minimiert. Also wie gehe 

ich mit Stress um, was kann ich den Mitarbeitern an die Hand geben, aber wie sehen 

auch Arbeitsabläufe aus, kann man die auch optimieren, damit weniger Stress ent-

steht, weil manches ist auch hausgemacht und das wäre dann diese parallele Bera-

tung, die wir also immer anbieten, die wir als Prozessberatung sehen. Das tut die 

Firma so zu sagen in den weichen Faktoren äh mit beraten, wo man mitunter nicht 

sofort eine Maßnahme hat, aber wo man Stück für Stück gewisse Umsetzungsideen 

bearbeitet. Noar und das ist dann so parallel. Wenn es natürlich für die Mitarbeiter 

zu Maßnahmen kommt, dann ist es immer abgeleitet von den Arbeits-äh-belastungs-

kriterien. Also so sollte es sein, noar. Aber wir erfüllen, muss ich noch anfügen trotz-

dem die Wünsche des Kunden, wenn die zum Beispiel den Yoga-Kurs unbedingt 

wollen, sage ich jetzt mal noar und wir sehen eigentlich, naja ist eine Firma mit 

Schichtarbeit und es ist vielleicht ein sehr produktives Gewerbe, Männer lastig, ist 

das jetzt wirklich das ((unverständlich, 1Sek.)) (richtige) oder nimmt da nur die Ver-

waltung teil, dass wir dann zwar nicht ablehnen, aber das versuchen, in den 
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Gesprächen als Bedenken immer wieder anzubringen. Also das wir sagen ähm  

"merken Sie, dass die Beteiligung Ihrer Belegschaft ist eher verwaltungslastig, wie 

können wir denn die .. Gewerblichen noch mit reinholen?" Also das die merken, nicht 

nur ihr Blickwinkel zählt, sondern man sollte die Maßnahme gut ableiten. 

21 I: Welchen organisatorischen Aufwand hat denn ein Handwerksbetrieb mit dem 

Thema BGF? Also ich denke hier an sowas wie zeitliche, personelle, finanzielle As-

pekte. 

22 K: Das wäre sowas also was der Partnerfirma ((unverständlich, 2Sek.)) wir ja groß. 

Also wir kümmern uns um die Honorarkraft, wir kümmern uns um die Auftragslage 

für die Honorarkraft, wir übernehmen die Kosten für die Honorarkraft. Ähm, wir spre-

chen dann in der Firma die räumlichen Bedingungen ab, also wenn es in der Firma 

stattfinden sollte bzw. ob es überhaupt möglich ist und dann wäre der Part bei der 

Firma zu gucken, wie kann ich den Raum also reservieren, bereitstellen, muss ich 

Stühle rausräumen, also das wäre so ein Aufwand, den die auf ihrer Seite hätten 

und natürlich die äh organisatorischen Besprechungen der Freistellung der Mitarbei-

ter. Also wie können die Gruppen teilnehmen ohne den produktiven Ablauf zu stören 

oder auch die Prozesse in der Firma nicht zu behindern noar, dass man dann ent-

weder nicht bloß eine Gruppe macht sondern eben zwei Gruppen versetzt, dass die 

Arbeitsabläufe weiter laufen können noar. Das sind dann so Dinge, die die Firma 

schon selbst anschauen muss und die Organisation der Maßnahme sozusagen ar-

beitszeitlich abklären. Noar das können wir ja nicht übernehmen. 

23 I: Okay, aber das hält sich ja anscheinend trotzdem in Grenzen [so wie das klingt]. 

24 K: [Ja, ansonsten ist] der Aufwand für meine / für meine Sicht minimal, weil alles 

andere wir übernehmen. 

25 I: Welche Vorteile hätte denn ein Handwerksbetrieb von BGF-Maßnahmen? 

26 K: Also ich finde Vorteile darin, dass Mitarbeiter bei der ähm gerade in dieser Größe 

von Firmen ähm überhaupt zu dem Thema betreut werden. Ich denke es wäre wahr-

scheinlich ziemlich neu für die Mitarbeiter und eine Art Wertschätzung, die von sei-

tens des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer kommt. Man muss es aber gut verbinden 

mit einer Botschaft. Also wenn das dann die Firma wirklich auch das Ziel benennt: 

"Warum äh bringe ich jetzt so eine Maßnahme für euch hier in die Firma?". Das 

passiert oft zu wenig, meine Wahrnehmung, da kommt es oft zu Verstörung bei Mit-

arbeitern, dass die sagen: "Wieso äh werden jetzt hier irgendwelche Dinge angebo-

ten, bin ich auffällig geworden oder sind denn wir zu oft krank oder warum machen 

die denn das jetzt?", noar. Das man also wirklich sagt: "Wir wollen das, um euch 

einen Mehrwert zu bieten um Vorteile äh vielleicht von einer Messung, die die nir-

gendwo sonst bekommen, hier ins Haus zu holen oder eben über das Thema Ge-

sund generell am Arbeitsplatz zu sprechen.", und es werden natürlich Nebeneffekte 

entstehen, wenn Mitarbeiter sich auch auf diesem Themenfeld abgeholt fühlen, dass 

die eine höhere Bindung an ihr Unternehmen empfinden und sich auch als Mensch 

verstanden fühlen. Also das die nicht bloß sehen, es geht um meine Arbeit und die 

Produktionszahlen und um die Leistung, sondern auch um mich als Mensch und das 

ist denke ich ein ganz wertvoller äh Nebeneffekt in der Richtung Wertschätzung und 

die Firmen haben einen Nebeneffekt, dass die Mitarbeiter ein höheres Image ihrer 

Firma zuschreiben. Also wenn die dann auch in der Verwandtschaft gefragt werden. 
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So ne dann sagen die: "Mein Arbeitgeber ist wirklich top, der kümmert sich.", also 

auch in diesen Belangen und es wird auch mehr und mehr gefordert von Mitarbei-

tern, vor allem von jüngeren, die jetzt auch durch Wechsel von Arbeitgebern das 

auch kennen und natürlich die Arbeitgeber auch fragen: „Was tun Sie denn in diesem 

Sektor?“, noar. Also das sind Win-Win-Effekte die da schon entstehen, ähm nicht 

bloß beim Mitarbeiter, sondern auch wirklich seitens der Geschäftsführung dann o-

der der Firmenleitung noar. 

27 I: Und was denken Sie was Handwerksbetriebe davon abhalten könnte? 

28 K: Hmm vielleicht die / naja es könnte die Angst sein, dass der Aufwand oder das 

die Freistellung, dass man das alles nicht gewähren kann oder das man die Arbeits-

bedingen zum Beispiel in Montage oder die Schicht oder die Größe der Firma ähm 

als Bedenken sieht. Das man so eine Maßnahme nicht durchführen kann und da 

müssen wir dann oft in der Beratung hinweisen, welche Möglichkeiten es denn alles 

gibt. Also die Vielfalt, dass man immer irgendwas machen kann, man muss es nur 

anpassen. Ist dort der Blickwinkel noch so wie Sie eben vorhin auch gesagt haben 

BGM ist dann zu groß, noar der Begriff und dann nehme ich lieber Abstand, weil dort 

sitzen vielleicht nur zwei Frauen in der Verwaltung ((lachen)) und würden sich dann 

überfordert fühlen. Also auch die Angst vor Überforderung, dass ich das zeitlich gar 

nicht auf die Reihe bringe, die muss man den Firmen nehmen, den kleinen noar .. 

und man muss mit praktikablen Lösungen kommen. Das ist so eine Anforderung an 

uns Berater, dass man sich dort anpasst und natürlich nicht mit ähm mit Begrifflich-

keiten oder mit ähm mit Regelungen kommt, die so eine Firma nicht leisten kann 

noar. Also die Grundvoraussetzungen sind ja andere und die sollte man da auch 

bedenken noar. 

29 I: Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass das BGF im Handwerk halt kaum Anklang 

findet. Wie stehen Sie denn zu der These? 

30 K: Ja, ich gebe Ihnen Recht, äh weil aufgrund im Handwerk doch Männerlastigkeit 

vorherrscht und dort die typischen Maßnahmen, die so die Krankenkassen als BGF 

durchführen, durchgeführt haben oder was so bekannt ist, gerade so wie Rücken-

schule oder arbeitsplatzbezogene äh Unterweisungen ähm von diesen Arbeitsgrup-

pen etwas belächelt werden, aber äh ich habe den / naja wenn ich es durchgeführt 

habe und es auch gut aufbereitet habe, dass ich das anders genannt haben. Das so 

die Männer auch bei ihren Interessen abgeholt haben. Das eher auf Fitness, auf ähm 

.. Freizeittipps ähm mit umgeswitched haben. Also gerade wenn die auch junge Mit-

arbeiter haben, die auch Fitnessaffin sind, das wir gerade das Thema Ernährung 

dann auch so platzieren: „Wie kann ich noch Leistungsfähiger sein oder wie kann 

ich Muskelaufbau durch Ernährung erzeugen?“. Die bei ihren Interessen abholen 

ähm und dann wird das nicht mehr so verlacht. Noar, die wollen ja ihre Ziele durch-

führen und wenn die dann hören, ich soll mich mit Yoga auf die Matte legen, noar, 

Sie wissen wie ich das meine. Dann fühlen die sich nicht abgeholt, dann sagen die: 

„Na Frauensport brauche ich nicht, ich arbeite ja hier den ganzen Tag schon ziemlich 

straff, also da holen die mich nicht ab.“, und damit wurde das oft so ein bisschen nie, 

nie durchgeführt. Dann haben auch die Firmen Abstand gehalten und haben dann 

gesagt: „Na eh ich mich da lächerlich mache bei meinen Mitarbeitern, lasse ich es 

lieber.“, noar und das meinte ich auch vorhin, man muss also gute Maßnahmen fin-

den, wo die Belastung und eben, dass viel ab .. geglichen wird, was ein Mitarbeiter 

in so einer Firma hat und den Montagearbeiter, wenn der eben / wir haben das ja 
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auch so ähm so genannt, wie kann ich eben fit auf Montage bleiben? Wie kann ich 

mich da auch ernähren, weil das eben auch Herausforderungen sind, an die Män-

nergruppen, die dann abends auch nur in einer Pension hausen noar. Dann muss 

es schnell gehen, ich habe zehn Stunden Arbeit hinter mir, da hat keiner Lust zu 

kochen. Was kann ich denen da für Tipps geben, dass es eben doch gesund bleibt 

und nicht nur die Currywurst oder eben der Döner ist, um die Ecke vom Imbiss noar 

und dann fühlen die sich dann auch abgeholt. Also das ist so noar. Ansonsten wird 

es belächelt. 

31 I: Was denken Sie denn, wie viele Handwerksbetriebe Sie denn betreuen? 

32 K: Also reines Handwerk ist momentan nur sehr, sehr gering. Also ich sage mal, 

wenn es jetzt in meinem Portfolio fünf sind, die ich beraten habe in der letzten Zeit 

ist es viel, die jetzt auch aktiv geworden sind noar. Die Meisten wollen wir jetzt ver-

suchen über die Handwerkskammer zu ermutigen, dass wir dort über die zentralen 

Stellen versuchen, an die Firmen anzudocken. Das die also über ihr Netzwerk äh 

Erfahrungen sammeln können. Vielleicht auch Gesundheitstage durchführen, wo 

mehrere Handwerksbetriebe sich beteiligen. Was Sie vorhin angesprochen haben. 

Noar, dass es sich lohnt, man nutzt vielleicht die Räume von jemandem und die 

Firmen können dort hinkommen. Aber das ist noch ein weiter Weg, dass ist noch .. 

ja / also noch nicht praktikabel. Ich wüsste jetzt nicht, dass das jetzt so schon irgend-

wie passiert ist. Das sind aber unsere Gedanken, um diese kleinen Firmen besser 

zu unterstützen. 

33 I: Dann wären wir jetzt auch schon bei meiner letzten Frage. Was würden Sie denn 

Handwerksbetrieben zum Thema BGF mit auf den Weg geben? 

34 K: Ähm zum Ersten eigentlich die Ermutigung und auch das äh selbst wenn sie jetzt 

.. den Eindruck haben, sich dem Thema gar nicht widmen zu müssen, dass es ist 

immer ein wichtiger Baustein ist, eigentlich für das gesamte Zusammenarbeiten und 

Leben in einer Firma, das Gesundheit irgendwo immer stattfindet und immer eine 

Rolle spielt und von vielen Faktoren abhängig ist und somit auch in einer kleinen 

Firma genauso präsent ist, wie in einem großen Konzern und es nicht eigentlich 

((unverständlich 1 Sek.)) nur den Blickwinkel öffnen und somit  auch ihre Mitarbeiten 

halt finden und auch Leistung erhöhen, aber nicht auf eine ausbeuterische Art, son-

dern eben auf ne ((unverständlich, 1 Sek.)) Art sich dem Mensch und dem Thema 

Gesundheit widmen und somit auch einen Effekt für die Abläufe in der Firma zu ha-

ben. Noar und das kann auch das Thema Kommunikation sein was dort eine Rolle 

spielt, was aber trotzdem mit Gesundheit zu tun hat und das ist oft den ähm die damit 

noch nie gearbeitet haben noch nicht so bewusst. Die sagen dann immer: "Das Feld 

/ aber es geht doch um die Gesundheit.", also die denken dann wirklich nur an die 

Körperparameter und weniger an die begleitenden Faktoren, die dort eine Rolle spie-

len und das muss man natürlich ermutigend aufklären und die Zeit auch lassen und 

ich denke auch die Männer in den Firmen, man weiß ja aus Studien, dass die Männer 

zu dem Thema Gesundheit eh nicht ganz so offen sind, wie Frauen, auch Vorsorge-

untersuchungen geringer äh von Männern äh besucht werden, als bei Frauen noar, 

dass die doch Körperaffiner sind, wenn es um solche Gesundheitsdinge geht, dass 

wir aber Männer äh mehr und mehr dorthin erziehen. Wir haben den Wandel, den 

wir feststellen, unter den jüngeren Männern ja, weil die sind anders eingestellt zu 

allen Gesundheitsthemen, wie die ältere Generation und das werden die wahr-

scheinlich auch durch gewisse Maßnahmen nicht abändern. Das muss man 
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akzeptieren, die nehmen vielleicht begleitend mit teil, aber sind in erster Instanz nicht 

die, die uns da, ich sage mal die Bude einrennen, wenn es um die Teilnehmerlisten 

geht ((lachen)) Noar, aber/  ja diese Ermutigung den Mitarbeitern, den Firmen mit 

auf den Weg zu geben, trotzdem was zu tun noar. Also nicht die äh / die die Beden-

ken so als als äh .. Stein im Weg zu lassen und dann eben gar nicht los zu laufen 

noar. 

35 I: Das ist ein gutes Schlusswort. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. 

36 Nach dem Interview noch genannt: 

37 • Netzwerke stärken 

38 • Sich untereinander austauschen: von der Praxis der anderen lernen 

39 • Kooperation mit IHK startet, mit HWK kam es bis jetzt noch nicht zustande 

 


