
 
 

 

 

 

 

 

 

-Best Practice- 

Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der 
Schulzendorfer Elektro GmbH/ se.services GmbH 

 

Mit mehr als 100 Mitarbeiter/-innen  

und 50-jähriger Erfahrung ist die  

Schulzendorfer Elektro GmbH/ 

se.services GmbH als mittelständisches  

Unternehmen in der Elektrobranche etabliert. Auch hier macht sich 

der viel beschriebene Fachkräftemangel bemerkbar. Um die gute 

Auftragslage zu bedienen und auch langfristig wettbewerbsfähig zu 

bleiben, wird es immer bedeutsamer, gutes, qualifiziertes Personal 

zu finden und zu binden. Hierfür gilt es, gesunde und attraktive 

Arbeitsbedingungen zu schaffen: Die Geschäftsführung erkannte in 

der Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

(BGM) die Chance, sich den Belastungen und Wünschen seiner 

Mitarbeiter/-innen anzunehmen, um auch langfristig das 

Wohlbefinden zu steigern.  

Investition in Ihre Zukunft 

Das Projekt wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 

und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 

Landes Brandenburg gefördert. 

Der Betrieb 

 
 

 

 

 

 

Das Projekt  

 
 

 

 

 

Qualifizierung zur Gesundheitskoordinatorin 

Themen und Maßnahmen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lösung muss von innen kommen 

– Beteiligung der Mitarbeiter/-innen  

Gesundheitszirkel – Acht Mitarbeiter/-innen verschiedener 

Bereiche diskutierten und analysierten wesentliche Belastungen und 

erarbeiteten erste Lösungsvorschläge. 

Marktplatz Gesundheit – Die Ergebnisse der Gesundheitszirkel 

wurden allen Beschäftigten präsentiert. An themenbezogenen 

Pinnwänden wurde diskutiert, ergänzt und konkretisiert. 

Wie geht’s weiter?  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

„Uns ist es wichtig, hier weiterzumachen.  
Wir wissen natürlich, dass wir heute erst am Anfang  

eines Prozesses stehen. Aber viele kleine Schritte helfen, 
die Idee umzusetzen. Ich bin davon überzeugt,  

dass wir mit diesem Projekt Erfolg haben werden.“ 
 

(Thomas Troppens, Geschäftsführer) 

Arbeitsbezogene Belastungen betreffen mehr Kriterien als 

Verletzungsvermeidung und körperliche Gesundheit! 

Zu folgenden Themen wurden Lösungsansätze, Wünsche und Maß-

nahmen erarbeitet: Ständige Erreichbarkeit, häufige Unter-

brechungen, Informationsweitergabe, Voraussetzungen auf den 

Baustellen, Umgang mit Kunden. 

Die Rückmeldungen zeigen, dass viele der angestrebten Ver-

änderungen Zeit brauchen, Mühe kosten und wahrscheinlich nicht 

immer im gewünschten Maß eintreten können. Deutlich wird aber 

auch, dass eine Fortführung des Dialogs und eine Umsetzung der 

konkreten Aktivitäten von den Mitarbeiter/-innen und auch von Seiten 

der Geschäftsführung gewünscht wird.  

Ergonomische Arbeitsplatzberatungen:  

Auf einer Baustelle und in der Geschäftsstelle fanden individuelle 

tätigkeitsbezogene Beratungen statt. Die Teilnahme an 

Gesundheitskursen wird nun von der Firma unterstützt. 

Eine Mitarbeiterin ließ sich zur Gesundheitskoordinatorin 

weiterbilden. Sie soll die Geschäftsführung in Zukunft dabei 

unterstützen, die Aktivitäten des BGM zu koordinieren, Prozesse 

anzustoßen bzw. weiterzuverfolgen. Gleichzeitig bildet sie eine 

Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter/-innen und 

steht als Ansprechpartnerin und Vertrauensperson zur Verfügung. 

Im Zeitraum von 2012 bis 2014 unterstützte das  

Projekt Kobra 21 kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) in Brandenburg Süd-West bei der Einführung eines BGM.  

 

Das Projekt begann im Mai 2013. In persönlichen Interviews mit 

Führungskräften und Mitarbeiter/-innen wurden Ressourcen und 

Belastungen der alltäglichen Arbeit in der Geschäftsstelle und auf 

den Baustellen ermittelt.  

Ohne die aktive Unterstützung der Geschäftsführung geht es nicht – 

deswegen fand über den gesamten Projektverlauf eine enge und 

kontinuierliche Abstimmung statt. 
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