
 
 

 

 

 

 

 

 

-Best Practice- 

Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der 
Bäckerei Bubner e.K. 

 

Als mittelständisches Traditionsunternehmen beschäftigt die Bäckerei 

Bubner über 200 Mitarbeiter/-innen in den Bereichen Verkauf, 

Produktion/Fuhrpark, Verwaltung/Marketing. Mit wachsender 

Betriebsgröße gestaltet es sich deutlich schwerer, ein Gefühl für 

Belange und Wünsche der Mitarbeiter/-innen zu behalten.  Das Ziel 

des Geschäftsführers war, Betriebliches Gesundheitsmanagement 

schrittweise im gesamten Betrieb langfristig zu etablieren. Als 

Pilotbereich wurde der Verkauf mit ca. 70 Beschäftigten in 16 Filialen 

ausgewählt.  

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter/-innen als Experten in eigener Sache  

 

 

Marktplatz Gesundheit – Die Befragungsergebnisse wurden mit 

einem Großteil der Beschäftigten diskutiert. Diese Form des 

kollegialen Austausches wurde als angenehm und bereichernd 

erlebt, da dieser aufgrund der Arbeit in unterschiedlichen Filialen 

kaum möglich ist. Gemeinsam wurden kreative und konstruktive 

Lösungen erarbeitet, im Anschluss mit der Geschäftsführung 

abgestimmt und teilweise bereits die Tat umgesetzt.  

Wie geht’s weiter?  

 
 

 

 

 

 

 

 
„Uns ist bewusst geworden wie wichtig es ist, 

 unseren Mitarbeiter/-innen zu zeigen, dass wir sie, 
ihre Probleme und Bedürfnisse wahrnehmen. 
Wir stehen erst am Anfang, vor einer großen  

Herausforderung, die wir in kleinen aber erfolgreichen 
 Schritten meistern wollen.“ 

(Thomas Bubner, 
Geschäftsführer, Bäckerei Bubner e.K.) 

Führungskräftetraining 

Gleichzeitig erhielten die Führungskräfte aller Bereiche ein Training, in 

dem ein Leitfaden für  die einheitliche Durchführung wertschätzender 

Mitarbeitergespräche erarbeitet wurde.  

Zu weiteren Themen wurden ebenso Lösungsansätze gefunden: u.a. 

ein Dokumentarfilm über die Entstehung der wöchentlichen 

Informationen für den Verkauf, Pausenkultur, längere Handschuhe, 

ergonomisch geformte Brotmesser.  

  

Die Bäckerei Bubner plant nach den ersten Erfolgen im Bereich 

Verkauf nun das BGM innerbetrieblich auszuweiten. Dies soll 

vorrangig durch die ausgebildeten Gesundheitskoordinatorinnen 

umgesetzt werden. Insbesondere die kontinuierliche Information aller 

Mitarbeiter/-innen, der kollegiale Austausch sowie das Gefühl, vom 

Betrieb wahrgenommen zu werden, wurden von den Teilnehmer/-

innen des Projektes als äußerst wertschätzend empfunden.  

Ergonomische Arbeitsplatzberatungen  

In einigen Filialen wurden Mitarbeiter/-innen zu den Themen rücken- 

und gelenkschonendes Arbeiten und zur ergonomischen Gestaltung 

des Arbeitsplatzes beraten. Zukünftig sollen entsprechende Tipps für 

Übungen im Intranet zu finden sein. 

Zwei Mitarbeiterinnen ließen sich zu Gesundheitskoordinatorinnen 

weiterbilden. Sie unterstützen zukünftig dabei, die Aktivitäten des 

BGM zu koordinieren, Prozesse anzustoßen bzw. weiterzuverfolgen. 

Gleichzeitig sind sie eine wichtige Schnittstelle zwischen 

Geschäftsführung und Mitarbeiter/-innen und stehen als 

Ansprechpartnerinnen und Vertrauenspersonen zur Verfügung. 

Zudem verfügen sie über das Wissen, an welcher Stelle 

professionelle Unterstützung notwendig wird und wo diese dann zu 

finden ist.  

Im Zeitraum von 2012 bis 2014 unterstützte das  

Projekt Kobra 22 kleine und mittlere Unternehmen 

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

 

In der Bäckerei Bubner begann das Projekt im November 2013. In 

persönlichen Interviews mit Führungskräften und Mitarbeiter/-innen 

wurden Ressourcen und Belastungen der alltäglichen Arbeit in den 

Filialen ermittelt.  

Der Erfolg steht und fällt mit dem Engagement der Führungskräfte 

und der Geschäftsführung. Daher fand über den gesamten Projekt-

verlauf eine enge Abstimmung mit der Geschäftsführung statt.  

.  

www.zagg.de 

http://www.bubner.de/

