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Vorwort

Liebe Unternehmer*innen,
die passenden Mitarbeitenden zu finden, sie zu
motivieren und langfristig zu binden sind die Herausforderungen unserer modernen Arbeitswelt.

So werde

ich

#Mitarbe

in!
iterheld*

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen

Klimaschutz fängt schon bei Kleinig-

Überblick, mit welchen Möglichkeiten Sie diesen

keiten an. Setzen Sie auf recycletes

Herausforderungen optimal begegnen können –

Papier in allen Bereichen. Ein kurzer

von gelebtem Klimaschutz über flexible Arbeits-

E-Mail-Abbinder, der die Lesenden fragt,

zeitmodelle bis hin zu beliebten Benefits wie die

ob es wirklich wichtig ist, die Mail auszudru-

betriebliche Krankenversicherung.

cken, kann schon viel bewirken. Versuchen
Sie, in der Kaffeeküche auf Plastik zu ver-

Entscheiden Sie selbst, worauf Sie Ihren Fokus le-

zichten: Die Rückkehr zur guten alten Kaffee-

gen möchten, um neue Mitarbeitende zu rekrutie-

maschine zeigt Ihren Mitarbeitenden, dass

ren und langfristig an Ihr Unternehmen zu binden.

Ihnen der Umweltschutz am Herzen liegt.

Steigern Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber*in,
übernehmen Sie soziale Verantwortung und

Etwa 200.000 Dienstfahrräder fahren schät-

zeigen Sie, dass Ihnen die Bedürfnisse Ihrer An-

zungsweise durch Deutschland. Immer mehr

gestellten wirklich am Herzen liegen – so werden

Firmen bieten ihren Mitarbeiter*innen zu-

Sie garantiert zum/zur Mitarbeiterheld*in!

dem die Möglichkeit, ein Firmen-E-Bike zu
leasen. Das schont nicht nur die Umwelt,

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und einen helden-

sondern fördert auch die Gesundheit der

haften Auftritt!

Arbeitnehmenden.
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Eldercare

Pflegefall in der Familie:
Jede*r Zweite reduziert
die Arbeitszeit oder
gibt den Job auf!

W

enn bei den Lebens-/Ehepartnern,

Persönliche Entlastung für eine bessere Verein-

Kindern, Eltern oder Schwieger-

barkeit von Pflege und Beruf

eltern Pflegebedarf entsteht, gerät

Das Eldercare-Programm unterstützt im Ernst-

das Leben schnell und unerwartet aus den

fall mit einer kostenfreien Angehörigen-Pflege-

Fugen. Die Angehörigen müssen sich im Pflege-

Assistance. Dabei beraten examinierte Pflege

dschungel zurechtfinden, schwerwiegende

expert*innen die Versicherten in allen Fragen

Entscheidungen treffen und Hilfe organisieren.

zum Aufbau einer sicheren und stabilen Versor-

Rund 75 % der Pflegebedürftigen werden zu

gung für ihre zu pflegenden Angehörigen.

Hause gepflegt. Jede*r Zweite reduziert dafür die
Arbeitszeit oder gibt sogar gänzlich den Beruf
auf. Damit Arbeitnehmende trotz der schwierigen Belastungssituation weiterhin ihren Beruf
ausüben können und gleichzeitig ihre Angehörigen gut umsorgt wissen, hat die Gothaer das
Eldercare-Programm ins Leben gerufen.
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Unterstützen Sie Ihre
Mitarbeitenden und erhalten
Sie Ihr wertvolles Personal!

Leistungsbausteine des
Eldercare-Programms:

✓

24-Stunden-Pflegetelefon: Das Pflegetelefon ist unter 0221 308-21975 an sieben
Tagen pro Woche rund um die Uhr für
Versicherte erreichbar.

✓

75 %

Persönliche Pflegeberatung am Wunschort:
Qualifizierte Pflegeberater*innen beraten
Betroffene und Angehörige individuell,
z. B. bei der Beantragung und Inanspruchnahme notwendiger Leistungen bei der

der Pflegebedürftigen
werden zu Hause
gepflegt.

Krankenkasse und Pflegeversicherung
oder bei der Abstimmung von Pflege- und

Jeder/jede

2.

Arbeitnehmer*in reduziert
für die Pflege die Arbeitszeit
oder gibt den Beruf auf.

Betreuungsmaßnahmen.

✓

Organisation von Pflegediensten und
Alltagshilfen: Die Pflegeberater*innen
vermitteln z. B. ambulante oder stationäre
Pflegeeinrichtungen, Fahr- und Menü
dienste, Haushaltshilfen und Pflegekurse.

✓

Pflegeheimplatzgarantie: Kurzfristig und
oft sogar innerhalb von nur 24 Stunden
kann ein wohnortnaher Pflegeplatz organi-

ich
So werde

iterh
#Mitarbe

siert werden.
eld*in!

Bei einem/einer Ihrer Mitarbeitenden
entsteht plötzlich in der Familie ein Pflegebedarf? Sorgen Sie mit dem Gothaer
Budgettarif für die betriebliche Kranken
versicherung MediGroup AG

✓

Beratungsservice durch Pflegeexpert*innen:
Pflegeexpert*innen unterstützen Betroffene und Angehörige auf vielen Ebenen, z. B.
mit Beratung und Begleitung bei Pflegeeinstufungen, Beratung zu den Leistungen
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder bei der Anerkennung einer
Schwerbehinderung.

FlexSelect dafür, dass Ihren
Mitarbeitenden geholfen
wird und Ihnen Ihr wertvolles Personal erhalten bleibt!
Sie möchten mehr erfahren?
Weitere Informationen finden
Sie unter www.gothaer.de/eldercare
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Im Dialog

AUS DER PRAXIS

Hohe Akzeptanz bei der
betrieblichen Krankenversicherung
„Ein zentraler Baustein zur Gesunderhaltung
und Vorsorgeist die betriebliche Krankenversicherung der Gothaer – damit bieten
wir unseren Mitarbeiter*innen einen echten
gesundheitlichen Mehrwert!“

C

arsten-Uwe von Stünzner ist

Aus welchen Gründen ist Ihnen die

Vice President Operations bei

Gesundheitsförderung Ihrer Mitarbei-

Majorel – einem weltweit agie-

tenden wichtig?

renden Betreiber von Servicecentern.
Im Interview berichtet er, warum die

Carsten-Uwe von Stünzner: „Aufgrund

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

der Corona-Pandemie arbeiten der-

so wichtig ist und welche Erfahrungen

zeit rund 50 – 60 % der Belegschaft im

das Unternehmen mit der Einführung der

Home-Office, um das Infektionsrisiko

betrieblichen Krankenversicherung der

zu reduzieren. Unsere Mitarbeitenden

Gothaer gemacht hat.

sind für nationale und internationale
Kund*innen im Schichtbetrieb tätig. Wir

Welchen Stellenwert hat das Thema Em-

möchten sie daher so gut es geht ent-

ployer Branding in Ihrem Unternehmen?

lasten, damit die Kolleg*innen gesund
bleiben und es zu weniger Ausfällen

Carsten-Uwe von Stünzner: „Das Thema

kommt. Unsere Arbeitsplätze haben

Employer Branding hat bei Majorel einen

wir mit höhenverstellbaren Tischen und

hohen Stellenwert, denn auch in unserer

flexiblen Sitzmöbeln ausgestattet – das

Branche ist der Stellenmarkt hart um-

ist wichtig, denn wir arbeiten fast aus-

kämpft und die Suche nach den passen-

schließlich in sitzender Position.“

den Mitarbeiter*innen schwierig. Auch
aus diesem Grund bieten wir unseren

Welche Maßnahmen zur Gesundheits-

Mitarbeitenden eine leistungsgerechte

förderung Ihrer Mitarbeitenden setzt

Bezahlung, eine gute Arbeitsatmosphäre

Ihr Unternehmen bereits um?

und zahlreiche betriebliche Benefits.“
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So werde

ich
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Herr von Stünzner, noch eine Frage zum
Schluss: Wie stehen Sie persönlich zum
Thema „New Work“?

Die betriebliche Krankenversicherung ist
nach dem obligatorischen Obstkorb der

Carsten-Uwe von Stünzner: „Der

konsequent nächste Schritt, mit dem

Arbeitsplatz der Zukunft ist ein

Sie die Gesunderhaltung Ihrer Mitarbeiter*innen gezielt fördern können. Bringen Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck

wichtiges Thema. Wir planen aktuell hybride Arbeitsmodelle aus mobilem Arbeiten und Präsenzzeit. Dabei

und zeigen Sie, dass Sie sich für die Gesundheit

wollen wir das Beste aus beiden Mög-

Ihres Teams starkmachen!

lichkeiten miteinander kombinieren. Die
Präsenzzeit stärkt das soziale Gefüge.
Bei dem mobilen Arbeiten entfällt die

Carsten-Uwe von Stünzner: „Unsere Mitarbei-

Fahrt zum Arbeitsplatz. Damit geht ein

ter*innen sind unser wichtigstes Kapital, daher

Plus an Lebensqualität einher. Unsere

machen wir uns für ihre Gesundheitsförderung

Führungs- und Projektteams arbeiten

stark: Wir bieten frisches Obst, regelmäßige

teilweise bereits in unseren Co-Working-

Vorsorgeuntersuchungen, Sportangebote und

Spaces. Perspektivisch werden wir ein

Jobtickets an. Ein wichtiges Thema ist und bleibt

entsprechendes Desktop-Sharing auch

der Arbeitsschutz in Richtung Prävention. Ein zen-

für unsere Mitarbeitenden einrichten.“

traler Baustein zur Gesunderhaltung und Vorsorge
ist daher die betriebliche Krankenversicherung der

Vielen Dank für dieses interessante

Gothaer – damit bieten wir unseren Mitarbeiter*in-

Interview, Herr von Stünzner!

nen einen echten gesundheitlichen Mehrwert!“
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Akzeptanz
der betrieblichen Krankenversicherung gemacht?

Carsten-Uwe von Stünzner
Carsten-Uwe von Stünzner ist seit 28 Jahren

Carsten-Uwe von Stünzner: „Die Akzeptanz ist

bei Majorel tätig und als Vice President Ope-

sehr hoch, rund 75 % unserer Mitarbeitenden

rations für die Region West zuständig.

nehmen die betriebliche Krankenversicherung in
Anspruch. Nach anfänglichen Bedenken hin-

Über Majorel

sichtlich des Datenschutzes konnten wir unsere

Die Majorel Group Luxembourg S.A. ist ein

Mitarbeiter*innen davon überzeugen, dass wir als

weltweit agierender Anbieter von Kundenser-

Arbeitgeber keinen Zugriff auf ihre Gesundheits-

vice-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Luxem-

daten haben. Nachdem die ersten Kolleg*innen

burg. Das Unternehmen betreibt Kundenbe-

die Angebote der betrieblichen Krankenversiche-

ziehungsmanagement und Online-Betreuung

rung der Gothaer in Anspruch genommen und

für Unternehmen weltweit und ist mit mehr als

positiv darüber berichtet haben, konnte das viele

69.000 Mitarbeiter*innen in 35 Ländern auf

Bedenken aus dem Weg räumen.“

fünf Kontinenten vertreten.
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Die betriebliche Krankenversicherung als günstige Form
der

Gehaltserhöhung

Erhöhung des monatlichen Steuerfreibetrags für Sachbezüge

S

achbezüge ermöglichen Unternehmen,
ihren Mitarbeitenden zusätzliche Leistungen neben dem Gehalt anzubieten.

Hierzu zählen z. B. Arbeitskleidung, Benzingutscheine oder eine betriebliche Krankenversicherung. Viele Arbeitgeber*innen nutzen den
Steuerfreibetrag für derartige Zusatzleistungen
noch nicht aus und sollten daher gerade jetzt
unbedingt genauer hinschauen! Denn der monatliche Steuerfreibetrag für Sachbezüge hat sich
zum 1. Januar 2022 von 44 auf 50 Euro erhöht. Die
betriebliche Krankenversicherung bietet einen
echten Mehrwert und ist ein hervorragendes
Instrument zur Steigerung der Attraktivität als
besondere Arbeitgeber*innen. Wer sich um den
Gesundheitsschutz der Angestellten bemüht,
trägt wesentlich zu deren Gesunderhaltung und
zur Verkürzung von Ausfallzeiten bei.
Wird der neu festgelegte Betrag von 50 Euro nicht
überschritten und können Arbeitnehmer*innen
ausschließlich Versicherungsschutz und keine
Geldzahlung verlangen, ist der von Arbeitgeber*innen finanzierte Beitrag zur betrieblichen Krankenversicherung als Sachlohn steuer- und sozialversicherungsfrei. Gerade kleineren Unternehmen
bietet das die Möglichkeit einer günstigen Gehalts
erhöhung, da sich die Steuerlast nicht erhöht.
8

Erhöhung des monatlichen Steuerfreibetrags für
Sachbezüge von 44 auf 50 Euro seit 1. Januar 2022

Steuerfreibetrag
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Employee Benefits:
In die

Gesundheit investieren
F

achkräfte zu rekrutieren und dauerhaft zu halten, sind die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen – das belegen auch die Ergebnisse der im
September 2021 veröffentlichten Gothaer KMU-Studie. Aus diesem Grund

kommen kleinere und mittlere Unternehmen heute nicht mehr umhin, über das
Gehalt hinaus weitere Employee Benefits anzubieten.

10

Gestärktes Team

Finden, binden, motivieren!
Der demografische Wandel geht mit gravierenden

Arbeitnehmenden, Schüler*innen und Student*in-

Herausforderungen für kleine, mittelständische

nen sowie 600 Arbeitgebenden kommt zu dem

und große Unternehmen einher. Während das

Ergebnis, dass die betriebliche Krankenversiche-

Durchschnittsalter steigt, nimmt die Verfügbar-

rung neben der betrieblichen Altersvorsorge und

keit von qualifizierten Fachkräften ab. Die Unter-

den vermögenswirksamen Leistungen zu den drei

nehmen kommen daher nicht mehr umhin, neue

beliebtesten Zusatzleistungen gehört, die sich

Fachkräfte zu finden, zu binden und Anreize zu

Arbeitnehmende wünschen.

schaffen, die langfristig motivieren.
Im Unterschied zur betrieblichen Altersvorsorge
Betriebliche Krankenversicherung beliebter als

sind die Vorteile der betrieblichen Krankenver-

Dienstwagen und Firmenhandy

sicherung für die Beschäftigten umgehend und

Heute reicht es nicht mehr aus, sich mit aus-

regelmäßig spürbar. Mit der betrieblichen Kran-

tauschbaren betrieblichen Zusatzangeboten vom

kenversicherung unterstützen Unternehmen die

Wettbewerb zu differenzieren. Die von Arbeit-

Gesundheit ihrer Mitarbeitenden, steigern die

geber*innen finanzierte betriebliche Kranken-

Zufriedenheit und schaffen Anreize im Personal-

versicherung zählt noch zu den Geheimtipps der

Recruiting, die wirklich ankommen.

Employee Benefits: Eine GfK-Befragung mit 2.600
So werde

ich

#Mitarbe

in!
iterheld*

Montag:
Hunde tag

Benefits werden immer wichtiger, um Mitarbei-

aus. Denn die ausreichende Flüssigkeitszufuhr

ter*innen zu finden, zu binden oder zu motivieren.

unterstützt die Gesundheit Ihrer Mitarbeiten-

Sei es ein Rückzugsraum für den Powernap oder

den – ebenso wie ein Obstkorb mit regionalen

eine wöchentliche Yoga-Session. Der Kreativität

Erzeugnissen, denn es müssen ja nicht immer die

sind keine Grenzen gesetzt. Überlegen Sie im

exotischen Früchte aus Übersee sein. Passend

Team, was den Arbeitsplatz Ihrer Angestellten

dazu bietet sich ein Entsafter an. So können sich

noch attraktiver machen könnte. Statten Sie

Ihre Mitarbeitenden an neuen und erfrischenden

die Büroküche z. B. mit einem Wasserspender

Smoothie-Kreationen ausprobieren.
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Wachstum garantiert:

Aus 10 Euro monatlich werden
300 Euro Jahresbudget!

D

ie betriebliche Krankenversicherung

fachung der eingesetzten Investition. Dieses

der Gothaer ist der Booster fürs Bud-

Budget können die Arbeitnehmenden nach

get. Anstatt die Mitarbeitenden mit

ihren individuellen Bedürfnissen für Gesund-

einem monatlichen Tankgutschein in Höhe von
10 oder 20 Euro zu belohnen, profitieren diese

heitsleistungen in Anspruch nehmen. L ässt
eine Angestellte z. B. eine professionelle

erheblich mehr von einer Investition in

Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis

eine betriebliche Krankenversicherung.
Denn aus einem monatlichen Beitrag von z. B. 9,90 Euro im
Tarif FlexSelect 300 können
Versicherte Leistungen in
Höhe von 300 Euro im Jahr
für Wunschleistungen abrufen.

durchführen oder eine neue Brille

Der Booster
fürs Budget

Erhöhen Arbeitgeber*innen den Bei-

beim Optiker anfertigen,
werden ihr die Kosten erstattet, solange diese das
Budget nicht übersteigen.
So können Mitarbeitende
ihr Budget nicht nur für akut
anfallende Behandlungen nutzen,

trag auf 14,90 Euro (Tarif FlexSelect 500) steht

sondern auch für Zusatzleistungen. Die betrieb-

ein jährliches Budget von bis zu 500 Euro zur

liche Krankenversicherung wird damit zu einer

Verfügung, bei 19,90 Euro (Tarif FlexSelect 750)

Möglichkeit, dem Körper und der Gesundheit

bis zu 750 Euro! Dies entspricht einer Verdrei-

etwas Gutes zu tun!

So werde

ich

#Mitarbe

in!
iterheld*

Als Beispiel: Der stationäre Ergänzungsschutz als Absicherung in der
Gothaer bKV liegt bei 2
 4,24 Euro.

Mit der betrieblichen Krankenversiche-

Würden sich Mitarbeitende privat

rung der Gothaer steigern Sie Ihre Attrak-

zusatzversichern, müssten sie

tivität als Arbeitgeber*in und tragen zum

für diese Leistung ca. 50 Euro im

Gesundheitsschutz und -bewusstsein

Monat aufwenden. Um dem Arbeit-

Ihrer Mitarbeitenden bei. Der FlexSe-

nehmenden das zu ermöglichen,

lect-Tarif bietet Ihren Angestell-

müssten Arbeitgeber*innen das

ten die Möglichkeit, über den

monatliche Bruttogehalt um 

Krankheitsfall hinausgehen-

ca. 100 Euro aufstocken!

de Leistungen in Anspruch
zu nehmen sowie Körper und
12

Geist etwas Gutes zu tun.

Budgetbooster
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Support

Corona-Lotse

Der Corona-Lotse unterstützt bei Covid-Langzeitfolgen
14

C

C orona-L ot
ovid geht bei vielen Menschen mit mas-

einen umfassenden

siven gesundheitlichen, aber auch mit

Beratungsservice.

sozialen, beruflichen und finanziellen

Versicherte mit

Folgen einher. Eine akute SARS-CoV-2-Erkran-

Long-Covid haben

kung dauert in der Regel etwa zwei bis drei Wo-

die Möglichkeit,

chen, bei schweren Verläufen oft doppelt so lange.

den medizinischen

Während es durch Impfungen inzwischen seltener

Kooperations-

zu schweren Krankheitsverläufen kommt, steigt

partner HL-Case-

hingegen die Zahl der Langzeiterkrankungen nach

work telefonisch

milden Infektionen – laut einer Schätzung der

zu kontaktieren,

Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Be-

um ihre gesund-

atmungsmedizin (DGP) sind rund

heitlichen und

400.000 Menschen in
Deutschland davon betroffen!

se

> Hilfe be i
psyc hisc he n
Probleme n
> Unt erstüt
zu
ng
be
i de r
Ant ragste llu
ng für Hilfen
etc.
> Vermitt lu
ng
vo
n
är
zt lic he n
Terminen / T
he rape ut *inn
en
> Aufze igen
vo
n
O
nl
ine-
Angebot en
> Hilfe be i
be ruflic heein ne r
Neuorie ntie ru
ng

sozialen Probleme
mit einem persönlichen
Corona-Lotsen zu besprechen und
die e
 rforderliche Unterstützung für ihre Anliegen
zu erhalten. Zum Beispiel bei der Antragstellung

Patienten mit Long-Covid leiden oft an unspezi-

für Hilfen, der Vermittlung von Zweitmeinungen,

fischen Symptomen wie chronische Erschöpfung

ärztlichen Terminen und Therapeut*innen.

oder Konzentrationsstörungen, die noch Wochen
bis Monate nach einer überstandenen Infektion

Der Corona-Lotse ist ein wichtiges Instrument,

andauern und sich auf die Arbeitsleistung aus-

um die Minderleistungsphase der Betroffenen

wirken. Neben zeitweiser Arbeitsunfähigkeit

zu verkürzen und die Gesundwerdung und

sind viele Long-Covid-Patient*innen im Berufs-

Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit einem zu-

leben weniger belastbar.

sätzlichen Angebot zu unterstützen.

Sie können sich schlechter
konzentrieren und es steigt
das Risiko, Fehler zu machen.

So werde

ich

#Mitarbe

in!
iterheld*

Machen Sie Gesundheit zur
Ein Gothaer Hilfsangebot schließt die

obersten Priorität! Schaffen

Beratungslücken.

Sie eine Anlaufstelle für die

Mit dem Corona-Lotsen hat die Gothaer ein

Gesundheitsfragen Ihrer Mit-

spezielles Hilfsangebot ins Leben gerufen, um

arbeitenden – z. B. in Form eines

betroffene Versicherte mit einer von Arbeitge-

betrieblichen Gesundheitsmanage-

ber*innen finanzierten betrieblichen Kranken-

ments oder durch externe Services und

versicherung zu unterstützen. Das Angebot

Angebote.

ergänzt die Behandlung der Ärzt*innen um
15

up to date
Grünpflanzen am Arbeitsplatz
sorgen für eine entspannte
Atmosphäre, verbessern das
Raumklima und steigern das
Wohlbefinden.

„New Work“
Willkommen in einer neuen Ära der Arbeitswelt

D

16

ie Globalisierung

„New Work“ zielt darauf ab,

in den Tag starten. Allerdings

und die Fortschritte

die Arbeit dem individuel-

ist „New Work“ nicht für alle

in der Digitalisie-

len Lebensstil anzupassen,

das Allheilmittel. Denn einige

rung haben zu „New Work“

um Arbeitnehmenden eine

Angestellte haben Probleme

geführt, einer Transformation

bessere Work-Life-Balance

mit der unscharfen Tren-

der Arbeitswelt. Während die

zu ermöglichen. Wer in den

nung zwischen Arbeits- und

meisten Arbeitnehmenden vor

eigenen vier Wänden tätig

privatem Umfeld. Sie laufen

der Corona-Krise fast aus-

ist, muss keine nervenaufrei-

Gefahr, auf erholende Pausen

schließlich an ihren Betriebs-

benden Wege auf überfüllten

zu verzichten und sich selbst

stätten tätig waren, arbeiten

Autobahnen oder in öffentli-

auszubeuten, oder fühlen sich

inzwischen viele im Home-Of-

chen Verkehrsmitteln in Kauf

durch die notwendige Selbst-

fice oder remote.

nehmen und kann stressfrei

organisation überfordert.

So werde

ich

#Mitarbe

in!
iterheld*

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Mitarbeitenden und finden Sie im Dialog
gemeinsam heraus, welches Arbeitsmodell für beide Seiten am besten
passt. Das fördert die Zufriedenheit,
Loyalität und auch die Gesundheit!

Home-Office – für bes

sichtigen und mit den unter-

Arbeitsplatz zurückzukehren.

sere Leistungen und mehr

nehmerischen Anforderungen

Dass sich dieser Ansatz mit

Zufriedenheit

sowie mit der Personalpolitik

den Wünschen der Angestell-

In einer vom Institut für

in Einklang zu bringen. Daher

ten deckt, belegt eine Studie

Arbeitsmarkt- und Berufs-

werden derzeit mit Hochdruck

von Accenture: Rund

forschung durchgeführten

Hybridlösungen erarbeitet,

der Befragten wünschen sich

75 % der

83 %

die den Mitarbeitenden flexib-

ein hybrides Arbeitsmodell

Befragten, die während der

les Arbeiten ermöglichen und

mit Präsenzzeiten und Home-

Corona-Pandemie schwer-

gleichzeitig die Gelegenheit

Office!

punktmäßig von zu Hause aus

bieten, bei Bedarf an ihren

Studie gaben

tätig waren, an, mit den HomeOffice-Regelungen zufrieden
das Home-Office sogar als

Corona macht Home-Office massentauglich

wenig oder weniger belastend

Anteil der Berufstätigen im Home-Office (in Mio.)

im Vergleich zum Präsenz-

27 %

25 %

arbeiten am Arbeitsplatz. Die

20 %

Befragten beurteilten ihre
Tätigkeiten im Home-Office

Arbeitgeber*innen stehen
heute vor der Herausfor-

Vor der Pandemie

10,5

8,3

In der Pandemie

Ausschließlich

6,3

Teilweise

1,4

Ausschließlich

zeiten und Home-Office

3%

Teilweise

Hybridlösungen mit Präsenz-

15 %
Ausschließlich

insgesamt als effizienter.

8%
3,2

Teilweise

60 % empfanden

zu sein. 

11,5

Nach der Pandemie

derung, die Wünsche ihrer
Mitarbeitenden nach flexiblen

Quelle: Bitkom Research 2020, Basis: alle befragten Erwerbstätigen (n = 1.503)

Arbeitsmodellen zu berück17

Innovation

HealthMe
Der digitale Einkaufs-Assistent hilft Menschen mit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien

R

ot oder grün – die HealthMe-App zeigt

oder aus Überzeugung mit speziellen Diäten. Für

beim Einkaufen in Sekundenschnelle

diese Menschen kann der Einkauf im Super-

an, ob das jeweilige Produkt zu be-

markt eine Herausforderung werden. Das Klein-

stehenden Unverträglichkeiten oder den Er-

gedruckte zu lesen, nichts zu übersehen, das

nährungsgewohnheiten passt. Im Sendeformat

kostet Zeit und Nerven.

„Die Höhle der Löwen“ überzeugte Gründerin
Victoria Noack gleich zwei Investoren von ihrer

Mit der HealthMe-App möchte ich das ändern

innovativen Entwicklung.

und mehr Transparenz und Sicherheit für die
Verbraucher schaffen, für all diejenigen, die

Victoria Noack, Sie sind die Gründerin der App

darauf angewiesen sind, und für alle Gesund-

HealthMe.  Wie kamen Sie auf die Idee?

heitsbewussten, die wissen wollen, was in ihren
Lebensmitteln steckt.“

Victoria Noack: „Auf die Idee kam ich beim Einkauf mit einer Freundin. Diese Freundin leidet

Was bietet die App?

seit ihrer Kindheit unter verschiedenen Allergien
und muss daher ihr Essen sehr sorgsam auswäh-

Victoria Noack: „Mit HealthMe, dem digitalen

len. Wenn sie nicht aufpasste, hatte sie Bauch-

Einkaufs-Assistenten, können die Nutzer*innen

schmerzen, Übelkeit, ein geschwollenes Gesicht

individuell auf sie zugeschnittene Produkt-

und im schlimmsten Fall Atemnot.

informationen und -einschätzungen in Sekundenschnelle bekommen. Sie erhalten damit
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Durch sie lernte ich, dass es vielen Menschen

deutlich mehr an Informationstiefe, als andere

so geht. Rund 24 Millionen Deutsche ernähren

Ernährungs-Apps bis dato. Denn das Besondere

sich aufgrund von Allergien, Nahrungsmittel-

an HealthMe ist, dass alle Kriterien in dem per-

unverträglichkeiten, aufgrund von Krankheiten

sönlichen Profil der Nutzer*innen miteinander

kombinierbar sind. Das heißt: Aus allen Einga-

Palmöl. Wichtig ist auch die Angabe, wo das

ben zu Allergenen, zu Unverträglichkeiten, zum

Produkt hergestellt wurde. Häufig steht auf der

Ausschluss von Zusatzstoffen und zu den per-

Packung nur der Sitz der Handelsorganisation.

sönlichen Präferenzen (z. B. vegane Ernährung)

Sie sehen, die HealthMe-App ist für alle interes-

entsteht ein umfangreiches individuelles Profil.

sant, die sich bewusst ernähren möchten.“

Beim Scannen des Barcodes werden die darin
enthaltenen Informationen mit dem angelegten

Was können die Nutzer*in-

Profil abgeglichen. So können die Nutzer*innen

nen im Profil eingeben?  

in Sekundenschnelle das Produkt auswählen,
das für sie geeignet ist.

Victoria Noack: „Im
ersten Schritt legen

Doch auch wenn keinerlei Ernährungseinschrän-

die Nutzer*innen

kungen vorliegen, sind die Informationen der

in ihrem persönli-

HealthMe-App für jeden gesundheitsbewussten

chen Profil fest, auf

Menschen interessant. Denn über den Abgleich

welche Allergene,

mit dem persönlichen Profil hinaus gibt es weite-

Produkte, die Un-

re Informationen, so wird z. B. jedes Produkt mit

verträglichkeiten

seiner Nährwerttabelle und dem Nutri-Score an-

auslösen, und Zu-

gezeigt. Ist der Nutri-Score vom Hersteller nicht

satzstoffe sie verzich-

angegeben, so tritt der HealthMe-Score an seine

ten möchten. Zusätzlich

Stelle, der nach denselben Kriterien errechnet

können sie ihre persönlichen

wird, aber darüber hinaus auch die Zusatzstoffe

Präferenzen/Ernährungsvorlieben

mit bewertet. Daneben gibt es die Möglich-

ergänzen. Sie haben dabei die Auswahl, vegan,

keit, bestimmte Zutaten auszuschließen, z. B.

glutenfrei, bei Zöliakie geeignet, koscher, halal
19

So werde

ich

in!
iterheld*
#Mitarbe

Er wird anhand der Kriterien des Nutri-Scores berechnet, bezieht aber darüber hinaus die Zusatzstoffe in die Bewertung mit ein. Bei bedenklichen
oder gefährlichen Zusatzstoffen verschlechtert

Nahrungsmittelunverträg-

sich der HealthMe-Score automatisch.“

lichkeiten und Allergien
können zur Arbeitsunfähig-

Sie haben eine Kooperation mit der Gothaer im

keit führen. Mit einem Pilot-

Bereich betriebliche Krankenversicherung ge-

projekt bis zum 30.09.2022

startet. Was ist der Hintergrund und was ist der

können Sie allen Ihren Mit-

Nutzen für die Mitarbeitenden?

arbeitenden im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung der Gothaer

Victoria Noack: „Die Gothaer engagiert sich sehr

ein Jahr lang den Zugang zur Premium-Ver-

stark im Bereich Nachhaltigkeit, hat unter anderem

sion der HealthMe-App sichern.

einen eigenen Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und eine eigene Stiftung, die Nachhaltigkeitsprojekte unterstützt. In einer gemeinsamen
Studie mit der Nachhaltigkeitsberatung Orbiture

und vieles mehr einzugeben – oder sie können

wurden Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in zum

ganz konkret bestimmte Nahrungsmittel ausschließen, z. B. dass sie kein Schweine- oder
Rindfleisch essen möchten.“
Was zeigt die Auswertung eines Produkts?
Victoria Noack: „Wenn die Nutzer*innen den
Barcode gescannt haben, erhalten sie sofort die

Persönliche
Auswertung des
Persönliche AuswertungProdukts
des Produktes

Information in Grün auf dem Display, wenn sich
das Produkt für sie eignet, oder in Rot, wenn das
Produkt für sie bedenklich ist. Dann bekommen

Doch das ist noch nicht alles. Neben dieser ganz

Nährwertauswertung inkl.
Nährwertauswertung,Lebensmittelamp
inkl. Lebens-

individuellen Auswertung erhalten die Nut-

mittelampel

sie alternative Produktempfehlungen.

zer*innen zusätzlich die Nährwert- und Zusatzstoff-Übersicht des jeweiligen Produkts, inkl.
Lebensmittelampeln.
Außerdem zeigt der offizielle Nutri-Score, ob das
Produkt eine gesunde Ernährung unterstützt
oder nicht. Falls dieser Score nicht vorhanden ist,
erstellt die App einen eigenen HealthMe-Score.
20

inkl. Alternativ-

Alternativprodukte
produkte

Innovation

Thema ‚nachhaltig gesund‘ im Kontext Gesundheit

schätzen, ist, dass sie ihre Ernährungsweisen wie

im Unternehmen befragt. Beide Gruppen haben Er-

vegan, kein Schweinefleisch und/oder zuckerfrei,

nährung und mentale Gesundheit als die wichtigs-

berücksichtigen können. Aber auch den schnel-

ten Themenfelder benannt.

len Überblick per Farb-Ampel zu bekommen,
war der Wunsch vieler HealthMe-Nutzer*innen.

Wir haben nun einen gemeinsamen Piloten in der

Ein anderer Wunsch bezog sich darauf, spezielle

betrieblichen Krankenversicherung gestartet,

Inhaltsstoffe wie Palmöl transparent zu machen.

in dem die Mitarbeitenden die Premium-Ver-

Wir nehmen das Feedback unserer Nutzer*innen

sion der HealthMe-App ein Jahr lang kostenlos

sehr ernst und entwickeln die App stetig weiter.“

nutzen können. So wollen wir gemeinsam eine
gesündere Ernährung fördern und Menschen mit

Gibt es etwas, das Sie nach dem Piloten mit der

Unverträglichkeiten und Allergien bei der Ver-

Gothaer noch gemeinsam vorhaben?

meidung der unangenehmen Folgen von Übelkeit
bis Atemnot unterstützen.“

Victoria Noack: „Ja, wir sind aktuell im Austausch
über eine gemeinsame exklusive Erweiterung der

Und was habe ich als Arbeitgeber*in davon?

App. Sie dürfen also gespannt sein.“

Victoria Noack: „Nahrungsmittelunverträglich-

Victoria Noack, vielen Dank für das Gespräch!

keiten und -allergien gehören in die Gruppe der
vierthäufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeiten (Quelle: BKK Gesundheitsreport 2020,
Erkrankungen des Verdauungssystems). Statistisch sind 13,4 % aller Beschäftigten aus diesem
Grund mindestens einmal im Jahr arbeitsunfähig
erkrankt. Vielleicht können wir mit der Health
Me-App im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung der Gothaer etwas dazu beitragen,
Fehlzeiten zu reduzieren. So profitieren dann
Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in davon.“
Was haben Sie noch mit der App vor?
Victoria Noack: „Wir lernen von unseren Nutzer*innen stetig dazu. So war die HealthMe-Version 1.0 eine gute Orientierungshilfe für viele
Menschen. Mittlerweile sind wir bei Version 2.5

„Ich möchte allen Menschen die Chance
geben, sicher und einfach die richtigen
Produkte für ihre Gesundheit zu finden.
Dafür stehe ich mit meiner App.“

angekommen. So haben wir Stück für Stück über
die Allergene hinaus auch Nahrungsmittel, die

Victoria Noack, Founder und CEO

Unverträglichkeiten hervorrufen, aufgenommen.

HealthMe – dein digitaler Einkaufs-Assistent

Danach kam die Option hinzu, Zusatzstoffe zu
filtern. Was unsere Nutzer*innen besonders

www.healthmeapp.de
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Im Dialog

Klimaschutz
ist Gesundheitsschutz

L

ieber Eckart von Hirschhausen,
vielen Menschen sind Sie nicht
nur als Fernsehmoderator und

Buchautor bekannt, sondern auch aufgrund Ihres großen Engagements. 
Vor zwölf Jahren gründeten Sie die Stiftung „HUMOR HILFT HEILEN“, jetzt sind
Sie voll mit dem Thema Klimawandel und
Gesundheit am Start, mit Ihrer neuen
Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde
Menschen“. Was hat Sie dazu bewogen?
Eckart von Hirschhausen: „Es war die Begegnung mit der Schimpansenforscherin Jane Goodall, die mich fragte: ‚Wenn der Mensch
so schlau ist, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause?‘ Diese
Frage hat mich ins Mark getroffen. Mein aktuelles Buch ‚Mensch,
Erde! Wir könnten es so schön haben‘ ist der Reisebericht zu guten
Antworten. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im
21. Jahrhundert, und so gerne ich auch weiter mit ‚HUMOR HILFT
HEILEN‘ die positive Psychologie ins Krankenhaus bringe, widme
ich mich jetzt mit voller Kraft dem Kampf gegen den Klimawandel.
Denn auf die Gesundheitsberufe wird gehört. Gegen Viren kann
man impfen, gegen Hitze nicht. Da helfen nur wirksame Politik und
ein resilientes Gesundheitswesen. Von beidem sind wir noch weit
entfernt.“
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Dr. Eckart von
Hirschhausen
Eckart von Hirschhau-

Jens Ulrich Rüffer, Sie haben wesentlich bei
der Gründung des Vereins KlimaDocs e. V.
mitgewirkt. Was hat es denn ganz konkret mit
KlimaDocs auf sich?

sen studierte Medizin

Jens Ulrich Rüffer: 

und Wissenschafts-

„Die KlimaDocs sind

journalismus in Berlin,

ein Netzwerk von Arzt-

London und Heidelberg.

praxen und Kliniken,

Seine Spezialität: medizinische Inhalte auf
humorvolle Art und Weise zu vermitteln und
gesundes Lachen mit nachhaltigen Botschaften zu verbinden. Seit über 20 Jahren
ist er als Komiker, Autor und Moderator
unterwegs.

die mehr Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen möchten.
Wir klären darüber auf, wie eng Ökologie und
Gesundheit zusammenhängen – und welche
einfachen Maßnahmen besonders effektiv sind.
Wie einfach Klimaschutz sein kann, möchten wir

Sein neues Buch „Mensch, Erde! Wir könn-

aber nicht nur mit unseren ärztlichen Kolleg*in-

ten es so schön haben“ ist 2021 bei dtv er-

nen teilen, sondern auch mit unseren Patient*in-

schienen und steht seit dem Erscheinen an

nen. Denn gemeinsam sind wir die Generation,

der Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste.

die unsere Welt nachhaltig und zukunftsfähig

Mehr über Eckart von Hirschhausen unter:

gestalten kann.“

hirschhausen.com und www.klimadocs.de
Wie hängen KlimaDocs und die Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ zusammen?

PD Dr. med. Jens
Ulrich Rüffer

Eckart von Hirschhausen: „Die Stiftung ‚Gesunde Erde – Gesunde Menschen‘ bringt das Thema

Jens Ulrich Rüffer

in die Politik und Öffentlichkeit, die KlimaDocs

studierte Human-

in die Arztpraxen. Das ist alles wichtig, denn wir

medizin an der

wollen die Mitte der Gesellschaft erreichen. Die

RWTH Aachen und

Klimakrise betrifft uns alle! Und braucht Mehr-

später an der Uni-

heiten und Kooperation. Konkretes Beispiel: Al-

versität zu Köln, 

lergien und Erkrankungen der Luftwege nehmen

wo er als Facharzt

enorm zu, auch Infektionskrankheiten durch

für Hämatologie

Zecken und Hitzetote – 20.000 in Deutschland

und Onkologie

2018. Die Niedergelassenen sind die ersten An-

habilitierte. 2002 gründete Rüffer das

laufstationen für die Patient*innen. Wir können

Medienproduktionsunternehmen TAKEPART

Fieber senken, aber keine Außentemperatur. Kli-

Media + Science mit dem Ziel der Patienten-

maDocs macht deutlich, dass eine individuelle

information.

Erkrankung auch eine gesellschaftliche Ursache

Mehr über Jens Ulrich Rüffer unter:

haben kann. Daher habe ich mich für die Idee

www.takepart-media.de

von Uli stark gemacht und bin gerne Schirmherr
geworden.“
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Im Dialog
KlimaDocs und die Gothaer Krankenversicherung
haben eine exklusive Fördermitgliedschaft vereinbart.
Was steckt dahinter?
Jens Ulrich Rüffer: „Über unsere KlimaDocs haben 
wir Zugang zu vielen Millionen Patient*innen. Die
Gothaer erhöht diese Reichweite mit ihren mehr als 
vier Millionen Versicherten und vielen weiteren Mitarbeiter*innen in Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung noch einmal erheblich. Mit
ihrer strategischen Ausrichtung ‚gothaer.nachhaltig.
gesund‘ gibt es viele Parallelen zu den KlimaDocs. Insofern bündeln wir in dieser Partnerschaft Know-how,
erhöhen Reichweite und schaffen mehr Möglichkeiten,
uns gemeinsam zu engagieren.“
Gibt es schon konkrete Projekte?

re Kind
F ür u ns e
K

er: mit vo

ller Kraft

e n de n
a mp f g e g

im

Klimawa

nde l

Eckart von Hirschhausen: „Wir haben Informationsmaterial entwickelt und machen Öffentlichkeitsarbeit. Der
Kerngedanke ist: Ein nachhaltiges Leben ist kein Verzicht,
sondern ein Zugewinn an Gesundheit und Lebensqualität.
Sich pflanzenbasiert zu ernähren, verhindert Herzinfarkt

www.stiftung-gegm.de

und Schlaganfall – darauf verzichte ich gerne. Fahrrad-

2020 hat Eckart von Hirschhausen

freundliche Städte sind für alle gesünder. Und ich atme

die Stiftung „Gesunde Erde – Ge-

lieber die Abgase von zehn Radfahrer*innen ein als von

sunde Menschen“ gegründet, um

einem SUV. Wir könnten es schöner haben als jetzt – und

die wissenschaftlichen Grundlagen

gesünder!“

und den engen Zusammenhang
von Klimaschutz und Gesund-

Jens Ulrich Rüffer: „Die Gothaer arbeitet gerade an einer

heitsschutz zu erforschen, das

Nachhaltigkeitsstrategie in der betrieblichen Kranken-

öffentliche Bewusstsein hierfür zu

versicherung. Das ist spannend, weil es hier um Unter-

schärfen, fachübergreifende Ko-

nehmen geht, die sich ihrerseits ja auch mit dem Thema

operationen zur Verbesserung von

Nachhaltigkeit und mit Nachhaltigkeitsberichten be-

Klima- und Gesundheitsschutz zu

schäftigen. Darüber hinaus sind diese Unternehmen ein

gestalten und aktiv zur Lösung der

Multiplikator für ganz viele Mitarbeiter*innen. Hier wollen

Probleme beizutragen.

wir sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können.“
Das klingt alles sehr spannend. Wir danken Ihnen, Eckart
von Hirschhausen und Jens Ulrich Rüffer, für dieses Interview und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg mit diesem
Herzensanliegen.
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Feste feiern

Das gesunde
Geschenk
Ob zum Firmenjubiläum oder zu Weihnachten: Der betriebliche Krankenversicherungsschutz der Gothaer ist das ideale
Geschenk für Ihre Angestellten.
Mit einer betrieblichen Krankenversicherung zeigen Sie sich als verantwortungsbewusste Arbeitgeber*innen. Bringen Sie
Ihren Mitarbeitenden Wertschätzung entgegen und ermöglichen Sie ihnen den Zugang
zu einer Premiumabsicherung. Damit tragen
Sie maßgeblich zum Gesundheitsschutz bei
und fördern das Gesundheitsbewusstsein
Ihrer Angestellten.
Sie haben die Wahl zwischen der Krankenhaus- oder Zahnzusatzversicherung und
dem Versicherungsschutz mit Gesundheits-

Vorteile der betrieblichen Kranken

budget. Die betriebliche Krankenversiche-

versicherung auf einen Blick

rung im Tarif FlexSelect 300 ist bereits ab

✓
✓
✓
✓

9,90 Euro pro Monat erhältlich. Der Wert
liegt jedoch deutlich höher, denn Ihren Mitarbeitenden steht in diesem Tarif ein Jahres-

Verkürzt Ausfallzeiten
Einfaches Handling
Bereits ab 9,90 Euro/Monat im Tarif
FlexSelect 300

budget von bis zu 300 Euro für Wunschleistungen zur Verfügung!

Trägt zum Gesundheitsschutz bei

✓

Als Sachlohn steuer- und sozial
versicherungsfrei

Zudem profitieren auch Sie, denn der von
Arbeitgeber*innen finanzierte Beitrag zur betrieblichen Krankenversicherung ist als Sachlohn steuer- und sozialversicherungsfrei.
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Chancen

High five.
Fünf gute Gründe, warum Sie eine betriebliche Kranken-

Übrigens: Seit nunmehr 200 Jahren ist

versicherung (bKV) in Ihrem Unternehmen anbieten

die Gothaer eine starke Gemeinschaft

sollten:

für Privatkund*innen und Unternehmen. Wir verstehen uns nicht nur als

1. Sie steigern die Attraktivität Ihres Unternehmens und
grenzen sich positiv von Wettbewerbern ab.
2. Ihre Mitarbeitenden erleben die bKV als echten Mehr-

Krankenversicherer, sondern als digitaler Gesundheitsdienstleister für Sie
und Ihre Mitarbeiter*innen.

wert – der Verzicht auf eine Gesundheitsprüfung
und Einheitsbeiträge pro Mitarbeiter*in und Monat
(Uniage) sind möglich. Vorerkrankungen und laufende
Behandlungen gelten in diesem Fall als mitversichert.

So werde

3. Je nach Produktwahl erhalten Ihre Mitarbeitenden

ich

#Mitarbe

regelmäßig erlebbare Leistungen, die Jahr für Jahr in

in!
iterheld*

Anspruch genommen werden können und zum Erhalt
Lücken in der gesetzlichen

der Gesundheit beitragen.
4. Familienangehörige der Mitarbeitenden können sich
auf Wunsch – eigenfinanziert – mitversichern.
5. Der administrative Aufwand für Sie als Arbeitgeber*in-

Gesundheitsversorgung
können Sie durch private
Zusatzversicherungen

nen ist gering, die Leistungsabwicklung erfolgt aus-

schließen. So sind Sie im

schließlich zwischen Mitarbeiter*in und Gothaer.

Ernstfall besser versorgt und
fühlen sich enger mit Ihrem Unternehmen
verbunden. Wer sich um die Gesundheit
seiner Mitarbeiter*innen sorgt, zeigt
ihnen, dass sie für ihn wertvoll sind.
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gothaer.nachhaltig.gesund
Vertrauen Sie Ihre betriebliche Krankenversicherung der Gothaer an, die in allen
Belangen für Nachhaltigkeit steht:

✓

Nachhaltige Leistungen zum Erhalt Ihrer Gesundheit in der Tarifwelt:
Profitieren Sie von altersunabhängigen Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur
professionellen Zahnreinigung und diversen Gesundheitsprogrammen.

✓

Nachhaltiges Bearbeiten von Leistungen: persönlich durch Spezialist*innen,
die Ihnen jederzeit Ihre Fragen beantworten, sowie digital durch stetig
beobachtete, möglichst papierlose Prozesse

✓

Nachhaltig im Sinne der Umwelt: Reichen Sie Ihre Rechnungen papierlos mit
der Gothaer GesundheitsApp ein.

✓

Nachhaltiges Kalkulieren von Beiträgen: Seit sieben Jahren werden die Tarife
der betrieblichen Krankenversicherung zu gleichen oder sogar gesenkten
Beiträgen angeboten.

Gothaer Krankenversicherung AG
Arnoldiplatz 1
50969 Köln

117958 – 03.2022

Telefon 0221 308-00
www.gothaer.de

Für alle aufgeführten Leistungsaussagen gilt: Der vollständige Leistungsumfang ergibt sich aus den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.
© Gothaer Marketing: Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.
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