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Stimmen aus Salzgitter zum 
Jahresausklang

Auszeichnung für die innova-
tivsten Mittelständler

Zukunftspreis 2014 

Schaper & Brümmer GmbH 
& Co. KG ausgezeichnet 

Gründung der Regionalen 
EnergieAgentur e.V.

Einweihung des 
KVG-Betriebsgebäudes 

Wettbewerb „Ressourcen- 
effizienz für die Region“ 

Rückblick „Ab in die Mitte“ 

Neuer Gastronomieführer 
für die Region

Tourismus in Salzgitter

Sponsoren der WIS GmbH

WIS, eine Gesellschaft der Stadt „Unternehmensnetzwerk 
Gesundheitsmanagement Salzgitter“

 Innovationen, moderne Technologie 
und finanzielle Stabilität sichern in 
Zeiten des demografischen Wandels 
noch keinen nachhaltigen Wettbe-
werbsvorteil. Im globalen Wettbewerb 
sind Mitarbeiter die wichtigste Unter-
nehmensressource. Gesundheit und 
Wohlbefinden der Beschäftigten sind 
Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit. Gerade 
der Erfolg eines Unternehmens hängt 
in hohem Maße von gesunden und 
motivierten Mitarbeitern ab. Die Ge-
sundheit der Mitarbeiter wird so zu 
einem unmittelbaren Erfolgsfaktor 
für Unternehmen und somit zum Füh-
rungsthema. 

Vor diesem Hintergrund lud die WIS 
Anfang September 2013 interessierte 
Unternehmen zu „WIS vor Ort“ bei der 
MAN Truck & Bus AG zum Thema “Ge-
sunde Mitarbeiter als Erfolgsfaktor für 
Unternehmen“ ein. 

Nach einem leidenschaftlichen Vor-
trag des Betriebsarztes von MAN Dr. 
Uwe Rohrbeck und einer von Birgit 

Salzgitter startet eigenes Netzwerk mit neun Unternehmen
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Probost (PROfit Gesundheitsservice) 
moderierten Expertendiskussionsrun-
de wurde deutlich, dass es einerseits 
erprobte Lösungsansätze für unter-
schiedlichste Anforderungen gibt, um 
die Gesundheit der Mitarbeiter viel-
fältig und erfolgreich zu fördern, dass 
sich andererseits deren Umsetzung 
oft als schwierig erweist. 

Die große Resonanz brachte die WIS 
und PROfit Gesundheitsservice auf die 
Idee ein gemeinsames Projekt „Erfolg-
reiche Unternehmen durch gesunde 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ zu 
initiieren. Zum Projektstart trafen sich 
zwölf interessierte Unternehmen aus 
Salzgitter, um aus der Idee und vagen 
möglichen Vorstellungen ein Netzwerk 
zu entwickeln. Dr. Uwe Rohrbeck brach-
te es in einer E-Mail auf den Punkt: „Ich 

Aufgrund der wachsenden Krankheits-
zahlen und der Folgen des demogra-
phischen Wandels sollten Unternehmen 
bereits seit Jahren daran interessiert 
sein, die große Bedeutung der Menschen 
in ihren Unternehmen zu erkennen. 

Unsere Gespräche mit sehr vielen Un-
ternehmen zeigen jedoch, dass betrieb-
liches Gesundheitsmanagement aus 
unterschiedlichsten Gründen häufig 
eben noch nicht systematisch imple-
mentiert worden ist. Die im Netzwerk 
aktiven Unternehmen haben ein echtes 
Zeichen „pro Mitarbeiter“ und unter-
nehmerische Zukunft gesetzt. Mit dem 
gemeinsamen Weg der Unterneh-

men unterschiedlichster Größen, der 
Bereitschaft des Austausches, der ge-
genseitigen Unterstützung  und des ge-
genseitigen voneinander Lernens sind 
diese neun Unternehmen schon einen 
großen Schritt weiter als viele andere 
Unternehmen. Jetzt gilt es der Syste-
matik und Nachhaltigkeit den Raum zu 
geben,  den es zur erfolgreichen Umset-
zung von betrieblichem Gesundheits-
management braucht und über die 
Gesundheitsfördermaßnahmen hinaus 
den Managementprozess in den Fokus 
zu rücken.

Birgit Probost, 
PROfit Gesundheitsservice
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„Unternehmensnetzwerk Gesundheitsmanagement Salzgitter“

finde das Projekt wahnsinnig interes-
sant. Es ist einfach erforderlich, jetzt so 
etwas zu installieren!“ Nach drei Treffen, 
Bedarfsabfragen und Festlegung des 
Kostenrahmens wurde im Juli 2014 das 
„Unternehmensnetzwerk Gesundheits-
management Salzgitter“ mit neun Un-
ternehmen unterschiedlichster Größen 
und Branchen gegründet. Thomas 
Wetzel, Geschäftsführer der WIS, zeigt 
sich zufrieden: „Das Unternehmens-
netzwerk bietet den Unternehmen 
die Möglichkeit, ein auf ihren Bedarf 
zugeschnittenes betriebliches Gesund-
heitsmanagement  einzuführen, wobei 
gerade der branchenübergreifende 
Erfahrungsaustausch Synergien und 
Handlungsimpulse generiert. Auch für 
den Wirtschaftsstandort Salzgitter ist 
das Netzwerk wichtig, da die Unterneh-
men ihr Profil als attraktive Arbeitgeber 
stärken und Fachkräfte am Standort 
halten und an den Standort holen“.  

Die Unternehmen treffen sich monat-

lich zu verschiedenen Gesundheits-
themen, um sich fachspezifisch zu 
informieren und sich auszutauschen. 
Diese Treffen finden zum Teil direkt in 
den Netzwerkunternehmen statt. 

Allen Unternehmen stehen individu-
elle Beratungstage von Gesundheits-
experten zu. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit an  gemeinsamen Gesund-
heitsmaßnahmen, wie Seminaren zum 
Thema „gesund führen“, teilzunehmen 
und Vorträge für Mitarbeiter durchfüh-
ren zu lassen. 

Die Stimmen der Teilnehmer sind 
durchweg positiv. „Der Erhalt und die 
Förderung der Gesundheit der Mitar-
beiter ist Baustein unserer Unterneh-
mens- und Führungskultur. Um dies in 
einen strukturierten Prozess einzubin-
den, haben wir uns entschieden, ein 
präventives und partizipatives betrieb-
liches Gesundheitsmanagement ein-
zuführen. Das Unternehmensnetzwerk 

stellt hierfür eine wertvolle Plattform 
dar, um Erfahrungen und Ressourcen 
zu teilen, Synergieeffekte entstehen zu 
lassen und sich so gemeinsam weiter-
zuentwickeln“,  so Ulrich Nehring vom 
Jobcenter Salzgitter. 

Am Ende des ersten Projektab-
schnittes im Frühjahr 2015  wird für 
die Unternehmen feststehen, dass 
sich für die Beteiligten gegenseitige 
Handlungsimpulse ergeben haben 
und das Projekt eine positive und ge-
winnbringende Wirkung für die Unter-
nehmen gebracht hat. Die WIS ist bei 
Bedarf der Unternehmen im nächsten 
Jahr offen für eine Weiterführung des 
Projektes „Unternehmensnetzwerk 
Gesundheitsmanagement Salzgitter“ 
und heißt auch neue Unternehmen 
herzlich willkommen.

Ansprechpartner bei der WIS:
Juliane Stockhammer
Telefon: 0 53 41 / 900 99 20
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