maxx! News März 2014 _ Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erfolgreich
durch gesunde
Mitarbeiter
Ebenso

zukunftsweisend wie ihre

Produkte ist auch die Personalpolitik
der AFT Automatisierungs- und Fördertechnik GmbH & Co. KG in Schopfheim. Das Unternehmen, dass 1985
gegründet wurde, beschäftigt mittlerweile weltweit rund 200 Mitarbeiter 63 davon am Standort in Schopfheim.
maxx! sprach mit Geschäftsführer
Heiko Hofmann über Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM) und
dessen positiven Effekte für die ge-

AFT GmbH & Co KG
Geschäftsführer
Heiko Hofmann
(2.v.rechts) mit zwei
begeisterten Mitarbeitern und Markus
Fandry vom maxx!
Gesundheitszentrum
(1.v.links)
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samte Belegschaft.
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maxx!: Herr Hofmann, warum wollen
Sie Ihren Mitarbeitern Betriebliches
Gesundheitstraining anbieten?
Heiko Hofmann: „Unsere Branche - die
Fördertechnik, insbesondere für die Automobilindustrie - ist ein hart umkämpfter Markt, der besonders kompetente
und engagierte Mitarbeit erfordert. Die
meisten Tätigkeiten, wie beispielsweise
Planung und Konstruktion, finden in sitzender Haltung statt. Mit unserem Angebot, das Gesundheitstraining der Mitarbeiter zu unterstützen, wollen wir helfen,
Haltungsschäden vorzubeugen und somit Langzeiterkrankungen wie Rückenbeschwerden oder Bandscheibenvorfälle
zu verringern. Wie das Zitat schon sagt In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist! - wir wollen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Nur so können
optimale Leistungen erbracht werden.“

Heiko Hofmann: „In dieser Hinsicht
versprechen wir uns viel von der Möglichkeit des gemeinsamen Trainings in
den maxx! Gesundheitszentren. Als in-
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same Training Kontakte knüpfen kön-

schreiben diesen Erfolg einerseits der
sehr motivierenden und informativen
myline Rezept- Tipp
Kick-off-Veranstaltung
sowie der persönlichen Einladung der Mitarbeiter
Specials
zum Training zu. Gleichzeitig entstand
Gewinner unserer Sommerkampagne
in den letzten Monaten durch die beMitglieder berichten
sondere Mischung „alteingesessener“
Kollegen und vieler neuer Mitarbeiter

nen. Auch für Einheimische lässt sich

aber auch ein super Teamgedanke. Die
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so ganz leicht der Bekanntenkreis erweitern. Die Gemeinschaft motiviert

Bereitschaft, gemeinsam etwas für die
Gesundheit zu tun, war sofort da.“
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ternational agierendes Unternehmen
gibt es immer wieder neu zugezogene Mitarbeiter, die durch das gemein-

und das Training macht so noch mehr
Spaß.“

maxx! Her Hofmann, was tun Sie
persönlich für Ihre Gesundheit?

maxx! Wie wurde das Angebot zu
Heiko Hofmann: „Ich treibe selbst gerBeginn von der Belegschaft aufgemylineneRezeptTipp
Sport: Radfahren und Tischtennommen?
nis spielen stehen zwei Mal wöchent-

Specials
lich auf dem Programm und füllen mich
Heiko Hofmann: „Nun, die Zahlen
bereits
gut aus.Sommerkampagne
Ich möchte aber auf
sprechen für sich. Fast die Hälfte unGewinner
unserer
jeden Fall auch das Probetraining im
serer Mitarbeiter hat sich bereits zum
Mitglieder berichten
maxx! Gesundheitszentrum absolvieGesundheitstraining angemeldet. Das

maxx!: Haben Sie das Gefühl, diese

ist, wie wir erfahren haben, eine über-

Förderung tut auch dem Betriebsklima gut?

durchschnittlich hohe Teilnahme. Wir

ren.“
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www.maxx-gesundheitszentrum.de

