
 
 
 

 

Einladung 

 

Motivierte Mitarbeiter, erfolgreiche Hotels, ein Branchenprojekt zur 

Förderung der Gesundheit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als größter Krankenversicherer im Nordosten haben wir es uns zum Ziel gesetzt, kleine 

und mittelständische Unternehmen noch stärker im Thema Gesundheitsförderung zu 

unterstützen. Dazu planen wir aktuell ein Projekt für die Hotellerie, zu dem wir Sie sehr 

herzlich einladen. 

Worum geht es? 

Bereits 2006 haben wir im Rahmen eines Projektes für Ihre Branche die wesentlichen 

und betrieblich beeinflussbaren Faktoren ermittelt, die für die Gesundheit der Beschäf-

tigten und damit für die Ökonomie der Unternehmen entscheidend waren. 

Seitdem sind nicht nur mehr als 10 Jahre vergangen, der Markt in der Hotelbranche 

hat sich auf vielen Ebenen sehr intensiv verändert. Deshalb macht es aus unserer 

Sicht Sinn, die gewonnenen Erkenntnisse zu aktualisieren und damit auch die Band-

breite der Interventionen neu zu kalibrieren.  

Dazu ist Ihre aktive Beteiligung unbedingt notwendig!  

Zunächst wollen wir eine repräsentative Befragung in ca. 60 Hotels in Berlin, Branden-

burg und Mecklenburg-Vorpommern durchführen. Hier steht uns für die Realisierung 

unser langjähriger und kompetenter Partner, die BGF GmbH aus Berlin (www.bgf-ber-

lin.de), zur Verfügung. Nur mit einer Befragung Ihrer Beschäftigten können wir letztlich 

ermitteln, welche gesundheitsförderlichen und gesundheitsbeeinträchtigenden Ar-

beitsbedingungen in der Hotel-Branche die größte Rolle spielen und inwieweit sich 

diese auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirken. 

Und für diese Befragung brauchen wir Sie!  

Die Teilnahme an der Befragung ist für Sie absolut kostenfrei. Lediglich Zeit für die 

Beschäftigten, die den Fragebogen ausfüllen, sollten Sie einräumen.  

Die Ergebnisse dieser Befragung geben zum einen Auskunft über den IST-Zustand in 

Ihrem Haus und der Gesamtbranche der Hotellerie im Hinblick auf die Gesundheit und 

die gesundheitsförderlichen und -beeinträchtigenden Faktoren der Arbeit. Auf dieser 

Grundlage erstellen wir ein Gesundheitsprofil für Ihr Unternehmen.  

Für die gesamte Hotel-Branche in unserer Region werden wir darüber hinaus diejeni-

gen Handlungsfelder identifizieren, welche die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
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Mitarbeiter nachweislich erhalten und steigern. Diese bilden dann den Handlungsleit-

faden, der Ihnen in der Personalarbeit zum Erhalt der Gesundheit Ihrer Beschäftigten 

einen konkreten Benefit gibt.  

Nutzen Sie daher die Chance, zielgerichtet Maßnahmen für die Erhaltung der Gesund-

heit und Leistungsfähigkeit Ihrer Beschäftigten umzusetzen und verbessern Sie damit 

die Arbeitsbedingungen nachhaltig! 

Was folgt nach der Befragung?  

Zunächst geht es darum, jedem Hotel die hausspezifischen Ergebnisse zurückzumel-

den. Hier erkennen Sie dann, inwieweit Ihre eigenen Ergebnisse im Vergleich zum 

oben erwähnten Gesundheitsprofil stehen. 

Wir lassen Sie mit den Ergebnissen aber nicht allein! Die Bandbreite an möglichen sich 

anschließenden Maßnahmen ist groß und umfasst in der Regel sowohl Maßnahmen, 

die am Individuum – also an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - ansetzen und 

andererseits Maßnahmen, die an der Organisation ansetzen.  

Vor allem wird es auch darum gehen, die identifizierten Handlungsfelder zur Erhaltung 

und Steigerung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Beschäftigten noch ge-

nauer zu betrachten. Welche teilnehmenden Hotels haben bei den Handlungsfeldern 

sehr gute Werte? Was könnten somit andere Hotels von diesen Best-Practice-Beispie-

len lernen? Idealerweise könnten aus diesen Erkenntnissen Veranstaltungen, Schu-

lungen und/oder Workshops konzipiert werden, die in geeigneter Form die wichtigsten 

Ansatzpunkte aufzeigen, wie ein Handlungsfeld positiv zu beeinflussen ist. Diese In-

terventionen könnten dann allen interessierten Hotels in Berlin, Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern angeboten werden. Natürlich werden die Ergebnisse jedes 

einzelnen Hotels absolut vertraulich unter vollständiger Beachtung des Sozialdaten-

schutzes behandelt, und nur mit Zustimmung des Hotels erfolgt eine projektöffentliche 

Nennung (z.B. als Best-Practice).   

Optionales Teilprojekt für Hotels aus Berlin 

Gemeinsam mit dem Julius Wolff Institut der Charité planen wir, Aktivitätsprofile von 

Mitarbeitern in Berliner Hotels zu erstellen. Konkret möchten wir herausfinden, wie die 

Bewegungsprofile an einem Arbeitstag aussehen und welche Belastungen damit ver-

bunden sind. Um dies zu untersuchen, verwenden wir eine mobile Sensortechnologie, 

die in eine Schuhsohle eingearbeitet ist. Auch hierfür benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auch hier auf Ihr Mitwirken! 

Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gerne! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Till Meyer und Jens Wohlfeil 

BGf-Koordinatoren 

 

 



 
 
 

ANMELDUNG Zur Teilnahme am Branchenprojekt Hotellerie 
 

 

Bitte senden Sie Ihre Antwort bis zum 30.06.2017: 

 

 per Fax an: 0800 265080-49314 

 per Mail an: BGM@nordost.aok.de 
 

 Wir nehmen gerne teil 
 

 Wir interessieren uns für das Teilprojekt mit dem Julius-Wolff-Institut 
 

 Wir können leider nicht teilnehmen 
 

 Vor einer Teilnahme benötige ich weitere Informationen, bitte rufen 
Sie mich an 

 
 
 
 
 
Unternehmen 

 
 
 

 
Ansprechpartner/-in 

 

 

 

 
Funktion im Unternehmen 

      
 
 

 
Telefon         

 

 

 
E-Mail         
 
 
 
 
 

 
Datum        Unterschrift und Firmenstempel 

 

 

Für Rückfragen nutzen Sie bitte die oben genannten Telefax oder Mailadressen 


