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Workout vor der Kaffeepause. Christiane Andritter-Franz (vorn) und 
Ihre Mitarbeiterinnen schwören auf „Therabänder“. 

Dreimal war eine Gruppe der Hans Andritter GmbH inzwischen auf 
Intensivkur in Heiligenhafen. Neben Vorträgen, Sport und Bewegung 
kam auch der Spaß nicht zu kurz.
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»Ist doch selbstverständlich«
Wenn die Mitarbeiter ständig auf Baustellen unterwegs sind, hat es nachhaltige betriebliche  
Gesundheitsförderung schwer. Kreative Ideen sind gefragt. Eine besonders gute hatte die  
Hans Andritter GmbH aus Bredstedt.

etriebliches Gesundheitsförderung 
lohnt sich. Sie erhält die Produk-
tivität, stärkt das Miteinander und 
die Mitarbeiterbindung, senkt den 

Krankenstand und ist ein dicker Pluspunkt 
im Wettbewerb um Fachkräfte. Das alles ist 
unbestritten, lässt sich aber noch grund-
sätzlicher formulieren „Wesentlich ist, dass 
ich als Arbeitgeber eine Verantwortung 
habe, die nicht nach einem achtstündigen 
Arbeitstag aufhört. Ich brauche keinen 
Grund, unsere Leute dabei zu unterstüt-
zen, gesund und fit zu bleiben. Das ist 
doch selbstverständlich“, sagt Christiane 
Andritter-Franz.

Die Handwerksunternehmerin leitet 
gemeinsam mit ihrem Mann Matthias die 
Hans Andritter GmbH in Bredstedt. 70 
Mitarbeiter beschäftigt der Traditionsbe-
trieb. Zehn Azubis erlernen hier ihren Be-
ruf. Hauptgeschäftsfelder sind die Bereiche 
SHK und Dachdeckerei. Nordfriesland 
und Sylt sind der Markt. Auf der Insel un-
terhält die Firma seit den siebziger Jahren 
einen zweiten Standort. 

So selbstverständlich betriebliche Ge-
sundheitsförderung auch sein mag, Hand-
werksbetriebe tun sich mitunter schwer, in 
diesem Bereich initiativ zu werden. Zwar 
sind die Krankenkassen verpflichtet, die 
Unternehmen hierin nach Kräften zu un-
terstützen. Alle Versicherer haben einschlä-
gige Programme im Angebot. Diese stellen 
aber oft nicht ausreichend auf die spezi-
fischen Bedingungen des Handwerks ab. 

„Genau das ist das Problem“, sagt Chris-
tiane Andritter-Franz. „Mit unseren Büro-
leuten kann ich leicht einen Gesundheitstag 
durchführen. Die Handwerker aber arbeiten 
dezentral, haben lange Wege bis auf die 
Baustellen. Wenn die gewerblichen Mit-
arbeiter  hier im Haus eine zweitstündige 
Gesundheitsveranstaltung besuchen wür-
den, wäre ein kompletter Arbeitstag weg.“
Im Büro wurde in den letzten Jahren viel 

»Niemand will sich in den 
letzten Berufsjahren zur 

Arbeit quälen. Ich möchte, 
das Bewusstsein stärken, dass 
man frühzeitig etwas tut, um 
gesund und fit zu bleiben.«

unternommen, um unnötige Belastungen 
der Angestellten zu reduzieren. So stehen 
keine Drucker in Schreibtischnähe. Auch 
sind alle Akten an einem zentralen Ort 
zusammengeführt. Es gibt keinen Ange-
stellten, „der den ganzen Tag auf dem Stuhl 
sitzt und auf den Bildschirm starrt“. Nach 

persönlichem Bedarf sind die Computer-
arbeitsplätze mit ergonomischen Tastaturen 
ausgestattet worden. Gesessen wird auf spe-
ziellen Bürostühlen mit beweglicher Sitz-
fläche – das stärkt die Rückenmuskulatur. 

Im Aufenthaltsraum liegen „Therabän-
der“. Die elastischen Dinger wirken eher 
unscheinbar. Doch gibt es wohl nicht ei-
nen Muskel im Körper, der sich mit ihnen 
nicht effektiv trainieren ließe. Wer mag, 
kann sich mit den Bändern beschäftigen, 
während der Kaffee durchläuft. Oder er/
sie versucht sich an der „Übung des Mo-
nats“. Sie hängt auf Din A4 ausgedruckt 
an der Wand. 

Eine Woche Handwerkerkur
Während die Angestellten in Bredstedt 
von den Gesundheitsangeboten ihres Ar-
beitgebers profitieren blieben Monteure, 
Dachdecker und Bauklempner weitgehend 
außen vor. Für sie bietet der Betrieb Kran-
ken- und Berufsunfähigkeitszusatzversi-
cherungen an. Für Vorbeugung boten sich 
keine wirklichen Angriffspunkte. 

Das änderte sich 2012. Christiane An-
dritter-Franz wurde auf die sogenannte 
„Handwerker Intensivkur“ aufmerksam, 

ein Angebot der IKK Nord. Gemeinsam 
mit den Unternehmerfrauen im Handwerk 
testete sie die Kur. „Wir waren alle völlig 
begeistert. Ich habe sofort gedacht, das 
muss ich mit allen Mitarbeitern machen“. 

Gesagt, getan. Nach Klärung aller For-
malitäten machte sich die erste Andritter-
Gruppe auf den Weg nach Heiligenhafen. 
Jeder, der kuren wollte, war eingeladen. 
Den Großteil der Kosten übernahmen 
die Kassen, den Rest das Unternehmen. 
Die Mitarbeiter brachten sich mit ihrem 
Urlaub ein – und ihre Partner mit. „Das 
ist eine ganz wichtige Sache. Nicht, weil 
das dann mehr Spaß macht – den machte 
es natürlich auch. Die Ehepartner waren 
vielmehr wichtig, weil die Mitarbeiter 
dann besser durchhalten. Man nimmt die 
Übungen ja auch mit nach Hause. Da ist 
es gut, wenn die Partner zusätzlich moti-
vieren können“, sagt die Unternehmerin. 

Dreimal ist der Betrieb in Heiligenha-
fen gewesen. Azubis waren mit von der 
Partie, die Reinigungskraft und natürlich 
die Handwerker. „Das hat hier im Betrieb 
einiges ausgelöst“, erzählt Christiane And-
ritter-Franz rückblickend. „Natürlich lassen 
sich nicht alle erreichen. Aber, ich glau-
be, das Gesundheitsthema ist bei uns jetzt 
überall fest verankert. Das pflanzt sich in 
den Köpfen fort, hat einen Langzeiteffekt.“

Beim Thema Gesundheitsförderung will 
Christiane Andritter-Franz auch weiterhin 
am Ball bleiben. In gerade vergangenen 
Jahr hat eine Betriebsmannschaft am „Lauf 
zwischen den Meeren“ teilgenommen. Für 
2017 ist dies fest geplant. Außerdem soll 
es eine Neuauflage der Handwerkerkur 
geben. Da es das ursprüngliche Kassen-
programm nicht mehr gibt, ist die Or-
ganisation aufwendig. „Wir werden das 
schon hinkriegen“, sagt die Chefin. „Für 
mich ist wichtig, dass man gesund und 
gerne zur Arbeit geht. Das ist ein Gewinn 
für alle.“  tm 
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