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AOK wird Gesundheitspartner
der Firma Assner GmbH & Co. KG
Bei einem Gesundheitstag profitieren die Mitarbeiter der Hermann Assner GmbH & Co. KG von
der Zusammenarbeit mit der AOK.
Das oberste Ziel von Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ist es,
die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern
und zu unterstützen. Auch die Firma
Hermann Assner in Landsberg will etwas
für das Wohlbefinden und die Fitness der
Angestellten tun. Zwei Gesundheitstage
Anfang des Jahres waren der Startschuss
für das Projekt. Für die Mitarbeiter waren
die Veranstaltungen die Gelegenheit, einen spannenden Vortrag über gesundes
Essen zu hören. Bei einem Snackangebot
bekamen sie praktische Tipps für die Zubereitung und konnten den AOK-Experten viele Fragen stellen. Im Interview klärt
Andjelka Krischer, Ernährungsberaterin
der Gesundheitskasse, warum der Landsberger Firma die Expertise der AOK Bayern so wichtig war.
Gesundheitstag bei der Firma Assner GmbH & Co. KG.
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Warum haben Sie sich für eine Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsförderung entschieden?
Wir bieten jedes Jahr Schulungen für unsere Mitarbeiter an, die sich meistens im
Sicherheitsbereich bewegen. Diesmal war
uns das Thema Gesundheit im Allgemeinen sehr wichtig, denn gesunde Mitarbeiter sind der Grundstock für den Erfolg der
Firma. Von dem Angebot profitieren nun
Angestellte und Geschäftsleitung gleichermaßen.

Welchen Nutzen sehen Sie dabei?
Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels
ist es auch für uns von großer Bedeutung,
uns um unsere Mitarbeiter zu kümmern
und sie damit im Unternehmen zu halten.
Natürlich haben wir so ein attraktives Angebot für neue und junge Mitarbeiter. Als
Familienunternehmen liegt es uns am Herzen, dass wir uns ganzheitlich um unsere
Mitarbeiter kümmern.

Wie hat Sie die AOK hier unterstützt?
Wir kennen bis jetzt kein Unternehmen,
das so etwas anbietet und dann auch die
Umsetzung übernimmt. Das war für uns
wirklich interessant und hilfreich, vor allem
im Bereich der Ernährung. Wir hoffen, dass
unsere Mitarbeiter einiges für sich mitnehmen konnten und künftig ab und zu den
Leberkäse durch eine gesunde Mahlzeit
ersetzen.

„Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
werden diese Angebote für Firmen immer mehr an Bedeutung gewinnen“, so Martin Frasch, Bereichsleiter der AOK.
Aus diesem Grund gibt es eine breite Palette an Produkten
für Firmen im Landkreis. Bei Interesse melden Sie sich gerne
bei Ihrem AOK-Ansprechpartner.
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