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  Das Modellprojekt 

Das zentrale Ziel des Manpower-Projektes bestand 
darin, in Zusammenarbeit mit der AOK-Hessen, dem
TZZ – TrainingsZentrumZeitarbeit und der TU Dort-
mund ein präventiv ausgerichtetes, engmaschiges 
Betreuungsnetz für die externen Beschäftigten bei 
Manpower zu etablieren, um gesundheitliche Be-
lastungen und Gefährdungen zu vermeiden und 
zugleich das Gesundheitsbewusstsein bei Beschäf-
tigten sowie Führungskräften zu stärken.

Die Einführung von individuellen Gesundheitsge-
sprächen und die vorbereitende Qualifizierung der 
Personaldisponenten in den Manpower-Niederlas-
sungen waren dabei ein zentraler Projektbaustein. 

Im Rahmen einer Pilotphase sollte dieses Konzept in 
den Manpower Niederlassungen in der Rhein-Main-

Region mit rund 200 Mitarbeitern im Kundeneinsatz 
erprobt werden. Zudem sollte der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz an der „Schnittstelle“ Zeitarbeitsun-
ternehmen/Kunde als fester Bestandteil der Perso-
nalführung integriert werden.

Für die erforderliche Breitenqualifizierung der ver-
antwortlichen Personaldisponent/innen bei Manpow-
er wurde im Projekt ein entsprechendes Curriculum 
ausgearbeitet und in die Weiterbildungsstrukturen 
der Zeitarbeitsbranche eingespeist. Die im Projekt 
entwickelten Verfahren und Instrumente können 
nach Projektende deutschlandweit in allen Manpow-
er-Niederlassungen eingesetzt und der Branche zur 
Verfügung gestellt werden.

Mit unserem eLetter werden wir 

regelmäßig über aktuelle 

Projektergebnisse und interessante 

Entwicklungen berichten.

  www.gesunde-zeitarbeit.de



 1. Die Modellphase ist abgeschlossen. 
Personaldisponenten von Manpower haben über 150 Gesundheitsgespräche mit Mitarbeitern geführt.

Seit Januar 2010 wurden in der Modellregion über 
150 Gesundheitsgespräche mit den Mitarbeitern im 
Kundeneinsatz geführt. Diese Personalgespräche 
sind der Kern des Gesundheitsmanagements, das 
im Rahmen des Projektes GEZA in der Rhein-Main-
Region erprobt wurde. Die bereits geschulten Per-
sonaldisponenten laden ihre Mitarbeiter im Kun-
deneinsatz ein, um die gesundheitliche Situation 
des Mitarbeiters zu thematisieren und bei Bedarf 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Dabei geht es so-
wohl um allgemeines gesundes Verhaltes, wie etwa 
richtige Ernährung oder ausreichende Bewegung, 
als auch um den konkreten Einsatz im Kundenunter-
nehmen von Manpower. Natürlich soll nicht nur über 
mögliche Belastungen gesprochen werden, sondern 
auch dafür gesorgt werden, dass diese belastenden 
Faktoren möglichst schnell abgestellt werden.

In der Modellphase konnten noch nicht alle Mitar-
beiter im Kundeneinsatz einbezogen werden. Zu-
nächst wurden daher die Mitarbeiter zum Gesund-
heitsgespräch eingeladen, die an das Unternehmen 
weiter gebunden werden sollen, bereits einige Zeit 
bei Manpower beschäftigt waren oder von sich aus 
schon einmal besondere Belastungen angesprochen 
hatten. Nach Beendigung des Modellprojektes sollen 
dann möglichst alle Mitarbeiter bundesweit berück-
sichtigt werden. 

Die Resonanz auf die Gespräche ist sehr positiv, 
auch wenn es für die meisten Mitarbeiter noch sehr 
ungewohnt ist. Auch gab es immer wieder skeptische 
Bemerkungen, wenn die Mitarbeiter zum ersten Ge-
sundheitsgespräch eingeladen wurden. Oftmals 
konnte nicht ausreichend vermittelt werden, dass die 
Gespräche tatsächlich dem Mitarbeiter dienen sollen 
und nicht ein Kontroll-Gespräch aufgrund häufiger 
Krankheitstage waren. Das Wichtigste war daher, im-
mer wieder zu verdeutlichen, dass ein Gesundheits-
management natürlich zunächst dem Mitarbeiter zu 
Gute kommt, aber auch Manpower davon profitiert, 
wenn die Mitarbeiter zufriedener und gesünder sind. 

Die Gesundheitsgespräche dauerten in der Regel 
zwischen 45 und 60 Minuten. In dieser Zeit war es 
durchaus möglich, einmal vertrauensvoll über die 
Belastungen systematisch zu reden und gemeinsam 
nach möglichen Lösungen zu suchen. Oftmals waren 
permanente Belastungen den Mitarbeitern als solche 

gar nicht bewusst oder sie hatten keine Vorstellung 
wie eine Änderung möglich wäre. Manchmal konnte 
auch die vertrauensvolle Atmosphäre genutzt wer-
den um Probleme oder Konflikte am Arbeitsplatz an-
zusprechen.

Wichtig war es, dass die Personaldisponenten bei 
solchen Problemen bereit waren, mit dem Kunden-
unternehmen zu sprechen und dort nach Lösungen 
zu suchen. Dies musste übrigens nicht immer ein 
Konflikt mit dem Kundenunternehmen sein. Vielmehr 
konnte sich Manpower als ein Unternehmen präsen-
tieren, das die Gesundheit seiner Mitarbeiter sehr 
ernst nimmt und auch im Kundenunternehmen da-
ran mitarbeitet, unnötige Belastungen zu reduzieren. 
Manche Kundenunternehmen hatten bereits ein be-
triebliches Gesundheitsmanagement und fanden es 
durchaus attraktiv, auch die Mitarbeiter im Kunden-
einsatz in diese Bemühungen einzubeziehen. 

Die Gesundheitsgespräche wurden selbstverständ-
lich wissenschaftlich ausgewertet. Dazu musste jeder 
Personaldisponent und jeder Mitarbeiter nach dem 
Gespräch einen Feedback-Bogen anonym ausfüllen, 
in dem zum Gesprächsverlauf, zu den Belastungen 
und zu den möglichen Vereinbarungen Fragen ge-
stellt wurden. Ein weiterer Feedback-Bogen wurde 
drei Monate nach dem Gespräch verteilt, um dann 
noch einmal eine Rückmeldung zu den erzielten Ef-
fekten sowohl vom Personaldisponenten als auch 
vom Mitarbeiter im Kundeneinsatz zu erhalten.

Ergebnisse der Erhebung
Aus der Sicht der Wissenschaftler der TU Dortmund 
und der TZZ GmbH war man natürlich interessiert, 
wie die Gesundheitsgespräche tatsächlich von den 
Personaldisponenten umgesetzt werden würden. 
Schließlich kann auch eine umfassende Vorberei-
tung und Schulung nicht alle denkbaren Gesprächs-
situationen mit dem Mitarbeiter oder dem Kunden 
vorwegnehmen.

Sehr erfreulich war zunächst, dass von 73,5 % der 
Mitarbeiter die Gesundheitsförderung als wichtig an-
gesehen wurde. Die Einschätzung der Personaldis-
ponenten war hier etwas vorsichtiger. So glaubten 
nur 69 % der Personaldisponenten, dass ihre Mitar-
beiter dieses Thema als wichtig empfinden (Abb. 1). 



trauensvolle Atmosphäre des Gesprächs ermöglichte 
eine Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter, die 
sicherlich auch Erwartungen an Ergebnisse der Ge-
sprächsvereinbarungen erhöht. So ist es ungemein 
wichtig, dass die Personaldisponenten die Vereinba-
rungen tatsächlich auch nachvollziehbar einhalten. 
Durch die Gespräche wurde ein Signal gesetzt, das 
durch das weitere Handeln der Personaldisponenten 
nun bestätigt werden muss.  Während sich also Mit-
arbeiter durchaus eine Verbesserung der Arbeitssi-
tuation erhoffen, ist die Prognose einer Veränderung 
des eigenen Gesundheitsverhaltes eher vorsichtig. 
So glauben nur 59 % der Mitarbeiter, dass sich ihr 
Gesundheitsverhalten verbessern wird, die Perso-
naldisponenten glauben nur zu 50 %, dass sich eine 
gesundheitliche Veränderung aus den Gesprächen 
entwickelt. 

Es gibt also immer noch Zweifel an der Wirkung des 
Modells. Dies wird sich aber weiter verändern, wenn 
Gesundheitsförderung für Mitarbeiter im Kunden-
einsatz zu einer selbstverständlichen Aufgabe der 
Personaldisponenten geworden ist. Es ist durch die 
Gespräche ein Einstieg in eine moderne Gesund-
heitsprävention gelungen. Dies zeigt sich vor allem 
auch an der Qualität der Vereinbarungen, die aus 
Gründen des Datenschutzes hier nicht genannt wer-
den. Es wurden von den Personaldisponenten Bela-
stungsbereiche in den Einsatzbetrieben thematisiert 
und in Vereinbarungen überführt. 

Wenn auch das Modellprojekt noch nicht komplett 
abgeschlossen ist, so kann doch schon jetzt gesagt 
werden, dass Gesundheitsförderung auch im schwie-
rigen Dreiecksverhältnis zwischen Kundenunterneh-
men, Zeitarbeitsunternehmen und Mitarbeitern im 
Kundeneinsatz möglich ist.

Gesundheitsgespräche als Teil eines integrierten Ge-
sundheitsmanagements verlangen ein Vertrauens-
verhältnis zwischen den Partnern und sind nur durch 
gut geschulte und vorbereitete Personaldisponenten 
möglich. Der Rückhalt durch die Führungskräfte und 
die Unterstützung auch im Konfliktfall mit dem Kun-
den gehören ebenso zu den unverzichtbaren Bau-
steinen wie eine Unternehmenskultur, die die Bedeu-
tung der Gesundheitsförderung in das richtige Licht 
stellt. Hier wurden durch das Projekt GEZA wichtige 
Weichen für die Zukunft gestellt, die im zukünftigen 
Wettbewerb um gute Mitarbeiter sicherlich immer 
wichtiger werden.

Dr. Bernd Benikowski, TrainingsZentrumZeitarbeit

Ein besonders auffälliger Gegensatz zwischen Per-
sonaldisponent und Mitarbeiter zeigt sich in der Be-
urteilung der Wirkung des Gesundheitsgesprächs. 
Hier waren 73 % der Mitarbeiter der Meinung, dass 
durch diese Gespräche und den darauf erfolgenden 
Interventionen tatsächlich eine Reduzierung der Be-
lastungen am Arbeitsplatz möglich sei. Diese Erwar-
tung teilten nur 50 % der befragten Personaldispo-
nenten (Abb. 2). Ein interessantes Ergebnis. Es sollte 
aber vor allem die Personaldisponenten ermutigen, 
da doch ihre Mitarbeiter sehr wohl einen Nutzen der 
Gespräche erwarten. 

Die Gespräche sind für die Mitarbeiter im Kundenein-
satz insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Die ver-

Abb. 1: Der Mitarbeiter im Kundeneinsatz hat 
großes Interesse an Gesundheitsförderung.

Abb. 2: Dieses Gespräch wird zur Reduzierung der 
Belastungen am Arbeitsplatz des Mitarbeiters im 
Kundeneinsatz einen erkennbaren Beitrag leisten.



 2. Die treibenden Kräfte im Projekt
  Erfahrungen aus der modellhaften Erprobung

Ziel des Projektes GEZA war die Einführung eines 
Gesundheitsmanagementsystems in den Manpower-
Niederlassungen im Rhein-Main-Gebiet. 

Ein solcher Prozess ist natürlich vor allem von den 
Menschen geprägt, die dafür sorgen müssen, dass 
die Zielvorgaben auch wirklich umgesetzt werden. 
Veränderungen oder Neuerungen in Organisationen 
sind niemals abstrakt, sondern werden von verschie-
denen Personen realisiert. In jedem Veränderungs-
prozess gibt es immer Menschen, die für die erfolg-
reiche Abwicklung Sorge tragen. 

Diese Personen sind genauso wichtig wie ein gutes 
Konzept und eine detaillierte Planung. Veränderung 
hat immer mit Unwägbarkeiten zu tun, um die sich 
jemand kümmern muss. Die treibenden und verant-
wortlichen Kräfte im Projekt GEZA waren Claudia 
Koistinen und Christiane Weiling. Frau Koistinen ist 
bei Manpower als Business Manager verantwortlich 
für die Arbeitsmarktprojekte in Hessen. Im Projekt 
GEZA betreut sie die Umsetzung in der Modellregion. 
Christiane Weiling ist Projektleiterin des Trainings-
ZentrumZeitarbeit TZZ GmbH und hat das Schu-
lungsprogramm für die Personaldisponenten entwi-
ckelt und begleitet. 

Während der Phase der Umsetzung der Gesund-
heitsgespräche standen Frau Koistinen und Frau 
Weiling den Personaldisponenten als Berater und 
Coach zur Verfügung. Gelegentlich gab es aber auch 
Probleme zu lösen, wenn etwa die Gesundheitsge-
spräche nicht mit den sonstigen Anforderungen am 
Arbeitsplatz des Personaldisponenten in Einklang 
standen. Mit zwei Problembereichen hatten Frau 
Koistinen und Frau Weiling besonders häufig zu tun:

• Der Arbeitstag der Mitarbeiter ist im Regelfall 
ausgelastet. Neuerungen bedeuten zusätzlichen 
Zeitdruck bzw. die Neuorganisation bestehender 
Arbeitsabläufe.

• Neuerungen bringen im Regelfall keine sofortige 
Entlastung sondern bedeuten vielmehr zusätz-
lichen Arbeitsaufwand.

Das bedeutet: Die Einführung von Neuerungen im 
Unternehmensalltag erfordert entsprechende Unter-
stützungsstrukturen sowohl in personeller als auch 
in organisatorischer Hinsicht. Ohne treibende An-

sprechpartner, die auch die Motivation und die Ar-
beitsbelastung der Personaldiponenten im Fokus 
haben, ist ein Projekt kaum umzusetzen. 

Bereits in der Phase des Lernporgramms hatte sich 
gezeigt, wie schwer es ist neue Aufgaben in die all-
täglichen Routinen zu integrieren. Präsenztrainings, 
eLearning sowie die Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der Gesundheitsgespräche wa-
ren zusätzliche Anforderungen, die aus dem Projekt 
GEZA heraus an die Disponenten in der Modellregi-
on herangetragen wurden. 

Gerade in Zeiten der allgemeinen Wirtschaftskrise, 
die mit einem hohen Aufwand für die Akquisition 
neuer Kunden und Aufträge einhergeht, stellte die 
Einführung eines Gesundheitsmanagements für Mit-
arbeiter im Kundeneinsatz alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen. Die Unterstützung der Dispo-
nenten war während des Lernprogramms als auch 
während der Umsetzungsphase der Gesundheitsge-
spräche erforderlich.

Christiane Weiling ist Projektleiterin am 
TrainingsZentrumZeitarbeit TZZ GmbH und 
hat das GEZA-Lernprogramm entwickelt.



„Zunächst mussten wir vor allem 
Vertrauen aufbauen!“
Neben einer intelligenten Organisation der Lern-
arbeit (kurze, dezentrale Präsenzveranstaltungen 
kombiniert mit zeitlich flexiblen und überschaubaren 
eLearning-Einheiten) war der persönliche Kontakt zu 
den Projektteilnehmern dabei extrem wichtig. 

Frau Koistinen und Frau Weiling waren permanent 
gefordert, einen engen Kontakt zu allen Personal-
disponenten aufzubauen und diese während der ge-
samten Modellphase immer wieder zu mobilisieren 
und zur aktiven Mitarbeit zu motivieren. 

Um die Mitarbeit der Disponenten im Projektverlauf 
sicherzustellen, war es wichtig, dass Projektverant-
wortliche und Projektteilnehmer sich persönlich ken-
nenlernen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen 
konnten. Im Rahmen dieser halbtägigen Präsenz-
veranstaltungen zu Beginn der Lernphase wurde 
intensiv über mögliche zusätzliche Belastungen im 
Arbeitsalltag und über unterschiedliche Erwartungen 
an das neue Gesundheitsmanagement diskutiert.

„Dann war eine verlässliche Kommunikations-
struktur sehr wichtig!“
Während der Lernphase ging es darum, dafür zu 
sorgen, dass die Disponenten die wöchentlichen 
Lerneinheiten durcharbeiten. 

Diejenigen, die die Übungen zur jeweils aktuellen 
Lerneinheiten noch nicht bearbeitet hatten, wurden 
ge-zielt an die ausstehenden Rückmeldungen erin-
nert – zunächst per eMail, danach telefonisch durch 
das TZZ. 

Gab es immer noch keine Reaktion, nahm Claudia 
Koistinen als Projektkoordinatorin bei Manpower 
Kontakt zu den Vorgesetzten (zunächst Teamleiter, 
dann Standortmanager, dann Regionaldirektorin) auf 
und bat sie, noch einmal mit den entsprechenden 
Mitarbeitern zu reden.

Ein ähnliches Verfahren galt auch für die Durchfüh-
rung der Gesundheitsgespräche. Die Disponenten 
waren angehalten nach jedem Gesundheitsge-
spräch eine Bewertung des Gesprächs durch beide 
Gesprächsteilnehmer ans TZZ zu senden. Kamen 
von manchen Disponenten keine entsprechenden 

Bewertungsbögen, wurden diese zunächst ebenfalls 
per eMail und anschließend telefonisch kontaktiert, 
um die Ursachen für die fehlenden Bögen zu ana-
lysieren und gemeinsame Lösungsansätze zu ent-
wickeln. Darüber hinaus wurde auch der Kontakt zu 
den anderen Disponenten einer Niederlassung ge-
sucht. Diese wurden gebeten, ihre Kollegen bei der 
Organisation und Durchführung der Gespräche zu 
unterstützen. 

In den Fällen, wo ganze Niederlassungen keine oder 
nur wenige Gesundheitsgespräche führten, suchte 
Claudia Koistinen Kontakt zu den Standortmanagern. 
Aufgrund der insgesamt angespannten Lage der 
deutschen Wirtschaft, die einige Niederlassungen 
besonders massiv getroffen hatte, wurde in diesen 
Niederlassungen die Phase der modellhaften Erpro-
bung um bis zu sechs Monate verlängert.

„Für die Motivation der Kollegen war regel-
mäßiges Feedback unverzichtbar.“
Um die Personaldisponenten zur Mitarbeit zu moti-
vieren, wurden sie vom TZZ regelmäßig per eMail 
kontaktiert und über neue Entwicklungen im Projekt 
(Freischalten neuer Lerneinheiten, interessante Zu-

Claudia Koistinen ist bei Manpower als Business 
Manager verantwortlich für die Arbeitsmarktprojekte 
in Hessen. Im Projekt GEZA betreut sie die Umset-
zung in der Modellregion.



satzinformationen etc.) informiert. 
Während der Erprobungsphase der Gesundheitsge-
spräche wurden regelmäßig interessante Zwischen-
ergebnisse aus dem Projekt an alle Disponenten 
kommuniziert. Die Disponenten sollten erfahren, 
dass die Gespräche bei den Mitarbeitern auf positive 
Resonanz stoßen und sich die investierte Zeit somit 
rechnet.

Claudia Koistinen hielt darüber hinaus regelmäßigen 
telefonischen und persönlichen Kontakt zu allen be-
teiligten Niederlassungen.

„Ohne den positiven Rückhalt der Führungskräf-
te wäre das Projekt nicht möglich gewesen!“
Da die Einführung der Gesundheitsgespräche – wie 
alle Neuerungen – einen Eingriff in die betrieblichen 
Abläufe bedeutet hat, war es unabdingbar die Füh-
rungskräfte aller Hierarchieebenen ins Projekt einzu-
binden und sich ihre Unterstützung zu sichern. 

Die Standortmanager wurden im Rahmen der dezen-
tralen KickOff-Veranstaltungen oder in persönlichen 
Gesprächen davon überzeugt, dass die Gesund-
heitsgespräche einen wirtschaftlichen Nutzen für die 
einzelnen Niederlassungen bringen können. 

Gerade die Standortmanager als direkte Vorgesetzte
in den einzelnen Niederlassungen, aber auch die 
Teamleiter, waren gefordert, ihren ins Projekt invol-
vierten Disponenten an der einen oder anderen Stel-
le den Rücken freizuhalten und die anfallende Arbeit 
innerhalb der Niederlassungen u. U. umzuverteilen.

„Wichtig war es, dass wir bei Fragen der Perso-
naldisponenten als Coaches immer erreichbar 
waren!“
In einigen Gesundheitsgesprächen ergaben sich wei-
tergehenden Fragen, z.B. zu Ernährungskursen oder 
zu Rauchentwöhnung. Aufgabe der Projektverant-
wortlichen war es, hier die gesuchten Informationen 
zu liefern und sich regelmäßig nach den Erfolgen bei 
der Umsetzung zu erkundigen, um eine nachhaltige 
Wirkung der Gespräche zur gewährleisten.

Während der eLearningphase stand das TZZ den 
Disponenten bei technischen und inhaltlichen Fra-
gen telefonisch sowie per eMail zur Verfügung. Da-

rüber hinaus hatten alle Disponenten die Möglichkeit, 
sich auf der eLearning-Plattform eine Anleitung zur 
Handhabung des Systems herunter zu laden.

Im Vorfeld der modellhaften Erprobung erhielten 
alle Projektteilnehmer per Post eine umfangreiche 
Materialmappe, um den organisatorischen Aufwand 
für die einzelnen Disponenten gering zu halten. Die-
se Materialsammlung enthielt adressierte Rückum-
schläge zum Versand der Rückmeldungen zu den 
einzelnen Gesundheitsgesprächen, Aufkleber für die 
Bewertungsbögen, mit denen jeder Bogen einem be-
stimmten Disponenten und Mitarbeiter im Kunden-
einsatz zugeordnet werden konnte, eine Liste zum 
Eintragen von Gesprächstermin und Namen der Ge-
sprächspartner sowie Rückmeldungsbögen, die di-
rekt nach dem Gesundheitsgespräch vom Mitarbei-
ter und dem Disponenten ausgefüllt werden sollten.

Fazit
Die Einführung von Neuerungen wird nur dann gelin-
gen, wenn es eine oder mehrere Personen gibt, die 
die Betroffenen permanent motivieren und die not-
wendige Hilfestellung geben. 

Zur Aufgabe dieser „Treiber“ gehört es auch, die Füh-
rungskräfte in entsprechende Prozesse einzubinden 
und dafür zu sorgen, dass die Disponenten den not-
wendigen Rückhalt und die erforderlichen Rahmen-
bedingungen zeitlicher und organisatorischer Art zur 
Einführung eines Gesundheitsmanagements erhal-
ten. Dieses konnte im Projekt GEZA erfolgreich um-
gesetzt werden und ist der Maßstab für zukünftige 
Umsetzungsprojekte.

Christiane Weiling, TrainingsZentrumZeitarbeit 
Claudia Koistinen, Manpower



 3. Interviews mit Zeitarbeitnehmern

Interview mit Herrn Marcel Quilitzsch, Mitarbeiter 
von Manpower im Kundeneinsatz in Neu-Isenburg

Wie hat Ihnen das Gesundheitsgespräch gefallen?
Ich finde es gut, dass ein Gespräch in dieser Form 
stattgefunden hat und der Arbeitgeber Interesse an 
der Gesundheit der Mitarbeiter zeigt. Bisher gab es 
solche Gesundheitsgespräche nicht.

Wurden Themen - den Arbeitsplatz betreffend - an-
gesprochen und gab es dazu Änderungsvorschläge?
Es wurde die Arbeitshaltung fokussiert, da ich meine 
Tätigkeit vorwiegend sitzend verbringe. Von meinem 
Einsatzunternehmen habe ich spezielle Übungshefte 
mit Dehnübungen und zum Thema Ergonomie erhal-
ten. Das Kundenunternehmen behandelt alle Mitar-
beiter gleich. 

Welche Bedeutung hat für Sie das Thema 
Gesundheit?
Gesundheit hat für mich einen hohen Stellenwert. 
Ich hatte vor geraumer Zeit Probleme mit dem Rü-
cken und halte mich nun mit Sport im Fitness-Studio 
fit. Sollte ein Arztbesuch während der Arbeitszeit nötig 
sein, kann das gut mit dem Betrieb besprochen werden.

Sollte sich Manpower mehr um die Gesundheit der 
Mitarbeiter kümmern?
Eine finanzielle Unterstützung, z.B. für den Beitrag 
im Fitness-Studio wäre wünschenswert.

Können Sie an den Gesundheitsaktivitäten im Kun-
denunternehmen teilnehmen?
Das Unternehmen achtet darauf, dass die Mitarbeiter 
gemeinsam im Pausenraum ihr Mittagessen einneh-
men. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit uns 
in der Pause Bewegung auf dem Gelände zu ver-
schaffen.

Was würden Sie sich zum Thema Gesundheit noch 
wünschen?
Ich achte sehr auf meine Gesundheit, daher habe ich 
keine weiteren Wünsche.

Herzlichen Dank für das Interview, Herr Quilitzsch!

Managing Consultant Silvia Jugl (re.) im Gespräch 
mit Marcel Quilitzsch (li.)



Interview mit Frau Sabrina Karger, Mitarbeiterin 
von Manpower im Kundeneinsatz in Hanau

Wie hat Ihnen das Gesundheitsgespräch gefallen? 
Prinzipiell finde ich es gut, dass solche Gespräche 
geführt werden.

Gab es konkrete Ergebnisse? 
In der Vergangenheit war das Arbeitsklima in unserem 
Team nicht so gut. Durch den neuen Teamleiter, der 
alle Kolleginnen von Manpower beim Kundenunter-
nehmen betreut, hat sich das Klima wesentlich ver-
bessert und er setzt sich für unser Team ein.

Wurden Themen - den Arbeitsplatz betreffend - an-
gesprochen und gab es dazu Änderungsvorschläge? 
Es wurden die Themen angesprochen, allerdings 
gibt ein keinen Änderungsbedarf. Dazu muss man 
wissen, dass ich meine Arbeit hauptsächlich sitzend 
ausführe und da ich mit der Lupe und dem Mikroskop 
arbeite, muss ich eine bestimmte Körperhaltung ein-
halten. Von dem Einsatzbetrieb sind wir mit neuen 
ergonomischen Bürostühlen ausgestattet worden 
und es wird darauf geachtet, dass wir regelmäßige 
Pausen haben.

Welche Bedeutung hat für Sie das Thema 
Gesundheit? 
Gesundheit hat eine große Bedeutung und für mich 
ist regelmäßige Bewegung wichtig. Bei der Arbeit 
hole ich mir das Arbeitsmaterial selbst an den Ar-
beitsplatz und in der Freizeit habe ich durch unseren 
Hund, den Garten und auch die Wii viel Beschäfti-
gung.

Sollte sich Manpower mehr um die Gesundheit der 
Mitarbeiter kümmern?
Ich fühle mich von Manpower gut betreut. Es wäre 
schön, sich über eine Hotline zu gewissen Gesund-
heitshemen beraten lassen zu können.1

Können Sie an den Gesundheitsaktivitäten im Kun-
denunternehmen teilnehmen? 
Früher bestand für unser Team die Möglichkeit, an 
einem Gesundheitstraining teilzunehmen, bei dem 
Rückenübungen gemacht werden. Mittlerweile findet 
das Training in einem anderen Gebäudeteil statt und 
durch die Schichtarbeit ist es schwierig das Traning 
einzuplanen. Daher bevorzuge ich es, mich in der 
Freizeit zu bewegen.

Was würden Sie sich zum Thema Gesundheit noch 
wünschen? 
Da es von unserem Gebäude bis zum Hauptwerk 
zu Fuß zehn bis 15 Minuten sind, wäre ein Gemein-
schaftsfahrrad für das Team schön.

Herzlichen Dank für das Interview, Frau Karger!

Managing Consultant Eva-Maria Papaloukas (re.) im 
Gespräch mit Sabrina Karger (li.)

1 Manpower bietet allen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich über eine kostenlose Gesundheitshotline zu Themen wie Gesundheits- 

 förderung, individuelle Reiseplanung oder der Arzt- und Kliniksuche beraten zu lassen.
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 Modellprogramm

Seit dem Jahr 1993 verfolgt das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales mit dem „Programm zur 
Förderung von Modellvorhaben zur Bekämpfung 
arbeitsbedingter Erkrankungen“ das Ziel, arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren und Erkrankungen zu 
reduzieren und die Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten zu erhalten.

Seitdem werden jährlich unterschiedliche Förder-
schwerpunkte formuliert und Projekte gefördert, de-
ren Projektlaufzeit in der Regel drei Jahre beträgt.

Insbesondere kleine und mittlere Betriebe in Produk-
tion, Handwerk und im Dienstleistungssektor sollen 
praktische Unterstützung bei der Umsetzung des 
Arbeitsschutzes erhalten und leicht verständliche 

Handlungshilfen zur Verfügung gestellt bekommen.

Ziel des in 2008 ausgeschriebenen Förderschwer-
punktes „Zeitarbeit - neue Herausforderungen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz“ ist der Erhalt und 
die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit sowie die 
Optimierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
von Zeitarbeitnehmern.

Im Rahmen des Förderschwerpunktes werden im 
Zeitraum von August 2008 bis Juli 2011 zwei Modell-
vorhaben gefördert:

 www.gesunde-zeitarbeit.de
 www.grazil.net   

Michael Kienert
Projektleiter-GEZA/Manpower

Andreas Hencker
Fachlicher Leiter-GEZA/Manpower


