
Zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Unternehmens-
politik gehört eine motivierte und gesunde Belegschaft. 
Nicht nur der demografische Wandel, sondern auch eine 
längere Lebensarbeitszeit sowie sich verändernde Anfor-
derungen und Beanspruchungen der Arbeitswelt machen 
entsprechende Maßnahmen erforderlich. Für eine lang-
fristige erfolgreiche Zusammenarbeit mit gesunden, mo-
tivierten und leistungsfähigen Mitarbeitern ist es HA-BE 
wichtig, die Mitarbeiter zusätzlich zu ihren persönlichen 
Bemühungen zur Gesunderhaltung zu unterstützen. 

Hierfür hat HA-BE ein Projekt ins Leben gerufen, um 
einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit seiner Mitarbeiter zu leisten, wobei die 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter, auf ihre eigene 
Gesundheit zu achten, ein wichtiger Baustein für einen 
gesunden Lebensstil ist. 

Durch Aktionen wie zum Beispiel arbeitsmedizinische 
Beratungen, Präventionsmaßnahmen, ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung, betrieblicher Nichtraucherschutz 

etc. wurden bei HA-BE verbesserte Arbeitsstrukturen und 
-prozesse geschaffen, von denen sowohl die Beschäftig-
ten als auch das Unternehmen profitieren. 

Ziel ist es, das betriebliche Gesundheitsmanagement als 
fortlaufenden Prozess kontinuierlich weiterzuführen und 
stetig zu optimieren. ♦

Motivated, healthy employees are the key to sustainable 
corporate success. The demographic shift as well as higher 
age until retirement and the changing demands and 
requirements of the professional world call for effective 
measures. In order to guarantee successful collaboration 
with healthy, motivated, high-performing employees, it is 
important to us at HA-BE that we support our employees 
in addition to their own efforts to stay healthy. HA-BE 

has initiated a project that will help our employees stay 
healthy and motivated, and our employees’ own efforts 
to stay healthy are also essential when it comes to living 
a healthy lifestyle.

Through initiatives such as advice regarding occupational 
health, preventative measures, ergonomic workplaces, 
protection of non-smokers at the workplace, etc., HA-BE 

has created better work structures and processes that 
benefit our employees as well as the company. 

We intend to continue to pursue and improve our company 
health management activities. ♦

HA-BE Gesundheitsmanagement
HA-BE health management

Die Ergebnisse sind …

•  Motivation zur eigenverantwortlichen  

Gesundheitsvorsorge

• sinkende Krankheitskosten und Fehlzeiten 

• Steigerung von Produktivität und Qualität 

• steigende Arbeitszufriedenheit 

• sinkende Fluktuation 

• verbessertes Betriebsklima

Here are some of the results …

•  Employees motivated to take responsibility  

for their health

• Lower costs for illness and fewer days missed 

• Improved productivity and quality 

• Improved employee satisfaction 

• Lower employee turnover 

• Improved working environment


