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Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter –  

aktuelle Infos, Diskussionen und Inhalte aus dem Heft.

facebook.com/KaufmaennischeKrankenkasse

instagram.com/KaufmaennischeKrankenkasse

twitter.com/KKH_Aktuell
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FRAGEN AN …

… DR. WOLFGANG MATZ

Herr Dr. Matz, wieso soll-

ten Unternehmen ausbil-

den?

Ganz einfach: Weil die Auszubil-

denden von heute die Fachkräfte 

von morgen sind. Viele Unterneh-

men suchen händeringend nach qualifi-

ziertem Personal. Mit der Ausbildung jun-

ger Menschen nehmen sie ihre Zukunft 

selbst in die Hand. Denn die Unterneh-

men können ihren Azubis genau die 

Kenntnisse und Fähigkeiten mitgeben, 

die im eigenen Betrieb und der Branche 

dringend gebraucht werden. 

Sind Auszubildende heute anspruchs-

voller als früher?

Ich würde eher sagen, dass sie genau 

wissen, was sie wollen. Sie möchten ei-

nen Sinn in ihrer täglichen Arbeit sehen 

und nicht nur Anweisungen befolgen. 

„Junge Menschen 
wissen, was sie 
wollen“ Dr. Wolfgang Matz, 

Vorstand der KKH

Diese Einstellung hat viele Vorteile, auch 

für den Ausbildungsbetrieb.

 

Welche zum Beispiel?

Haben die jungen Menschen ein be-

stimmtes berufliches Ziel vor Augen, 

sind sie motivierter. Sie interessieren sich 

dann in der Regel nicht nur für ihren ei-

genen Arbeitsbereich, sondern möchten 

das große Ganze überblicken. So entwi-

ckeln sie manchmal Ideen und Kompe-

tenzen, die ganz neue Lösungsansätze 

bieten.

Auch die KKH bildet aus.

Ja natürlich, und das nicht zu knapp: Je-

des Jahr bilden wir mehr als 100 junge 

Menschen aus. Zur Auswahl stehen eine 

kaufmännische Ausbildung im Gesund-

heitswesen oder eine Ausbildung zur In-

formatikfachkraft. Alternativ bieten wir 

auch duale Studiengänge an. Und wer 

noch unsicher ist, kann erst einmal ein 

Praktikum bei uns machen.

Zum Ausbildungsstart steht auch die 

Wahl einer Krankenversicherung an.  

Was spricht für die KKH?

Wir bieten vieles, was insbesondere  

in dieser Lebenslage sehr interessant 

sein kann. Dazu gehören zum Beispiel 

kostenfreie Apps rund um die Themen 

Gesundheit und Vorsorge. Oder unser 

Tarif für junge Leute. Außerdem unter-

stützen wir Azubis mit verschiedenen 

Seminaren und Services, mit denen sie 

ihre Ausbildung noch besser meistern 

können. Da wir wissen, wie wichtig 

und aufregend diese Zeit ist, wollen 

wir speziell junge Menschen ganz be-

sonders auf ihrem Weg in die Zukunft 

begleiten.

KKH news+ 3/2022   |   3



Ihre Empfehlung
lohnt sich!

Bitte abtrennen

25 Euro 
sichern

AKTUELLES

Seit Januar 2021 gilt das neue Krankenkas-

senwahlrecht. In diesem Zug wird die pa-

piergebundene Mitgliedsbescheinigung 

abgeschafft. Die Bestätigung der Mitglied-

schaft erfolgt nunmehr elektronisch über 

das DEÜV-Meldeverfahren als Antwort auf 

die Anmeldung des Arbeitgebers bei der 

Krankenkasse. In der Rückmeldung ist ange-

geben, ob eine Mitgliedschaft besteht. Zu-

dem wird das Datum des Beginns der Mit-

gliedschaft angegeben. Maßgebend für die 

Anmeldung des Arbeitgebers bei der Kran-

kenkasse ist somit keine schriftliche Infor-

Gesund bleiben
Bewegung und Entspannung – das gibt 

Kraft, den Alltagsstress besser zu bewäl-

tigen. Wer keine Möglichkeit hat, dazu 

Kurse vor Ort zu besuchen, kann an den 

Präventionsreisen unseres Kooperations-

partners Dr. Holiday teilnehmen. Sie  

beinhalten qualitätsgeprüfte Präventi-

onskurse. Der Vorteil: Wir können die 

Teilnahme daran unter bestimmten  

Voraussetzungen mit bis zu 160 Euro  

bezuschussen. Alle Reisen und Kurse  

finden Sie im Katalog „KKH Reisewelten“. 

Oder informieren Sie sich direkt unter: 

kkh.de/reisewelten

Ab dem 1. Oktober steigt die monatliche 

Obergrenze für Minijobs von 450 Euro auf 

520 Euro und der gesetzliche Mindestlohn 

wird auf zwölf Euro pro Stunde erhöht. 

Künftig orientiert sich dann auch die dyna-

misch ausgestaltete Entgeltgrenze für diese 

geringfügig entlohnten Beschäftigungen 

am Mindestlohn. Außerdem ist geplant, 

ein nicht vorhersehbares Überschreiten 

der Geringfügigkeitsgrenze in höchstens 

zwei Monaten innerhalb eines Zeitjahres 

jeweils bis zum Doppelten der Geringfü-

gigkeitsgrenze zu ermöglichen. Auch die 

Midijob-Obergrenze steigt von 1.300 Euro 

auf 1.600 Euro pro Monat. Der Einstieg in 

den sogenannten Übergangsbereich be-

ginnt dann bei einem durchschnittlichen 

Arbeitsentgelt von 520,01 Euro. Eine An-

passung der Formel zur Ermittlung der bei-

tragspflichtigen Einnahmen, nach der sich 

der Gesamtbeitrag für jeden Versicherungs-

zweig bemisst, erfolgt ebenfalls. Gleichzei-

tig wird eine neue Formel zur Berechnung 

der Arbeitnehmeranteile eingeführt. Da-

durch sollen Midijobber stärker entlastet 

werden. Arbeitgeber unterliegen dagegen 

einer stärkeren Belastung als bisher. Der 

Arbeitgeberbeitrag gleicht sich oberhalb 

der Geringfügigkeitsgrenze zunächst 

auf die für den Minijob zu leis-

tenden Pauschalbeiträge in 

Höhe von 28 Prozent an. 

Mit steigendem Arbeitsent-

gelt wird er gleitend auf 

den regulären Sozialversiche-

rungsbeitrag abgeschmolzen. 

Midijobber, die am 30. September 

2022 mit einem durchschnittlichen Arbeits-

entgelt von 450,01 Euro bis 520 Euro im Mo-

nat beschäftigt sind, bleiben aufgrund von 

Bestandsschutzregelungen längstens bis 

zum 31. Dezember 2023 unter den alten 

Midijob-Bedingungen versicherungspflich-

tig in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-

versicherung. Eine Befreiung von der Versi-

cherungspflicht kann beim Arbeitgeber be-

antragt werden. In der Rentenversicherung 

werden die Arbeitnehmer Minijobber und als 

solche rentenversicherungspflichtig, sofern 

sie sich nicht von der Rentenversicherungs-

pflicht befreien lassen. Auch hier ist der 

schriftliche Befreiungsantrag dem 

Arbeitgeber zu übergeben. Für ren-

tenversicherungspflichtige Be-

schäftigte in Privathaushalten 

gilt in der Rentenversicherung 

eine beitragsrechtliche Bestands-

schutzregelung im Sinne der wei-

teren Anwendung der bisherigen Rege-

lungen im Übergangsbereich. Eine Anwen-

dung des Haushaltscheck-Verfahrens ist in 

diesen Fällen nicht vorgesehen. Die Ände-

rungen ergeben sich aus dem „Gesetz zur 

Erhöhung des Schutzes durch den gesetzli-

chen Mindestlohn und zu Änderungen im 

Bereich der geringfügigen Beschäftigung“.

Änderungen bei Mini- und Midijobs

Rückmeldung auf Mitgliedsbescheinigung 
jetzt elektronisch

mation der Krankenkasse, sondern die 

mündliche Information des Arbeitneh-

mers beziehungsweise die Angabe im  

Personalerhebungsbogen. Viele Arbeit- 

geber fordern jedoch nach wie vor eine 

Mitgliedsbescheinigung in Papierform an.  

Bitte nehmen Sie die neue Rechtslage zur 

Kenntnis und melden Sie Ihre Arbeitneh-

mer nach deren mündlicher Information 

bei der KKH an. Für Sie und Ihre Arbeitneh-

mer bietet die neue Vorgehensweise viele 

Vorteile. Ohne lange Postlaufzeiten kön-

nen Sie Ihre Arbeitnehmer einfach bei  

deren Wunsch-Krankenkasse anmelden.  

Viele Lohnprogramme ermöglichen es, die 

Rückmeldung der Krankenkassen als Aus-

druck zu erstellen. Sollten Sie die Mitglieds-

bestätigung in Papierform für Ihre Unterla-

gen benötigen, können Sie sich diese von 

Ihrem Lohnprogramm erstellen lassen. Die 

Rechtsgrundlage ist § 175 Abs. 3 SGB V.
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Ihre Empfehlung 
lohnt sich!

Bitte abtrennen 

25 Euro 
sichern

Entspannt bleiben im Beruf 

Stress am Arbeitsplatz erkennen, vorbeugen und abbauen.

Thema Gesunde Arbeitswelt 

Diese und weitere Broschüren für Arbeitgeber können Sie kostenlos unter kkh.de/firmenkunden herunterladen.  
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Schreiben Sie uns per E-Mail an:       firmenkunden@kkh.de  
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Nicht vergessen – Mitglieder werben lohnt sich! Einfach diesen Merkzettel ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren.

Service-Coupon Schnell bestellt

Sie möchten aktuelle Informationsbroschüren der KKH für Ihre Mitarbeiter und sich 
bestellen? Oder wünschen einen persönlichen Beratungstermin? Einfach unseren  
Service-Coupon im Internet aufrufen, ausfüllen und absenden. Fertig!

  kkh.de/servicecoupon 

Aktuelle Bestellmöglichkeiten

Motiviert statt ausgebrannt

Ob Arbeit Spaß macht oder zu einer 

zermürbenden und ungesunden Belas-

tung wird, hängt von vielen Faktoren 

ab. Lesen Sie in unserer Broschüre, wel-

che Stellschrauben es gibt und wie Sie 

an ihnen drehen können, um sich im 

Job wie im Leben Ihren Elan, Ihre Gelas-

senheit und Ihre Gesundheit zu bewah-

ren. Rechtzeitig gegensteuern heißt es 

daher, wenn die Anforderungen im Be-

ruf Körper und Seele belasten.

Entspannt bleiben im Beruf

Wenn die Belastung zu groß wird, 

kann Arbeitslust in krank machenden 

Arbeitsfrust umschlagen. Heute ist es 

mehr denn je auch Aufgabe des Ar-

beitgebers, Beschäftigte zu schützen. 

Führungskräfte müssen in puncto 

Stress nicht nur die Bedürfnisse ihrer 

Mitarbeitenden im Blick behalten, 

sondern auch noch ihre eigenen. Wie 

dieser Balanceakt gelingen kann,  

zeigt unsere Broschüre.

Personal-Urlaubsplaner 2023

Alles auf einen Blick: Mit dem KKH  

Personal-Urlaubsplaner lassen sich die  

freien Tage von bis zu 25 Mitarbeitern  

organisieren. Sie tragen die Namen, den 

Urlaubsanspruch und die Urlaubswün-

sche ein. Im Jahresüberblick sehen Sie 

dann, wie sich die Abwesenheiten über 

die Monate verteilen und welcher Rest-

anspruch jeweils noch besteht. 

kkh.de/personal-urlaubsplaner

http://www.kkh.de/firmenkunden
mailto:firmenkunden@kkh.de
http://www.kkh.de/personal-urlaubsplaner
http://www.kkh.de/servicecoupon


óó QR-Code scannen und Link verschicken.
óó KKH Mehrwerte für Freunde und Familie sichern!
óó 25 Euro als Dankeschön für jedes neue Mitglied erhalten.

           Überzeugt von uns? 

 Dann weitersagen und profitieren:

Wir punkten mit Leistung:

Bitte abtrennen 

óó Das neue KKH Familienpaket mit einem Extra-Budget ab dem ersten Tag 
der Schwangerschaft in Höhe von 300 Euro.

óó Unser Bonusprogramm: Mit dem KKH Bonus schon ab der ersten 
Maßnahme tolle Prämien erhalten.

óó Attraktive Wahltarife als Belohnung für ein gesundheitsbewusstes Verhalten!

Mehr unter: 
kkh.de/empfehlen und kkh.de
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Darf der Arbeitnehmer ohne Genehmi-

gung mobil im Ausland arbeiten?

Nein, denn soweit es vertraglich nicht an-

ders geregelt ist, bestimmt der Arbeitge-

ber den Arbeitsort. Im vorliegenden Fall 

wollte die Mitarbeiterin eines IT-Unter-

nehmens ihre berufliche Tätigkeit statt an 

ihrem Wohnort in München vier Wochen 

lang von der Schweiz aus erledigen. Be-

gründung: Ihr Lebensgefährte lebt dort.  

In der Vergangenheit genehmigte ihr das 

Unternehmen bereits, die benötigte Tech-

Erlaubt oder nicht? nik für verlängerte Wochenenden in die 

Schweiz mitzunehmen. Doch diesmal 

lehnte der Arbeitgeber ab. Er erließ  

in diesem Zeitraum außerdem eine  

allgemeine Anweisung, dass privat 

motivierte Mitnahmeanträge zukünf-

tig grundsätzlich nicht mehr genehmigt 

werden sollten. Daraufhin zog die Mit- 

arbeiterin mit dem Hinweis auf das Grund-

recht auf Familie vor Gericht. Das Arbeits-

gericht in München beurteilte den An-

trag jedoch als unbegründet. Es gebe 

kein Recht auf mobile Arbeit im Ausland.

Gemäß § 106 GewO (Gewerbeordnung) 

legt der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit 

der Arbeitsleistung fest, es sei denn, dies 

ist arbeits- oder tarifvertraglich oder über 

Betriebsvereinbarungen anders geregelt. 

In diesem Fall war der Arbeitsort der Klä-

gerin nicht näher bestimmt, und die Ge-

samtbetriebsvereinbarung enthielt so-

gar ein Verbot der Tätigkeit im Ausland.  

Zudem handele es sich bei vier Wochen 

nicht mehr um einen kurzen Zeitraum,  

sodass sich für den Arbeitgeber auch 

versicherungs- und arbeitsrechtliche 

Schwierigkeiten ergeben könnten.  

(Az.: 12 Ga 62/21)

Wir haben wieder interessante  
Gerichtsurteile aus der Arbeits-
welt für Sie zusammengetragen.

Hat ein Auszubildender gegebenenfalls 

Anspruch auf vollwertige Vergütung?

Ja, wenn er die Tätigkeiten eines unge-

lernten Arbeiters vollständig übernimmt, 

so das Arbeitsgericht Bonn. Der Kläger 

schloss mit einer Gebäudereinigungsfir-

ma einen Ausbildungsvertrag zum 1. Sep-

tember 2020 ab, in dem eine Vergütung 

von 775 Euro vereinbart wurde. Doch das 

Unternehmen meldete das Ausbildungs-

verhältnis weder bei der Gebäudereiniger-

Innung noch bei der Berufsschule an. Die 

Wochenarbeitszeit betrug 39 Stunden, 

der junge Mann erhielt lediglich eine ein-

malige Einweisung von einem Arbeitskol-

legen. Im Anschluss übernahm er die Tä-

tigkeiten einer Reinigungskraft. Aufgrund 

seiner Klage entschied das Arbeitsgericht, 

dass ihm in diesem Fall die übliche Vergü-

tung eines ungelernten Arbeitnehmers 

zusteht, da er wie ein vollwertiger Mitar-

beiter beschäftigt wurde und keine Aus-

bildung erhielt.  
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Die Pflegekasse bei der KKH bietet mit 

ihrem Kooperationspartner famPLUS 

GmbH Online-Seminare zu aktuellen 

Pflegethemen in Unternehmen an. 

Kompakt, praxisnah, verständlich.  

So erhalten auch Unerfahrene einen 

leichten Einstieg in die komplexe Ma-

terie. Fragen aus dem Chat werden 

während des Online-Vortrages direkt 

beantwortet. 

Informationen für  
alle Interessierten
Wer als pflegender Angehöriger parallel sein Berufsleben meistern  

muss, steht häufig vor großen Herausforderungen. Der Arbeitgeber  

kann dabei jedoch zur Seite stehen.

ONLINE-PFLEGESEMINARE

Der Versicherungsverein Concordia hat 

das Angebot bereits genutzt und gute 

Erfahrungen gemacht. Pascal Rettke, 

28, Gesundheitscoach der Direktion 

Hannover: „Die Pflegeseminare wer-

den bisher sehr gut angenommen.  

Das Feedback der Teilnehmenden war 

durchweg positiv, und die Organisation 

der Seminare lief unkompliziert und 

professionell.“

GUT ZU WISSEN: 

Wenn Sie auch privat an der Teilnahme 
an KKH Online-Seminaren interessiert 
sind, zum Beispiel zum Umgang mit  
Demenz, finden Sie die Termine für die 
kommenden Monate unter:  

kkh.de/online-pflegeseminare

http://www.kkh.de/online-pflegeseminare
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Schön, dass du da bist!
Ein strukturiertes Onboarding ist immer wichtig. Doch für einen jungen Menschen,  

der den ersten Schritt ins Arbeitsleben wagt, kann es entscheidend für den zukünftigen  

Berufsweg sein. Ein guter Grund also, die ersten Wochen der Ausbildung besonders  

gewissenhaft zu organisieren. Wir zeigen, wie’s gelingt.

AUSBILDUNGSSTART



473.100 junge Menschen begannen im 

Jahr 2021 laut Berufsbildungsbericht 

des Bundesbildungsministeriums ihre 

Ausbildung. Jeder dieser Berufsanfänger 

hegt Wünsche, Träume und Vorstellun-

gen, wie seine Ausbildung ablaufen soll. 

Ob sich diese erfüllen, hängt auch zu  

einem erheblichen Teil von den ersten 

Wochen im Unternehmen ab. „In den 

Anfangstagen ist eine enge Begleitung 

ganz besonders wichtig“, rät Daniela 

Gieseler, Inhaberin des Beratungsunter-

nehmens AzubiScout. Kleinere Betriebe 

hätten zwar oft kein festes Ausbildungs-

konzept wie große Konzerne. Doch auch 

sie sollten einen Plan entwickeln, um 

den Auszubildenden einen guten Start 

zu gewährleisten. „Das könnte zum Bei-

spiel so aussehen: morgens eine persön-

liche Begrüßung durch den Ausbilder, 

Übergabe an die Ansprechpartner in den 

jeweiligen Abteilungen, gemeinsames 

Mittagessen mit Azubis und Ausbilder 

und vor dem Feierabend noch mal ein 

kurzes Feedback-Gespräch mit jedem 

Einzelnen.“

Regelmäßige Gespräche sind die Grund-

lage für eine erfolgreiche Probezeit und 

die anschließenden Ausbildungsjahre. 

Dabei sollte es stets um einen konstruk-

tiven Austausch ohne Vorwürfe oder 

Erwartungshaltungen gehen. „Die jetzi-

ge Generation der Azubis wünscht sich 

eine Ausbildung auf Augenhöhe“, so Sa-

bine Bleumortier, die Seminare für Aus-

bilder bei der IHK Akademie München Fo
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GUT GERÜSTET FÜR DEN AZUBI

Aufregend sind sie, die ersten Wochen 
des neuen Lebensabschnitts. Damit  
sich der Auszubildende schnell einlebt, 
braucht er praktische Hilfestellung des 
Ausbilders und seiner Kollegen. Hier ein 
paar Ideen für ein gelungenes Azubi- 
Onboarding:

AUSBILDUNGSORDNER: Hier ist alles 
enthalten, was in den ersten Wochen 
wichtig sein könnte – zum Beispiel Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen der 
Ansprechpartner, ein Plan des Firmen-
geländes, wichtige Termine und alles 
Wissenswerte zur Berufsschule. Zeit- 
gemäß darf dies auch ruhig als Datei 
oder im Intranet abrufbar sein.

PATEN: Gibt es mehrere Auszubildende 
im Betrieb, haben sich Patenschaften  
älterer Azubis für die Neuankömmlinge 
bewährt. Schließlich stecken sie noch 
mittendrin in den Themen, die jetzt 
spannend sind. Wichtig ist allerdings: 
Der Azubi des zweiten oder dritten Lehr-
jahrs sollte den Paten-Job freiwillig ma-
chen, nur so ist echte Hilfe gewährleistet.

AUSBILDUNGSPLAN: Er gibt Sicherheit 
und Planbarkeit für alle Beteiligten. Der 
Ausbildungsplan sollte dem Auszubil-
denden jeweils für das aktuelle Lehrjahr 
vorliegen. 

AZUBI-TREFFS: Vor allem wenn mehrere 
Auszubildende im Unternehmen verteilt 
arbeiten, sollten sie regelmäßig die Ge-
legenheit haben, sich auszutauschen. 
Ein fester Termin pro Monat sollte dafür 
reserviert sein.

„In meiner Ausbildung bei  
der KKH gefällt mir beson-

ders, dass ich sehr praxisnah 
Arbeiten kann und zusam-
men mit meinen Kollegen  

unterschiedliche Tätigkeiten 
bewältigen kann.“

Fynn Philipp Reich, 22, Auszubildender 

zur Fachkraft zur Systemintegration
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KRANKENVERSICHERUNG  
FÜR AUSZUBILDENDE

Mit dem Eintritt ins Berufsleben kön-
nen Auszubildende erstmals selbst ihre 
Krankenversicherung wählen. Die KKH 
bietet viele Vorteile für junge Erwach-
sene, zum Beispiel den Selbstbehalt- 
tarif Young Plus, bei dem die KKH unter 
bestimmten Voraussetzungen 100 Euro 
Prämie pro Jahr ausbezahlt, oder die 
Übernahme von bis zu 90 Prozent der 
Kosten zweimal pro Jahr für einen von 
bundesweit 95.000 Präventionskursen, 
wie zum Beispiel Yoga oder Stressbe-
wältigung.

Mehr Informationen unter: 

kkh.de/auszubildende 

Eine praktische Checkliste für Auszubil-
dende stellt die KKH hier bereit:

kkh.de/checkliste-ausbildungsstart

10   |   KKH news+ 3/2022

leitet. „Sie akzeptieren keine Ansagen 

von oben herab und möchten vom ers-

ten Tag an als vollwertige Mitarbeiter 

betrachtet und behandelt werden.“ 

Dafür sei es wichtig, bei allen Aufgaben 

und Zielvorgaben den Sinn zu erklären 

und erreichbare Erfolgserlebnisse zu 

schaffen. 

Denn dem Ausbilder muss natürlich 

klar sein, dass ein Azubi, vor allem im 

ersten Jahr, noch nicht in der Lage ist, 

die gleiche Arbeitsleistung zu erbrin-

gen wie ein berufserfahrener Mitarbei-

ter. Dabei geht es nicht nur um die 

Fachkenntnisse. Junge Menschen, die 

neu ins Berufsleben starten, müssen 

sich erst daran gewöhnen, mehr Verant-

wortung zu tragen als in der Schule. 

Auch die neue Umgebung, die enge Zu-

sammenarbeit mit fremden Erwachse-

nen und die längeren Arbeitszeiten kön-

nen eine große Herausforderung sein. 

Läuft etwas nicht zur Zufriedenheit des 

Ausbilders, sollte er schnellstmöglich 

das Gespräch mit dem Auszubildenden 

suchen und praktische Unterstützung 

anbieten. „Die junge Generation wünscht 

sich individuelle Unterstützung bei der 

eigenen Lösungsfindung“, so Sabine 

Bleumortier. Der Ausbilder habe daher 

weniger die Rolle eines Lehrers, son-

dern eher die eines Coaches. So ge-

winnen die Azubis Vertrauen in ihre  

eigenen Fähigkeiten und können auch 

schwierige Zeitabschnitte meistern. 

Fühlen sie sich jedoch alleingelassen, 

kann das sogar zum Abbruch der  

Ausbildung führen. Gerade die Gene-

ration Z, die momentan ins Berufsle-

ben startet, neigt dazu, bei Schwierig-

keiten kommentarlos nicht mehr zu 

erscheinen.

Doch mit einer guten Einarbeitungs-

strategie sind die Voraussetzungen  

gegeben, die Auszubildenden auch lang-

fristig an das Unternehmen zu binden. 

Das Ziel: eine gelungene Ausbildung der 

Fachkräfte von morgen. 

DIE KKH-AZUBI-PAKETE

Mit unseren Gesundheits- sowie Quali-
fizierungsangeboten meistern Azubis 
ihre Ausbildung erfolgreich, gesund und 
motiviert. Ob Prüfungsstress, Facharzt-
suche oder Selbstmanagement – die KKH 
steht Azubis mit praktischer Hilfe zur 
Seite.

Weitere Infos können Sie anfordern unter:

firmenkunden@kkh.de

mailto:firmenkunden@kkh.de
http://www.kkh.de/auszubildende
http://www.kkh.de/checkliste-ausbildungsstart


Ausbildungsreport der DGB Jugend 2020 

Ausbildungsplan im Betrieb vorhanden?

Ja:                                                                                               65,6 %

Nein:                                                 34,4 % 

Werden die Arbeitsvorgänge durch  

den Ausbilder erklärt?

Immer:                                                            36,4 %

Häufig:                                                        33,8 %

Manchmal:                          16,4 %

Selten:                         8,7 %

Nie:                          4,7 %

Ausbildungsreport der DGB Jugend 2020Fo
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Abgebrochen  
oder abgeschlossen?
Die Abbrecherquote lag bei  

Auszubildenden 2020 bei 25,1 Prozent. 
Damit wurde jeder vierte Ausbildungs-

vertrag vorzeitig aufgelöst. Dagegen 
haben immerhin 380.184 Auszubilden-

de ihre Abschlussprüfung bestanden 
und damit ihre Berufsausbildung  

erfolgreich beendet. 
Quelle: Bundesbildungsbericht 2022

KKH news+ 3/2022   |   11

DAS BERUFSBILDUNGSGESETZ

Die Rechte und Pflichten für Ausbildungs-
betriebe und Auszubildende sind im Be-
rufsbildungsgesetz festgelegt. Verab-
schiedet wurde es im Jahr 1969 mit dem 
Ziel, jungen Menschen mit einer fundier-
ten Ausbildung einen guten Berufsweg  
zu sichern. 

Der ausbildende Betrieb hat unter ande-
rem folgende Pflichten:

➜	Sämtliche Kenntnisse und Fähigkeiten  
 der Berufsausbildung vermitteln

➜	Einen Ausbilder beauftragen

➜	Ausbildungsmittel wie Werkzeuge oder  
 Fachliteratur zur Verfügung stellen

➜	Auszubildende zum Berufsschul- 
 besuch anhalten

➜	Auszubildende fördern

➜	Auszubildende angemessen entlohnen
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Preisverdächtige Ausbildung
Havelbus ist ein kommunales Verkehrsunternehmen in Brandenburg. Der Betrieb bildet insgesamt  

23 Azubis in den Berufen „Berufskraftfahrer im Personenverkehr“ und „Kfz-Mechatroniker für  

Nutzfahrzeuge“ aus. Die IHK Potsdam zeichnete Havelbus als „Top-Ausbildungsbetrieb 2021“ aus.  

Hier erzählen Ausbilder Andreas Plessow und seine Azubis über ihre Erfahrungen. 

Andreas Plessow, Ausbildungsleiter: 

„Pro Jahr starten bei uns rund zehn 

Azubis. In den ersten Tagen 

der Ausbildung lernen 

sie die Abteilungen 

und Ansprechpart-

ner kennen und 

machen eine 

Rundtour zu den 

anderen Betriebs-

höfen. Außerdem 

nehmen sie an ersten 

Schulungen, zum Bei-

spiel zur Arbeitssicherheit, und an 

Einführungsseminaren, etwa zur So-

zialversicherung und zum Ar-

beitsrecht, teil. Wir legen 

großen Wert darauf, 

unseren Auszubilden-

den eine abwechs-

lungsreiche Tätigkeit 

zu bieten. Sie haben 

die Möglichkeit, 

auch mal ‚über den 

Tellerrand‘ zu schauen 

und andere Bereiche des 

„Wir gehen individuell auf die Bedürfnisse ein“
Unternehmens kennenzulernen. Wir 

gehen individuell auf die Bedürfnisse 

und den Lernfortschritt der Azubis 

ein. Wenn es mal nicht ganz so gut 

läuft, bieten wir Stützunterricht über 

einen externen Träger an. Von Anfang 

an sorgen wir uns auch um das Wohl-

befinden der Azubis. Sie erhalten un-

ter anderem Schulungen zu gesunder 

Ernährung und Gesunderhaltung. 

Übrigens: Bei erfolgreichem Berufsab-

schluss bekommen alle ein Übernahme-

angebot.“
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„Ich habe mich für den Beruf des 

Kfz-Mechatronikers ent-

schieden, weil ich  

etwas Handwerk- 

liches machen 

wollte und Inte-

resse an Pkws  

und Lkws habe. 

Zu Beginn der  

Ausbildung fand  

ich besonders den 

elektronischen Bereich 

der Fahrzeuge komplex. Aber bei uns 

im Betrieb bekommt man 

von den anderen Mitar-

beitern immer Unter-

stützung zur Problem-

lösung, das hilft 

sehr. Ich hoffe, dass 

ich die Ausbildung 

erfolgreich abschlie-

ßen und danach in 

meinem erlernten Beruf 

arbeiten kann.“

„Man bekommt immer Unterstützung“
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„Ich mag die  
familiäre  
Atmosphäre“
Jason Birkner, 17, Auszubilden-

der seit August 2021:  

„Ich habe mich für den Beruf  

Berufskraftfahrer für Personen-

verkehr entschieden, weil ich die 

Herausforderungen des Alltags 

eines Busfahrers meistern möch-

te und den Kontakt mit Men-

schen mag. Am Anfang meiner 

Ausbildung war es schwierig,  

mit den großen und schweren 

Arbeitsmaterialien in der Werk-

statt umzugehen, weil beim Bus 

halt alles ein bisschen größer ist. 

Ich gehe gerne zur Arbeit, weil 

die Atmosphäre familiär ist und 

wir gut aufgenommen wurden. 

Beim Ausbildungsstart zeigte 

uns unser Ausbilder Andreas 

Plessow das ganze Unternehmen 

und fuhr mit uns zu allen drei 

Standorten. Nach erfolgreichem 

Abschluss der Berufsausbildung 

strebe ich an, die Fortbildung 

zum Kraftverkehrsmeister zu 

absolvieren, weil ich in meinem  

Beruf möglichst weit kommen 

möchte.“

Philip Sliwa, 17, Auszubildender seit August 2021:

Angelina Julie Noske, 19, Ausbildungsbeginn 2022: 

„Ich möchte Berufskraftfahrerin im Personenverkehr werden,  

weil ich gerne Verantwortung übernehme und mich das Bus-

fahren und die Technik am Bus interessieren. Für Havelbus habe 

ich mich entschieden, weil das Unternehmen in meiner Region 

sitzt und sowohl per ÖPNV als auch mit dem Auto erreichbar 

ist. Ich freue mich am meisten darauf,  

später selbst Bus fahren zu kön-

nen. Manchmal mache ich 

mir Sorgen, dass ich viel-

leicht den Lehrstoff 

nicht so schnell auf-

nehmen kann. Aber 

ich hoffe jetzt erst 

mal, dass der Einstieg 

in die Ausbildung ge-

nauso angenehm wird 

wie das Einstellungs- 

gespräch.“

„Ich übernehme gerne Verantwortung“
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„Trauen Sie den Azubis etwas zu“
SABINE BLEUMOR-
TIER ist Ausbildungs-
expertin. Seit mehr 
als zehn Jahren leitet 
sie an der IHK Akade-
mie München Semi-
nare für Ausbilder.

news+: Frau Bleumortier, was macht Unter-
nehmen als Ausbilder attraktiv?
Bleumortier: Eine gute, moderne Ausbil-
dung, die den Wünschen der jungen Gene-
ration entspricht. Also: eine Ausbildung auf 
Augenhöhe, Hilfe durch den Ausbilder, 

individuelle Unterstützung der eige-
nen Entwicklung, Vorbereitung auf die 
Prüfungen sowie eine angemessene 
Ausbildungsvergütung als Standard. 
Auch eine Übernahmegarantie sollte 
nicht fehlen. 

news+: Wie bleiben Azubis am Ball?
Bleumortier: Ich empfehle den Aus-
bildern, mit den Azubis zusammen 
Ziele zu definieren, zum Beispiel: 
Was möchte ich in der Ausbildung bis 
wann erreicht haben? Auszubildende 
dürfen viele Fragen stellen, neugierig 

sein, die Initiative ergreifen, sich 
beim Ausbilder melden, wenn sie  
mit einer Aufgabe fertig sind. Dann 
macht es auch den Ausbildern Spaß, 
ihr Wissen weiterzugeben, und das 
kommt den Auszubildenden wieder 
zugute.

news+: Was sollten Ausbilder wissen?
Bleumortier: Die Einstellung „früher 
war alles ganz anders“ hilft nicht wei-
ter. Ein Perspektivenwechsel ist ange-
sagt. Trauen Sie Ihren Auszubildenden 
etwas zu und ermutigen Sie sie.
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DANIELA GIESELER, 
Betriebswirtin und Inhaberin  
von AzubiScout

„Erhalten Sie die Anfangsmotivation“
Daniela Gieseler ist Betriebswirtin, Autorin und Inhaberin von AzubiScout.  

Sie berät als Expertin ihre Kunden rund um das Thema Ausbildung.

news+: Frau Gieseler, wie ticken die 

heutigen Azubis?

Gieseler: Generell sind die Jugendlichen 

selbstbewusster. Sie sind als Digital Na-

tives aufgewachsen, der Umgang mit 

Handy, sozialen Medien und dem Inter-

net im Allgemeinen ist ganz selbstver-

ständlich. Das können Betriebe für sich 

nutzen. Auch die Werte haben sich geän-

dert: Arbeit wird oft als etwas empfun-

den, was Sinn geben soll – und wenn das 

nicht möglich ist, sollte es keinen zu 

großen Teil des Lebens in Anspruch neh-

men. Stichwort: Work-Life-Integration. 

Im Gegensatz zur Work-Life-Balance 

geht es dabei darum, Arbeits- und Privat-

leben miteinander zu kombinieren statt 

sie strikt zu trennen.

news+: Was macht eine gute Ausbil-

dung aus?

Gieseler: Unter anderem engagierte 

Ausbilder, verschiedene Azubi-Program-

me und individuelle Entfaltungschancen. 

Das können nicht nur große Betriebe 

leisten, auch bei kleinen ist hier oft mehr 

möglich, als man zuerst meint. Sie kön-

nen mit ganz anderen Dingen punkten 

als die großen – diese Stärken gilt es 

bewusst einzusetzen.

news+: Was ist für Azubis wichtig, um 

die Ausbildung durchzuhalten und er-

folgreich abzuschließen?

Gieseler: Fast jeder Azubi startet moti-

viert in die Ausbildung – mit viel Vor-

freude auf den ersten Tag und über den 

neuen Lebensabschnitt. Diese Anfangs-

motivation gilt es zu erhalten – mög-

lichst während der kompletten Ausbil-

dung. Leider „schaffen“ es viele Betriebe, 

ihre Azubis bereits am ersten Tag zu 

demotivieren – durch schlechte Vorbe-

reitung. Da weiß zum Beispiel niemand, 

wann die Azubis anfangen, oder der 

Arbeitsplatz ist nicht bereit.

Ein weiterer wichtiger Punkt: regelmä-

ßige Gespräche, möglichst einmal pro 

Woche. Oft reichen schon zehn Minuten. 

Einfach kurz hören, wie es dem Azubi 

gerade geht, was in der Berufsschule 

ansteht, oder das Berichtsheft durchspre-

chen. Gesprächsstoff gibt es meist ge-

nug. So bekommt der Ausbilder direkt 

mit, wenn sich etwas ändert oder nicht 

stimmen sollte, und kann frühzeitig agie-

ren – noch bevor Probleme entstehen. 

news+: Wie sollten sich Unternehmen auf 

die neuen Auszubildenden vorbereiten?

Gieseler: Auf jeden Fall gut und lange 

genug im Voraus. Es gilt, zwischen Ver-

tragsunterschrift und Ausbildungsbeginn 

den Kontakt zum Azubi zu halten, even-

tuell vor dem Start eine kleine Willkom-

mensveranstaltung zu planen. Für den 

ersten Tag selbst sollten der Arbeitsplatz 

vorbereitet, die Mitarbeiter informiert 

und das Programm geplant werden. 

news+: Wie gelingt die Ausbildung?

Gieseler: Neben dem fachlichen Bereich 

ist es vor allem der persönliche Draht 

zum Ausbilder: regelmäßige Gespräche, 

gute Integration ins Team, wertschät-

zendes Feedback und individuelle Förde-

rung für die persönliche Weiterentwick-

lung. In einer modernen Ausbildung, die 

den Auszubildenden keine festen Vorga-

ben macht, sondern bei der eigenen 

Lösungsfindung unterstützt, wird der 

Ausbilder zum Coach. Dies entspricht 

auch genau dem, was sich die junge 

Generation wünscht: eine individuelle 

Unterstützung durch einen Azubi-

Betreuer oder Ausbilder, der in seiner 

Rolle wie ein Coach tätig wird.

news+: Welche Angebote zur betriebli-

chen Gesundheitsförderung eignen sich 

für Azubis? 

Gieseler: Viele junge Leute legen heute 

deutlich mehr Wert auf ihre Gesundheit, 

als das bei vorherigen Generationen  

der Fall war. Das fängt an beim Thema 

Ernährung und geht weiter über Acht-

samkeit bis hin zum Sport. Entsprechen-

de Angebote zu diesen Themen kommen 

daher auch bei den Jugendlichen gut an.

„In einer modernen  
Ausbildung, die den Auszubil-

denden keine festen Vor- 
gaben macht, sondern bei der  

eigenen Lösungsfindung  
unterstützt, wird der Ausbil-

der zum Coach.“



ARBEITSWELT

Ein neues Phänomen beeinträchtigt Tausende Menschen  

in ihrem Alltag: Long COVID. Unternehmen verzeichnen 

dadurch lange und häufige Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter. 

Doch was ist Long COVID eigentlich, und wie können  

Arbeitgeber ihre Beschäftigten unterstützen?

Krankheit nach  
der Krankheit

LONG COVID

Laut aktuellen Studien klagen rund zehn 

Prozent der mit SARS-CoV-2 infizierten 

Personen über Beschwerden, die nach 

der akuten Krankheitsphase von vier 

Wochen weiterhin andauern. Laut der 

Weltgesundheitsorganisation WHO 

spricht man von Long COVID, wenn der 

Patient auch noch mehr als vier Wochen 

nach der Infektion Symptome zeigt. 

Wenn diese länger als zwölf Wochen 

andauern, handelt es sich um Post COVID. 

Die Erkrankung zeigt sich durch viele 

unterschiedliche Beschwerden in ver-

schiedenen Ausprägungen und Schwe-

regraden (siehe Infokasten Seite 18). 

Den Grund konnten Forscher bisher 

noch nicht herausfinden. Menschen aller 

Altersgruppen, Geschlechter und sozia-

len Schichten sind betroffen. Man ver-

mutet zwar, dass ein schwerer Infekti-

onsverlauf das Risiko erhöht, an Long 

COVID zu erkranken, doch es gibt auch 

Betroffene, die nur leichte oder sogar 

keine erkennbaren Symptome hatten. 

Einige Studien legen nahe, dass eine 

vollständige COVID-19-Schutzimpfung 

das Risiko verringert, schwere Lang-

zeitfolgen zu entwickeln. Eindeutige 

Belege für diese Theorie stehen jedoch 

noch aus. 

Viele Erkrankte sind auch im Job stark 

eingeschränkt, häufig sind sie über  

längere Zeiträume hinweg gar nicht  

arbeitsfähig. Dazu kommt: Weil Long 

COVID noch nicht ausreichend erforscht 

ist, kann über Dauer oder Schweregrad 

der gesundheitlichen Beeinträchtigung 

keine Prognose abgegeben werden. Be-

sonders für kleine und mittlere Unter-

nehmen stellen die durch Long COVID 

entstehenden Fehlzeiten eine große  

Herausforderung dar.
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➜	Zeigen Sie Verständnis. Viele Long COVID Patienten fühlen 
sich von ihrem sozialen Umfeld nicht ernst genommen, weil 
die körperlichen Beschwerden so unspezifisch sind. Dies kann 
wiederum zu ernsten psychischen Problemen führen.

➜	Kümmern Sie sich um eine Anlaufstelle 
 für betroffene Mitarbeiter. Das kann je- 
mand aus der Abteilung des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements sein, der sich 
zuvor eingehend mit dem Thema be-
fasst hat. Aber auch eine externe Be-
triebsarztpraxis kann dabei unter-
stützend zur Seite stehen.

➜	Sensibilisieren Sie Teamleiter und 
Vorgesetzte dafür, auf eventuelle Long-
COVID-Symptome bei ihren Mitarbeitern 
zu achten, beispielsweise schnelle Überforde-
rung, auffallend viele Flüchtigkeitsfehler oder chronische 
Erschöpfung. Vorgesetzte sollten ihre Mitarbeiter ermuntern, 
mit ihren Beschwerden offen umzugehen. Nur so kann der 
Arbeitgeber unterstützende Maßnahmen anbieten. 

So können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bei Long COVID unterstützen

Diese können zum Beispiel sein:

➜  Flexible oder reduzierte Arbeitszeiten

➜  Herausnehmen aus dem Schichtsystem

➜	 Umverteilung der Aufgabengebiete  
einer Abteilung

➜  Unterstützung bei Familienange- 
legenheiten wie Kinderbetreuung 

➜  Angebot von Homeoffice

➜	 Ist der Mitarbeiter länger  
arbeitsunfähig, sollte er, wie bei  
anderen Krankheiten auch, eine 
stufenweise Wiedereingliederung 

mitmachen. Dabei verlängert sich 
die Arbeitszeit erst langsam wieder 

auf das Vor-Krankheits-Niveau und 
ermöglicht so eine langsame Eingewöh-

nung ohne Überforderung.

➜  Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments können mehr Kurse zu Entspannung, Achtsamkeit 
und Stressbewältigung angeboten werden.



ARBEITSWELT

SO HILFT DIE KKH
Auf unserer Internetseite finden Betrof-
fene und Angehörige viele Informationen 
und Tipps zum Long-COVID-Syndrom. 
Habe ich Long COVID? Wie finde ich wie-
der in den Alltag? An welchen Arzt kann 
ich mich wenden? 

kkh.de/post-covid

Wochen:       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18 ...

LONG-COVID

Neue Symptome kommen hinzu oder bestehen länger als 4 Wochen

akute COVID-19

Symptome bestehen  
für bis zu 4 Wochen

Symptome bestehen  
für 4 bis zu 12 Wochen

fortwährende sympto- 
matische COVID-19

Symptome bestehen länger  
als 12  Wochen**

POST-COVID-Syndrom

Mögliche Verläufe einer SARS-CoV-2-Infektion*
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* Darstellung gemäß SI Leitlinie Post COVID/Long COVID (Stand 12.07.2021); ** nicht erklärbar durch andere Diagnose

➜		Chronische Erschöpfung  
 (Fatigue-Syndrom)

➜		Kurzatmigkeit

➜		Kognitive Beeinträchtigungen  
 wie zum Beispiel Wortfindungs- 
 störungen, Gedächtnisprobleme  
 und Konzentrationsschwäche

➜		Kopfschmerzen

➜		Muskelschmerzen

➜		Geruchs- und Geschmacks- 

 störungen

➜		Schlafstörungen

➜		Depressionen

➜		Angstzustände

Symptome  
bei Long COVID
Die Schwierigkeit bei diesem Krankheits-
bild ist, dass Patienten viele, teils ganz 
unterschiedliche Symptome entwickeln 
können. Besonders häufig sind laut 
Weltgesundheitsorganisation (WHO):

http://www.kkh.de/post-covid
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SUSANNE 
TIEDEMANN, 
Arbeits- und 
Organisations-
psychologin im 
Fürstenberg 
Institut

„Es ist fast unmöglich,  
normal weiterzuarbeiten“
Susanne Tiedemann ist Arbeits- und Organisationspsychologin und leitet 

den Geschäftsbereich Arbeits- und Gesundheitsschutz im Fürstenberg 

Institut. Dieses unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, die 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu ver-

bessern und gesetzliche Regelungen im Gesundheitsschutz umzusetzen.

news+: Frau Tiedemann, wie lange sind 

die Arbeitnehmer bei Long COVID bezie-

hungsweise Post COVID durchschnitt-

lich krankgeschrieben?

Tiedemann: Das kommt tatsächlich  

auf die Beschwerden an und ist von 

Fall zu Fall unterschiedlich. Viele Klien-

ten berichten uns, dass sie länger als 

sechs Monate arbeitsunfähig sind 

oder eben das Arbeitspensum nur 

noch teilweise schaffen. Neben den 

körperlichen Einschränkungen kom-

men oft psychische Erkrankungen wie 

Depressionen oder Angststörungen 

hinzu.

news+: Erkennen die Arbeitgeber Long 

COVID schon als „echte“ Krankheit an?

Tiedemann: Im Moment befinden wir 

uns noch in der Aufklärungsphase. 

Viele Arbeitgeber wissen zwar um die 

Krankheit – was es am Ende aber für 

alle Beteiligten bedeutet, ist oft noch 

unklar. Bei einer langwierigen Erkäl-

tung beispielsweise fühlen sich Betrof-

fene jeden Tag besser. Bei Long COVID 

kann es nötig sein, sich über einen län-

geren Zeitraum komplett zu schonen. 

news+: Welche Möglichkeiten der Be-

handlung gibt es?

Tiedemann: Grob lassen sich drei Berei-

che definieren: Rehabilitation, Integra- 

tion und Prävention. Integration kann 

zum Beispiel bedeuten, mit dem krank-

geschriebenen Mitarbeiter gemeinsam 

zu überlegen, was nötig ist, damit er 

schrittweise wieder arbeiten kann.

news+: Können die meisten Arbeitneh-

mer trotzdem ihren Job machen?

Tiedemann: Ist man an Long oder Post 

COVID erkrankt, ist es fast unmöglich,  

regulär weiterzuarbeiten. Die Sympto-

me sind meist so gravierend, dass eine 

ausführliche Behandlung und Ruhepha-

se nötig ist. Da sich die Krankheit sehr 

unterschiedlich äußert, gilt es, während  

der Zeit der Krankschreibung individuell 

herauszufinden, wann und mit welchen 

ersten Maßnahmen der Mitarbeiter an 

den Arbeitsplatz zurückkommen und 

damit in die alte Leistungsfähigkeit fin-

den kann. 

news+: Wie können Arbeitgeber unter-

stützen?

Tiedemann: Indem sie gesunde Rahmen-

bedingungen in Unternehmen schaffen, 

aktiv aufklären, Führungskräfte schu-

len, auf Basics wie Betriebsärzte oder 

das betriebliche Eingliederungsmanage-

ment zurückgreifen und gegebenen-

falls externe Beratungsangebote für 

Betroffene bereithalten. 



TEAM
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In jedem Unternehmen muss für den Notfall wichtiges Erste-Hilfe-Material vorhanden 

sein. Seit dem 30. April gibt es neue Vorschriften zum Inhalt des Verbandskastens. 

Hier lesen Sie, was er jetzt enthalten muss. 

Erste Hilfe griffbereit
BETRIEBLICHER VERBANDSKASTEN

Wer seinen betrieblichen Erste-Hilfe-

Kasten noch nicht aufgestockt hat, soll-

te als Erstes das Haltbarkeitsdatum 

kontrollieren. Steriles Verbandsmateri-

al läuft in der Regel nach fünf Jahren 

ab. Unsterile Materialien haben kein 

Haltbarkeitsdatum und können daher 

zeitlich unbegrenzt verwendet werden. Ill
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Man muss abgelaufenes Material je-

doch nicht wegwerfen. Für den Privat-

gebrauch lassen sich Verbände und 

Pflaster weiterhin verwenden. Einige 

gemeinnützige Organisationen freuen 

sich ebenfalls über abgelaufene Ver-

bandskästen, die dort überholt und an 

Bedürftige gespendet werden.



Betriebsart Zahl der  
Beschäftigten

Verbandskasten 
KLEIN

Verbandskasten 
GROSS*

 

Verwaltungs- und Handelsbetriebe

 
Herstellungs-, Verarbeitungs- und  
vergleichbare Betriebe

 
Baustellen und baustellenähnliche  
Einrichtungen
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Das muss der betriebliche kleine Verbandskasten laut Deutschem Roten Kreuz jetzt enthalten:

12 Stück Wundschnellverband, 10 x 6 cm (bisher: 8 Stück)

6 Stück Fingerkuppenverband, 5 x 4 cm (bisher: 4 Stück)

6 Stück Fingerverband, 12 x 2 cm (bisher: 4 Stück)

6 Stück Pflasterstrips, 7,2 x 1,9 cm (bisher: 4 Stück)

12 Stück Pflasterstrips, 7,2 x 2,5 cm (bisher: 8 Stück)

4 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut (neu!)

2 Gesichtsmasken (gemäß DIN EN 14683, neu!)

1 Pflaster(-rolle) auf Spule mit Außenschutz  
(DIN 12019-A), 5 m x 2,5 cm

1 Verbandpäckchen K (DIN 13151-K)

3 Verbandpäckchen M (DIN 13151-M)

1 Verbandpäckchen G (DIN 13151-G)

1 Verbandtuch, 60 x 80 cm

6 Kompressen Wundauflage, steril, saugfähig, 10 x 10 cm

2 Augenkompressen

Checkliste

1 Kälte-Sofort-Kompresse 

1 Rettungsdecke, Mindestmaße: 210  x 160 cm, Dicke: 12 µm

2 Fixierbinden (DIN 61634-FB 6), einzeln, elastisch, 4 m x 6 cm

2 Fixierbinden (DIN 61634-FB 8), einzeln, elastisch, 4 m x 8 cm 

2 Dreiecktücher (DIN 13168-D) 

1 Verbandskastenschere, 19 cm

5 Vliesstofftücher, 20 x 30 cm

2 Folienbeutel, verschließbar, aus Polyethylen, 30 x 40 cm

4 medizinische Handschuhe  
(DIN EN 455-1 bis -4),  
staubgeschützt verpackt  
(max. 4 Stück), nahtlos, zum  
einmaligen Gebrauch

1 Erste-Hilfe-Broschüre: Informationen  
zur Ersten Hilfe, mindestens für Sofortmaßnahmen  
am Unfallort; entspricht LSM-Broschüre des DRK

1 Inhaltsverzeichnis mit Option, individuelle Daten einzutragen

Benötigte Menge an Verbandskästen
Wie viele Verbandskästen im Unternehmen bereitstehen müssen, hängt von der Anzahl der Beschäftigten  
und der Betriebsart ab. Man unterscheidet zwischen dem kleinen (DIN 13157) und dem großen Verbandskasten  
(DIN 13169). Der Inhalt eines großen Verbandskastens umfasst den Inhalt von zwei kleinen.

* Zwei kleine Verbandskästen ersetzen einen großen Verbandskasten.
** Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandskasten  
nach DIN 13164 als kleiner Verbandskasten verwendet werden.
Quelle: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Fachbereich Erste Hilfe

für je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandskasten

für je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandskasten

für je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandskasten

1–50 

51–300 

ab 301

1–20 

21–100 

ab 101

1–10 

11–50 

ab 51

1

1

1**

1

1

2

2

2

1
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TEAM

Auf dem Schreibtisch türmt sich die Arbeit, der Abgabetermin rückt unaufhaltsam 

näher – aber die Gedanken schweifen ab, und man kommt einfach nicht voran. 

Wir geben Tipps für eine bessere Konzentration.

Konzentrier dich!
PROKRASTINATION

Manchmal gleicht der Arbeitsalltag  

einem Kampf gegen Windmühlen. So 

sehr man sich auch auf die Arbeit fo-

kussieren will: Ablenkungen lauern 

ständig und überall. Und allzu häufig 

lassen wir uns darauf ein, denn unser 

Gehirn liebt Abwechslung und springt 

gerne auf jeden neuen Reiz an. Die lästi-

ge Arbeit schieben wir dann einfach 

immer weiter nach hinten. Der Fachbe-

griff dafür heißt „Prokrastination“, ab-

geleitet vom lateinischen Substantiv 

procrastinatio, was „Aufschub“ oder 

„Vertagung“ bedeutet. Doch dagegen 

lässt sich etwas tun:

Kampf dem Chaos 
Familienbilder auf dem Schreibtisch, lusti-

ge Sticker am Bildschirm und ein Anhänger 

an der Lampe – das alles macht den Ar-

beitsplatz gemütlich. Der Nachteil: Diese 

Dinge lenken uns auch sehr ab. Denn sie 

bewegen sich oder wecken Erinnerungen. 

Daher sollte die Arbeitsumgebung mög-

lichst übersichtlich gehalten sein. Es soll-

ten also so wenig Dekoartikel wie möglich 

herumstehen und alle Arbeitsmaterialien 

stets auf ihrem Platz liegen. 

Ein Plan muss her
Es hat sich bewährt, sich vor dem Arbeits-



Große Pläne in  
Sachen Gesundheit

BETRIEBLICHE 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Einen vertrauensvollen Partner in Sachen 

Gesundheit – das wünschte sich die Ge-

schäftsleitung der Triple S Manufaktur.  

In der KKH hat sie ihn im Februar 2022  

gefunden. Seitdem ist schon viel passiert. 

Das Telekommunikationsunternehmen 

aus Wattenscheid in Nordrhein-Westfalen 

hat bereits zusammen mit KKH Großkun-

denberater Norman Jakubowski einen Jah-

resplan aufgestellt. „Die gemeinsamen 

Ziele sind vielversprechend und die Pla-

nung läuft reibungslos“, freut sich Perso-

nalleiter Bastian Fröhlich. 

Unter den ersten Aktionen war im März die 

„Handkraftmessung“, bei der der stärkste 

Mann und die stärkste Frau in der Beleg-

schaft gesucht wurden. Auch bei den digi-

talen Mitmachaktionen „Bewegte Pause“ 

und „Ausgleichsübungen für Mitarbeiter 

im Homeoffice“ gab es viele begeisterte 

Teilnehmer, so wie Teamleiter Timo Rekließ: 

„Es macht Spaß, ist unterhaltsam und ver-

breitet gute Laune.“ Am wöchentlichen 

„KKH Mittwoch“ sind Gesprächsangebote 

rund um das Thema Gesundheit und ge-

setzliche Krankenversicherungen möglich. 

Auch Geschäftsführer Boris Bromkamp ist 

zufrieden: „Bisher zeigt sich bei unseren 

Gesundheitsaktionen ein durchweg posi-

tives Stimmungsbild.“ 
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SO HILFT DIE KKH
Durch Entspannungstechniken können 
wir lernen, uns wieder zu fokussieren. 
Kleine Übungen helfen auch im Alltag. 
Die KKH bietet Kurse im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
an, wie zum Beispiel Yoga, Qigong oder 
Progressive Muskelentspannung. 
Mehr zu unserem Angebot für Firmen-
kunden unter:

kkh.de/betriebliche-gesundheits-
foerderung

Norman Jakubowski (rechts) wird 
tatkräftig vom Firmengebietsleiter 
Jannik Karlisch (links) unterstützt.

beginn einen Überblick über die Auf- 

gaben des Tages zu verschaffen. Wich- 

tiges steht dann als Erstes auf der Ta-

gesordnung, gegen Feierabend können 

Tätigkeiten erledigt werden, die nicht 

ganz so hoch priorisiert sind. 

Wenn’s nicht passt
Wenn die Stuhllehne drückt und die 

Hand schmerzt, weil die Maus nicht 

richtig zu greifen ist, kann sich nie-

mand konzentrieren. Alle Arbeitsplätze 

sollten daher ergonomisch an die Be-

dürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters 

angepasst sein. 

Der frühe (oder späte) Vogel
Es kann helfen, einfach mal früher als 

die Kollegen mit der Arbeit zu beginnen. 

In völliger Ruhe kann man sich beson-

ders gut konzentrieren. Zudem ist man 

noch frisch und ausgeruht. So kann 

man manchmal in einer Morgenstunde 

mehr schaffen als den gesamten rest- 

lichen Tag. Dieser Tipp ist natürlich 

nichts für echte Langschläfer. Ihr Bio-

rhythmus kommt erst nachmittags so 

richtig in Gang. Sie können dann gege-

benenfalls die späteren Stunden nut-

zen, wenn die Kollegen bereits im Feier-

abend sind.  

Teuflisches Smartphone
Es ist unsere Ablenkung Nummer eins, 

besonders wenn es ständig piept und 

vibriert: das Smartphone. Auch wäh-

rend der Arbeit haben die meisten von 

uns es immer wieder in der Hand.  

Daher: Smartphone stumm schalten, 

Push-Nachrichten möglichst ganz ab-

stellen. Am besten etabliert man für 

sich selbst bestimmte Zeitpunkte, zu 

denen ein Blick aufs Handy erlaubt ist.  

Oft stellt man fest, dass man gar nicht 

so viel verpasst hat.  

Nahrung fürs Gehirn
Unser Gehirn kann nur gut arbeiten, 

wenn es mit Energie versorgt wird. Da-

her ist es wichtig, ausreichend zu trin-

ken und regelmäßig Mahlzeiten zu sich 

zu nehmen. Diese sollten nur nicht zu 

fett- und zuckerlastig ausfallen, da der 

Körper danach eher mit der Verdauung 

als mit dem Denken beschäftigt ist.

Ruhe jetzt!
Die plaudernden Kollegen oder der Bau-

stellenlärm von draußen – Geräusche 

können uns stark ablenken. Wer sich 

konzentrieren muss, sollte daher auf 

eine möglichst geräuscharme Umge-

bung achten. Ist das nicht möglich, leis-

ten sogenannte Noise-Cancelling-Kopf-

hörer gute Dienste. Übrigens: Es muss 

nicht immer völlige Stille herrschen. 

Manche Menschen können sich sogar 

besser konzentrieren, wenn leise Musik 

oder Hintergrundgeräusche wie Vogel-

gezwitscher oder Meeresrauschen zu 

hören sind. Einfach mal ausprobieren!

Kleine Pause
Niemand kann sich über mehrere Stun-

den hinweg konzentrieren. Daher sollte 

man sich immer wieder kleine Auszei-

ten genehmigen. Am besten bewegt 

man sich in dieser Zeit ein wenig und 

gönnt sich etwas frische Luft am 

Fenster oder noch besser vor der Tür.  

Zum guten Schluss
Naht der Feierabend, ist es sinnvoll, den 

Arbeitsplatz wieder aufzuräumen und 

wichtige Aufgaben für den nächsten 

Tag zurechtzulegen. Auch ein Blick in 

den Kalender ist sinnvoll, damit man 

sich auf Termine einstellen kann.

http://www.kkh.de/betriebliche-gesundheitsfoerderung


Unsere Highlights für’s gewisse Extra!

Alle Infos zu unseren Auszeichnungen unter: kkh.de/auszeichnungen

Egal ob Online-Präventionskurse, Behandlung in ausgewählten Spezialkliniken, 
Reiseschutzimpfungen oder unser Bonusprogramm für die ganze Familie:  
Bei uns ist für alle was drin. Denn wir sind für Sie da – in jeder Lebenslage!  
Entdecken Sie Ihr persönliches Highlight unter: kkh.de/highlights

Jetzt  
Vorteile  

sichern und  

profitieren!
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