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Die IKK Nord bietet innovative und qualitativ hochwertige 
Programme zur Betrieblichen Gesundheitsförderung an und 
belohnt Betriebe und Versicherte für die aktive Teilnahme an 
den Maßnahmen mit einem Bonus! 
Mit dem GesundheitsWorkshop impuls bietet die IKK Nord ein 
flexibles und kurzfristig zu realisierendes Angebot. Der Work-
shop wird von eigenen Gesundheitsfachleuten durchgeführt und 
dauert nur ein bis zwei Stunden. Als Themen stehen Bewegung, 
Ernährung, Stressbewältigung oder Entspannung zur Auswahl.
Mit einer sehr umfassenden Betriebsanalyse im Gesundheitssek-
tor – natürlich kostenfrei – beginnt die  GesundheitsWerkstatt 
intensiv. Daraufhin werden Ergebnisse präsentiert und Maß-
nahmen vorgeschlagen. Anschließend erfolgt die Durchfüh-
rung von Gesundheitskursen und eine Endbewertung und eine 
Evaluation unter wissenschaftlicher Begleitung. Diese Schritte 
werden von Gesundheitsfachleuten der IKK Nord über einen 
längeren Zeitraum im Betrieb begleitet.
Eine kompakte Analyse verkürzt die Projektdauer der Gesund-
heitsWerkstatt kompakt im Vergleich zur Gesundheits-
Werkstatt intensiv. Dennoch sind natürlich alle Bausteine, 
wie Befragungen, Datenauswertung, Ergebnispräsentation, 
Maßnahmenvorschläge, Durchführung von Gesundheitskursen, 
Endbewertung und Evaluation, auch in diesem Angebot der IKK 
Nord enthalten.
Werden die GesundheitsWerkstatt intensiv oder die 
 GesundheitsWerkstatt kompakt umfassend und erfolgreich 
durchgeführt, erhalten die teilnehmenden Betriebe und die im 
Betrieb beschäftigten IKK-Versicherten einen finanziellen Bonus:

 • 60 Euro erhält der Arbeitgeber für jeden seiner IKK-versicher-
ten Arbeitnehmer 
 • 60 Euro erhält auch jeder IKK-versicherte Beschäftigte des 
Betriebes 

Betriebliche Gesundheitsförderung mit der IKK Nord zahlt sich 
aus!

Wir verstehen den Norden

www.ikk-nord.de

Um die Leute hier im Norden zu versichern, 
muss man sie verstehen. Gut, dass es eine 
Krankenkasse gibt, die ihre Sprache spricht. 
Schließlich sind wir selbst von hier.

HEFF DAT
GOOD.

A N Z e I G e

tItelthema: ArbeitgeberAttrAktivität

Stark – aber gemeinsam
Das Gesundheitsmanagement macht bei Gustke Logistik Karriere

Geschäftsführer Stephan Gustke zeigt sich 
zufrieden. Das „Gesundheitsangebot“ des 
Rostocker Speditions- und Logistikunterneh-
mens erlebt großen Zuspruch. viele mitarbeiter 
nutzen regelmäßig die Angebote, sehen darin 
die Chance, etwas für sich persönlich und ihre 
Gesundheit zu tun. Und die beschäftigten sind 
es, die beim Traditionsunternehmen Gustke 
Logistik seit jeher hohe Priorität genießen, 
bilden sie doch die basis des Dienstleistungs-
unternehmens. In dem Unternehmen, das im 
August sein 80-jähriges bestehen feierte, 
arbeiten rund 230 beschäftigte. viele davon 
auch mit körperlichem einsatz, was in der 
branche unvermeidbar ist. Für Stephan Gustke 
ist es daher keine Frage, dass er sich und das 
Unternehmen in einer besonderen verant-
wortung sieht. „Wir wollen nicht nur über 
verpflichtungen reden, sondern haben mit dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement ein 

Instrument geschaffen, mit dem die Gesundheit 
unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter nicht 
nur geschützt, sondern auch verbessert werden 
kann“, sagt der Firmenchef. er verweist darauf, 
dass eine generelle Fitness das eigene Lebens-
gefühl verbessere und letztlich auch den Fami-
lien zugute komme. Nicht nur das, Gesundheit 
habe zunehmend auch etwas mit existenz zu 
tun. „Durch den demografischen Wandel wer-
den wahrscheinlich alle mitarbeiter über das 
65. Lebensjahr hinaus arbeiten müssen, um die 
volle Rente zu erhalten“, stellt Stephan Gustke 
fest. Genau das bilde eine der größten Heraus-
forderungen an die eigene Gesundheit.
Und so finden bei Gustke-Logistik im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
monatliche Aktionstage statt. es gibt messun-
gen und Tests sowie vorträge. Themen sind 
Rückengesundheit, Krebsvorsorge, ernährung 
oder Stressprävention. Darüber hinaus spen-

diert das Unternehmen eintrittskarten für 
Sportstudios, die beispielsweise eine Rücken-
schule, Herz-Kreislauf-Trainings, therapeutische 
Trainings an den Geräten oder entspannungs-
kurse anbieten.
Aus Datenschutzgründen führt ein externes 
Unternehmen die Programme durch und erstellt 
die Auswertungen. Das ermöglicht, im Unterneh-
men gezielt verbesserungspotenzial zu finden.

Gerd Rapior

Drei generationen setzen auf betriebliches gesundheits-
management: Manfred, Heinrich und Stephan gustke
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