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Gesundheit und Fitness der Mitarbeiter werden belohnt
Bei Kölner bellicon ist Fir menfitness währ end der Ar beitszeit ver pflichtend
KÖLN – Schwimmen gehen i m Bür o-Alltag, Laufen zwisc hen zwei Sitzungen,
Gymnastik währ end einer Konfer enz… Beim Kölner Her steller von MiniTr ampolinen bellicon ist Bewegung währ end der Ar beitszeit ab sofor t
Pflicht. Das Unter nehmen hat zusammen mit seinen Mitar beiter n ein
Fitnesspr ogr amm ver einbart, bei dem Spor t und Bewegung z u einem gr oßen
Teil als Ar beitszeit aner kannt und honor ier t wer den.
Damit ist bellic on das er ste deutsche Unt er nehmen, das Fitness als
Mitar beiter -Leistung bezahlt. bellic on-Geschäftsführ er Philipp von Kunhar dt
begr ündet das neue K onzept: „Wir gehen davon aus, dass Mitar beiter mit
Bewegungsausgleich in ihr er Arbeitsphase mehr leist en, mehr kr eatives
Potenzial haben und selt ener kr ank sind. Sie wer den damit in der Summe
wer tvoller für eine Fir ma, auch wenn si e ei ne halbe oder ganze St unde
ihr er Ar beitszeit für Bewegung nutzen.“
Wichtig ist bei dem Fitnesspr ogr amm, dass sich die Mitar beiter nicht zu viel
vor nehmen. „Die meist en spor tlichen V or sätze scheiter n dar an, dass sich
Menschen i n kur zer Zeit zur Spor tkanone entwickeln wollen“, so von
Kunhar dt. Die Fir menfitness bei bellicon ist eher auf per manentes, aber
mäßiges A usdauer tr aining ausger ichtet. „Ausdauer tr aining heißt mindestens
15 Minuten am Stück Bewegung, besser noch 30 oder 45 Minuten.“ Zwei
Dr ittel dieser Zeit wir d als Ar beitszeit anger echnet.
Wann und welc he Ar t Spor t getr ieben wir d, bleibt den Mitar beiter n selbst
über lassen. Sie tr agen ihr per sönliches Fitnesspr ogr amm in eine Datenbank
ein, die in den wöchent lichen T eam-Bespr echungen diskutier t wir d. „Wer
schummelt, ist selbst schuld“, sagt Philipp von Kunhar dt. Die Angaben der
Mitar beiter wer den nicht kontr ollier t, es zeige sich aber bei Arbeitsleist ung
und Kr ankenstand, wer etwas für seine Fit ness und seine Gesundheit tut.
Davon ist man bei bellicon über zeugt.
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