


Die Wolfgang Loch GmbH & Co.KG ist ein „gesundes Unternehmen“. Das bestätigt jetzt auch offizi-
ell ein Zertifikat, welches dem Unternehmen am 10. Dezember 2015 von Frau Petra Margraff und 
Frau Sandra di Toro von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland verliehen wurde.  

Die Silber-Urkunde der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bescheinigt, dass sich das Unternehmen vor-
bildlich für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert. 

Seit August 2013 widmet sich der Betrieb dem Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM)“. Zur ersten Erhebung der IST-Situation wurden bereichsbezogen neun Workshops zur Ar-
beitssituationsanalyse durch die AOK durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in einen Problemlösebe-
richt übertragen und kontinuierlich abgearbeitet. Hieraus resultiert u. a. die Ausstattung der Fil-
tereinheiten im Bereich Stanzerei mit neuen Filtern zur Verbesserung der Raumluft. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit über eigens eingeführte BGM-Anträge Hilfsmittel wie 
z. B. Hubtische, Stühle usw. direkt beim Arbeitskreis Gesundheit anzufragen. Frau Zakel, Personallei-
terin bei der Firma Loch freut sich über die vielfältigen Ideen aus der Belegschaft und ist der Mei-
nung, dass mit dem BGM alle gemeinsam mehr zur gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeits-
plätze beitragen können. 

Den Zertifizierungsausschuss überzeugten gleich mehrere Kriterien. Im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements werden das Bewusstsein und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter 
gestärkt und die Führungskräfte für die Sorge um die eigene Gesundheit und die ihrer Mitarbeiter 
sensibilisiert.  

Was steckt hinter der Zertifizierung? 

Im Rahmen einer Standortbestimmung zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement hat sich 
Loch einem Zertifizierungsverfahren der AOK Rheinland-Pfalz gestellt. Unternehmen, die ein vorbild-
liches Gesundheitsmanagement umsetzen, können dieses nach einem standardisierten Verfahren 
neutral bewerten lassen und das Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ in den Ausprägungen Bronze, 
Silber oder Gold erhalten. Im Zertifizierungsverfahren wird das Gesundheitsmanagement eines Un-
ternehmens auf Basis einer einheitlichen Checkliste auf unterschiedlichen Ebenen überprüft: 

• Unternehmenspolitik 
• Systematik des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
• Betriebliche Gesundheitsförderung 
• Mitarbeiterbeteiligung 
• Arbeitsschutz 
• Personal-, Fehlzeiten-, und Eingliederungsmanagement 
• Suchtprävention 
• Gesundheitsberichterstattung 

Im Rahmen der Zertifikatsverleihung wies Frau di Toro nochmals daraufhin, dass im Hause Loch ein 
sehr engagierter Arbeitskreis ins Leben gerufen wurde. Weiterhin nimmt das Unternehmen viel Geld 
in die Hand um unter anderem die Arbeitsplätze hinsichtlich ihrer Ergonomie zu verbessern. Fortbil-
dungsmaßnahmen für Führungskräfte zu den Aspekten Wertschätzung und gesunde Führung sind für 
das gesunde Unternehmen Loch eine Selbstverständlichkeit. Schulungen und Seminare für die Beleg-
schaft erachtet das Unternehmen als wichtige Investition in die Zukunft, denn es ist u. a. die Leistung 
der engagierten und motivierten Mitarbeiter/-innen, die die Firma Loch erfolgreich macht. 
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