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Im Unternehmen fit sein und bleiben
Die Sieger und Finalisten des TASPO Awards 2012 „Gesund und fit im Betrieb“ setzen auf gesunde Maßnahmen für ihre Mitarbeiter. Von Katrin Klawitter

D ie Lengeling Service GmbH 
(Monheim) konnte sich im ver-
gangenen Jahr über den Sieg des 

„TASPO Awards 2012“ in der Kategorie 
„Gesund und fit im Betrieb“ freuen. 
Denn das Unternehmen setzt das The-
ma Gesundheit und Sicherheit der Mit-
arbeiter in allen seinen Niederlassungen 
nahezu vorbildlich um. Sein Motto, mit 
dem es sich auch bei den TASPO 
Awards bewarb, lautet: „Unsere Arbeit 
ist niemals so dringend oder wichtig, 
dass wir uns nicht die Zeit nehmen kön-
nen, sie sicher zu tun.“ 

Aufgabenschwerpunkt der Lengeling 
Service GmbH ist die hochwertige 
Grünflächenpflege innerhalb von gro-
ßen Liegenschaften – dazu gehören  
Service, Liegenschaftsmanagement so-
wie das Consulting/Green Contracting. 
Angesichts der demografischen Ent-
wicklung und des daraus resultierenden 
Facharbeitermangels hat das Unterneh-
men sich zum Ziel gesetzt, sich stärker 
um die Gesundheit seiner bestehenden 
und zukünftigen Mitarbeiter zu küm-
mern. Von einem umfangreichen Maß-
nahmenpaket verspricht sich Lengeling 
nicht nur eine gesündere Belegschaft, 
sondern auch ein Alleinstellungsmerk-
mal, um sich von seinen Mitbewerbern 
abzuheben und damit auch allen Mitar-
beitern weiterhin einen sicheren und 
langfristigen Arbeitsplatz bieten zu 
können. „Wir haben unseren Mitarbei-
tern und deren Familien gegenüber ei-
ne moralische Verantwortung. Diese 
besteht darin, dass unsere Mitarbeiter 
bis zum Renteneintritt ohne Beschwer-
den die körperlich stark beanspruchen-
de Arbeit ausführen können“, betont 
das Unternehmen.

Darum hat es ein komplexes Konzept 
in sein Unternehmen integriert. Dazu 
gehören folgende Maßnahmen: 

Sicherheit vom ersten Tag an
Lengeling arbeitet ausschließlich mit fest-
angestellten Mitarbeitern und verzichtet 
auf den Einsatz von Saisonaushilfen. Alle 
neuen Mitarbeiter werden vor Arbeits-
aufnahme durch den Niederlassungslei-
ter in ihrem Aufgabengebiet unterwiesen. 
Jeder Mitarbeiter bekommt zum Start in 
das Unternehmen seinem Tätigkeitsbe-
reich entsprechend einen kompletten 
Satz persönlicher Schutzausrüstung. Alle 
neuen Mitarbeiter schickt Lengeling zur 
betriebsärztlichen Untersuchung in die 
Fachzentren seines bundesweit tätigen 
Vertragsarztes B·A·D Gesundheitsvorsor-
ge und Sicherheitstechnik GmbH. Für 
das Unternehmen muss Sicherheit dort 
vorhanden sein, wo die Arbeiten durch-
geführt werden, also in den Grünpflege-
objekten vor Ort. Vor diesem Hinter-
grund wurden alle Niederlassungsleiter 
zu Sicherheitsbeauftragten ausgebildet 
und werden einmal jährlich durch die 
Berufsgenossenschaft weitergebildet. Zu-
dem bildet es alle Vorarbeiter zu Ersthel-

fern aus. „Somit halten wir diese sicher-
heitsrelevanten Personen in allen unseren 
Niederlassungen und auf den Baustellen 
direkt vor Ort vor.“

Unterweisungen/Qualifikationen
Alle Mitarbeiter werden in allen Nie-
derlassungen zweimal jährlich durch  
die Gartenbau-Berufsgenossenschaft in 
ständig wechselnden Themengebieten 
unterwiesen. „Wir verfügen über Mitar-
beiter mit Spezialqualifikationen, bei-
spielsweise in Spezialqualifikationen wie 
AS (Arbeitssicherheit)-Baum I und II 
oder dem IPAF Standard zur sicheren 
Anwendung von Hubarbeitsbühnen so-
wie erfolgreich abgeschlossenen Fahrsi-
cherheitstrainings. “

Zugänglichkeit von Informationen
Mit modernen Mitteln der Kommunika-
tion wie per Laptop, iPad oder iPhone 
haben alle Niederlassungsleiter bundes-
weit die Möglichkeit, sich in das Passwort 
geschützte Intranet einzuloggen. Dort 
haben sie Zugriff auf alle Arbeitsschutz-
management-relevanten Dokumente wie 
Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeur-
teilungen, Verfahrensanweisungen oder 
Beschaffungswesen. Darüber hinaus be-
steht im Intranet auch die Möglichkeit, 
sich jederzeit die aktuelle Material-
stammdaten-Datei herunterzuladen und 
danach über das zentrale Bestellwesen 
Materialien und Verbrauchsteile zu be-
stellen. Per Mail werden die Niederlas-
sungsleiter über jede Aktualisierung oder 
Veränderung informiert. 

Maschineneinsatz
Lengeling ist ständig auf der Suche nach 
Maschinen mit geringerer körperlicher 
Belastung für die eigenen Mitarbeiter. So 
wurde beispielsweise ein ferngesteuerter 
Böschungsmäher angeschafft, der viele 
Vorteile für die Mitarbeiter bei Mäharbei-
ten im Böschungsbereich bringt. Außer-
dem werden bei Lengeling Akku-betrie-
bene Pellenc-Heckenscheren eingesetzt. 
Alle bundesweit standardisierten Maschi-
nen und Geräte werden mindestens ein-
mal jährlich durch befähigte Personen si-
cherheitsüberprüft. 

Offen für alles Neue
Jedem Mitarbeiter der Lengeling Ser-
vice GmbH wird die Möglichkeit gege-
ben, Verbesserungsvorschläge zu Ar-
beitsverfahren und zur Arbeitssicher-
heit zu geben. 

Im Rahmen einer Sitzung zur Ar-
beitssicherheit werden die Vorschläge 
auf deren Realisierbarkeit erörtert. So 
wurden auf Vorschlag beispielsweise 
schon besondere Arbeitshandschuhe 
und Schienbeinschoner für Freischnei-
dearbeiten angeschafft.

Sicher hin und zurück
In den vom Unternehmen durchge-
führten Arbeitsbereichen sind die Mit-
arbeiter bei jedem Wetter und auch im 
Winterdienst mit den Kraftfahrzeugen 
täglich auf den Straßen unterwegs. Das 
bringt besondere Gefahren mit sich. 
Lengeling hat sich deshalb entschlos-
sen, zweimal jährlich jeweils zehn Mit-
arbeiter mit firmen-eigenen Kfz inklu-
sive Hänger an einem ADAC-Fahrsi-
cherheitstraining teilnehmen zu lassen. 
Denn die Mitarbeiter sollen auch bei 
widrigen Wetterverhältnissen sicher 
die Kraftfahrzeuge samt Hänger be-
herrschen. 

Gesundheits- & Präventionsfonds
Lengeling verfügt über einen Gesund-
heits- und Präventionsfonds. Dieser 
Fonds dient allein dazu, gesundheits-
fördernde, gesundheitserhaltende und 
Präventiv-Maßnahmen für die Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu finanzie-
ren. Pro Jahr werden mindestens 
10.000 Euro eingesetzt. 

Die aus dem Fonds finanzierten 
Maßnahmen können sowohl individu-
elle Maßnahmen wie die Finanzierung 
von zusätzlichen, nicht durch die 
Krankenkasse übernommenen Massa-
gen bei einem Physiotherapeuten oder 
kollektive Maßnahmen wie die Durch-
führung einer Rücken-fit-Schulung 
von mehreren Mitarbeitern sein. Jeder 
Mitarbeiter hat die Möglichkeit, form-
los Anträge oder Ideen zur Umsetzung 
für die Fondsmittel über seinen Nie-
derlassungsleiter einzureichen. 

Noch besser werden
Das Unternehmen hat mehrere Vorarbei-
ter mit Otoplastiken als Gehörschutz für 
eine Versuchsphase ausgestattet. Die Vor-
teile der Otoplastiken gegenüber dem 
konventionellen Gehörschutz: Sie wer-
den dem jeweiligen Trägerohr durch ei-
nen Abdruck individuell angepasst, die 
Reinigung ist sehr einfach, die Dämm-
leistung gleichbleibend und das Wich-
tigste: Die Otoplastiken filtern nur die für 
das Ohr schädlichen Frequenzen heraus. 
Damit bleibt eine Kommunikation zwi-
schen den Mitarbeitern weiter möglich. 
Sollte die Testphase erfolgreich verlaufen, 
wird Lengeling sukzessive alle Mitarbei-
ter mit diesem Gehörschutz ausstatten. 

Konzept anerkannt
Die Wirksamkeit des Konzeptes wurde 
auch mit Bestehen der Zertifizierung im 
März 2012 nach dem Arbeitsmanage-
mentschutzsystem AMS-Gartenbau 
durch die Berufsgenossenschaft Garten-
bau anerkannt. !

TASPO Awards 2013

Die Lengeling Service GmbH aus Mon-
heim am Rhein war Gewinner des TASPO 
Awards 2012 in der Kategorie „Gesund 
und Fit im Betrieb“. 
Und auch jetzt ist es wieder so weit: Wer 
bis zum 26. April 2013 seine Einreichung 
eingeschickt hat, nimmt teil an der Ver-
losung von zwei Tickets für die Gala der 
TASPO Awards 2013 am 8. November in 
Berlin mit Übernachtung. 
Wer es bis dahin nicht schafft, hat Zeit 
bis zum Einsendeschluss am 28. Juni 
2013. Bewerbungsunterlagen   
unter www.taspoawards.de, 
Rubrik: Unterlagen. (ts)

Vorbildliches Engagement für die Gesundheit der Mitarbeiter: Das Unternehmen Lengeling (Monheim) gewann den TASPO Award 2012 in der Kategorie „Gesund und fit im Betrieb“. Werkfotos

Gartencenter Brockmeyer …

… in Halle hat das Thema „Laufen/Wal-
ken, gesunde Bewegung vor, während 
und nach der Arbeit“ seit 2012 in seinem 
Jahreszielplan fest verankert. Unter an-
derem motiviert das Gartencenter seine 
Mitarbeiter im Rahmen seines Projektes 
„Sport und fit im Betrieb“ zu Lauftrai-
nings, zu profigeführten Laufseminaren 
sowie Rückenschulungen. Für sein Enga-
gement in diesem Bereich wurde Brock-
meier Finalist des TASPO Awards 2012 
„Gesund und fit im Betrieb“. Das Gar-
tencenter konnte durch seine Aktivitäten 
den Krankenstand innerhalb kürzester 
Zeit deutlich senken. Immer mehr Mitar-
beiter nehmen an den wöchentlichen, 
von einem Profi geführten Lauftrainings 
teil. Die gesundheitsfördernden Aktivitä-
ten des Unternehmens werden auch öf-
fentlichkeitswirksam genutzt, beispiels-
weise im Rahmen eines Laufseminars, zu 
dem auch Kunden geladen wurden und 
über das man ins Gespräch kam. (kla)

Friedhofsgärtnerei Kocks …

... in Mülheim nimmt seit 2010 jährlich 
gemeinsam mit Friedhofsgärtner-Kolle-
gen der Kreisgruppe Ruhrgroßstätte und 
verschiedener Landesverbände an einem 
Firmenlauf nach Mühlheim teil. Daraus 
hat sich bei Kocks ein regelmäßiges Fir-
mentraining der Mitarbeiter entwickelt. 
Auch Mitarbeiter, die sonst eher unsport-
lich waren, haben über das gemeinsame 
Training Spaß an der Bewegung gefun-
den. Die Aktivitäten stärken Gesundheit, 
Gemeinschaftsgefühl und Leistungsfä-
higkeit und fördern Betriebsklima und 
Produktivität des Betriebes. Weiterfüh-
rende Aktivitäten in einem Fitness-Stu-
dio und Einzelmaßnahmen, die die 
Krankenkasse nicht abdeckt, beispiels-
weise Massagen, Akupunktur oder chiro-
praktische Behandlungen, unterstützt 
Kocks finanziell. Die Laufaktivitäten re-
gen auch andere Friedhofsgärtnereien 
zum Umdenken in Sachen Gesundheit 
und zum Nachahmen an. (kla)

Sie tun viel für die Fitness: die Laufteams des Gartencenters Brockmeyer (Halle) und … … des Betriebes Blumen Kocks (Mülheim) gemeinsam mit Friedhofsgärtner-Kollegen.


