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„Baden-Württemberg und
seine Menschen sind bei
uns bestens aufgehoben“
Siegfried Tretter und Tanja Hund leiten die Unfallkasse
Baden-Württemberg. Im Interview verraten die beiden,
was sie am Image der UKBW ändern wollen – und warum die UKBW in den nächsten Jahren wachsen wird.

Frau Hund, Herr Tretter, fast jede Bürgerin und jeder Bürger dieses Landes ist im Laufe seines Lebens zumindest
phasenweise bei Ihnen versichert. Aktuell sind es gut vier
Millionen Menschen. Trotzdem blickt man oft in ratlose Gesichter, wenn man über die UKBW spricht. Warum ist das so?
Siegfried Tretter: Weil die gesetzliche Unfallversicherung
ein sehr spezielles Konstrukt ist. Beiträge zahlen bei uns
nur die Arbeitgeber. Dafür darf man in Deutschland seinen
Arbeitgeber nicht verklagen, wenn man sich bei der Arbeit
verletzt – Stichwort Haftungsfreistellung. Im Fall der Fälle
springen wir ein. Dafür müssen unsere Versicherten nicht
einmal einen Antrag stellen. Wir tauchen auch auf keinem
Gehaltszettel auf, die gesetzliche Unfallversicherung hat hier
als Sozialversicherungsträger eine Sonderstellung.

Siegfried Tretter
Geschäftsführer
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Sie und Ihre Mitarbeiter fungieren als Schutzengel für fast
40 Prozent der Bevölkerung – was müssen diese Menschen
über Sie wissen?
Tanja Hund: Jeder 3. Baden-Württemberger ist bei uns versichert, wir sind seit 90 Jahren ein starker Partner für die

Menschen im Land – eine Art gesellschaftliche Friedensversicherung für Baden-Württemberg. Wichtig ist, dass wir
eine gesetzliche Versicherung sind, einer der fünf Zweige
der Sozialversicherung neben der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Der Unterschied ist bei uns:
Es braucht keinen Antrag und keine Anwartschaft, sondern
erfolgt durch Ausübung der Tätigkeit.
Tretter: Prävention vor Reha vor Rente – das ist unser Dreiklang. Mit unseren Leistungen versuchen wir, die Verunfallten mit allen geeigneten Mitteln zurück in ihr „altes“ Leben
vor dem Unfall zu bringen oder zu entschädigen, wenn eine
Rückkehr nicht möglich ist. Das unterscheidet uns zum Beispiel von den Krankenkassen, die ihrem gesetzlichen Auftrag mit allen notwendigen Mitteln nachkommen. Beides
hat seine Berechtigung. Außerdem ist es uns wichtig, als
Körperschaft eine Vorbildfunktion einzunehmen – das gilt
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das gilt für das
Umweltbewusstsein und das gilt für Zukunftsthemen wie
die Digitalisierung.
Wofür stehen Sie als Unfallkasse in Baden-Württemberg?
Tretter: Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Prävention! Wir kämpfen an allen möglichen Fronten dafür, dass
erst gar keine Unfälle passieren und dass die Folgen von
Unfällen glimpflich ausfallen. Nur ein Beispiel: Wenn jeder
Radfahrer einen Helm aufhätte, würde die Zahl der schweren Radunfälle dramatisch sinken. Prävention heißt für uns
Sicherheit und Gesundheit. Wir arbeiten daran, dass das bereits im Kindesalter ins Bewusstsein der Menschen sickert,
z. B. durch den Fahrradführerschein in der Schule oder unser
Zebra-Verkehrstheater für Kita-Kinder. Es geht darum, die
Kinder fit für den Schulweg zu machen. Das macht sie später auch zu aufmerksamen Verkehrsteilnehmern, wenn es
um den Führerschein und den späteren Weg zur Arbeit geht.

Tanja Hund
Stellvertretende
Geschäftsführerin
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Hund: Als Unfallkasse stehen wir aber
auch als Schutzengel im Hintergrund
bereit, wenn doch
mal ein Unfall in
der Schule oder
auf dem Schulweg,
der Kita, der Uni, bei
der Arbeit oder im Ehrenamt geschieht. Das
alles kostet die Versicherten keinen Cent, der Staat leistet
hier Fürsorge. Eine tolle Sache! Leider wenig bekannt. Uns ist es deshalb wichtig, diese wichtige
staatliche Säule der Sozialversicherung bekannter
zu machen.

„Wir leben
bei uns im Haus,
wofür wir als
UKBW stehen.“

Wir feiern 90 Jahre gesetzliche Unfallversicherung. Der Kreis der Versicherten hat sich in diesen neun Jahrzehnten genauso erweitert, wie das
Spektrum der Versicherungsleistungen. Gibt es eigentlich noch etwas zu verbessern an der UKBW?
Tretter: Es gibt immer etwas zu verbessern. Eine
unserer größten Baustellen ist das Reha-Management. Und zwar, weil es so erfolgreich ist! Momentan kümmern sich bei der UKBW 20 RehaManager um die Versicherten. Wir wollen diese
Zahl verdoppeln.
Was machen die Reha-Manager der UKBW?
Tretter: Sie helfen Versicherten nach einer Krankheit oder einem Unfall, möglichst schnell wieder
Fuß zu fassen im Alltag. Unser Leistungsspektrum
umfasst seit jeher alle fünf nach dem Bundesteil-
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habegesetz vorgesehenen Leistungsgruppen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur
Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde
und andere ergänzende Leistungen, Leistungen
zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe.
Hund: Wenn es den Versicherten dient, greifen unsere Reha-Manager in den Verlauf der Behandlung
ein. Sie setzen sich mit den Betroffenen, ihren
Ärzten und bei Bedarf auch mit dem jeweiligen
Arbeitgeber an einen Tisch und erörtern, was für
den Versicherten getan werden kann. Früher war
das alleine Aufgabe der Mediziner. Mittlerweile
haben unsere Reha-Manager das Recht, unsere
Versicherten aus einem Krankenhaus in ein anderes zu verlegen, wenn wir das für geboten halten. Unseren Reha-Managern kommt damit eine
Schlüsselposition im Genesungsprozess zu.
Tretter: Eine andere Zukunftsvision wird bald konkret: Die UKBW-Akademie als Bildungshaus für
unsere Mitgliedsunternehmen und unsere Versicherten. Bisher bieten wir Präventions- und
Bildungsprogramme für die Verantwortlichen in
den Betrieben. So erreichen wir etwa 4.000 Versicherte im Jahr. Unser Ziel sind 40.000. Unser
Bildungsangebot soll ganz Baden-Württemberg
abdecken.
Wie wollen Sie das schaffen?
Hund: Momentan bauen wir die UKBW-Akademie auf. Sie wird künftig das Bildungsangebot
verantworten. Dabei wollen wir bei den Menschen vor Ort sein und Inhouseveranstaltungen
und Hotelseminare in gewohnter Weise in ganz

Baden-Württemberg anbieten. Aber wir wollen
auch wachsen. Dazu werden wir einen zentralen
Bildungsstandort einrichten – derzeit laufen die
Gremienbeteiligungen.
Sie haben eine Menge vor. Heißt das, dass die
Belegschaft der UKBW in den nächsten Jahren
weiter wächst?
Tretter: Genau das heißt es. Aber das geht nicht
von selbst. Um als Arbeitsgeber attraktiv zu sein,
bieten wir ein interessantes und vielseitiges Arbeitsumfeld mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Wir leben bei uns im Haus, wofür wir bei
unseren Mitgliedsunternehmen stehen: Sichere
und gesunde Arbeitsplätze – das ist bei uns eine
Führungsaufgabe. Wir haben einen engagierten
Arbeitsschutzkoordinator, der das ganzheitliche
betriebliche Gesundheitsmanagement im Auge
hat, Betriebssport, Lauftreffs und vieles mehr.
Wir haben einen externen Dienstleister, der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt,
auch wenn es private Probleme z. B. bei der Kinderbetreuung oder mit einer Pflegeherausforderung gibt.
Hund: Die Bewerber fragen uns im Bewerbungsgespräch nach Weiterbildungsangeboten. Viele
wünschen sich, ihre Arbeitszeit flexibel gestalten
zu können. Immer mehr wollen zumindest teilweise zu Hause arbeiten – wir leben das schon
länger. Wir unterstützen das, weil wir sehen, dass
es funktioniert: Die Quote der Telearbeitsplätze
liegt bei der UKBW schon heute bei 20 Prozent.
70 unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten zu 100 Prozent von zuhause aus. Die Vor-

aussetzungen hierfür haben wir vergleichsweise
früh geschaffen: Schon seit 2011 arbeiten wir ausschließlich mit elektronischen Akten, bei unserem
Dachverband DGUV leite ich eine Arbeitsgruppe
zur Digitalisierung – hier gibt es viele Chancen. Wir
sind familienfreundlich zertifiziert mit einer komplett flexiblen Arbeitszeit zwischen 6 und 19 Uhr
und verstehen uns mit unserer EMAS-Zertifizierung
als engagierter Botschafter für den Umweltschutz.
Wir verstehen uns als Team und übernehmen Verantwortung!
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz – das
ist das Kernziel der UKBW. Gehen Sie beide eigentlich mit gutem Beispiel voran? Was tun sie,
um fit zu bleiben?
Hund: Wir joggen. Und, ob Sie´s glauben oder
nicht, wir joggen sogar gemeinsam. In der Mittagspause. Durch den Karlsruher Schlossgarten.

„Prävention
vor Reha
vor Rente.“
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