Sicherheit + Gesundheitschutz
2018

2

Das Mitteilungsblatt der Unfallkasse Baden-Württemberg

ONLINEZUGANGSGESETZ

90 JAHRE
GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG BW

15 JAHRE
UKBW

UKBW

Editorial

15 Jahre UKBW –
unser Kurs Richtung Zukunft
Liebe Leserinnen und Leser,

Siegfried Tretter und Tanja Hund
Geschäftsführer und
stellvertretende Geschäftsführerin

Baden-Württemberg und seine Menschen sind
bei uns bestens aufgehoben – dafür stehen wir
als gesetzliche Unfallversicherung seit 90 Jahren,
seit 15 Jahren als UKBW. Warum feiern wir dieses
außergewöhnliche Jubiläum? Die UKBW wurde
vor 15 Jahren aus vier Unfallversicherungsträgern
der öffentlichen Hand in Baden-Württemberg zusammengeführt – nicht ganz ohne Widerstände
aber letztlich doch zum Wohle der gesetzlichen
Unfallversicherung im Land. Die Zusammenführung war ein einschneidendes Ereignis in unserer Geschichte mit vielen Herausforderungen im
praktischen Arbeiten und im Miteinander. Diese Herausforderung haben wir gemeinsam erfolgreich gemeistert
und die UKBW auf Kurs Richtung Zukunft gebracht. Uns haben viele
Glückwünsche, positive Rückmeldungen und herzlichen Worte anlässlich unseres Jubiläums erreicht – herzlichen Dank für Ihre wohlwollende Begleitung!
Unser Kurs Richtung Zukunft – was heißt das ganz konkret? Sicher
und gesund – das ist unser Schwerpunkt. Wir sind Mitglied in der
Präventionsstiftung des Landes Baden-Württemberg – eine tolle
Sache mit vielen Fördermöglichkeiten für Projekte! Und diesen Bereich wollen wir auch mit unserer UKBW-Akademie als Bildungshaus für unsere Mitgliedsunternehmen und Versicherten weiter
ausbauen. Ziel ist ein umfassendes Bildungsangebot für
die Verantwortlichen in den Betrieben und die Versicherten in ganz Baden-Württemberg. Ein weiteres
Zukunftsprojekt ist unser Reha-Management. Momentan kümmern sich 20 Reha-Manager um die
Versicherten. Wir wollen das Reha-Management
deutlich ausbauen, denn den Reha-Managern
kommt eine Schlüsselfunktion im Reha-Prozess
zu. Unser Leistungsspektrum umfasst seit jeher
alle fünf nach dem Bundesteilhabegesetz vorgesehenen Leistungsgruppen.

Zukunft ganz
konkret: Die UKBWAkademie und der
Ausbau des RehaManagements

Unser Jubiläum ist also gleichzeitig ein Aufbruch!
Wir wünschen Ihnen einen guten Auftakt in 2019 mit viel
Energie, tatkräftigen Ideen und vor allem gutes und sicheres Arbeiten! Praktische Ideen zur Umsetzung guter Vorsätze im Arbeitsalltag
gibt es bei unserer Kampagne kommmitmensch – schauen Sie rein!
Denn gute und sichere Arbeit lohnt sich für alle!
Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Siegfried Tretter und Tanja Hund
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Jetzt bewerben mit Projekten
zur Gesundheitsförderung
und Prävention

Stiftung für gesundheitliche Prävention fördert künftig
trägerübergreifende Projekte zur Gesundheitsförderung –
im Fokus steht gesundheitliche Chancengleichheit

→

Ein wichtiger Schritt zur weiteren Umsetzung des Präventionsgesetzes in BadenWürttemberg ist gemacht: Die Stiftung für gesundheitliche Prävention BadenWürttemberg, die gesetzlichen Krankenkassen und das Land Baden-Württemberg
haben gemeinsam eine Vereinbarung geschlossen, die regelt, dass die Stiftung
für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg zukünftig kassenübergreifende Projektförderungen durchführen wird. Dabei stellen die gesetzlichen Krankenkassen Mittel aus dem Präventionsgesetz zur Verfügung.
Zur konkreten Umsetzung wurde die Geschäftsstelle der Stiftung für gesundheitliche Prävention
Baden-Württemberg ausgebaut, die gemeinsam
vom Land Baden-Württemberg und der gesetzlichen Krankenversicherung Baden-Württemberg
finanziert wird. Auch die Unfallkasse Baden-Würt-

4 | UKBW reflektiert | 2018.02

temberg (UKBW), die gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg sind dieser Vereinbarung
beigetreten. Entsprechen die eingereichten Anträge deren gesetzlichen Vorgaben, ist sogar eine
trägerübergreifende Förderung möglich.

→

Sicherheit + Gesundheitschutz

Wie erfolgt die Zusammenarbeit?

→

Im Januar 2018 konnte der Koordinierungsausschuss, der den jeweiligen
Themenschwerpunkt festlegt sowie über
die Vergabe der Fördermittel entscheidet, seine Arbeit aufnehmen. Ministerialdirektor Professor Dr. Wolf-Dietrich
Hammann ist als Vorsitzender des Stiftungsrats zugleich Vorsitzender des Koordinierungsausschusses: „Es freut mich
sehr, dass wir die Stiftung für gesundheitliche Prävention mit der Durchführung
des Förderverfahrens beauftragen und
somit auf bereits bewährte Strukturen
im Bereich der Gesundheitsförderung
und Prävention aufbauen konnten. Neu
ist, dass wir die kommunale Ebene im
Rahmen des Förderverfahrens – insbesondere die Kommunalen Gesundheitskonferenzen sowie die kommunalen
Netzwerke für Suchthilfe und Suchtprävention – stärker einbinden wollen“, sagte Hammann.
Die kassen- bzw. trägerübergreifende Projektförderung folgt der Absicht,
neue Präventionskonzepte zu initiieren
sowie bewährte Konzepte in kommunalem Kontext zu verankern und auf eine
nachhaltige Umsetzung hinzuwirken. Dabei soll insbesondere die gesundheitliche Chancengleichheit in den Blick genommen werden.

Das auf vier Jahre angelegte Vorhaben zielt darauf ab, dass gut integrierte Migrantinnen und Migranten zu
sogenannten Gesundheitslotsen ausgebildet werden, um ihre Landsleute
an Themen zur Prävention und Gesundheitsförderung heranzuführen und über

Neue Runde startet:
Anträge können jederzeit von Trägern von Lebenswelten, Kommunen sowie ihren Einrichtungsträgern und Einrichtungen bei der
Geschäftsstelle der Stiftung für
gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg gestellt werden.
Der Koordinierungsausschuss
wird zunächst zwei Mal jährlich
über die Anträge entscheiden.
Details zum Schwerpunktthema und Antragsverfahren einschließlich der entsprechenden
Antragsformulare finden Sie auf
der Internetseite der Stiftung
für gesundheitliche Prävention
Baden-Württemberg:
www.praeventionsstiftung-bw.de/
foerdermoeglichkeiten.html

das deutsche Gesundheitssystem zu informieren. Weitere Informationen dazu
gibt es unter https://stuttgart.de/item/
show/273273/1/9/651071.

Hintergrundinformationen
Mit der Unterzeichnung der Landesrahmenvereinbarung Baden-Württemberg
im Oktober 2016 setzten die Partner eine
entsprechende Vorgabe des 2015 in Kraft
getretenen Bundesgesetzes zur Stärkung
der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz) um. Dabei
hatten sich die Pflege- und Krankenkassen bereit erklärt, mehr als doppelt so
viele Mittel wie bisher für die Gesundheitsförderung und Prävention der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu
stellen. Die Landesrahmenvereinbarung
Baden-Württemberg bietet eine Reihe
von Möglichkeiten, um an eine Projektförderung zu gelangen. Eine Möglichkeit
der Projektförderung wurde nun dank des
Engagements der gesetzlichen Krankenversicherung Baden-Württemberg und
des Landes Baden-Württemberg über die
Stiftung für gesundheitliche Prävention
Baden-Württemberg geschaffen.

Ansprechpartner
Karin Hoffmann
T 0721 6098-8010

Mit der ersten trägerübergreifenden Projektförderung kommt die Landeshauptstadt Stuttgart mit dem Projekt „Gesundheitslotsen für
Migrantinnen und Migranten“ zum Zuge.
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Der Gemeindevollzugsdienst – eine
Aufgabe mit Herausforderungen!
→

Der Gemeindevollzugsdienst in Baden-Württemberg übernimmt hoheitliche Aufgaben nach dem Polizeigesetz. Bei Einsätzen wie Ruhestörungen, dem Schutz
von öffentlichen Anlagen oder der Vollstreckung von Verwaltungsakten kann es
zu verbaler oder tätlicher Gewalt kommen. Kann man sich darauf vorbereiten?
Ja, man kann!
Ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz
dank Gefährdungsbeurteilung
Arbeitgebern ist es wichtig, dass ihre Mitarbeiter
im Gemeindevollzugsdienst sicher unterwegs sind
und gesund wieder nach Hause kommen. Deshalb
ist es ihnen wichtig, Vorsorge zu leisten. Gemäß § 3
Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz sowie § 21 Abs. 1 Siebtes
Buch Sozialgesetzbuch und § 2 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ ist der
Arbeitgeber für die Durchführung von Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie eine wirksame Erste Hilfe verantwortlich.
Zentral ist hier die schriftlich dokumentierte Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber (§§
5,6 Arbeitsschutzgesetz; § 3 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“). In dieser
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werden nicht nur Gefährdungen dokumentiert,
sondern auch festgelegt, wie vorgesorgt werden
kann, um Gefahren, Unfälle und Gewalt zu vermeiden. Deshalb finden sich dort auch viele Antworten auf organisatorische Fragen: Welche Tätigkeiten dürfen alleine durchgeführt werden? Welche
müssen mindestens zu zweit durchgeführt werden? Auch Regelungen, falls ein Kollege ausfällt,
sind entsprechend abzuleiten und vieles andere mehr. Außerdem finden sich dort prinzipielle
Arbeitsabläufe, zum Beispiel: Welche Personen
des Gemeindevollzugs dürfen in einer bestimmten Situation überhaupt eingreifen? Wie hat sich
jeder einzelne Beschäftigte in dieser Situation zu
verhalten? Wie wird hierbei das Prinzip „Eigensicherung vor Fremdsicherung“ umgesetzt? Klar
hierbei ist: Je nach Aufgabengebiet, Mannstärke
und Ausbildung können hier die Antworten völlig
unterschiedlich aussehen.

Sicherheit + Gesundheitschutz

Aufbauend auf dieser Gefährdungsbeurteilung
müssen für bestimmte Tätigkeiten Betriebsanweisungen erstellt werden und die Beschäftigten sind
mindestens einmal im Jahr über die Gefahren zu
unterweisen (§ 12 ArbSchG; § 4 DGUV Vorschrift 1).
Dieses aufgefrischte Wissen hilft auch in der Praxis.

Arbeitsmittel helfen im Arbeitsalltag
In die Überlegungen der Gefährdungsbeurteilung
müssen neben organisatorischen Punkten auch
die Arbeitsmittel mit einbezogen werden. Reflektierende Elemente an der Dienstkleidung schützen
davor, von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden, im Straßenverkehr ist Warnkleidung
gemäß DIN EN 471 Pflicht. Sind Einsätzen aus bestimmten Gründen ohne reflektierende Elemente
geplant, müssen Alternativen zum Schutz der Beschäftigten überlegt werden. Auch eine geeignete
Wetterschutzkleidung muss zu Verfügung gestellt
werden, also Jacken, Hosen oder Mützen, die vor
Regen, Sonne und Kälte schützen.
In Gefahrensituationen ist es wichtig, schnelle Unterstützung von Kollegen und/oder der Landespolizei zu erhalten. Gewalttaten können hierdurch zwar
nicht immer verhindert, Auswirkungen jedoch minimiert werden. Sprechfunkgeräte sind zur Nachforderung weiterer Kräfte das Mittel der Wahl. Eine
Alarmierung per Handy ist nicht zu empfehlen – der
Rufaufbau dauert zu lange und ist fehleranfällig. Bei
der Bekleidung können stichsichere Westen und
schnittsichere Handschuhe ebenso wie robustes
Schuhwerk helfen. Ebenso will der Umgang mit Mitteln zur Selbstverteidigung und des eigenen Schutzes gelernt und regelmäßig geübt sein. Auch dieser
Punkt ist Teil der Gefährdungsbeurteilung.

Dreh- und Angelpunkt: Die richtige
Ausbildung
Eine geeignete Ausbildung ist deshalb unabdingbar für die Arbeit im Gemeindevollzugsdienst. Fragen wie: „Wie wird eine Person in der Standardsituation xy angesprochen ohne sich in Gefahr
zu bringen?“ oder „Woran erkennt man, dass die
angesprochene Person unter bewusstseinsbeeinflussenden Stoffen steht?“ zeigen, dass in diesem Arbeitsbereich im Alltag durchaus die eine
oder andere Herausforderung zu meistern ist. Entsprechend ihrem Aufgabenbereich müssen die
Beschäftigen deshalb in unterschiedlichen Feldern ausgebildet sein. Neben den für die jeweilige Tätigkeit notwendigen Kenntnissen, wie zum

https://www.ukbw.de/sicherheitgesundheit/aktuelles/fachthemen/
gefaehrdungsbeurteilung/

Beispiel sichere Einsatztaktiken oder Rechtsgrundlagen, sind auch immer Kenntnisse in Körpersprache, Kommunikation, interkulturelle Kompetenz,
Deeskalationstechniken sowie erkennen psychischer Erkrankungen anderer Menschen wichtig.
Oft muss schnell entschieden werden und die Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst greifen auf
den richtigen Erfahrungsschatz zurück, wann wie
gehandelt werden muss.

Und wenn doch mal was passiert?
Gewalt gegen Beschäftigte kann leider in manchen
Fällen nicht verhindern werden. Es ist daher wichtig, dass Arbeitgeber vorsorgen und eine wirksame
Erste Hilfe sicherstellen. Besonderes Augenmerk
liegt dabei neben der medizinischen Ersten Hilfe
auch auf der psychologischen Betreuung für die
betroffenen Beschäftigten oder Kollegen. Es ist
deshalb zu regeln, wer bei einer Gewalttat gegen
Beschäftigte zu benachrichtigen ist und wo der Beschäftigte psychologische Hilfe bekommen kann.
Aber auch, wann ein Beschäftigter automatisch
aus der Schicht genommen und psychologisch
betreut wird – ohne dass dies vom Beschäftigten
eingefordert wird. Wird Anzeige erstattet? Auch
das ist ein Punkt, der im Vorfeld am besten gemeinsam mit den Beschäftigten definiert wird.
Das gibt Beschäftigten in schwierigen Situationen
Orientierung und sie wissen in ihrer täglichen Arbeit, dass ihr Arbeitgeber hinter ihnen steht und
ihnen bei ihrer Aufgabe den Rücken stärkt.

Fazit
Die Tätigkeit des Gemeindevollzugsdienstes ist
vielfältig, interessant, manchmal fordernd. Auf
diese fordernden Momente können sich Arbeitgeber und Beschäftigte vorbereiten. Eine gute Hilfestellung bietet hier die Gefährdungsbeurteilung.
Bei Fragen unterstütze ich Sie gerne dabei!

Ansprechpartner
Manuel Hils
T 0711 9321-7319
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Herausforderung für die
Mitarbeitenden in Bauhöfen –
Das Fällen von Bäumen mit
hohem Gefahrenpotenzial
Am Beispiel des Eschentriebsterbens möchten wir auf die Gefahren und die
Schutzmaßnahmen aufmerksam machen. Die Esche ist landesweit massiv durch
einen Pilz befallen, der zu einem Absterben der Triebe (Eschentriebsterben) führt.
Charakteristisch für das Eschentriebsterben ist eine Degeneration der Baumkrone
mit einem stark zunehmenden Totholzanteil und starkem Laubverlust.

→

Verkehrssicherheit und Hochwasserschutz – Fällungen notwendigig
Die Folge ist eine derzeit deutlich erhöhte Absterberate der Eschenpopulation. Sie wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen, jedoch nicht
aussterben, da es genetisch bedingt resistente
Individuen gibt. Diese gilt es unbedingt zu erhal-
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ten. Müssen aus Verkehrssicherungsgründen
oder aufgrund des Hochwasserschutzes Eschen
mit fortgeschrittener Symptomatik gefällt werden,
müssen besondere sicherheitstechnische Maßnahmen beachtet werden.

Sicherheit + Gesundheitschutz

→

Bäume mit hohem Gefahrenpotenzial
Das manuelle Fällen von Bäumen mit der Motorsäge ist eine gefährliche Arbeit, die mit vielen Gefährdungen und Belastungen für die Beschäftigten
verbunden ist. Erkrankungen von Bäumen stellen
zusätzlich ein erhöhtes Risiko für die Sicherheit
und Gesundheit dar. Ein hohes Gefahrenpotenzial
besteht durch Dürr- und Totholz in der Krone, da es
sich schon bei leichter Erschütterung lösen kann.
Es besteht ein hohes Risiko von diesen Ästen bei
der Arbeit getroffen zu werden. Zudem bilden sich
Stammfußnekrosen meist in Verbindung mit einer relativ raschen Stockfäule. Hierdurch wird der
Baumstamm bei mechanischen Arbeiten instabil,
so dass es zum unkontrollierten Fallen oder zum
Bersten des Stammes kommen kann.

Sicherheit bei
Fällarbeiten
Zur sicheren Durchführung
der Fällarbeiten von erkrankten Bäumen müssen drei wesentliche Fragestellungen beantwortet werden. Folgende
Überlegungen helfen bei der
Beantwortung:
1. Muss der Baum zwangsläufig gefällt werden?
Die richtige Begutachtung
des Baumes ist von großer
Bedeutung. Hierfür ist Fachkenntnis und die richtige Organisation entscheidend.
Eschen sind im belaubten
Erkrankte Esche mit großem
Zustand zu beurteilen, um
Totholzanteil in der Baumkrone
den Grad der Schädigung
und Nottrieben. Der Laubverlust
erkennen zu können. Aus
beträgt mehr als 70%.
diesem Grund ist für die BeQuelle: Waldschutzinfo 1/2014,
gutachtung zum Beispiel im
Forstliche Versuchs- und ForRahmen einer Gewässerschungsanstalt Baden-Württemschau oder Waldbegehung
berg (FVA BW)
das Frühjahr oder der Sommer zu wählen. Die Monate
Juni und Juli sind hierfür bestens geeignet. Hierbei
muss auch der Baumstamm auf Stammfußnekrosen, sowie Wurzel- oder Stammfußfäule hin untersucht werden.
Baumfällungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden und nur bei einer Gefährdung für die Umwelt
durchzuführen.

2. Stehen die richtigen Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren zur Verfügung?
Die motormanuelle Baumfällung sollte nur seilunterstützt durchgeführt werden, um das Risiko, von
Baumteilen getroffen zu werden, zu reduzieren.
Zur sicheren Durchführung ist neben der geeigneten Fälltechnik auch die Seilanschlagtechnik
entscheidend. Ein Anschlagen eines Seils mit Hilfe
einer Leiter ist nicht zulässig. Es wird empfohlen
die Königsbronner Anschlagtechnik (KAT) unter
Verwendung eines Kunststoffseils und der sogenannten „Sicherheitskralle“ zu verwenden. Die
Sicherheitskralle ist eine Weiterentwicklung innerhalb des KAT-Verfahrens. Vorteil ist, dass alle
Personen den Gefahrenbereich nach Anstellen
des Gestänges verlassen und aus sicherer Entfernung der Windenführer das Seil straffzieht. Somit
befinden sich keine Personen unterhalb des Kronenbereiches, wenn der Baum durch die Arbeitsmaßnahmen Erschütterungen ausgesetzt wird. „Im
Zusammenspiel mit der geeigneten Schneidetechnik (unterschnittenes Halteband) kann so die motormanuelle Fällung von Problem-Bäumen sicher
gestaltet werden“, so beschrieben im Merkblatt
des Forstlichen Bildungszentrums Königsbronn.
3. Besitzen die Beschäftigten die notwendige Qualifizierung?
Die richtige Baumansprache (Beurteilung unmittelbar vor einer Fällung), der richtige Einsatz der
Arbeitsmittel sowie die fachgerechte Anwendung
der Fällschnitttechnik sind für die sichere Durchführung der Baumfällung wichtig. Zur Qualifizierung gehört neben dem notwendigen theoretischen Wissen auch praktische Übung, gerade in
Hinblick auf die Herausforderungen bei der Fällung
von Problem-Bäumen.
Bestehen Zweifel an der notwendigen Qualifizierung, so empfehlen wir Fachfirmen einzusetzen
oder bei der Forstverwaltung anzufragen. Es ist
in jedem Fall sinnvoll zu überprüfen, ob eine mechanisierte Fällung des erkrankten Baumes möglich ist.
Haben Sie weitere Fragen zur Bewältigung des
Eschentriebsterbens, so stehen Ihnen die Aufsichtspersonen der UKBW für eine präventive
Beratung gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner
Christian Gregor
T 0711 9321-7303
Alexandra Breitling
T 0711 9321-7518
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Neue Mitarbeiter in der Abteilung
Sicherheit und Gesundheit
Christian Gregor und Manuel Hils haben im September 2018 nach einem zweijährigen Vorbereitungsdienst die Prüfung zur Aufsichtsperson abgelegt. Wir freuen
uns sehr über den erfolgreichen Abschluss und ihre künftige Tätigkeit auf dem
Gebiet für Sicherheit und Gesundheit. Wir möchten Ihnen die beiden Kollegen
gerne vorstellen.

→

→

Christian Gregor ist für Sie seit November im Bereich „Kommunale Einrichtungen“ im Raum Oberschwaben/Bodensee tätig. Er studierte Luft- und
Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Berlin. Neben dem Studium arbeitete er bei
der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) an der Sicherheit von modernen
Hochdruckbehältern. Diese Arbeit setzte er nach
seinem Diplom als Versuchsingenieur an der BAM
fort. Hier konnte er vielseitige praktische Erfahrungen bei Versuchsprogrammen in internationa-

len Forschungsvorhaben
sammeln und hatte erste
Berührungspunkte zu Unfallversicherungsträgern.
Sowohl der erforderliche
technische Sachverstand
als auch die soziale Komponente begeisterte ihn für das Aufgabengebiet der Prävention in der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Manuel Hils ist seit November im Sachgebiet „Landesweite Einrichtungen“ tätig. Sein Studium an
der Universität Stuttgart schloss er als DiplomIngenieur für Elektrotechnik und Nachrichtentechnik ab. Während des Studiums arbeitete er
im Rettungsdienst als Rettungssanitäter. Sechs
Jahre arbeitete er in einem marktführenden und
innovativen Technologieunternehmen. Dort war er
für das Qualitätsmanagement und die Qualitätsvorausplanung verantwortlich. Die Begeisterung für

den sozialen Charakter der
Arbeit im Rettungsdienst
prägte ihn nachhaltig und
motivierten ihn zu einem
Wechsel in die Sozialversicherung. Durch sein Studium und die
praktischen betrieblichen Kenntnisse
waren die Voraussetzungen für die Ausbildung zur
Aufsichtsperson gegeben. Daher wechselte Manuel
Hils 2016 zur Unfallkasse Baden-Württemberg.

Ansprechpartner
Christian Gregor
T 0711 9321-7303
Manuel Hils
T 0711 9321-7319
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Bei der Feuerwehr in Flehingen
geht nicht alles bei allen –
aber alles im Team
Alle reden von Inklusion und Teilhabe. Versprechungen werden gerne und viel gemacht, Papier ist geduldig und die oft technischen Möglichkeiten für Menschen
mit unterschiedlichsten Handicaps sind wirklich großartig. Wie sehen die Praxis
und der Alltag hierzu aus? Bei der Feuerwehr in Flehingen werden krankheitsbedingte Herausforderungen als Ergänzung begriffen.

→

Wir möchten einen Beitrag mit diesem Bericht
leisten und zwar aus der Praxis für die Praxis.
Wir möchten Mut machen für Betroffene, ihren
Traum nicht aufzugeben, aber Einschränkungen
zu akzeptieren und Arbeitgeber, oder wie hier die
Feuerwehren, offen und lösungsorientiert mit den
Herausforderungen umzugehen.
Am 6. November haben wir (Frank Obergöker,
selbst Feuerwehrkommandant und bei der UKBW
Ansprechpartner für den Feuerwehrbereich und
Klaus-Peter Flieger, Sicherheit und Gesundheit)
den Feuerwehrmann Christian Schmidt und seinen
Kommandanten Marco Dinkel (von der Freiwilligen
Feuerwehr Oberderdingen, Abteilung Flehingen)
besucht und befragt.

� Muskeldystrophie (nach Becker-Kiener)
Diese Muskelkrankheit beruht auf einem Gendefekt, das heißt im Erbgut des Betroffenen sind
wichtige Teile beschädigt oder schlichtweg nicht
vorhanden. Das führt zu Symptomen wie Muskelschwäche, Bewegungseinschränkungen und je
nach Art und Schwere der Erkrankung auch Herzschwäche und verminderter Lungenfunktion.
Welche dieser Symptome auftreten und in welchem Ausmaß, ist individuell verschieden.
Die Muskeln bauen sich im Verlauf der Erkrankung immer weiter ab, Betroffene sind irgendwann
auf Hilfsmittel wie einen Rollstuhl angewiesen.

Im Zivilleben absolvierte Christian eine Ausbildung
als KFZ-Elektriker und kam auch hier mit Sonderfahrzeugen in Berührung. Seine Begeisterung für
die Feuerwehr hatte er schon als Jugendlicher, seine
Motivation hierbei: Profi-Gerätschaften und Technik, was tun zu können, sich einzubringen und nicht
zuletzt die tolle Kameradschaft. So kam er 1993 im
Alter von 13 Jahren zur Jugendfeuerwehr Flehingen.
Sein Werdegang bzw. die folgenden Ausbildungslehrgänge innerhalb der Feuerwehr hat er absolviert:
• Truppmann
• Sprechfunker
• Maschinist
• Truppführer
• Gerätewart
• Leistungsabzeichen in Silber
Christian Schmidt leidet seit seiner
Kindheit unter einer genetisch bedingten Muskelkrankheit (Muskeldystrophie Becker-Kiener).
Sein Krankheitsbild ist fortschreitend, so dass er mit zunehmendem
Alter mit neuen Herausforderungen und Einschränkungen zu
kämpfen hat.

Die Krankheit selbst kann vererbt werden oder auch
spontan auftreten. Im letzteren Fall verändert sich
das Erbgut aus ungeklärter Ursache und ein Kind, in
dessen Familie bisher niemand von der Krankheit betroffen war, zeigt die oben genannten Symptome.
Da die Krankheit relativ selten vorkommt,
wird wenig bis gar nicht geforscht und ist damit den meisten Menschen unbekannt.
UKBW reflektiert | 2018.02 | 11
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→

Wie sieht jetzt ganz konkret der
Alltag aus und wie gehen er und seine
Kameraden damit um?
Das oberste Gebot für ein erfolgreiches Miteinander ist eine ehrliche, gesunde und dialogorientierte, realistische Selbsteinschätzung. Dazu gehört
auch das Akzeptieren der jeweiligen Tagesform.
Das sollte für jeden Menschen selbstverständlich
sein – ob mit oder ohne Handicap.
Gerade in einer Tätigkeit, bei der man sich aufeinander verlassen muss, hilft es nicht, eine Leistungsfähigkeit vorzuspielen, die es (in diesem
Moment) nicht gibt. Christian hat von klein auf
gelernt, positiv und offensiv damit umzugehen.
Sein Kommandant Marco Dinkel schätzt gerade
diesen offenen und ehrlichen Umgang miteinander besonders. Nur dann kann man immer nach
geeigneten Lösungen oder auch mit einem „Nein
– diese Tätigkeit geht heute nicht“ konstruktiv umgehen.
Im Laufe vieler Jahre haben die beiden sich sehr
gut kennen gelernt – aber auch die Feuerwehrkameraden sind mit Christian zusammen älter
und erfahrener geworden. Es gab daher nie Akzeptanzprobleme, da Christian immer ein wertvolles Mitglied bei seinen Kameraden war und ist.
Auch wenn er bei einem Einsatz heute nicht immer
an vorderster Front zu finden ist, gibt es doch genug Aufgaben und Tätigkeiten, die er mit Bravour
meistert. Sei es am Funk, bei der Unterstützung im
Rückraum, der Organisation, bei Verwaltungstätigkeiten und nicht zuletzt bei der Gerätewartung
oder Fahrzeugbeschaffungen ist sein Wissen und
seine Erfahrung Gold wert.
Es gibt für alles immer Lösungen, wenn man tolerant genug ist, von Schema „F“ abzuweichen
und jeden Menschen annimmt mit all seinen Begabungen, Talenten und auch Einschränkungen.
Ein Feuerwehrkommandant oder eine Führungskraft hat die Verantwortung für Mensch und Material, daher ist ein vertrauensvoller und gewissenhafter Umgang miteinander unerlässlich. Jeder
Mensch ist ein Individuum und jedes Krankheitsbild/Handicap erfordert eine andere Vorgehensweise. Die kann auch bereits in der Ausbildung
erforderlich sein, wenn auch mal Einzelunterricht
angesagt ist. Marco Dinkel schildert sehr anschaulich, welche Herausforderungen Mitglieder in der
Jugendfeuerwehr, die teilweise eine ADHS-Symptomatik aufweisen, an ihn stellen. Hier sind kreative Lösungen gefragt, die sicher dann auch betreuungsintensiv sein können.
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Wichtig aus seiner Sicht ist immer, den Anderen
so zu nehmen, wie er oder sie ist, die Situation als
Ergänzung und nicht als Belastung zu sehen – aber
immer realistisch. Im Übungsmodus kann man unter Anleitung die individuellen Grenzen ausloten
und dem Betroffenen auch helfen, sich und seine
Fähigkeiten richtig einzuschätzen. Dies geschieht
immer mit der gegenseitigen Wertschätzung und
daher gerade bei einer Aufgabenverlagerung mit
der Botschaft, genauso wichtig zu sein.
Eine unrealistische Überschätzung oder Fehlbeurteilung von beiden Seiten kann fatale Folgen
für den Betroffenen, die Kameraden und den Einsatzerfolg haben.

Ein wichtiger Grundsatz hierbei:
“Man darf sich selbst oder andere nicht
gefährden!“
Deshalb ist es wichtig, sich gegenseitig gut zu
kennen, um die Aufgaben richtig einschätzen zu
können. Das dann eventuell erforderliche „Nein“
wird dann auch nicht abwertend, sondern fürsorglich verstanden – dann warten andere wichtige
Aufgaben auf Christian.
Christian ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann.
Der Feuerwehrdienst und die Kameradschaft geben ihm sehr viel Selbstwert, gebraucht zu werden
und wertvolle Arbeit für die Gesellschaft und die
Kameraden leisten zu können. Sein Kommandant
Marco Dinkel ist sehr froh, Christian in seinen Reihen zu haben (wie übrigens weitere Kameraden
mit Handicap) und wirbt für mehr gegenseitige
Toleranz, Weltoffenheit und Vorurteile abzubauen.
Menschen mit Handicap einzusetzen verlangt von
allen Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Der Kommandant ist schlussendlich für die Sicherheit seiner Kameradinnen
und Kameraden verantwortlich.
Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) Feuerwehren
fordert, dass nur fachlich und körperlich geeignete
Personen eingesetzt werden.
Gemeinsam legen Christian und sein Kommandant fest, wie sie es in der täglichen Praxis handhaben – genau der richtige Umgang, um der Tagesform von Christian und den gesetzlichen
Anforderungen gerecht zu werden.

© JVA Ravensburg
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Wenn Sie auch dazu beitragen wollen, hier
das speziell eingerichtete Spendenkonto:
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.
Diagnosegruppe Duchenne/Becker-Kiener
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
IBAN:DE21660205000007772215
BIC:BFSWDE33KRL

→

Gerne sind die beiden bereit, interessierten Feuerwehrkameraden, Kommandanten etc. lösungsorientierte Auskünfte für den praktischen Feuerwehralltag zu geben.
Aber auch alle anderen Interessierten – vielleicht
Arbeitgeber und Kommunen – dürfen von diesem
Angebot Gebrauch machen, um sich zu informieren oder ganz konkret Lösungen zu eigenen Fragen zu finden.
Wir möchten mit diesem Beitrag eine Lanze brechen, um Vorurteile abzubauen, um zu einem noch
besseren Miteinander zu finden, Herausforderungen als Ergänzung zu begreifen und immer den
Menschen so wie er ist – oder auch wir selbst sind
– anzunehmen. Es gibt immer Wege – sie müssen
nur gefunden und gegangen werden.
Da die Krankheit von Christian sehr selten ist, sind
die Forschungen hierzu noch lange nicht abgeschlossen – ebenso wenig die Therapiemöglichkeiten. Wenn Sie mehr darüber erfahren oder
Christian helfen möchten, finden Sie weitere Informationen bei der Deutschen Gesellschaft für
Muskelkranke e.V. unter: www.dgm.org
Christian ist auch hier ein vorbildlicher Optimist
und hofft, dass ihm und allen Betroffenen der Roll-

stuhl erspart werden kann, wenn genug finanzielle Mittel zur Erforschung der Krankheit und deren
Behandlung eingehen.
Bei Fragen zu diesem Artikel können Sie mit beiden auch direkt in Kontakt treten:
Christian Schmidt:
Christian-Schmidt80@t-online.de
Marco Dinkel:
marco-dinkel@t-online.de
Wir haben Christian und seinen Kommandanten
als realistische Optimisten und Kämpfernaturen –
fern jeder Sozialromantik – erlebt. Sie sind nicht am
Problem, sondern an dessen praktischer Lösung
interessiert. Daran können wir uns nur ein Beispiel
nehmen und danken den Beiden an dieser Stelle
für die tolle Begegnung, die offenen und ehrlichen
Worte sowie die Bereitschaft als Ansprechpartner
für Anfragen zu diesem Bericht zur Verfügung zu
stehen.
Wir wünschen Christian Schmidt sowie allen Betroffenen diesen Lebensmut und dass bald neue
Wege und Therapien für dieses Krankheitsbild gefunden werden.
Ansprechpartner
Frank Obergöker
T 0711 9321-7324
Klaus-Peter Flieger
T 0711 9321-7123
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Durchführung der EU-Meldepflicht von Dienstunfällen von
Beamtinnen und Beamten in
Baden-Württemberg durch die
Unfallkasse Baden-Württemberg
Um das Land Baden-Württemberg bei der Umsetzung
der EU-Meldepflicht für Dienstunfälle von Beamtinnen und Beamten zu unterstützen, übernimmt die
Unfallkasse Baden-Württemberg in Abstimmung mit
der Landesregierung die Weiterleitung der meldepflichtigen Daten der Dienstunfälle der Beamtinnen
und Beamten an die Europäische Union.

→

Die Unfallkasse Baden-Württemberg erfüllt bereits die statistische Meldepflicht für die angestellten Beschäftigten im öffentlichen Dienst des
Landes und der Kommunen in Baden-Württemberg im Rahmen ihrer weitreichenden und wichtigen Aufgaben, der Beratung zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz der Mitgliedsunternehmen im
Kommunal- und Landesbereich und der umfassenden Teilhabe nach einem Arbeitsunfall oder einer
Berufskrankheit unserer Versicherten im öffentlichen Dienst bei Schülern, Kindergartenkindern,
Studierenden und weiterer Personengruppen.
Die statistische Weiterleitung der gemeldeten
Dienstunfälle übernimmt die UKBW rückwirkend für Dienstunfälle, welche ab 01.01.2018
eingetreten sind. Dafür steht seit 01.01.2019 auf
der Website der Unfallkasse Baden-Württemberg
www.ukbw.de der statistische Meldebogen zur
Verfügung, unter der Rubrik „Unfallanzeigen“.
Hier stehen auch weitere Informationen bereit,
um das Ausfüllen der Meldung zu vereinfachen.
Dienstunfälle aus dem Jahr 2018 sind noch bis
zum 31.01.2019 an uns zu melden!
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Neu eingetretene Dienstunfälle der Beamtinnen
und Beamten sind fortlaufend über diesen Weg
zu melden. Die Pflicht zur Meldung liegt bei der
Dienststelle, die über die Anerkennung eines
Dienstunfalles entscheidet, innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme des Dienstunfalles. Die
Meldepflicht besteht unabhängig, ob der Dienstunfall formell anzuerkennen oder abzulehnen ist
oder das Feststellungsverfahren noch andauert.
Die Anzeige des Dienstunfalles an den KVBW oder
andere Stellen bleibt von der Meldepflicht unberührt, ist somit wie bisher abzugeben.
Die Meldung über den Dienstunfall ist ab drei Tagen Dauer der Dienstunfähigkeit vorzunehmen.
Ausgeschlossen von der Meldepflicht sind:
• Wegeunfälle und
• Dienstunfälle in sicherheitsrelevanten
Bereichen (z. B. Polizei, Feuerwehr).
Auf der Website der UKBW (www.ukbw.de) werden unter der Rubrik „Unfallanzeigen“ Erläuterungen zum Ausfüllen der Dienstunfallmeldung
sowie für die Anfangszeit ein Ansprechpartner
der UKBW und ergänzende Informationen zur Verfügung stehen.
Rechtsgrundlage bilden die Verordnungen der EU
Nr. 349/2011 vom 11. April 2011 und Nr. 1338/2008
vom 16. Dezember 2008 sowie das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg
(LBeamtVG BW).

Ansprechpartner
Franziska Lüdtke
T 0721 6098-8266
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Widerspruchsausschüsse
bei der Unfallkasse
Baden-Württemberg
Die Unfallversicherung als Zweig der gesetzlichen Sozialversicherung kann bei Erlass
von Widerspruchsbescheiden besondere
Ausschüsse einrichten. Der Widerspruchsausschuss der UKBW besteht aus jeweils
einem Vertreter der Versicherten und einem
Vertreter der Arbeitgeber sowie deren Stellvertreter. Die Vertreterversammlung der
UKBW hat deshalb zur Erfüllung dieser Aufgaben jeweils 10 Vertreter der Versicherten
und Arbeitgeber bestellt.

Interview mit Ralf Göltenbodt, Leiter der
Abteilung Rehabilitation und Leistungen.

→ Warum gibt es diese Ausschüsse bei
der UKBW?

Ralf Göltenbodt: Bevor ein strittiger Fall vor Gericht ausgetragen wird, gibt es die Möglichkeit
des Widerspruchsverfahrens. Die Verwaltung
prüft dabei den strittigen Punkt erneut von allen Seiten, die Abteilung Rehabilitation und Leistungen gibt dazu Informationen zum Versicherungsfall an den Ausschuss. Ein Berichterstatter
der Fachabteilung Rehabilitation und Leistungen
stellt dazu im Widerspruchsausschuss den wesentlichen Inhalt vor. Dies können Fragen zum
Rentenbeginn, zur Dauer und Höhe einer Rente
sein. Aber auch medizinische Zusammenhänge
und versicherungsrechtliche Fragestellungen werden dem Ausschuss vorgetragen. Als Beschlussvorlage liegt der Bescheid vor, dennoch trifft die
abschließende Prüfung und Entscheidung der
Ausschuss als zuständige Widerspruchsstelle
der UKBW. Zur Abstimmung dienen die zur Ver-

fügung stehenden Informationen aus der Akte
oder gegebenenfalls weiter einzuholenden Informationen und Unterlagen wie zum Beispiel
ärztliche Gutachten.

Ist sichergestellt, dass alle entscheidungsrelevanten Sachverhalte beraten
werden?
Göltenbodt: Ja. Die Berichterstatter sind erfahrene Experten im Unfallversicherungsrecht und
bereiten sich intensiv auf die Sitzungen vor. Den
Ausschüssen wird ergänzend ein Protokoll vorgelegt, das alle wesentlichen Daten der Versicherten und den Streitgegenstand enthält. Die
strukturierte Zusammenfassung beinhaltet alle
Inhalte der für den Versicherten belastenden
und strittigen Frage. Abschließend erfolgt eine
Bewertung der Gesamtumstände und der Ausschuss trifft eine abschließende Entscheidung
zum Erlass eines teilweise oder vollumfänglich
abzulehnenden Widerspruchsbescheids.
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→ Noch eine rechtliche Frage:

Welche bedeutende Funktion sehen Sie
in diesen Ausschüssen?
Göltenbodt: Der wichtigste Punkt ist, dass der
Versicherte die Möglichkeit hat, Widerspruch gegen eine falsch empfundene Entscheidung einzulegen. So können mögliche Konflikte auf Augenhöhe nochmals besprochen und in vielen Fällen
geklärt werden. Ein zweiter Punkt ist die Selbstkontrolle der Verwaltung, denn auch für uns besteht die Möglichkeit, eine erstmalig getroffene
Ausgangsentscheidung erneut zu prüfen. Sollten
sich neue Aspekte, unvollständige Sachverhalte
oder ein Fehler in der Einschätzung herausstellen, können wir schnell eine Korrektur im Sinne
des Versicherten vornehmen.
Und drittens dient dieses
Vorverfahren auch der
Entlastung der Sozialgerichte. Es ist
verbindlich. Das
heißt, dass ein

Der
Widerspruchsausschuss

Werner Rothermund,
Versichertenvertreter,
Dieter Wiedemann,
Arbeitgebervertreter,
Siegfried Tretter,
Geschäftsführer,
Matthias Reinhardt,
Berichterstatter

Sozialgerichtsverfahren erst nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens möglich ist. Positiv
betrachtet kann der Rechtsschutz für einen Versicherten verkürzt werden. Bei einer überzeugenden
Begründung kann eine Klage vermieden werden.
Der Widerspruchsausschuss ist ein wichtiges
Gremium, er ist nicht an die von der Verwaltung
getroffene Entscheidung gebunden, arbeitet unabhängig und kann weitere Ermittlungen von Tatsachen oder die Einholung von Gutachten veranlassen. Dies setzt neben rechtlichen Kenntnissen
häufig auch medizinisches Wissen voraus. Dazu
schult die UKBW ihre Ausschussmitglieder regelmäßig. Bei diesem gesetzlich geregelten Verfahren sind die ehrenamtlichen Mitglieder des
Ausschusses oft von Vorteil, sie betrachten manche Sachverhalte nochmal aus einem anderen
Blickwinkel.

entscheidet
unabhängig.

Ansprechpartner
Ralf Göltenbodt
T 0711 9321-7200
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Das Bundesteilhabegesetz
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt die gesellschaftliche Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen
mit Behinderung in den Mittelpunkt. Leistungen für Rehamaßnahmen werden frühzeitig erbracht und durch
einen Träger koordiniert. Zudem wird die Selbstbestimmung, die Leistungen zur Teilhabe und die
Beteiligung von Menschen mit Behinderung ausgebaut und die Einkommens- und Vermögensberücksichtigung in der Eingliederungshilfe verbessert.

→

„Unser

Leistungsspektrum
umfasst seit jeher
alle nach dem
BTHG vorgesehenen

Die Umsetzung des BTHG bei der UKBW –
Unser Verständnis, unsere Werte
• Die UKBW ist Ansprechstelle für Rehabilitation und Teilhabe nach § 12 Sozialgesetzbuch – SGB – IX. In der Ansprechstelle informieren wir über Leistungen zur Teilhabe und
Angebote zur Beratung, wie der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung.
• Wir haben einen breiten Erfahrungsschatz bei
der Teilhabe am Arbeitsleben und der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe, d. h.
kümmern uns um die Teilhabe eines Menschen in allen betroffenen Lebensbereichen.
• Wir erbringen unsere Leistungen ein Leben
lang.
• Wir leisten nach dem Grundsatz „mit allen
geeigneten Mitteln“. Eine Beschränkung nur
auf die notwendigen Mittel kennen wir nicht.
• Unser Leistungsspektrum umfasst seit jeher
alle fünf nach dem BTHG vorgesehenen
Leistungsgruppen:
– Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
– Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
– unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
– Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
– Leistungen zur sozialen Teilhabe.

Leistungsgruppen.“

• Begleitung: Menschen mit Behinderung stellen wir einen persönlichen Betreuer zur Seite, der alle Leistungen zur Teilhabe koordiniert.
• Unsere Philosophie als leistender Träger:
–– Wir betrachten ganzheitlich alle gesundheitlichen Einschränkungen – egal, ob diese
durch arbeitsbedingte Ursachen entstanden sind oder nicht.
–– Bei der Teilhabe betrachten wir die gesamte
Lebenssituation eines Menschen.
–– Zuständigkeitsfragen klären wir für unsere
Versicherten und unterstützen Menschen,
die zu uns kommen.
• Partner: Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung profitieren wir von starken und verlässlichen Netzwerkpartnern im medizinischen, sozialen und beruflichen Bereich.
Dies nutzen wir für ein aktives Reha-Management von Schülerinnen und Schülern
und Beschäftigten.
• Zukunft: Chancen der Digitalisierung verwenden wir bestmöglich für die Umsetzung
der Ziele des BTHG.

Von unserem originären Erfahrungsschatz bei der
Wiedereingliederung in den Alltag nach einem Unfall profitieren Menschen mit Behinderungen seit
Bestehen der gesetzlichen Unfallversicherung:
• Arbeit: Unser Ziel ist die Vermittlung von
Menschen mit Behinderung auf dem 1. Arbeitsmarkt. Unter anderem arbeiten wir hierzu mit Jobportalen speziell für Menschen mit
Handicap zusammen.

Ansprechpartner
Karl Wirth
T 0711 9321-8241
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Ein Bericht zum aktuellen Stand der Umsetzung von Tanja Hund,
Stv. Geschäftsführerin der UKBW

Das Onlinezugangsgesetz
in der gesetzlichen Unfallversicherung – eine Chance!
2017 wurde das Onlinezugangsgesetz verabschiedet. Bis zum Jahr 2022 sollen
Bürgerinnen und Bürger alle Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und
Kommunen über einen gemeinsamen Portalverbund in Anspruch nehmen können – auch die der gesetzlichen Unfallversicherung. Für Versicherte, Mitgliedsunternehmen und Bürgerinnen und Bürger bietet das Onlinezugangsgesetz
(OZG) damit viele Chancen, im Alltag spürbare Erleichterungen zu schaffen und
Behördengänge schnell und transparent über ein Portal zentral zu erledigen.
Noch während das Gesetzespaket entstand, führte
die gerade aus der Traufe gehobene AG E-Government der DGUV bereits eine Bestandsaufnahme
über die bei den Unfallversicherungsträgern bereits umgesetzten Onlineverfahren durch. Diese
schloss mit der Frage ab, wie eine gemeinsame
Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des
Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen – kurz
Onlinezugangsgesetz (OZG) – in der gesetzlichen
Unfallversicherung zügig in die Wege geleitet werden kann.
Eine wichtige Rolle bei der Definition des Ausgangspunktes spielen die bereits bestehenden
E-Government-Angebote der Unfallversicherungsträger, wie beispielsweise der elektronische Lohnnachweis, der Online-Beitragsbescheid oder der
elektronische Datenaustausch mit Gerichten und
Staatsanwaltschaften. Diese bereits umgesetzten
Angebote sollen im neuen Portalverbund natürlich
auffindbar sein – ergänzt um viele weitere Prozesse, die derzeit für einen Onlinezugriff fit gemacht

Nicht im Fokus des OZG stehen die elektronischen
Datenaustauschverfahren zwischen den Trägern, mit
Leistungserbringern, mit anderen Behörden und mit
der Selbstverwaltung sowie Verarbeitungsprozesse
innerhalb der Träger – diese Lösungen lassen sich
jedoch ebenfalls unter dem Begriff E-Government
einordnen, bieten allen Beteiligten zahlreiche Vorteile und spielen teilweise durchaus eine Rolle bei der
Erarbeitung von Lösungen für den Portalverbund.
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werden. Dabei geht es nicht nur darum, Informationen und Formulare über das World Wide Web
zugänglich zu machen, sondern die im OZG vorgesehene Interoperabilität zu beachten, d. h. die
unterschiedlichen Systeme sollen nahtlos miteinander kommunizieren und arbeiten.

Prototypen fertig – Testphase läuft
Mit Tempo ist die gesetzliche Unfallversicherung
diese Herausforderung angegangen. Innerhalb von
nur vier Monaten Projektlaufzeit wurden drei ablauffähige Prototypen für drei Geschäftsprozesse
(die Erstellung einer Unfallanzeige, die Anmeldung
von Unternehmen zur Unfallversicherung sowie der
VersichternSelfService zum Upload von Belegen)
umgesetzt. Diese stehen nun zur Integration in
das Bundesportal bereit. Die dazu notwendigen
Abstimmungsgespräche mit den Partnern auf Bundesebene sind in vollem Gange. Ziel ist es, diese
Geschäftsprozesse bis zum 31.03.2019 für die Bürger und Unternehmen verfügbar zu machen. Sollte
zu diesem Zeitpunkt das Bundesportal noch nicht
soweit sein, wird ein UV-Portal als Übergangslösung angeboten.
Beispiel: Frau Müller ist Kindergartenleiterin in einem der rund 9.000 Kindergärten in Baden-Württemberg. Ein Kind hat sich beim Spiel verletzt und
hat Schmerzen. Frau Müller informiert die Eltern,
das Kind wird abgeholt und geht mit der Mutter
zum Arzt. Nun will Frau Müller noch schnell die Unfallanzeige aufgeben. Über ihr Mobiltelefon ruft sie
über das Internet die zentrale Seite des Portalver-

Versicherte + Leistungen

bundes www.bund.de auf, unter dem Suchbegriff
„Arbeitsunfall“ wählt sie die Leistung „Unfallanzeige aufgeben“ aus und kann dann direkt das
Webformular ausfüllen.
Frau Müller kennt die UKBW als Versicherungsträger und kann ihn somit direkt aus einer Liste
auswählen. Wäre das nicht der Fall, würde Frau
Müller zu einem Fragenkatalog gelangen. Dieser
Fragenkatalog gibt Hilfestellung zur Trägerermittlung indem durch leicht beantwortbare Fragen die
Zuständigkeit geklärt wird. Diese Fragen sind bewusst einfach gehalten. Führen sie zu keinem eindeutigen Ergebnis, wird die Unfallanzeige an die
DGUV als Clearingstelle weitergeleitet, die den
zuständigen Träger ermittelt und die Anfrage dorthin direkt weiterleitet. Frau Müller kann sich also
darauf verlassen, dass im Hintergrund der korrekte
Empfänger bestimmt wird und die Unfallanzeige
schnell und richtig ankommt.

Beispiele bestehender E-GovernmentAngebote der Unfallversicherungsträger
• elektronischer Lohnnachweis
• Online-Beitragsbescheid
• e
 lektronischer Datenaustausch mit den Gerichten durch Exportieren der eAkte
• Aktualisierung von Stammdaten
(z. B. Adressänderung)
• Gefährdungsbeurteilung als Online-Formular
• Beantragung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
• Formularcenter (z. B. mit Unfallfragebögen)
• Selbstverwaltungsportale

Offener Punkt: Authentifizierung
Offen ist noch, wie genau die zahlreichen Verfahren, die im Portalverbund aufgerufen werden
können, den jeweils erforderlichen Vertraulichkeits- und Sicherheitsniveaus zugeordnet werden
können, die aus der europäischen eIDAS-Verordnung* übernommen wurden und letztlich das Authentifizierungsverfahren bestimmen. Mit Interesse verfolgen wir deshalb die Diskussionen zu
möglichen Authentifizierungsmöglichkeiten, die

Beim bundesweiten Dachverband der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherungsträger (DGUV e.V.), dem alle
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften bundesweit
angehören, leitet Tanja Hund,
Stv. Geschäftsführerin der
UKBW, die zuständige Arbeitsgruppe „E-Government“.

sich vor allem auf die eID (elektronische Identität)
konzentrieren. Für den Anfang haben wir uns daher auf drei Verfahren verständigt, die zunächst
gänzlich ohne eine Authentifizierung auskommen.

Das OZG – eine Chance für die Versicherten und die Unfallversicherung
selbst!
Das OZG ist ein deutlicher Treiber für Veränderungen, die es nun positiv zu gestalten gilt. Ich
sehe das OZG daher als eine Chance, um Prozesse
zu vereinfachen und vor allem zwischen Behörden anzugleichen und miteinander kompatibel
zu machen. Gleichzeitig verstehe ich das OZG
als Möglichkeit, für Bürgerinnen und Bürger im
Alltag spürbare Erleichterungen zu schaffen. Wir
als gesetzliche Unfallversicherung wollen diesen
Prozess positiv für unsere Versicherten, unsere
Mitgliedsunternehmen und die Bürgerinnen und
Bürger gestalten und es so schaffen, die Verwaltung transparenter, einfacher und selbsterklärender zu machen.
Wir wollen die digitale Zukunft gestalten!

Ansprechpartnerin
Tanja Hund
T 0711 9321-8364

* Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (Signaturrichtlinie).
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Unfallkasse
Baden-Württemberg
im Dialog

Herr Dr. Biglari, CA der Abt. für Querschnittsgelähmte und Technische Orthopädie, bei seinem
Vortrag über das Thema „Orthopädische Schuhversorgung von der Verordnung bis zur Abnahme
– Tricks und Fallen“

Schnittstellenbesprechung mit dem Landkreistag BadenWürttemberg. Siegfried Tretter und Tanja Hund (GF der
UKBW) im fachlichen Austausch mit Dr. Alexis v. Komorowski (Hauptgeschäftsführer des Landkreistags BadenWürttemberg)

Fachlicher Austausch beim Antrittsbesuch. Die Geschäftsführung der Unfallkasse Baden-Württemberg, Siegfried
Tretter und Tanja Hund, trafen sich mit dem neuen verantwortlichen Geschäftsführer der BG Klinik Tübingen,
Marcus Herbst, in der UKBW Stuttgart
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Verschiedenes

Fachlicher Austausch zwischen dem Innenministerium
und der UKBW von links nach rechts: Ralf Göltenbodt
(UKBW), Frau Windmüller (IM), Landesbranddirektor Velten (IM), Stefanie Kuchar und Dirk Astheimer (beide UKBW)

UKBW und Städtetag BW im Dialog. In Stuttgart fand
der Praxisdialog zu Zukunftsthemen mit Vertretern beider Institutionen statt

Die UKBW (von li. nach re.: Franziska Lüdtke, Dr. Sigune
Wieland und Karl Wirth) informierte beim 4. landesweiten
Tag des Opferschutzes im Innenministerium Baden-Württemberg über die Leistungen für Opfer von Gewalttaten
aus der gesetzlichen Unfallversicherung
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Gewinner des Kreativwettbewerbs
„Sicher hin & zurück“ stehen fest
25 Berufsschulen aus Baden-Württemberg werden für ihre Beiträge beim Präventionsprogramm der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ausgezeichnet

→

Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in der
BG Klinik Tübingen wird der Landesverband Südwest der DGUV die Hauptpreise für Auszubildende
beim Präventionsprogramm „Jugend will sich-erleben“ übergeben.
Das Präventionsprogramm „Jugend will sich-erleben“ der DGUV informierte dieses Jahr deutschlandweit Berufsschülerinnen und Berufsschüler
unter dem Motto „Sicher hin & zurück – Wege ohne
Unfall“.
Auszubildende hatten wieder die Chance an dem
jährlich ausgeschriebenen Kreativwettbewerb
teilzunehmen und ihr Wissen auf kreative Weise
umzusetzen – als Projekt „Mein Schulweg/Mein
Arbeitsweg“, als „Werbeplakat“ oder mit der Produktion eines eigenen YouTube-Videos.

Plakat 3. Platz:
300,00 Euro
Karl-Arnold-Schule, Biberach
Pia Noi Schmid, Johanna
Weber, Lea Schwarz
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Plakat 2. Platz:
400,00 Euro
Zeppelin-Gewerbeschule,
Konstanz
Saskia Grögor

An 13 Schülerinnen und Schüler aus Berufsschulen in Baden-Württemberg werden Einzelpreise
in einer Gesamthöhe von 3.200,00 Euro vergeben. Schulpreise aufgrund überdurchschnittlich
hoher Beteiligung erhalten die Zentralgewerbeschule Buchen, die Gewerbeschule Breisach,
das Fröbel Seminar an der Helene-Lange-Schule
in Mannheim, die Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch und die Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt
im Gesamtwert von 1.900,00 Euro. Beiträge, die
sich in besonders kreativer Weise mit dem Prä-

Neue Bewerbungsrunde:

Jetzt mitmachen beim Kreativwettbewerb
bis 28.2.2019: Themen sind unter folgendem
Link zu finden:
www.jwsl.de/Kreativwettbewerb

Plakat 3. Platz:
300,00 Euro
Karl-Arnold-Schule, Biberach
Vera Stöferle,
Helen Widmann

Plakat 1. Platz:
500,00 Euro
Karl-Arnold-Schule, Biberach,
Lena Seifert, Nadja Steinle,
Vera Winkhaus

Veranstaltungen + Kampagnen
ventionsthema beschäftigten, werden mit einem
Kreativpreis dotiert. Für ihre hervorragenden Plakatideen und Videoclips werden Schülerinnen und
Schüler aus der Karl-Arnold-Schule Biberach, der
Louis-Lepoix-Schule Baden-Baden, der BBQ Stuttgart und der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
bedacht. Die Gewerbeschule Waldshut wird für ihren Projektbeitrag, der auf einer Umfrage von über
1.000 Schülerinnen und Schüler basiert, ebenfalls
ausgezeichnet. Die Kreativbeiträge werden vom
Landesverband Südwest der DGUV mit insgesamt
4.000,00 Euro prämiert.
Die Preisübergabe findet bei einer kleinen Feierstunde in der BG Klinik Tübingen statt. Dabei informiert der Ärztliche Direktor der Klinik, Prof. Dr.
Ulrich Stöckle, über das Leistungsspektrum der
BG Klinik und die Schülerinnen und Schüler können im Rahmen einer Führung Arbeitsbereiche
der Klinik hautnah erleben.
Berufsschülerinnen und Berufsschüler gehören
bei Wegeunfällen zu der Risikogruppe Nummer
eins: 42,4 Prozent der tödlichen Straßenverkehrsunfälle in der Schüler-Unfallversicherung entfallen
auf diese Gruppe. Daher ist es besonders wichtig,
Auszubildende auf die Gefährdungen im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.
„Junge Menschen sind oft motorisiert unterwegs,
besonders häufig mit dem Motorrad. Auch durch
Fehleinschätzungen von Verkehrssituationen,
überhöhte Geschwindigkeit beim Fahren und fehlende Fahrpraxis sind Berufsschülerinnen und Berufsschüler besonders häufig Unfallopfer auf dem
Weg zur Berufsschule oder zum Ausbildungsbetrieb“, erklärte JWSL-Koordinator Frank Joho die
Gründe für diese besondere Risikogruppe.
Über Jugend will sich-erleben: JWSL ist das größte
branchenübergreifende Präventionsprogramm für
Auszubildende. Es wird über die Landesverbände
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) den Berufsschulen in Deutschland angeboten und erreicht bis zu 800.000 junge Beschäftigte. Für die Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen ist JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn
ihres Berufslebens mit den Risiken der Arbeitswelt
vertraut zu machen. Gleichzeitig sollen sie zu sicherheits- und gesundheitsbewusstem Verhalten
motiviert werden. Alle Informationen und Materialien sind unter www.jwsl.de abrufbar.
Ansprechpartner
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Stefan Boltz
T 030 288763-768
presse@dguv.de

Fahrsicherheitstraining der Auszubildenden und Kollegen des LRA
Enzkreis auf dem Übungsplatz in Vaihingen/Enz

Mehr Sicherheit
und Gesundheit im
Straßenverkehr
Erfolgreiche Aktion zur Prävention von Verkehrsunfällen junger Fahrerinnen und Fahrer
an Berufsschulen in Baden-Württemberg
„Gerade bei Berufsschülern ist die Zahl der Unfälle vergleichsweise hoch (siehe Artikel nebenstehend). Als Unfallkasse Baden-Württemberg stehen wir für einen sicheren und gesunden Weg zur Schule. Deshalb haben wir den
Landkreisen angeboten, die Kosten für das Verkehrssicherheitstraining für junge Azubis zu übernehmen, denn
Trainingsmaßnahmen für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr ist das beste Fundament, um Unfälle zu vermeiden. Das Angebot wurde hervorragend angenommen
und wir wollen auch in Zukunft Aktionen für bestimmte
Gruppen im Bereich des Fahrsicherheitstrainings anbieten“, so Karin Hoffmann, Leiterin der Abteilung Sicherheit
und Gesundheit bei der Unfallkasse Baden-Württemberg.
Das Fahrsicherheitstraining nach den Richtlinien des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates e.V. konnte wahlweise mit dem Pkw oder Motorrad absolviert werden.
Im theoretischen Teil des Pkw-Sicherheitstrainings werden
den Teilnehmern die physikalischen Größen, die beim
Autofahren zur Geltung kommen, verständlich erläutert.
Im darauffolgenden praktischen Abschnitt des Fahrsicherheitstrainings wird zuerst auf die optimale Sitzposition
im Auto hingewiesen, um bei einem Verkehrsunfall die
Verletzungsgefahr zu minimieren.
Verschiedene Übungen zum sicheren Lenken, das Bremsen auf glatter und griffiger Fahrbahn, das Ausweichen
vor einem Hindernis und Übungen zur Fahrzeugstabilität
wenn das Auto ins Schleudern kommt, runden das Fahrsicherheitstraining ab.
Ansprechpartnerin
Karin Hoffmann
T 0721 6098-8010
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1. FAMILIENTAG
bei der UKBW in
Stuttgart und Karlsruhe

Zum ersten Mal veranstaltete die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) in
diesem Jahr Familientage an den Verwaltungsstandorten Stuttgart und
Karlsruhe.
Die Veranstaltungen im vergangenen Sommer ermöglichten den Beschäftigten der UKBW, ihren Familien
und Freunden ihren Arbeitsplatz zu
präsentieren. Eingebunden in ein tolles
Rahmenprogramm hatten diese so die Gelegenheit, die UKBW und ihre Tätigkeitsfelder
kennen zu lernen.
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„Bei uns gehören Beruf und Familie
zusammen“
„Als familienfreundlich zertifizierter Arbeitgeber
ist es uns wichtig, diese Familienfreundlichkeit
auch zu leben. Familie und Beruf gehören für uns
zusammen. Deshalb gibt es heute ein tolles Programm und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können Eltern, Großeltern,
Kindern, Partnern, Geschwistern, Enkeln oder auch Freunden ihren Arbeitsplatz zeigen.
Wir sind ein offenes Haus“,
eröffnete Siegfried Tretter, Geschäftsführer der Unfallkasse
Baden-Württemberg, den Familientag in Karlsruhe im vergangenen Sommer.

Marktstände zum Kennenlernen und
Mitmachen
An verschiedenen Ständen konnten die Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Aufgaben der
UKBW und Angebote des Betrieblichen Gesund-

heitsmanagements kennenlernen. So konnten sie
beim Versichertenmemory spielerisch Informationen über den Kreis der Versicherten erhalten oder
auch durch Mitmachaktionen Einblicke in die Präventionsarbeit bekommen.
Präsent war auch eine Vertreterin der externen
Mitarbeiterberatung. Diese bietet unter anderem
Unterstützung bei arbeitsplatzbezogenen Fragestellungen, bei persönlichen
und gesundheitlichen
Themen oder bei Problemen in der Familie. Das
Angebot kann von den Beschäftigten und deren Angehörigen ganzjährig kostenfrei genutzt werden.

Das bunte Rahmenprogramm
Neben den verschiedenen Ständen waren Kinderschminken, Bewegungsspiele, Workshops, eine
UKBW-Rallye und Probefahrten mit den ElektroDienstwägen weitere Programmpunkte.

→

I
L
M
I
A
EN TAG
F
Die UKBW als
familienfreundliches Unternehmen

So funktioniert Vereinbarkeit bei der UKBW

Die Unfallkasse Bad e n -Wür t te mb e rg
wurde 2015 beim audit „berufundfamilie“ zertifiziert und ist Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“.

Insbesondere mit flexiblen
Arbeitszeiten ohne Kernzeit,
vielfältigen Teilzeit- und
Homeofficeangeboten und
mobilem Arbeiten werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW bei
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
aktiv unterstützt und gefördert.

Das Audit vereint Maßnahmen in den unterschiedlichen Handlungsfeldern, wie
bspw. Arbeitszeitgestaltung, Telearbeit
oder auch Führungs- und Kommunikationsstrukturen der UKBW unter dem Blickwinkel einer familien- und lebensphasenorientierten Personalpolitik.

Neben der Mitarbeiterberatung können
den Beschäftigten der UKBW durch einen externen Dienstleister auch Haushalts-, Kinder- und Pflegepersonal vermittelt werden. Zudem bietet die UKBW
regelmäßig Veranstaltungen im Rahmen
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

an. So fanden bisher beispielsweise
Vorträge sowie Erfahrungsaustausche
zum Thema Vereinbarkeit von Pflege
bzw. Kindererziehung statt.
Bei der UKBW hat die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie einen hohen Stellenwert – sie wird gelebt. Diese Veranstaltungen werden daher auch in Zukunft
weiterhin stattfinden. Und auch die
neue Tradition des Familientags wird
bei der UKBW weitergeführt werden.
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Für die Kinder und auch die Erwachsenen war besonders das verkehrspädagogische Mitmachtheater „Das kleine Zebra“, ein gemeinsames Projekt
von Polizei und UKBW in Zusammenarbeit mit dem
Verein „WIR-Kultur in Bewegung“ ein Höhepunkt, der
alle zum Lachen brachte.

Aufrechterhaltung und Zielsetzung des
Zertifikats auch in den kommenden
Jahren
Aktuell durchläuft die UKBW
den Prozess der Re-Auditierung durch die berufundfamilie Service GmbH. Damit will
sie die kontinuierliche Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bei der Unfallkasse
Baden-Württemberg sicherstellen.

Während der Veranstaltung
gab es leckeres Essen vom
Grill, Spezialitäten vom Eiswagen und natürlich Zeit für
gute Gespräche und Austausch.
Verkehrsquiz für die Kleinsten: Siegfried
Tretter und Tanja Hund mit dem Glücksrad

Ansprechpartnerin
Sabine Danner
T 0711 9321 8335

Erklärtes Ziel ist, dass Familienbewusstsein ein fester
Bestandteil in der UKBW-Kultur ist und dadurch die Bindung, die Zufriedenheit
und die Motivation der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter erhöht wird.

Auch im Umweltschutz engagiert sich die UKBW
Bereits seit vielen Jahren ist für die Unfallkasse
Baden-Württemberg der Umweltschutz ein
wichtiges Anliegen. Sie sieht darin eine wichtige Weichenstellung für die Gesundheit und die
Lebensperspektiven der künftigen Generationen. Für die UKBW stellt der Umweltschutz zudem einen wichtigen Aspekt dar bei der Wahrnehmung einer ihrer gesetzlichen Aufgaben:
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die UKBW ist zertifiziert.
Nach der Prüfung durch einen externen, unabhängigen Gutachter des Umweltgutachterausschusses des Bundesministeriums für Umwelt,
Bau und Reaktorsicherheit ist die UKBW seit 30.
März 2017 auch EMAS-zertifiziert und im EMASRegister unter der Nr. DE-175-00201 eingetragen.

Warum die EMAS-Zertifizierung so wertvoll ist:
• Sparsamer Umgang mit Energie und Ressourcen
• Einsatz erneuerbarer Energien
• Förderung des Umweltbewusstseins der
Beschäftigten
• Risikominimierung bzgl. Umweltschäden
• Transparenz in Bezug auf unsere Umweltleistungen und damit
Schaffung von Vertrauen nach innen und außen
• Gewährleistung von geltendem Umweltrecht

Nähere Auskünfte bzgl. der UKBW-Umweltaktivitäten finden Sie in
der Umwelterklärung der UKBW: https://www.ukbw.de/informationenservice/service/
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GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
DE-175-00201

EMAS steht für „Eco Management and Audit Scheme“ –
„Gemeinschaftssystem für
das Umweltmanagement und
die Umweltbetriebsprüfung“.
Ansprechpartner
Franz Schäfer
T 0711 9321-8219
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„Soziales

Miteinander

als Schlüssel
für den Erfolg
des Betriebs .“

Jetzt bewerben
für den
Kommmitmensch    Preis!
Pflicht und Kür im Arbeitsschutz. Wie Betriebe
von einer Kultur der Prävention profitieren,
zeigt die Kampagne kommmitmensch.

→

UKBW reflektiert | 2018.02 | 27

Veranstaltungen + Kampagnen

→

Arbeitsschutz im Betrieb rechtssicher zu organisieren ist eine unternehmerische
Pflicht. Wer darüber hinaus die Kür beherrscht, macht Sicherheit und Gesundheit
zur gemeinsamen Sache der Belegschaft. Die Kampagne kommmitmensch der
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen zeigt, wie vielfältig Betriebe von einer
solchen Präventionskultur profitieren.
Denn neben den wichtigen Gesetzen und Verordnungen im Arbeitsschutz, kann der Arbeitsschutz
mehr als Rechtssicherheit. Wie diese Kür aussehen kann, zeigt die Kampagne kommmitmensch.
Bei dieser Präventionskampagne geht es darum,
das soziale Miteinander als Schlüssel für den Erfolg des Betriebs in den Mittelpunkt zu stellen und
eine eigene Präventionskultur aufzubauen oder
weiterzuentwickeln.
kommmitmensch gibt keine Vorschriften, sondern
wirbt für ein sicheres und gesundes Miteinander.
Unter dem Schlagwort „Kultur der Prävention“ unterstützt kommmitmensch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, an den richtigen
Stellschrauben für sichere und gesunde Arbeit zu
drehen. Denn es lohnt sich für Betriebe in den
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu
investieren – und rentiert mit dem Faktor 2,2, dem
sogenannten „Return on Prevention“.

Informieren Sie sich über die Kampagne
unter www.kommmitmensch.de
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Präventionskultur macht den
Unterschied
Die langfristig angelegte Kampagne der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen zielt darauf
ab, gute betriebliche Praxis zu stärken. Denn wer
die Kür beherrscht, meistert auch zukünftige Herausforderungen.
Sicher und gesund arbeiten – das lässt sich nur
erreichen, wenn es selbstverständlich ist, auf Risiken zu achten und Potenziale für die Gesundheit
zu erkennen. Werden Sicherheit und Gesundheit
zu zentralen Themen im Unternehmen, dann sind
sie kein Kostenfaktor, sondern tragen langfristig
entscheidend zum Erfolg bei. Das gelingt, wenn
die Handlungsfelder – die alle miteinander verknüpft sind – immer wieder im Fokus stehen. Ob
Lehrer oder Kind, Geschäftsführerin oder Sicherheitsbeauftragter, Angestellter oder Tierpfleger alle haben eines gemeinsam: Sie können kommmitmenschen sein.

© DGUV
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Hintergrund
„kommmitmensch“
kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass die Zahl der Arbeitsunfälle in den
vergangenen Jahren nicht mehr deutlich gesunken
ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne
Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter voranzubringen, brauchen wir einen
ganzheitlichen Ansatz: kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen
dabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in
der Sicherheit und Gesundheit Grundlage allen
Handelns sind.

→

Kulturwandel erfordert Handeln –
Die Präventionskultur im Praxischeck
Die zentralen Instrumente der Kampagne sind
ein 5-Stufen-Modell, der Kurzcheck und die
kommmitmensch-Dialoge, mit denen der Kulturveränderungsprozess angestoßen werden kann.
Dabei sind sechs Handlungsfelder besonders
wichtig:
• Sicherheit und Gesundheit als integrierter
Bestandteil aller Aufgaben: Erhöhung der
Verbindlichkeit, mit der auf Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit in Betrieben geachtet wird z. B.
durch Leitlinien, Leitbilder
und Unternehmenszielen, Betriebsvereinbarungen, Managementsysteme für Sicherheit
und Gesundheit, Investition in Sicherheit
und Gesundheit bei
der Arbeit, Schulung
bzw. Weiterbildung der
Beschäftigten

„Sicherheit
und Gesundheit
tragen langfristig
zum Erfolg bei.“

• Führung – Die Unternehmensleitung als
entscheidender Impulsgeber – Intensivierung und Förderung einer sicherheits- und
gesundheitsgerechten Führung z. B. durch
Führungsgrundsätze im Unternehmensleitbild, kooperatives mitarbeiter-, mitwirkungsorientiertes und damit gesundheitsförderndes Verhalten
• Kommunikation – Miteinander reden ist das
A und O
Verbesserung und Erweiterung der Kommunikation zwischen Führungskräften und Beschäftigen sowie Beschäftigten untereinander z. B. durch transparente Informationen
– direkter Informationsfluss, wertschätzendes Kommunikationsverhalten, Rückmeldung über Arbeitsleistung an Beschäftigte,
regelmäßige Besprechungen, Jahresmitarbeitergespräche
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Thomas Müller
und sein Team,
Sicherheitsfachkraft
Landesforste
Rheinland-Pfalz

» Wir sind
kommmitmenschen. «
Sicher. Gesund. Miteinander.

www.kommmitmensch.de

DGUV_komm_Forst RP_Poster_594x420.indd 1

• Beteiligung – Erfahrung und das Wissen der
Beschäftigten intensiv nutzen
Aktive Einbeziehung der Beschäftigten in
Prozesse der Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit im Betrieb z. B. Mitarbeiterbefragungen, Gefährdungsbeurteilungen, Beteiligung der Beschäftigten im Rahmen einer
Ideenwerkstatt
• Fehlerkultur – Fehler offen diskutieren und
daraus lernen
Intensivierung einer konstruktiven Fehlerkultur im Betrieb z. B. durch konstruktive Fehlerkultur im Unternehmensleitbild. Fehler
und Fehlerrisiken sind transparent, werden
bewertet, Maßnahmen werden abgeleitet,
Beinahe-Unfälle reflektiert und es wird für
kontinuierliches Verbesserungsmanagement gesorgt.

Ansprechpartner
Dirk Astheimer
Tel: 0711 9321-8110
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• Betriebsklima – In meinem Betrieb fühle ich
mich wohl!
Schaffung eines sicheren und gesunden
sozialen Betriebsklimas, das durch Kollegialität und gegenseitige Unterstützung geprägt
ist z. B. durch positives und verantwortliches Miteinander, Regeln der Zusammenarbeit, gemeinsame Aktivitäten wie Betriebsfeste, Gesundheitstage, Betriebssport,
bewusstem Umgang mit Diversität
Die Handlungsfelder stehen dabei
nicht für sich alleine, sondern
verstärken sich gegenseitig.
Es macht daher Sinn, sich
mit allen Handlungsfeldern zu beschäftigten –
nicht gleichzeitig, sondern Schritt für Schritt
nach eigenen Schwerpunkten. In ihrer Gesamtheit machen die
sechs Handlungsfelder die
Kultur der Prävention eines
Unternehmens aus.

Zufriedene

Mitarbeiter – das

beste Aushängeschild für jeden
Betrieb.

© DGUV

© DGUV
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Der Erklärfilm unter www.kommmitmensch.de/toolbox/kommmitmenschdialoge gibt Ihnen einen guten Einblick
in die Handhabung der Dialog-Box.
Auf der Website des Kommmitmenschen
finden Sie alle Handlungshilfen und Kurzanleitungen der gesetzlichen Unfallversicherung sowie Informationen über aktuelle Entwicklungen und weitere interessante
und hilfreiche Videos zum Thema.

Jetzt bewerben für den
Kommmitmensch-Preis der UKBW
Sie gehen neue Wege bei den Themen Führung oder
Kommunikation? Sie haben Strukturen geschaffen,
um Menschen mitzunehmen oder sich auszutauschen? Sie haben ein tolles Team und zufriedene
Mitarbeiter? Sie engagieren sich als Arbeitgeber
und Betrieb in besonderer Weise in einem unserer
Kernfelder Sicherheit und Gesundheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz der
Zukunft oder Betriebliches Eingliederungsmanagement? Dann sind Sie ein kommmitmensch! Wir
suchen Beispiele für Mitgliedsunternehmen, die
in ihren Betrieben neue Wege gehen oder Möglichkeiten gefunden haben, um Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mitzunehmen und mit guter Führung,
Kommunikation auf Augenhöhe, fairem Miteinander, gesundem Betriebsklima oder im Bereich
Sicherheit und Gesundheit sowie berufliche Eingliederung neue Standards in ihren Betrieben etablieren. Wir suchen Beispiele aus der Praxis zum
Nachahmen und Ideen holen!

Der erste Preis ist mit 10.000 € dotiert. Außerdem
erstellen wir von Ihrem Projekt einen Kurz-Trailer,
der Ihr Engagement als Betrieb zeigt.
Die Bewerbungsunterlagen sind schnell auszufüllen! Bewerben Sie sich bis 01.03.2019 bei
UKBW Baden-Württemberg
Karin Hoffmann
Abteilung Sicherheit und Gesundheit
Augsburgerstr. 700
70329 Stuttgart
Karin.hoffmann@ukbw.de
Tel.: 0721 6098-8010
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ukbw.de
Die Preisverleihung findet am 8. April 2019 in
Stuttgart statt.
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Messebesuch mit den Vorstandsmitgliedern der UKBW

UKBW bei „Arbeitsschutz aktuell“
und „Regionalforum“ vor Ort
Sowohl auf der Messe als auch im Regionalforum war die Unfallkasse zauberhaft vertreten. Zeitweise herrschte großer Andrang am Stand der UKBW, die
gemeinsam mit anderen Berufsgenossenschaften und der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) eine große Standfläche bespielte.

© Karsta Herrmann-Kurz

→

Regionalforum – ein besonderer Zauber! Lernen unterstützen. Je nach Beschaffenheit
„Nein, Auszubildende für die Pflege könne er auch
nicht herbeizaubern“, gestand InSzeneMagier AbraXas, doch von seinen Zaubertricks zwischen den
Vorträgen und dem Interview von Alexander Bach
(UKBW) und Sascha Niederle, einem Auszubildenden in einer Altenpflegeeinrichtung der Stadt Esslingen, waren alle verzaubert.
Sein Können stellte der Zauberer aber noch unter Beweis,
als Gereon Burster vom Albert-Schweitzer-Gymnasium
in Gundelfingen über den
Zauber des Raumes und wie
Schulräume verzaubern können, referierte. Der Raum als
dritter Pädagoge kann das
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und Ausstattung der Klassenräume, insbesondere Lärm, Klima, Beleuchtung und Anordnung von
ergonomischen Möbeln wirkt der Raum lernförderlich. Neue pädagogische Konzepte und Raumgestaltung ermöglichen eine intensivere Art des
Lernens. „Auch kleinere Veränderungen bewirken
Großes“, betonte Gereon Burster, „denn wir lernen
mit allen Sinnen.“
Das Regionalforum stellt einen
besonderen Teil auf der „Arbeitsschutz aktuell“ dar – der präventive
Blick wird auf den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg gerichtet.
Vertreter regionaler Unternehmen,
Experten aus Wirtschaft und Forschung erörterten die wichtigsten
Fragen rund um eine zeitgemäße

Veranstaltungen + Kampagnen

Prävention in der Arbeitswelt 4.0 sowie den Herausforderungen bei der Gestaltung von guten
Arbeits- und Lernbedingungen in der Pflege, den
Kindertageseinrichtungen und der Schule.

Herr Tretter sowie
Herr Dr. Boxberg

Gewaltlosigkeit und Überwinden von
Hindernissen am Messestand
Die Kompetenz der Mitarbeitenden der Abteilung
Sicherheit und Gesundheit wird nicht nur bei Besichtigungen und Beratungen im Unternehmen
sehr geschätzt, sondern auch am Messestand.
Dort widmete sich die UKBW dem Thema „Prävention von Gewalt“. Wie können die Einrichtungen
des Landes und der Kommunen ihre Mitarbeitenden schützen und
wie kann die UKBW ihnen beratend zur Seite stehen? Dargestellt
wurden Möglichkeiten, die das Management eines Betriebes
hat, wie beispielsweise Festlegen von Zielen
und Erstellen von Leitlinien gegen Gewalt. Auch
organisatorische, baulich/ technischen und personenbezogene Maßnahmen, die getroffen werden können, um Gewalt zu verhindern oder zu
minimieren, waren Thema.
Einmal selbst zu erfahren, wie sich eine Evakuierung von Menschen mit Mobilitätseinschränkung
anfühlt, konnte direkt neben dem Stand ausprobiert werden. Interessant fanden die Besucher
des Standes auch den Evakuierungsstuhl (EVAKChair). Eine eigens dafür angefertigte Rampe mit
Treppe wurde zum Testen zur Verfügung gestellt.
Die Besucher erfuhren selbst, dass trotz eines
sehr durchdachten Hilfsmittels eine Evakuierung
von Menschen, die beispielsweise im Rollstuhl
sitzen, eine Herausforderung ist. Hier empfiehlt
die UKBW den Einsatz des Stuhls hin und wieder
zu proben, damit bei einer notwendigen Evakuierung die Handhabung reibungslos funktioniert.
Mit dem EVAK-Chair können Personen in sitzender
Position über Flure und Treppen sicher hinauf und
hinab transportiert werden.

Ansprechpartnerin
Karsta Herrmann-Kurz
T 0711 9321-7338

Hand in Hand
für die Versicherten
Eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit der UKBW mit den Durchgangsärzten
(D-Ärzte) ist uns sehr wichtig. Die UKBW
hat deshalb im Jahr 2017 entschieden,
regelmäßig Infoveranstaltungen für D-Ärzte
anzubieten.
Nach den positiven Rückmeldungen auf die ersten beiden Veranstaltungen Ende 2017 und im Frühjahr 2018
an den Standorten der UKBW in Karlsruhe und Stuttgart,
wurde diese Veranstaltung auch regional angeboten mit
der 3. Infoveranstaltung in Ostrach bei Sigmaringen.

Informationen sind unter
https://www.ukbw.de/versicherteleistungen/abrechnung/durchgangsarzt/
abrufbar.

Schwerpunkte dieser Infoveranstaltung waren neben gebührenrechtlichen Fragen auch aktuelle Neuerungen im
Bereich der Gebührenordnung bzw. des Ärztevertrages.
Ebenfalls fand ein Austausch über die Zusammenarbeit
mit den D-Ärzten im Bereich des Reha-Managements
statt. In sehr offenen und sachlichen Diskussionen konnten auf beiden Seiten viele Probleme besprochen und geklärt werden. Die Rückmeldungen in den Veranstaltungen
durch sog. Feedbackbögen war durchgängig sehr positiv.
Für das Jahr 2019 sind in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auch Seminare für die Medizinische Fachangestellte in den D-Arzt-Praxen vorgesehen.
Ansprechpartner
Jörn Hartmann
T 0711 9321-7270
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VerSICHERt im Ehrenamt –
Ehrenamtliche Wahlhelfer sind bei
UKBW unfallversichert
Versicherte Gruppen:
• Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der
Kommunen
• Gemeinde- und Kreisräte
• Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren
• Naturschutz- und Denkmalschutzbeauftragte, Amphibienhelfer/-innen
• Schöffen und Zeugen
• Schülerlotsen
• Gewählte Elternvertreter in kommunalen
Kindertageseinrichtungen und staatlichen
Schulen
• Ehrenamtliche, die von der Kommune beauftragt sind, wie beispielsweise
– Helfer/-innen beim Maibaumaufstellen,
– Lesepaten,
– Bürger, die an Säuberungsaktionen in der
Gemarkung der Gemeinde teilnehmen oder
die Gemeinde bei Renovierungs- und
Umbaumaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Feuerwehrhäusern etc.
unterstützen

Vormerken!
Kommunaldialog: Für Bürgermeister, Hauptsamtsleiter und kommunale Führungskräfte
Mittwoch, 8.4.2019, 10 bis ca. 15 Uhr in Stuttgart
Impulse zu:
• Kommunalwahl 2019 – Versicherungsschutz für Wahlhelfer, Gemeinde- und
Kreisräte
• Arbeit 4.0 meets Arbeitsschutz 4.0 –
sichere und gesunde Arbeit in Zeiten der
Digitalisierung
• Mit Verleihung des kommmitmenschPreises
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→

Kommunalwahl und Europawahl am 26.
Mai in Baden-Württemberg
Am 26. Mai werden mit der Kommunalwahl in Baden-Württemberg die neuen Gemeinde- und Kreisräte gewählt. An diesem Tag findet ebenfalls die
Europawahl statt. Hunderte von Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer werden wieder die Kommunen dabei unterstützen, den ordnungsgemäßen Ablauf
der Wahlen in Baden-Württemberg sicherzustellen,
bis tief in die Nacht Wahlzettel auszählen und damit in vielen Wahllokalen vor Ort mit ihrem Wahldienst ihren Beitrag zu unserer Demokratie leisten.
Im Rahmen dieses wichtigen Amtes sind alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei uns gesetzlich unfallversichert, das gilt für die Ausübung des Amtes
und auch für den Hin- und Rückweg. Der Versicherungsschutz für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer greift ebenso bei der Teilnahme an Aus- und
Weiterbildungen, die mit dem Wahldienst verbunden sind.
Auch die gewählten Amtsträger in den Kommunen,
die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie
die Kreisrätinnen und Kreisräte, sind in ihrer Mandatsausübung versichert. Das gilt für alle mit dem
Amt verbundenen Tätigkeiten wie beispielsweise Gremiensitzungen sowie wie für die Hin- und
Rückwege.

Fragen zum Versicherungsschutz im
Ehrenamt?
VerSICHERt im Ehrenamt! – mit dieser Kampagne wird die UKBW im Frühjahr 2019 über den gesetzlichen Versicherungsschutz im Ehrenamt informieren.

UKBW

Der 90. Geburtstag und doch nicht
„Dinner For One“
Die Anmoderation zu dieser Feierlichkeit erfolgte bereits im vorangegangenen „reflektiert“ – die UKBW hatte
2018 einen gewichtigen Grund an ihre
Geburtsstunde zu denken – 90 Jahre
gesetzliche Unfallversicherung in
Baden-Württemberg.

→

Der Festakt zu diesem Anlass fand am 13.12.2018
im Goldbergwerk in Fellbach statt. So kurz vor
Weihnachten – das Geburtstagsfest vor dem traditionellen Geburtstagsfest – sozusagen Ton in Ton.
Zahlreiche Prominenz aus Ministerien und Partnerverbänden gaben ihr Stelldichein und feierten

Gudrun Heute-Bluhm, (Städtetag BW), Wilfried Klenk
MdL (Staatssekretär Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration), UKBW GF

Klaus Jehle, Tanja Hund, Dagmar
Schorsch-Brandt, Siegfried Tretter

mit der UKBW-Belegschaft diesen bedeutsamen
Tag für Baden-Württemberg.
Durch die Veranstaltung führte mit verbaler Eleganz und viel Eloquenz der Moderator Rainer
Schmidt.
Die Begrüßung erfolgte durch den UKBWGeschäftsführer Siegfried Tretter. Er
hob in seiner Laudatio die Bedeutsamkeit der gesetzlichen
Unfallversicherung, insbesondere der gesetzlichen
Schülerunfallversicherung als Alleinstellungsmerkmal innerhalb der
gesetzlichen Unfallversicherung hervor. Selbst
die Beständigkeit braucht
Thomas Strobl
Anpassungen an aktuelle Er-

„Die UKBW
ist eine unerlässliche Säule
der Sozialversicherung.“
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eignisse und Geschehen
– dies gilt auch oder gerade für so scheinbare –
in Urgranit gemeißelte
– Institutionen wie die
gesetzliche Unfallversicherung. Man könnte
hierzu ein weiteres Zitat bemühen: „Das einzig Beständige ist der
Wandel“. Beim Blick in
den Rückspiegel kamen folgende Highlights zutage:
So erfuhr die gesetzliche Unfallversicherung einen wahrhaft märchenhaften
Aufstieg durch die Einführung der Schülerunfallversicherung im Jahre 1971 – eine Herausforderung, die auch Unfall-/Versicherten- und
Personalzahlen nach oben schnellen ließ.

– UKBW. In dieser Rückblende
von Siegfried Tretter spürte man noch den damals
wehenden Geist der Geschichte. Nicht umsonst
werden auch heute noch
Anekdoten von Badenern
und Schwaben hochgehalten und berichtet. Wie im
Wilfried Klenk
echten Leben gelingen beständige Partnerschaften nur,
wenn alle Beteiligten ein gehörig
Maß an Toleranz und gutem Willen walten
lassen. Das zielführende Motto früher wie heute:
Der Konsens und nicht das Trennende ist gefragt.

„Der Blick
der UKBW und
dem Land geht in

dieselbe
Richtung.“

Siegfried Tretter

Der Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung verursachte Aufbauarbeit für die heutige
Unfallkasse Sachsen. Daran waren die „Fremdenlegionäre“ aus Bayern,
Baden und Württemberg
beteiligt – auch diese Herausforderung wurde mit
Bravour gemeistert.

Heute stellen sich andere Herausforderungen:
Digitalisierung, Arbeiten 4.0 usw. – darauf ist die
UKBW gut eingestellt und trägt auch mit internen
Reorganisationsmaßnahmen diesen neuen Aufgaben Rechnung. Nicht nur bei so tragischen Ereignissen wie dem Amoklauf in Winnenden 2009 hat
die UKBW bewiesen, dass der Slogan „Der Mensch
im Mittelpunkt“ keine Floskel für sie ist. Auf die
Leistungsfähigkeit und Kompetenz der UKBW und
ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat man sich immer verlassen können und das
gilt auch für die Zukunft.
Staatssekretär Wilfried Klenk MdL vom Innenministerium BW würdigte die UKBW – wie auch deren Vorgängerorganisationen als verlässliche und

Den größten geopolitischen Urknall verursachModerator
te allerdings die Fusion
Rainer Schmidt
der beiden, bis zum 1.7.2003 getrennt
lebenden, versicherungsrechtlichen
Landesteile Baden und Württemberg zu einem
Konstrukt: der Unfallkasse Baden-Württemberg
Festgäste/UKBWBelegschaft

UKBW GF und Volker Velten,
Landesbranddirektor BW

wichtige Partnerin für das Land. Die Entstehungsgeschichte der UKBW entstand
quasi im Zuge einer Zwangsehe durch einen hohen Politiker als „Trauzeugen und
Brautvater“. Dass dieser „Ehebeginn“
nicht einfach war, versteht sich von allein – mittlerweile ist die UKBW jedoch
zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen geworden, deren Know-how
überall gefragt und geschätzt ist. Die auch
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Interview, Rainer Schmidt –
Klaus Jehle – Dagmar Schorsch-Brandt

persönlich entstandenen „Drähte“ erleichtern
Abstimmungen und Lösungsfindungen in ganz
erheblichem Ausmaß und das wird in Zukunft auch
so bleiben. Füreinander – Miteinander.
Dagmar Schorsch-Brandt und Klaus Jehle schilderten als Vertreter der Selbstverwaltungsorgane bei
einem Podiumsinterview ihren Blick auf die UKBW.
Das System der Selbstverwaltung hat sich mehr als
nur bewährt. Dies zeigt sich bei der paritätischen
Besetzung der beiden Gremien Vorstand und Vertreterversammlung. Wenn der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter an den selben Prozessen
arbeiten, entsteht der gewinnbringende Blick über
den eigenen Tellerrand hinaus. Dies führte immer
zu einer konsensfähigen Lösung. Auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Selbstverwaltung,
waren die bereits geschilderten UKBW-Prozesse
nicht immer einfach. Bereits bei der ersten (konstituierenden) Sitzung bekamen die württembergischen Kollegen die geballte badische Sangeskunst
in Form der Badischen Nationalhymne zu spüren
– dem berühmten Badnerlied. Die württembergischen Vertreter hatten dem nichts entgegenzusetzen, es führte aber – so die Überlieferung – zu
keinem Eklat. Traditionen oder Folklore sind ja
die Wurzeln in der Menschheitsgeschichte. Diese bilden das Fundament und die Grundlage,

weshalb ein Erinnern ebenso wichtig ist wie die
gemeinsamen Gestaltung der Zukunft. Hier ist die
UKBW für künftige Aufgaben und Herausforderungen bestens aufgestellt.
Die Selbstverwaltung steht im ständigen Dialog
mit der Geschäftsführung, daher werden die Prozesse eng miteinander abgestimmt zum Wohle
der Versicherten, der Mitgliedsunternehmen sowie dem anvertrauten Personal. Dieses Versprechen galt,
gilt und wird immer Bestand
haben.
Bei einem festlichen Abendessen konnten die Anwesenden noch so manche Anekdote
„Revue passieren lassen“ und
der Abend klang sehr fröhlich
aus. Ehemalige Strategen wurden ebenso gewürdigt und gesichtet wie die aktuellen Amtsinhaber.

Wilfried Klenk MdL

Dieser 90. Geburtstag wird sicher nicht jährlich im
TV ausgestrahlt werden wie sein Namensvetter an Silvester. Das Zeug zu einem Klassiker hat er aber jetzt schon – in diesem Sinn
„Happy Birthday UKBW“ auf die nächsten 90 !

Manfred Breitbach GF
UKRP, UKBW GF

Autor
Klaus-Peter Flieger
T 0711 9321-7123

Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Nachwuchskräfte bei der UKBW
Diese jungen Menschen starten 2018
ihre Karriere bei der UKBW

Die Unfallkasse Baden-Württemberg ermöglicht Schulabsolventen und
-absolventinnen einen tollen Einstieg in die berufliche Zukunft. Das Studium
für Nachwuchskräfte des gehobenen nicht-technischen Dienstes und auch die
Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten ebnen den Weg für
eine vielversprechende Laufbahn in der Sozialversicherung.

Studium

Von links: Jannis Rolli,
Annalena Wenke, Lara
Brosi, Chiara Ganz

Das Studien-/
Ausbildungsangebot der UKBW
• Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten
• B.A.-Studiengang Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallversicherung
• Das B.A.-Studium kann auch in
Kombination mit einem Traineeprogramm zum/zur Fachberater/-in
Business Analyst/-in absolviert
werden (GUSO GbR)
• Ab 2019: B.Sc.-Studiengang Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt
Verwaltungsinformatik
• Ausbildung zur Aufsichtsperson
(§ 18 Abs. 2 SGB VII)

Weitere Informationen
www.ukbw.de
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Ausbildung

Von links: Tanja Hund, Niklas Lotz,
Anita Dietrich und Siegfried Tretter

Nachwuchskräfte – Jahrgang 2018–2021
Geschäftsführer Siegfried Tretter und seine Stellvertreterin
Tanja Hund begrüßten die neuen Nachwuchskräfte bei der
Unfallkasse Baden-Württemberg.

Ausbildungsbeginn 2018
Im August begannen zwei Auszubildende die Ausbildung
zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der UKBW.

Studienbeginn 2018
Im September begannen vier Studierende den B.A.-Studiengang „Sozialversicherung“ bei der UKBW.

UKBW
Praktika
Bei uns sind auch Praktika möglich.
Bewirb dich initiativ!

Neues Studienangebot bei der UKBW
Studium Wirtschaftinformatik, Schwerpunkt
Verwaltungsinformatik (B.Sc.)
Die UKBW ist nun auch stolzer Partner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwennigen.
Ab dem Wintersemester 2019 bietet die UKBW den
B.Sc.-Studiengang „Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik“ an – eine weitere Möglichkeit, erfolgreich bei der UKBW einzusteigen.
Weitere Infos
unter www.dhbw-vs.de und
demnächst auch unter www.ukbw.de

Ansprechpartnerin:
Brigitte Schäfer
T 0711 9321-7122 (Mo–Do)
brigitte.schaefer@ukbw.de

Kongress „Kinder bewegen“
des KIT 2019
Vom 21.-23. März 2019 findet am Karlsruher Institut für Technologie
unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Julia Klöckner
der Kongress „Kinder bewegen“ statt. Im Verlaufe der drei Veranstaltungstage sind über 200 Seminare und Workshops geplant.
Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist Partner und Förderer des
Kongresses und mit einem UKBW-Info-Stand sowie einem PraxisWorkshop „Anfangsunterricht Sport in der Grundschule“ vertreten.
Wir freuen uns, Sie an unserem Kongressstand zu begrüßen.
Informationen und Anmeldungen unter:
www.kongress-ka.de
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Auch Superhelden
können verunglücken
Jetzt Ordnung schaffen – Haushaltshilfe unfallversichern
https://www.ukbw.de/haushaltshilfe-unfallversichern/

Hauptsitz Stuttgart
Augsburger Straße 700 | 70329 Stuttgart
Postanschrift: 70324 Stuttgart

www.ukbw.de

Sitz Karlsruhe
Waldhornplatz 1 | 76131 Karlsruhe
Postanschrift: 76128 Karlsruhe

Telefon: 0711 9321-0 | Fax: 0711 9321-9500 | E-Mail: info@ukbw.de

