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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Verleihung unseres UKBW-Preises für 
Sicherheit und Gesundheit war ein voller Erfolg 
und hat gezeigt, wie viele tolle Vorbildprojekte 
es gibt! Führung, Kommunikation, Beteiligung, 
eine offene Fehlerkultur und ein gutes Betriebs-
klima sind Schlüsselfaktoren für Arbeit, die Spaß 
macht und gesund erhält. Das Polizeipräsidium 
Aalen, der Landkreis Karlsruhe und Hohenlohe 
sowie die Technischen Betriebe der Stadt Kon-
stanz stehen mit ihren Best-Practice-Projekten 
für einen gesunden und sicheren Arbeitsalltag. 
Wir danken allen, die sich beworben haben, für 
ihr Engagement! 

Auch beim Tag der Schülersicherheit durften wir 11 engagierte Schu-
len auszeichnen. Mit unserm Preis wollen wir das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler belohnen und anderen Schulen Anregun-
gen geben. Außerdem ist es uns wichtig, bei den Jugendlichen das 
Bewusstsein für eine sichere und gesunde Lern- und später auch 
Arbeitsumgebung zu schärfen. Die innovativen Projekte reichen von 
tollen Ideen der sicheren Schulwegegestaltung bis hin zur Vorberei-
tung auf Notfälle. Einer unserer Schwerpunkte war auch die Sucht-
prävention, mit den Schülerinnen und Schüler stark gemacht werden 
und in schwierigen persönlichen Situationen Unterstützung erhalten 
oder lernen, wo sie sich hinwenden können. Die neue Ausschrei-
bungsrunde wurde gerade eröffnet!

Im zweiten Halbjahr startet außerdem unsere Kampagne 
zum Versicherungsschutz pflegender Angehöriger. Laut 
Schätzung des Gesellschaftsreports BW 2018 pflegen 
72% der Menschen ihre Angehörigen im Land zu 
Hause. In dieser Tätigkeit sind pflegende Angehö-
rige beitragsfrei bei uns unfallversichert. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Siegfried Tretter und Tanja Hund

UKBW

Siegfried Tretter und Tanja Hund 
Geschäftsführer und  
stellvertretende Geschäftsführerin

Best-Practice  
made in  
Baden-Württemberg
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Im Rahmen ihres „UKBW Kommunaldialogs“ hat die UKBW zum ersten Mal den 
UKBW-Preis verliehen. Mit ihm zeichnet die UKBW Mitgliedsbetriebe aus, die 
sich in besonderer Weise für sichere und gesunde Arbeitsplätze einsetzen und 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Wege gehen. Der Preis wurde 
zur aktuellen kommmitmensch-Kampagne der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) ausgerufen, die sich für eine Kultur der Prävention einsetzt. 
Der erste Platz ist mit 10.000 Euro dotiert. 

„Mit diesem Preis wollen wir Best-Practice in unse-
ren Betrieben zeigen und andere ermutigen, sich 
für sichere und gesunde Arbeit einzusetzen. Wie 
das in der Praxis aussehen kann, zeigen unsere 
vier Gewinner, die auf ganz unterschiedliche Weise 
von kleinen Instrumenten bis hin zu strukturellen 
Änderungen für ihre Beschäftigten große Verbes-
serungen erzielen. Wir wollen zum Nachahmen 
auffordern und eine Kultur der Prävention in den 
Betrieben etablieren. Unsere vier Preisträger haben 
vorgemacht, was gemeinsam mit den Beschäftig-
ten im Betrieb erreicht werden kann – herzlichen 
Glückwunsch“, gratulierte Siegfried Tretter, Ge-

schäftsführer der UKBW, den Preisträgern im Rah-
men der Preisverleihung.

Aufgerufen waren alle Mitgliedsunternehmen, die 
bei der Unfallkasse Baden-Württemberg gesetzlich 
unfallversichert sind, Projekte einzureichen, wie 
sie in ihren Betrieben mit guter Führung, Kommu-
nikation auf Augenhöhe, fairem Miteinander und 
einem gesunden Betriebsklima für ein gesundes 
und sicheres Arbeiten sorgen. Die Auswahl der 
Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte im März 
durch eine Jury, die aus den Bewerbungen vier 
Projekte ausgewählt hatte. 

→

Vier Projekte  
ausgezeichnet 
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Unfallkasse Baden-Württemberg verleiht zum ersten Mal Preis  
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 



Dem achtköpfigen Gremium 
gehören neben der Geschäfts-
führung sowie Klaus Jehle und 
Dagmar Schorsch-Brandt als 
Vertreter des UKBW-Vorstands 
weitere namhafte Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände und 
Arbeitnehmervertreter an. Als Vertreter 
der kommunalen Spitzenverbände nahmen 
Dr. Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer 
des Landkreistages Baden-Württemberg, Harald 
Burkhart, Referent für Organisation, Personalwesen 
und Europa des Gemeindetags Baden-Württemberg, 
sowie Sina Wildhagen, Referentin und Leiterin zen-
trale Dienste des Städtetages Baden-Württemberg 
die Auswahl der Preisträger vor. Martin Kunzmann, 
DGB-Landesvorsitzender Baden-Württemberg, war 
als Arbeitnehmervertreter bei der Jury dabei. Um 
ein möglichst breites Feld an unterschiedlichen 
Projekten zu erhalten, wurde der zweite Platz zwei 
Mal vergeben. Von allen Gewinner-Projekten wurde 
ein kurzer Filmtrailer gedreht. 

„Aus unserer beruflichen Praxis wissen wir, dass 
gesundes und sicheres Arbeiten in den Unterneh-
men zum Gewinn beiträgt. Wer Sicherheit und Ge-
sundheit zur gemeinsamen Sache der Belegschaft 
im Betrieb macht, kann von dieser Präventionskul-
tur mit dem ’Return on Prevention‘ mit dem Fak-
tor 2,2 profitieren“, so Geschäftsführer Siegfried 
Tretter im Talk mit den Jury-Mitgliedern.

Großer Dank wurde von Siegfried Tretter allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern für ihre Bewerbung 
ausgesprochen. Ihr wichtiges und wertvolles En-
gagement für Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz wurde mit einer Anerkennungsurkunde 
gewürdigt: „Unser Ziel ist es, Betriebe zu ermuti-
gen, Standards für sichere und gesunde Arbeit in 
den Betrieben zu etablieren – gerne unterstützen 

wir dabei. Bei unseren Preisträgern 
haben die Beschäftigten genau das ge-

macht: Die Herausforderungen in ihren Betrieben 
gemeinsam angepackt – herzlichen Dank für Ihr 
Engagement und weiter so!“

Die Preisträger 2019 sind:

Erster Platz 
Technische Betriebe Stadt Konstanz: 
Gestaltung von alternsgerechten  
Arbeitsplätzen

Das Konzept „Gestaltung von alternsgerechten Ar-
beitsplätzen“ ist wertschätzend, wertschöpfend 
und sinnstiftend. Beschäftigte haben die Möglich-
keit, im Team Arbeiten entsprechend ihrer körper-
lichen Leistungsfähigkeit zu erfüllen und damit 
in voller Erwerbstätigkeit bis zur Rente einer  voll-
wertigen Tätigkeit nachzugehen. Es zeigt, dass im 
Team gesunde und sichere Arbeit entsprechend 
der körperlichen Leistungsfähigkeit für alle mög-
lich ist.

Zweiter Platz  
Landratsamt Karlsruhe:  
Ein starkes Team für eine  
starke Zukunft – Arbeitgebermarke

Das Landratsamt Karlsruhe zeigt mit seinem umfas-
senden Arbeitgeberkonzept, wie es gelingen kann, 

Siegfried Tretter und Moderator  

Rainer Schmidt im Gespräch

2

1

„Gesundes 
und sicheres 

Arbeiten in den 
Unternehmen  

trägt zum  
Gewinn bei.“
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eine umfassende Organisationsentwicklung ange-
stoßen. In Kooperation mit der Familien-Forschung 
BW hat das Landratsamt gemeinsam mit den Be-
schäftigten sechs Handlungsfelder bearbeitet, um 
gemeinsam im Team ein gesundes und sicheres Ar-
beitsumfeld aktiv zu gestalten. Das Landratsamt 
Hohenlohekreis zeigt damit, wie man als moderne 
und innovative Verwaltung mit gutem Beispiel vor-
angehen kann. 

Die Filme zu den einzelnen Projekten für Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz finden Sie unter 
https://www.ukbw.de/informationen-service/
kommmitmensch

Weitere Informationen zur Kommmitmensch- 
Kampagne der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung finden Sie unter 

https://www.kommmitmensch.de/

Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland 
T 0711 9321-8364 

gemeinsam mit den Beschäftigten eine lebendi-
ge Arbeitgebermarke zu entwickeln. Der ganzheit-
liche Ansatz reicht von der E-Learning-Plattform des 
Landratsamtes für Fort- und Weiterbildungen über 
zahlreiche Angebote zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Neueinsteigertreffen für neue Mitarbei-
ter bis hin zu Bausteinen der Gesundheitsplanung, 
Führungsthemen und vielem mehr – ein umfassen-
des Konzept, das gemeinsam mit den Beschäftigten 
kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert wird. 

Zweiter Platz 
Polizeipräsidium Aalen:  
Newsticker mit NachgefrAAgt

100 % Identifikation und Partizipation! Das Po-
lizeipräsidium zeigt mit seinem Newsticker, wie 
es gelingen kann, alle Beschäftigten – egal, ob 
im Präsidialbüro oder im Streifenwagen – mit al-
len Informationen gleichlaufend und unabhän-
gig von Ort und Zeit zu erreichen. So sind alle Be-
schäftigten im Innen- oder Außendienst auf dem 
gleichen Informationsstand. Mit dem Instrument 
„NachgefrAAgt“ schafft es das Polizeipräsidium 
Aalen außerdem, schnell und unkompliziert un-
klare Sachverhalte zu klären und Sicherheit bei 
den Beschäftigten zu unterschiedlichen Themen 
zu schaffen, in dem es sich um die öffentliche Be-
antwortung dieser Fragen kümmert.

Dritter Platz  
Landratsamt Hohenlohekreis –  
familienbewusst&demografieorientiert

Mit dem Projekt „familienbewusst&demografie- 
orientiert“ hat das Landratsamt Hohenlohekreis 

Freuen sich über die Auszeichnung für sichere und gesunde Arbeit der 

UKBW: Die Preisträgerinnen und Preisträger mit den Jurymitgliedern 

Dr. Alexis von Komorowski (Hauptgeschäftsführer des Landkreistages 

Baden-Württemberg, 4. v. li.), Harald Burkhart (Referent für Organisa-

tion, Personalwesen und Europa des Gemeindetags Baden-Württem-

berg, 3. v. li.) und Martin Kunzmann (DGB-Landesvorsitzender Baden-

Württemberg, 2. v. li) gemeinsam mit Siegfried Tretter (Geschäftsführer 

der UKBW, li.) und Tanja Hund (Stv. Geschäftsführerin, 4. v. re.)

2
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Ansprechpartner
Alexander Seeger  
T 0711 9321-7320  
Karsta Herrmann-Kurz  
T 0711 9321-7338

Der kommmitmensch  
im Bereich der Bildung

Die Unfallkassen haben die Kampagne 
kommmitmensch in den Bildungsein-
richtungen gestartet. Es geht darum, in 
Kitas, Schulen und Hochschulen eine 
Kultur der Prävention zu etablieren. 
Das heißt, Sicherheit und Gesundheit 
soll möglichst in alle Strukturen der 
Organisationen integriert und von allen 
Beteiligten gelebt werden. 

Die Menschen in den Bildungseinrichtungen 
sollen auch dafür begeistert werden, Sicherheit 
und Gesundheit als zentrale Werte bei ihren Ent-
scheidungen und Aktivitäten zu berücksichtigen. 
Praktische Unterstützung erhalten sie von ihrer 
Unfallkasse. Im Rahmen der Kampagne wurden 
und werden zahlreiche Materialien erarbeitet, um 
dort die Kultur der Prävention zu verbessern. Die 
Dialoge sind nun auch für den jeweiligen Bildungs-
bereich erhältlich. Sie geben den Organisationen 
ein Verfahren an die Hand, mit dem sie ihr eigenes 
Sicherheits- und Gesundheitsverhalten überprü-
fen und weiterentwickeln können. 

→ Die Dialoge in Kitas, Schulen und Hoch-
schulen

Die kommmitmensch-Dialoge ermöglichen eine 
fundierte Auseinandersetzung mit Themen zu  
Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsalltag. Mit-
hilfe eines strukturierten Verfahrens können 
• Kita-Leitung, Kita-Träger, Erziehende,  

Beschäftigte und deren Eltern,

• Schulleitung, Beschäftigte, Schülerinnen 
und Schüler und deren Eltern, 

• Hochschulleitung, Beschäftigte und Studie-
rende

anhand von sechs Handlungsfeldern einen Blick 
auf ihre Zusammenarbeit werfen. Ein 5-Stufen-

Modell dient als Qualitätsmaßstab.

Der Austausch im gemischten Team 
bringt unterschiedliche Erfahrungen 

und unterschiedliches Erleben zum 
Vorschein. Unterschiedliche Pers-
pektiven und Meinungen sind er-

wünscht, um sicherheits- und gesund-
heitsförderliches Verhalten innerhalb der 
Einrichtung zu etablieren. 
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Weitere Informationen zur 
Kampagne unter:  
www.kommmitmensch.de 

Die Dialoge erhalten  
Sie von der Unfallkasse  
Baden-Württemberg über  
service@ukbw.de

http://www.kommmitmensch.de
mailto:service@ukbw.de


Der wichtigste  
„Außendienstkollege“

Eine pragmatisch kreative Lösungsfindung kenn-
zeichnete Dieter Speiser bereits in jungen Jahren 
als Polizist, ebenso wie seine motivierende Art und 
seine wertschätzende Mitarbeiterführung. Daher 
war es nur folgerichtig, dass er 2000 mit dem Auf-
bau der KEV betraut wurde. Der gemeinsame Weg 
von Dieter Speiser und der UKBW begann bereits 
vor der Jahrtausendwende. Zahlreiche gemeinsa-
me Aktionen, Kooperationen und Projekte nährten 
auf lange Sicht die gute Zusammenarbeit: Dazu ge-
hörten beispielsweise Dieter Speisers Auftritte als 
Zebrapolizist im Auftrag der UKBW im Ravensbur-
ger Spieleland, bei UKBW-Familientagen, sein Mit-
wirken beim jährlichen Festakt der Aktion „Tag der 
Schülersicherheit“, als Partner bei der Radhelm- 
aktion „Schütze dein Bestes“ oder Organisator 
der Arbeitstagung von GIB ACHT IM VERKEHR in 
Löwenstein – um nur einige zu nennen.

Dieter Speiser war für die UKBW stetiger Ansprech-
partner bei allen Fragen zur Verkehrssicherheit in 
Baden-Württemberg. Bei ihm laufen alle Polizei-
drähte zusammen, so dass er nicht nur alle Polizei-
ansprechpartner vor Ort bestens kennt, sondern 
sich seine Fachkompetenz auch über alle Themen 
im Bereich Verkehrssicherheit erstreckt – Dieter 

Dieter Speiser, „Erster Polizeihauptkommissar“ beim Landeskriminalamt Baden-Württem-
berg (Referat Prävention), ist nicht nur in Polizeikreisen eine im besten Wortsinn lebende 
Legende. Er ist der Leiter der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten KEV (Koordi-
nierungs- und Entwicklungsstelle Verkehrsunfallprävention) mit derzeitigem Dienstsitz in 
Tübingen. Seit Beginn seiner Laufbahn für den gehobenen Polizeidienst arbeitete Dieter 
Speiser stets mit Herz und Verstand – insbesondere im Bereich der Prävention. 

→ Speiser hat immer das Ohr am Puls der Zeit und 
steht mit Rat und Tat im Dienste der Sache zur Sei-
te. Seine Sozial-, Fach- und Medienkompetenz war 
stets erfolgsversprechend und richtungsweisend.

Die UKBW ist Dieter Speiser zu außerordentlichem 
Dank verpflichtet, er war nicht nur langjähriger 
Partner und Berater, Unterstützer und Ideenge-
ber, sondern vielfach Vermittler zu zahlreichen 
weiteren persönlichen Kontakten und Ansprech-
partnern. Mit Dieter Speiser geht eine große und 
selbstlose Persönlichkeit in den mehr als wohlver-
dienten Ruhestand und wir wünschen ihm alles 
Gute, Gesundheit und nun die Zeit und Energie 
für all die zu kurz gekommenen privaten und fa-
miliären Aktivitäten. Auch wenn er seinen akti-
ven Dienst mit Ablauf August 2019 beendet hat, 
ist ihm ein Platz in der UKBW Hall of Fame sicher.

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger
T 0711 9321-7123
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Eine Würdigung von Klaus-Peter Flieger, 
Fachexperte Verkehrssicherheit UKBW



UKBW fordert verbesserte  
E-Scooter-Regeln

Ansprechpartner
Peter Schwab
T 0711 9321-7129 

Seit Mitte Juni ist in Deutschland das Fahren mit E-Scootern im 
Straßenverkehr erlaubt. Viele Menschen nutzen die kleinen Flit-
zer als einfaches und, dank des Elektroantriebs, umweltfreund-
liches Fortbewegungsmittel. Andererseits werden immer mehr 
Unfälle bekannt – kein Wunder also, dass neben zahlreichen 
Fachverbänden auch die Unfallkasse Baden-Württemberg Ände-
rungen bei den Verkehrsregeln für den E-Scooter fordert: Immer-
hin geht es um die Sicherheit auf unseren Straßen.

Schutzstreifen durch-
gesetzt hat. Dies hat-
te die UKBW schon zu 
Beginn des Verfahrens 
gefordert. Allerdings 
sind andere E-Scooter-
Regeln unzureichend. 
Aus Sicht der UKBW 
fehlen noch wichtige 
Voraussetzungen für 
den sicheren Fahrspaß 
mit den kleinen Rol-
lern. Geschäftsführer 
Tretter: „Als Unfallkas-
se Baden-Württemberg 
fordern wir eine Helm-
pflicht, Prüfbescheini-
gung und ein verpflich-
tendes Fahrsicherheitstraining“. 

Folgende Voraussetzungen sind daher 
für die UKBW wichtig, um sicher und 
gesund mit dem E-Scooter unterwegs 
zu sein:

1.   Helmpflicht: Ein Helm schützt bei 
einem Sturz vor schweren Kopf-
verletzungen und erhöht durch Re-
flektoren und LED-Lichtern deutlich 
die Sichtbarkeit. Eine Helmpflicht 
für alle Nutzer trägt maßgeblich zur 
Sicherheit und Gesundheit bei.

2.  Prüfbescheinigung: Ein Mindest-
maß an Kenntnissen und Fertigkei-
ten in Theorie und Praxis ist für die 
sichere Teilnahme am Straßenver-
kehr mit motorisierten Fahrzeugen 

unabdingbar. Berechtigt zum Führen 
von Elektrokleinstfahrzeugen soll-
ten deshalb nur Personen ab einem 
Mindestalter von 15 Jahren sein, die 
im Besitz einer Mofa-Prüfbescheini-
gung sind. 

3.  Fahrsicherheitstraining: Auch wer 
einen Führerschein besitzt, sollte 
wenigstens auf einen kleinen Er-
fahrungsschatz für das E-Scooter-
Fahren zurückgreifen können. Da-
her unterstützt ein verpflichtendes 
Fahrsicherheitstraining zusätzlich, 
sich sicher im Straßenverkehr zu be-
wegen. 

Helmpflicht, Prüfbescheinigung und 
Fahrtraining garantieren mehr Sicherheit
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Schnell mal zur Schule oder an die Uni 
flitzen, mit dem E-Scooter macht das so 
richtig Spaß. Gerade für jüngere Men-
schen ist der elektrobetriebene Tret-
roller als niederschwelliges Verkehrs-
mittel attraktiv – und der Stromantrieb 
beruhigt das Umweltgewissen. Auch die 
UKBW begrüßt die umweltschonende 
und einfache Fortbewegungsart. Doch 
die Sache hat noch immer ein paar 
Haken, gerade bei der Sicherheit der 
Fahrerinnen und Fahrer. „Für uns ist es 
wichtig, dass Schüler, Studenten und 
Beschäftigte sicher unterwegs sind und 
gesund ans Ziel kommen“, stellt daher 
Siegfried Tretter, Geschäftsführer der 
UKBW, fest.

Die Verordnung über die Teilnahme von 
Elektrokleinstfahrzeugen am Straßen-
verkehr (eKFV) des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
ermöglicht seit dem 15. Juni 2019 un-
terschiedlichen E-Fahrzeugen die Teil-
nahme am öffentlichen Straßenverkehr. 
E-Scooter, Elektroroller und Segways 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
20 Kilometer pro Stunde sind damit für 
den Straßenverkehr zugelassen. Die 
Verordnung erlaubt außerdem, dass 
schon Jugendliche ab einem Alter von 
14 Jahren die E-Fahrzeuge im Straßen-
verkehr nutzen.

Als Fortschritt sieht die UKBW, dass 
der Bundesrat im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens die Pflicht zur Nutzung 
von Radwegen, Radfahrstreifen und 

Sicherheit + Gesundheitsschutz



Training für Einsatzfahrer des  
Malteser Hilfsdienstes Freiburg

„Wir als Unfallkasse Baden-Württemberg möchten 
Fahrerinnen und Fahrern in dieser verantwortungs-
vollen Position mit einem Training im 
Fahrsimulator das richtige Hand-
werkszeug für den Ernstfall 
an die Hand geben. Des-
halb haben wir das Fahr-
sicherheitstraining der 
Malteser finanziell im 
Rahmen eines Pilot-
projekts durch einen 
Zuschuss unterstützt, 
um Unfälle insbesonde-
re mit Einsatzfahrzeugen 
in Zukunft zu vermeiden. 
Denn ein gutes Training gibt 
Sicherheit im Notfall und ist die 

beste Präventionsmaßnahme“, so Klaus Flieger, 
Fachexperte Verkehrssicherheit der Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW) bei einer Trainings-
einheit vor Ort in Umkirch. Einsatzfahrten stellen 
an die Fahrer sehr hohe Anforderungen und ha-
ben im Vergleich zu normalen Fahrten ein deutlich 
höheres Unfallrisiko. Verschärfend hinzu kommen 
steigende Einsatzzahlen und eine hohe Verkehrs-
dichte. 

In Kooperation mit dem Polizeipräsidium Freiburg, 
Malteser Hilfsdienst und der UKBW wurde des-
halb ein Fahrsicherheitstraining für Einsatzkräfte 
erprobt. Auf dem Gelände der Polizei in Umkirch 
durchliefen von Januar bis März 2019 ca. 120 Ret-
tungsdienstmitarbeiter der Malteser und ca. 500 
Polizisten das zweigeteilte Training der beiden 
Einrichtungen. 

Konzept:  
Fahrsimulator und Fahrmanöver

Herausforderung 1: Zum einen wurde in einem 
3-D-Fahrsimulator eine virtuelle Einsatzfahrt 

durchgeführt. Dabei erzeugten ein Fahr-
zeugcockpit mit Bedienelementen 

und einer Rundumansicht eine 
nahezu realistische Fahrsitu-

ation. Die Aspiranten muss-
ten auf dieser Fahrt einen 
vorgegebenen Parcours 
durch eine Innenstadt mit 
Sondersignal bewältigen. 
Vom plötzlich über die Stra-
ße laufenden Kind über ein 

aus einer Seitenstraße fah-
rendes Fahrzeug bis hin zu ha-

nebüchenen Spurwechseln an-
derer Verkehrsteilnehmer forderten 

Im Notfall schnell – aber trotzdem sicher!

Im Notfall zählt jede Minute. Gerade für Fahrer von Rettungswägen ist es deshalb 
wichtig, im Notfall sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein, um ihre Pati-
enten, aber auch ihre eigene Crew sicher und schnell durch den Verkehr zu brin-
gen. In einer Kooperation von Polizeipräsidium Freiburg, Malteser Hilfsdienst und 
der UKBW wurde deshalb das Fahrsicherheitstraining für Einsatzkräfte erprobt.

„Gutes Training  
gibt Sicherheit  

im Notfall und ist 
die beste Präventi-
onsmaßnahme.“

(v.l.n.r.) Lennart Schmedding (Rettungsassistent des Mal-

teser Hilfsdienstes), Ulrich Hoffmann (Leiter Sachgebiet 

Landesweite Einrichtungen der Unfallkasse Baden-Würt-

temberg) und Daniel Hierholzer (Leiter Rettungsdienst, 

Bezirk Schwarzwald-Oberrhein) bei der Trainingseinheit 

vor Ort in Umkirch

→

10 | UKBW reflektiert | 2019.01

Sicherheit + Gesundheitsschutz



Hier finden Sie die UKBW

28. und 29.09.
12. und 13.09.

Gefahrensituationen aus dem alltäglichen Verkehr 
die Einsatzkräfte heraus. Auch Tag- oder Nacht-
fahrt und unterschiedliche Wetterverhältnisse ka-
men erschwerend hinzu. Ein Trainer beobachtete 
die Fahrer und konnte situativ Überraschungen 
einbauen – wie im richtigen Leben. Bewertet wur-
de dann nicht allein die Geschwindigkeit, mit der 
der Parcours absolviert wurde, sondern auch wie 
umsichtig und sicher verschiedene Szenarien be-
wältigt wurden. 

Herausforderung 2: Fahrparcours auf dem Außen-
gelände für „Langsamfahren und Fahrmanöver 
auf engstem Raum“. Ziel dieser Lerneinheit auf 
dem mit Pylonen abgesteckten Fahrparcours: Ge-
rade bei Blaulichtfahrten in engen, zugeparkten 
Straßen kommt es immer wieder zu Berührungen Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
T 0711 9321-7123

Interessantes aus der Evaluation beim Malteser 
Hilfsdienst 

• Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 
knapp 30 Jahren

• Alle Mitarbeiter besitzen den „großen“ Führer-
schein bis 7,5 t oder mehr

• Alle Teilnehmer sind eingesetzt im Bereich Not-
fallrettung und teilweise im Krankentransport 

• Die Teilnehmer wünschen eine jährliche Fahrer-
fortbildung wie bei diesem Projekt erlebt

mit anderen Fahrzeugen wie abgerissene Spie-
gel, Lackschäden und Dellen, die sich insgesamt 
aber summieren. Die Einsatzkräfte konnten sich 
in praktischen Übungen an die Abmessungen und 
Reaktionen des eigenen Dienstfahrzeugs gefahr-
los herantasten und auch mit ihren Kollegen ge-
fahrenlos unterschiedliche Einweisungen perfek-
tionieren. Königsdisziplin: Wenden auf engstem 
Raum.

Fazit dieses Pilotprojektes:

Nicht nur für die Einsatzkräfte und die Menschen, 
die sie sicher ans Ziel bringen, war dieses Pilotpro-
jekt ein voller Erfolg! Sowohl der Fahrsimulator als 
auch der Langsamfahrparcours wurden von den 
Einsatzkräften als wertvoller Baustein bewertet 
und sollten als regelmäßig wiederkehrender Be-
standteil der Aus- und Weiterbildung aufgenom-
men werden sollten. 

Bei der UKBW sind Hilfeleistungsunternehmen 
wie z. B. Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-
Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, DRF Luftrettung, 
die Freiwilligen Feuerwehren etc. bei Arbeits- und 
Wegeunfällen gesetzlich unfallversichert. 

Internationales Schulwegetraining im 
Ravensburger Spieleland

Gemeinsam mit der Polizei erklärt die UKBW Schul-
kindern, wie sie sich richtig an Zebrastreifen und 
Ampeln verhalten sollen. Zudem gibt es ein „Helm-
Glücksrad“ und wichtige Informationen zum The-
ma „Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz“ in 
der Schule. Die Veranstaltung findet am 28. und 
29. September statt.

Demonstrations-Fachmesse für  
Kommunaltechnik KommTec Live

Auf der Messe Offenburg fand am 12. und 13. Sep-
tember die Premiere der neuen Messe für Stra-
ßenbau & Infrastruktur, Abwasser sowie Abfall-
wirtschaft & Recycling statt. Die UKBW war mit 
einem Stand zum Thema „Arbeiten unter der  
Sonne“ vor Ort und beriet zu den damit verbun-
denen Gesundheitsgefahren, aber auch Schutz-
maßnahmen.
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Nadine Gärtner kümmert sich bei der UKBW um 
die landesweiten Verwaltungen, wenn es darum 
geht, die Digitalwende sicherer und gesünder 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ge-
stalten. Doch wofür steht die Digitalwende und 
welche Auswirkungen hat sie auf die Beschäftig-
ten? Durch die Vollautomatisierung, über die Pro-
zessbetreuung bis zur lückenlosen Anleitung und 
Unterstützung durch Assistenzsysteme werden 
sich die Aufgaben und Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten drastisch verändern. Neue Software 
erleichtert Prozesse, Bürgerinnen und Bürger wer-
den auch im Zuge des neuen Onlinezugangsge-
setzes Behördengänge von Zuhause via Internet 
vornehmen. Im Umkehrschluss heißt das für die 
Angestellten von Ländern und Kommunen: Stan-
dardentscheidungen werden durch Software er-
ledigt, es besteht weniger direkter persönlicher 
Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, 
dass für Menschen, die Beratung suchen, mehr 
Zeit bleibt. Voraussetzung dafür ist aber, die An-
gestellten der Länder und Kommunen im Umgang 
mit der neuen Hardware und Software fit zu ma-
chen. Diese Veränderung der Infrastruktur geht 
einher mit einer Veränderung der Kompetenzen. 

Für Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW, 
steht auch bei diesen Veränderungsprozessen 
der Mensch mit seinen Fähigkeiten, Kompeten-
zen aber auch Bedarfen im Mittelpunkt. Über- als 
auch Unterforderung haben negativen Einfluss 
auf die Arbeitsergebnisse – für ihn ist es deshalb 
wichtig, dass gerade Führungskräfte für Digitali-
sierungsprozesse qualifiziert werden, um damit 
die Chancen und Potentiale zur Erleichterung des 
Arbeitsprozesses für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter positiv zu nutzen. Dies ist auch in Bezug 
auf die Gefährdungsbeurteilung – zu der auch die 
psychischen Belastungen gehören – ausschlag-
gebend. Diese zu erstellen, ist Führungsaufgabe. 

Mit den vielseitigen Informationen aus den Im-
pulsvorträgen von Dr. Axel Korge (IAO) und Sieg-
fried Tretter (UKBW) wurde im anschließenden 
Workshop mit über 50 engagierten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eingehend zu unterschied-
lichen Themenbereichen diskutiert. Ziel war es, 
gemeinsam kreative Ansätze im Umgang mit dem 
Veränderungsprozess zu erarbeiten. Den Beschäf-
tigten in der öffentlichen Verwaltung waren fle-
xible Arbeitsstrukturen und Arbeitszeiten sowie 
die Kommunikation besonders wichtige Themen.

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung – was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter? Diese Frage wurde im gemeinsamen Workshop von Fraunhofer IAO und 
UKBW auf dem Innovationsfestival im Format der „MORGENSTADT-WERKSTATT MEETS 
DIGITALAKADEMIE@BW 2018“ erörtert.

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung

Innovationsfestival  
MORGENSTADT-WERKSTATT  
MEETS DIGITALAKADEMIE@BW
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Ansprechpartner
Dirk Astheimer
T 0711 9321-8110 

Ansprechpartnerin
Nadine Gärtner
T 0711 9321-8298

Impulse für die Arbeitswelt und Arbeitsgesundheit von morgen

„Arbeiten im Büro der Zukunft“ – unter 
diesem Titel fand das diesjährige 18. 
Dresdner Forum Prävention der DGUV 
statt. Die Weiterentwicklung der digi-
talen Kommunikation und Ergonomie, 
deren Auswirkungen auf die Arbeit und 
die zukünftige Rolle der Unfallversiche-
rungsträger waren die Themen der ver-
schiedenen Vorträge und Workshops.

„Die Zukunft der Arbeit für unsere Mit-
gliedsunternehmen und Versicherten 
sicher und gesund zu gestalten, das 
ist unser Ziel“, so Siegfried Tretter, Ge-
schäftsführer der UKBW. „Die Veran-
staltung hat uns nicht nur einen Blick 
in die Arbeitswelt von morgen ermög-
licht, sondern vor allem Informationen 
und praktische Impulse für eine si-

Arbeiten im Büro der Zukunft 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von links nach rechts: 
Miriam Fecker, Oliver Klempa, Ulrich Hoffmann,  
Dirk Astheimer (stv. Abteilungsleiter Sicherheit und 
Gesundheit), Simone Vassilakopoulos, Karin Hoffmann 
(Abteilungsleiterin Sicherheit und Gesundheit),  
Siegfried Tretter (UKBW-Geschäftsführer), Jürgen Binder

„Die Kommunikation vor und während des Um-
setzungsprozesses und die Beteiligung der Be-
schäftigten sind wesentliche Voraussetzungen 
zum Gelingen des digitalen Wandels in der öf-
fentlichen Verwaltung. Diese tiefgreifenden Ver-
änderungen mit neuen Denk- und Herangehens-
weisen sowie neuen Formen der Zusammenarbeit 
brauchen deshalb auch einen kulturellen Wandel 
in der Arbeitswelt“, so Nadine Gärtner (UKBW).

„Für uns als UKBW ist es ein besonderes Anliegen, 
diese Veränderungsprozesse in unseren Mitglieds-
unternehmen mit unseren Versicherten anzugehen 
und unsere Hilfestellungen gemeinsam mit den 
Menschen aus der Praxis zu erarbeiten. Es waren 
tolle, intensive und zukunftsgewandte Diskussio-
nen, die Ergebnisse nehmen wir mit und werden 
sie in unsere Handlungsempfehlungen einfließen 
lassen. Ein weiterer Baustein für einen sicheren 
und gesunden Arbeitsplatz auch in Zeiten der Di-
gitalisierung ist entstanden – uns ist es wichtig, 
diesen Weg vorausschauend gemeinsam am Be-
darf unserer Versicherten zu gehen und unseren 
Versicherten bereits praktische Handlungsleitfä-
den für den Alltag an die Hand geben zu können, 
wenn die Fragen auftauchen“, so Karin Hoffmann, 
Leiterin der Abteilung Sicherheit und Gesundheit 
der UKBW.

chere und gesunde Arbeitswelt an die 
Hand gegeben, aber auch für unsere  
Arbeit in Baden-Württemberg.“

Nadine Gärtner erläutert dem für Digitalisie-

rung zuständigen Landesminister Thomas 

Strobl am Stand der UKBW die Handlungs-

schwerpunkte im Bereich Digitalisierung für 

die öffentliche Verwaltung
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Expertenaustausch  
zur Verkehrssicherheit

Fachexperten aus ganz Deutschland 
diskutierten dazu im März 2019 neue 
Entwicklungen, um für Beschäftig-
te Unfallursachen im Bereich Ver-
kehrssicherheit zu minimieren. An-
schaulichstes Beispiel dieses Jahr: 
Ein aktueller 18-Meter-Truck mit 
modernsten Assistenzsystemen, 
Kameras, Monitoren, Sensoren und 
Spiegelwelten. Die modernen Assis-
tenzsysteme sind die wichtigsten 
praktischen Unterstützer im Alltag, 
wenn es darum geht, die Gefahren 
monotoniebedingter Müdigkeit bei 
der Fahrzeugführung zu begegnen. Die Kapitäne 
dieser Giganten der Land- oder Fernstraße bedie-
nen heute so selbstverständlich Satellitennaviga-
tion, Kollisionswarner und Hightech-Geräte, und 
sind damit Herr über eine moderne Kommando-
zentrale. Der 18-Meter-Truck zeigt, wie Technik das 
Leben vieler Fernfahrer gesünder und sicherer ge-
stalten kann. Die Komplexität dieses Fahrzeuges 
mutet einer Pilotenkanzel im Stile eines Airbus 
380 an, steht aber gleichzeitig für eine professi-

onelle Schadensprä-
vention als unterneh-
merische Investition. 
Wichtig ist für Arbeit-
geber jedoch: Jede 
neue Anschaffung be-

Wie können die Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit, Wirtschaft-
lichkeit, Komfort, Zeitersparnis aber auch Umweltschutz im Bereich der zuneh-
menden Mobilität unter einen Hut gebracht werden? Um diese Kernfrage drehte 
sich das zweitägige Symposium in Sachen Verkehrssicherheit an der DGUV-
Akademie in Dresden.

Ansprechpartner 
Klaus-Peter Flieger
T 0711 9321-7123

darf einer Einweisung, damit die Beschäftigten mit 
den neuen Geräten umgehen können. 

Interessant war deshalb der wissenschaftlich-psy-
chologische Exkurs zum Thema „Was ist Ablen-
kung und können wir Multitasking?“ Unfallursache 
Ablenkung, das Smartphone und Tablet als Be-
standteil in PKW und LKW eröffnet viele Möglich-
keiten. Aber wie schnell kann der Mensch Reize 
oder Situationen erfassen, Lösungen suchen oder 
abwägen und dann in Sekundenbruchteilen auch 
handeln? Wo kann eine technikbasierte Lösung 
dem Menschen dienlich sein und wo lenkt sie ab? 
Kann das menschliche Gehirn wirklich gleichzei-
tig agieren – also Multitasking – oder wird jeder 
einzelne Aspekt in Sekundenbruchteilen nach-
einander abgearbeitet? Tatsächlich zeigen wis-
senschaftliche Erkenntnisse, dass unser Gehirn 
alle Aktionen in einzelne Bauteile zerlegt und in 
Bruchteilen von Sekunden abarbeitet – also nach-
einander und nicht zeitgleich. Also Finger weg vom 
Handy, keine Ablenkung am Steuer!

→

Ein 18-Meter-Truck zeigt, wie sich professionelle Prävention  
als unternehmerische Investition für alle lohnt

•  Anmerkung der UKBW mit 
präventiver Botschaft: 

Alle LKWs sollten mindestens mit einem 
aktivierten Bremsassistenten ausgerüs-
tet sein sowie mit Kamera und (richtig ein-
gestellten) Spiegeln, um den „toten Win-
kel“ beim Abbiegen sicher zu machen.
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Neue Unfallverhütungsvorschrift 
für Feuerwehren

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

→ Mit der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ erscheint 
erstmals eine spezielle Unfallverhütungsvorschrift 
für den ehrenamtlichen Feuerwehrbereich (Freiwil-
lige Feuerwehr). Parallel erscheint die neue DGUV 
Regel „Feuerwehren“ (105-049). 

Was ist neu?

Die „Organisation von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz“ wurde neu aufgenommen. Das macht 
deutlich, dass dem Bereich Organisation zukünftig 
besondere Bedeutung beigemessen wird. Zudem 
erläutert die Vorschrift auch die für den Arbeits-
schutz zentrale Gefährdungsbeurteilung. Wofür 
und wann muss sie erstellt werden? Wie können 
die Anforderungen der neuen DGUV Vorschrift 49 
erfüllt werden?

Die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ DGUV Vorschrift 49 in der Fassung vom Juni 2018 
wurde in der Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallkasse Baden-Württemberg am 4. Juni 
2019 in Stuttgart beschlossen.

Stuttgart, den 4. Juni 2019
Geschäftsführer
gez. Tretter

Hiermit geben wir die DGUV  Vorschrift 49 „Feuerwehren“ bekannt.  
Die vollständige DGUV Vorschrift 49 finden Sie dauerhaft auf unserer Website in 
der Mediathek unter „DGUV Vorschrift 49 Feuerwehr“.

Genehmigung
Die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ DGUV Vorschrift 49 wird genehmigt.

Stuttgart, 3. September 2019
AZ.:  27-2-5503.3
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg
gez. Dr. Warmbrunn

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ DGUV Vorschrift 49 in der Fassung 
vom Juni 2018 wird hiermit gemäß § 32 der Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg öffentlich 
bekannt gemacht. Sie tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft.

Stuttgart, den 03. September 2019 
Geschäftsführer
gez. Tretter

Den Feuerwehrdienst dürfen weiterhin nur Perso-
nen übernehmen, die für die jeweilige Tätigkeit kör-
perlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt 
sind. Bestehen konkrete Zweifel an der Eignung, 
braucht es eine ärztliche Abklärung. Denn für Tä-
tigkeiten unter Atemschutz und das Tauchen sind 
Eignungsuntersuchungen zwingend erforderlich. 
Außerdem gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich 
in der Feuerwehr zu engagieren – auch bei einer 
eingeschränkten Eignung für den aktiven Dienst. 

Die neuen Regelungen zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge und zur Feststellung der Eignung für das 
Tragen von Atemschutz berücksichtigen in beson-
derer Weise die Belange des Ehrenamtes.

Ansprechpartner 
Frank Obergöker  
T 0711 9321-7324
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Elf Gewinnerschulen beim  
„Tag der Schülersicherheit“

„Sichere und gesunde Schü-
lerinnen und Schüler – das ist 
unser Ziel! Als Unfallkasse 
Baden-Württemberg arbeiten 
wir hier Seite an Seite mit dem 
Land für eine gesunde Lern-
umgebung und einen siche-
ren Schulweg. Unser Tag der 
Schülersicherheit zeigt auch 
dieses Jahr wieder, dass es viele engagierte Schu-
len mit tollen Projekten in Baden-Württemberg gibt, 
die sich hier vor Ort einiges für ihre Schülerinnen 
und Schüler einfallen lassen. Danke für ihre Best-
Practice-Projekte und Ihr Engagement!“, würdigte 
UKBW-Geschäftsführer Siegfried Tretter das Enga-
gement der elf Schulen. Die Auszeichnung wurde 
von Siegfried Tretter und Staatssekretär Volker 
Schebesta MdL im Beisein vieler Schülerinnen und 

Auch 2018 hat die UKBW wieder gemeinsam mit dem Kultus- und Innenministerium 
Baden-Württemberg den „Tag der Schülersicherheit“ ausgerufen. Unter den eingereich-
ten Beiträgen hat die Unfallkasse gemeinsam mit Vertretern der Ministerien elf Gewin-
nerschulen ausgewählt. Die Themen reichen von Notfall und Erste Hilfe über den sicheren 
Schulweg bis hin zur Suchtprävention. Jede Gewinnerschule erhält eine Urkunde und je 
2.000 Euro.

Die Gewinner stehen fest:  
22.000 € für mehr Sicherheit und Gesundheit an Schulen in Baden-Württemberg

Schüler, Lehrkräfte und Pro-
jektverantwortlichen verlie-
hen. Die Auszeichnung wurde 
im Rahmen eines Festaktes 
am Gymnasium Hechingen, 
einer der Gewinnerschulen, 
vergeben. 

Mit dem „Tag der Schülersi-
cherheit“ werden jedes Jahr Vorbildprojekte an 
Schulen in Baden-Württemberg ausgezeichnet, die 
sich mit eigenen Projekten gemeinsam mit ihren 
Schülerinnen und Schülern für mehr Sicherheit und 
Gesundheit in der Schule und auf dem Schulweg 
einsetzen. Kreativität, Ideenreichtum und das En-
gagement der Schülerinnen und Schüler stehen 
dabei im Mittelpunkt. Diese Projekte sollen auch 
andere Schulen zum Nachahmen auffordern. 
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Die Preisträger:

Thema „Sucht und Prävention“

1.  Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule Stuttgart 
mit dem Projekt „Präventionswoche Sucht-
Gewalt“

Die Johann-Friedrich-
von-Cotta-Schule greift 
das Thema Sucht und 
Gewalt schülerorien-
tiert und mit verschie-
denen Kooperations-
partnern aus unter- 
schiedlichen Perspek-
tiven und kreativen 

Veranstaltungen wie der Konzert-Lesung auf.

2.  Gymnasium Hechingen mit dem Projekt 
„Suchtpräventionstag“

Zahlreiche Kooperati-
onspartner gestalten 
gemeinsam mit dem 
Gymnasium Hechin-
gen Suchtpräventi-
onstage für fast alle 
Klassenstufen und 
Anti-Mobbing-Tage 
– sie geben Schüle- 
rinnen und Schülern 

damit Stabilität für ihren Lebensweg.

Thema „Sicherer Schulweg und  
Verkehrsprävention“

3.  Werdenbergschule Trochtelfingen mit dem 
Projekt „Pedelecguides“

Wie sieht ein ver-
kehrssicheres Pedelec 
aus und wie bewege 
ich mich richtig im 
Straßenverkehr? Die 
Pedelecguides der 
Werden-
berg-
schu-

le aus Trochtelfingen zeigen 
das richtige Verhalten und 
den Spaß am umweltbe-
wussten Pedelecfahren!

4.  Pestalozzischule Heidelberg mit dem  
Projekt „Bemalung des Liebermannwegs“

Die Pestalozzischule 
gestaltet mit viel Enga-
gement und Kreativität 
eine Gefahrenstelle auf 
dem Schulweg und 
vermittelt gleichzeitig 
das richtige Verhalten 
im Straßenverkehr. Ein 
tolles Projekt für jünge-
re Kinder! 

5.  Quenstedt-Gymnasium Mössingen mit  
dem Projekt „Verkehrsmentorinnen und 
-mentoren zur Optimierung der Sicherheit 
auf dem Schulweg“

Verkehrsdetektive de-
cken auf! Die geschul-
ten Verkehrsmentorin-
nen und Detektive des 
Gymnasiums Mössin-
gen zeigen, dass der 
direkte Austausch und 
das Ansprechen von 
Problemen schnell Verbesserungen bringen – 
auf dem Schulweg und auch im weiteren Leben.

6.  Grundschule Sulz am Eck/Gültlingen,  
Bildungszentrum Wildberg, Grundschule 
Wildberg/Effringen mit dem Projekt  
„Verkehrstage – Busschulungen“

Coole gehen zu Fuß zur 
Schule – oder verhal-
ten sich so, wie sie es 
bei den verschiedenen 
Bausteinen der Akti-
onswochen der Wild-
berger Schulen gelernt 
haben. Der richtige 

Baustein für 
jedes Alter für einen gesunden und 

sicheren Schulweg.

Es gibt  
viele engagierte 

Schulen mit  
tollen Projekten  

in BaWü.
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Ansprechpartnerin
Tina Starratt 
T 0711 9321-8380 

Thema „Notfall und Erste Hilfe“

7.  Andreae-Gymnasium Herrenberg mit dem 
Thema „Hilfe, Feuer – und jetzt?“

Gemeinsam mit der 
Feuerwehr zeigt die 
Schule mit ihrer Video-
AG in einem selbst 
gedrehten Videoclip 
an der Schule, wie sich 
Schülerinnen und 
Schüler im Brandfall 
richtig verhalten und 

damit schnell reagieren können. Eine individu-
elle Videoanleitung für den Ernstfall.

8.  Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hocken-
heim mit dem eigenen Adventskalender

Ältere helfen Jüngeren! 
Das Carl-Friedrich-Gauß 
Gymnasium finanziert 
mit Hilfe eines Sponso-
ren-Kalenders Erste-
Hilfe-Kurse für Schüle-
rinnen und Schüler, 
die diese auch für den 
Führerschein anerken-

nen lassen können. Eine tolle Idee mit Mehr-
wert für alle!

9.  Robert-Gerwig-Schule St. Georgen mit dem 
Projekt „Sicherheit geht alle an – Hand in 
Hand mit Groß und Klein“

Die Schülerinnen und 
Schüler der Robert-
Gerwig-Schule haben 
mit einem umfassen-
den Konzept von Erste-
Hilfe-Kursen, Schulsa-
nitätern, Übungskon- 
zepten und Fortbildun-
gen gepunktet. Ihr Wis-

sen haben sie landesweit und im Schüleraus-
tausch über die Landesgrenzen hinweg weiter- 
gegeben!

10.  Eichenwaldschule Aichstetten  
mit dem Projekt „Prüfen – Rufen – Drücken“

Mut und Übung für 
den Ernstfall – die 
Eichwaldschule be-
reitet ihre Schülerin-
nen und Schüler mit 
„Löwen retten Leben“ 
und der praktischen 
Übung der Herzdruck-
massage auf den 
Erste-Hilfe-Fall vor.

11.  Bodenseeschule St. Martin  
mit dem Projekt Schulsanitätsdienst

Als Schulsanitäter 
übernehmen Schüle-
rinnen und Schüler 
der Bodenseeschule 
Verantwortung, wenn 
ihre Mitschüler Hilfe 
brauchen – dieses 
Engagement mit rund 
500 Einsätzen seit 
über 20 Jahren ver-
dient Respekt!

•  Wettbewerb zum 
Tag der Schülersicherheit 
gestartet!

Wir freuen uns über kreative, außergewöhn-
liche und interessante Projekte von Schulen 
rund um die Themen Ernährung, Depression 
und Ängste, Gewaltprävention, Bewegung 
und Fitness oder Verkehrssicherheit. 

Auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von  
je 2.000 Euro. Besonders herausragenden 
Projekten schicken wir darüber hinaus ein 
Filmteam, das ihr Projekt in einem kurzen 
Trailer festhält!

Bewerbungsschluss ist der 13. Dezember 
2019. 

Die Bewerbungsunterlagen finden Sie 
unter https://www.ukbw.de/tag-der-
schuelersicherheit/

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen  
unter www.ukbw.de
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Ansprechpartner
Karl Wirth
T 0711 9321-8241

Fast ein halbes Jahrhundert  
Beratungsarzt

Begonnen haben Sie damals beim Ba-
dischen Gemeindeunfallversicherungs-
verband (heutige Unfallkasse Baden-
Württemberg). Wie sind Sie damals zu 
uns gekommen und was waren die Be-
weggründe?
Zum ehemaligen Bad.GUVV kam ich 
durch Empfehlung meines damaligen 
Chefs, Prof. Spohn. Ich hatte großes In-
teresse am Erstellen von Gutachten so-
wie traumatologischen Fragestellungen. 
Diesen Fachgebieten konnte ich bei der 
UKBW intensiv nachgehen.

War es schwierig, behandelnder Arzt 
und zugleich Beratungsarzt für einen 
UV-Träger zu sein?
Nein, ganz und gar nicht. Das konnte ich 
immer gut trennen. Da ich freier Mitar-
beiter war und kein Angestellter der BG, 
konnte ich immer unabhängig entschei-
den. Das einzige Problem war, die nöti-
ge Zeit zu haben für die Tätigkeit, da ich 
als Klinikarzt und später als Belegarzt 
mit eigener Praxis voll ausgelastet war. 
Seit 1974 habe ich jede Woche einen 
freien Nachmittag bei der BG verbracht.

Gab es außergewöhnliche Fälle oder 
Patienten während Ihrer Laufbahn, die 
Ihnen bis heute im Gedächtnis geblie-
ben sind?
Ja, das waren im Laufe der Jahre viele. 
Aber an einen Fall erinnere ich mich des 
Öfteren: Ein 5-jähriges Mädchen verletz-
te sich kurz vor Weihnachten schwer: 
Es hatte beim Plätzchenbacken mit sei-
ner Schwester die rechte Hand in den 
Fleischwolf gebracht. Als Oberarzt hatte 
ich damals Dienst und konnte die Hand 

Seit fast einem halben Jahrhundert war Dr. med. Heinz-Joachim Erich für die Unfallkasse Baden-
Württemberg tätig. Als Beratungsarzt am Standort Karlsruhe, Facharzt für (Unfall-) Chirurgie und 
Sportmedizin klärte er seit 1974 Unfallzusammenhänge, überprüfte Gutachten und beriet die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei medizinischen Fragen. Wir hatten Dr. Erich, der  
Mitte des Jahres seine Lauf-
bahn bei der UKBW beendete, 
im Gespräch.

Dr. med. Erich über seine Arbeit bei der UKBW und persönliche Schicksale

wie auch alle Finger glücklicherweise 
erhalten. Noch jahrelang brachte das 
Mädchen mir zu Weihnachten eine Klei-
nigkeit vorbei. 

Was schätzen Sie an der Zusammen-
arbeit mit der UKBW und was werden 
Sie vermissen ?
Die Zusammenarbeit mit den Sachbe-
arbeiterinnen und Sachbearbeitern, 
die Klärung von Zusammenhangsfra-
gen oder auch die Abgrenzung von 
Unfallfolgen zu Vorschäden habe ich 
stets sehr geschätzt. Ich habe immer 
versucht, jeden Versicherungsfall indi-
viduell und gerecht zu beurteilen. Ich 
denke, das ist mir gelungen – und ich 
werde das vermissen.

Wie hat sich Ihre Tätigkeit im Laufe der 
Jahre verändert?
Durch Einführung der aktenlosen Sach-
bearbeitung und des PC’s hat meine Ar-
beit eine neue Qualität erfahren. Ja, es 
war zum Teil eine größere Umstellung, 
die ich aber gemeinsam mit den Mit-
arbeitern der UKBW gemeistert habe.

Was werden Sie nun mit Ihrer (zusätz-
lichen) Freizeit machen?
Da ich noch auf der Liste der zugelas-
senen Gutachter der BG stehe und 
noch 1 Mal wöchentlich in meiner Gut-
achterpraxis tätig bin, werde ich keine 
Langeweile haben. Außerdem bin ich 
ein Sammler alter Münzen, Uhren und 
von Kunst – zudem gibt es ausreichend 
Arbeit im Garten. Meine Reisen in den 
Osten und, nicht zu vergessen, meinen 
Kater Pablo zu versorgen, werden mir 
die restliche Zeit versüßen.

Für seinen unermüdlichen Einsatz, sei-
ne Expertise und Unterstützung über 
beinahe fünf Jahrzehnte lang spricht die 
UKBW Herrn Dr. Erich ihren Dank aus.

Tina Starratt im Interview mit Dr. Erich
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Am 26. Mai wurden mit der Kommunalwahl in Ba-
den-Württemberg die neuen Gemeinde- und Kreis-
räte sowie die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments gewählt. Tausende von Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfern unterstützten die Kommunen 
dabei, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen 
in Baden-Württemberg sicherzustellen. 

„Der direkte Austausch mit unseren Versicherten 
ist uns sehr wichtig, deshalb informieren wir Sie 
heute aus erster Hand! Die Unfallkasse Baden-
Württemberg ist der gesetzliche Unfallversiche-
rungsträger für die Kommunen und das Land 
Baden-Württemberg. Versichert sind ins-
besondere die Beschäftigten in den 
Rathäusern, Landratsämtern und 
den Behörden des Landes 
Baden-Württemberg. Aber 
eben auch die ehrenamt-
lich für die Kommunen 
und das Land Tätigen. Un-
sere Fachexperten stehen 
Ihnen für alle Ihre Fragen 
zur Verfügung“, begrüßte 
Geschäftsführer Siegfried 
Tretter die Anwesenden.

Im ersten Impulsvortrag drehte sich deshalb alles 
um das Thema Versicherungsschutz von Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern. „Im Rahmen die-
ses wichtigen Amtes sind alle Wahlhelfer bei der 
UKBW gesetzlich unfallversichert. Das gilt, ob sie 
als Mitglieder der Wahlvorstände für einen rei-
bungslosen Ablauf einer Wahl sorgen oder auch, 
wenn sie Stimmzettel ausgeben und auszählen. 
Sie müssen dafür keine gesonderte Versicherung 
abschließen. Die Aufwendungen werden von den 
Kommunen und dem Land getragen“, erläuterte 
Stefanie Kuchar, Expertin im Bereich Leistungen.

Umfassender Versicherungs-
schutz für alle Wahlhelfer

Umfassender Unfallversiche-
rungsschutz bei der UKBW be-
steht bei allen Tätigkeiten, die 
mit dem Amt und der Amts-
ausübung verbunden sind, 
wie beispielsweise die Teil-
nahme an Aus- und Weiter-

bildungsveranstaltungen zur 
Erfüllung der ehrenamtlichen 

Tätigkeit als Wahlhelferinnen und 

→

Erster Kommunaldialog 
der UKBW Mit dem „UKBW Kommunaldialog“ hat die Unfallkasse Baden-

Württemberg (UKBW) ihre Kampagne „VerSICHERt im Ehren-
amt“ gestartet. Themen waren bei der Auftaktveranstaltung 
Arbeitsschutz 4.0 in Zeiten der Digitalisierung und der gesetz-
liche Versicherungsschutz von Wahlhelfern, Gemeinde- und 
Kreisräten im Hinblick auf die Kommunalwahl.

Informationen zum Betriebssport, Sicherheit und Gesundheit im Homeoffice,  
Arbeitsschutz in Zeiten der Digitalisierung und Versicherungsschutz Ehrenamtlicher 

„Wir unter- 
stützen die  

Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer 
mit allen geeig-
neten Mitteln.“

Versicherte + Leistungen
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Wahlhelfer. Dazu gehören auch alle Tätigkeiten als 
Wahlhelfer am jeweiligen Wahltag wie z. B. die Öff-
nung und Schließung des Wahllokals, die Ausgabe 
der Stimmzettel, die Überprüfung der Wahlberechti-
gung, die Freigabe der Wahlurne für den Einwurf des 
Stimmzettels oder die Auszählung der Stimmzettel. 
Auch sämtliche Vor- und Nachbereitungshandlun-
gen sowie alle mit dem Amt und der Amtsausübung 
verbundenen Hin- und Rückwege – unabhängig 
davon, ob diese zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem 
Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück-
gelegt werden – sind versichert. 

Im Falle des Unfalls optimal versorgt

„Sollte etwas passieren, können sich die Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer bei der Kommunal-
verwaltung, für die Sie tätig waren, oder direkt bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg melden, wir 
unterstützen mit allen geeigneten 
Mitteln, dass die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer schnell wieder ge-
sund werden“, informierte Stefa-
nie Kuchar. Der Versicherungs-
schutz besteht ebenfalls für alle 
Gemeinde- und Kreisräte im Rah-
men ihrer Amtsausübung. 

Thema des zweiten Impulsvor-
trags von Digitalisierungsexper-
tin Nadine Gärtner: Was heißt 
sichere und gesunde Arbeit in 
Zeiten der Digitalisierung? Durch 
die Vollautomatisierung, über die 
Prozessbetreuung bis zur lückenlosen Anleitung 
und Unterstützung durch Assistenzsysteme verän-
dern sich Aufgaben und Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten drastisch. Neue Software ermöglicht 
es Bürgerinnen und Bürgern Behördengänge von 
zu Hause via Internet vorzunehmen – im Umkehr-
schluss heißt das für die Angestellten von Ländern 

und Kommunen: Standardentscheidungen werden 
durch Software erledigt, es besteht weniger direkter 
Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, 
dass für Menschen, die Beratung suchen, mehr Zeit 
bleibt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Wan-
del aktiv gestaltet wird und die Beschäftigten auf 
Veränderungsprozesse gut vorbereitet sind. 

Mit Freude, Neugier und Interesse  
gemeinsam Prozesse im Betrieb  
digitalisieren

Ein wichtiges Instrument ist hier die Gefährdungs-
beurteilung, mit der neben mechanischen, elektri-
schen und weiteren Gefährdungsfaktoren auch die 
psychischen Faktoren einbezogen werden. Arbeits-
aufgabe, Arbeitsorganisation, neue Arbeitsformen 
und Arbeitsmittel spielen hier eine wichtige Rolle, 
um neue Prozesse zu analysieren, Chancen, aber 
auch Herausforderungen für die Beschäftigten zu 
identifizieren und diesen entgegenzuwirken. „Digi-
talisierung muss Chefsache sein und gelebt werden. 

Dazu gehört vor allem die fachli-
che Qualifizierung, bei den Füh-
rungskräften angefangen bis hin 
zu den Sachbearbeitern“, stellte 
die Fachexpertin in ihrem Vortrag 
fest. Unterstützen können außer-
dem Digitallotsen, die derzeit als 
Impulsgeber der Transformations- 
und Veränderungsprozesse aus-
gebildet werden. Zusätzlich sind 
betriebliche Sicherheits- und Ge-
sundheitsexperten wie Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Betriebsärz-
te, der Personalrat oder die Be-
auftragten des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements (BGM-Beauftragte) und 
auch Datenschutzbeauftragte wichtige Begleiter 
während des Digitalisierungsprozesses im Betrieb. 
Dreh- und Angelpunkt für das Gelingen der betrieb-
lichen Digitalwende ist aber natürlich die Kommu-
nikation und Beteiligung der Beschäftigten. „Wir 
beraten gerne bei der aktiven Prozessentwicklung 

Bei jeder Wahl unterstützen zahlreiche Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer die Kommunen dabei, den ordnungsgemäßen 
Ablauf von Wahlen in der Kommune sicherzustellen. Im 
Rahmen dieses wichtigen Amtes sind alle ehrenamtlichen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Baden-Württemberg 
bei uns versichert, z. B. wenn sie als Mitglieder der 
Wahlvorstände für einen reibungslosen Ablauf einer Wahl 
sorgen oder auch, wenn sie Stimmzettel ausgeben und 
auszählen.

Sie müssen dafür keine gesonderte Versicherung 
abschließen. Die Aufwendungen werden von den 
Kommunen und dem Land getragen. 

Alle ehrenamtlichen Wahl- 
helferinnen und Wahlhelfer  
sind gesetzlich bei der  
UKBW unfallversichert!

www.ukbw.de

IB_Wahlhelfer_NACHDRUCK.indd   1 07.05.19   16:23

Stefanie Kuchar

Nadine Gärtner

Versicherte + Leistungen
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Nachdem die zweijährige Übergangsphase ab-
geschlossen ist, basiert seit 1. Januar 2019 das 
Meldeverfahren der gesetzlichen Unfallversiche-
rung auf dem „Lohnnachweis DIGITAL“. Was heißt 
das? Unternehmer melden jetzt Entgelte nur noch 
mit dem digitalen Lohnnachweis an die Unfallver-
sicherungsträger. Meldungen per Post, Fax und  
E-Mail sind nicht mehr möglich.

Insgesamt hat die Umstellung sehr gut funktio-
niert. Bestehende Fragen zur digitalen Umstellung 
wurden bereits Anfang des Jahres und während 
der Umstellungsphase von unseren Experten aus 
unserer Beitragsabteilung beantwortet, so dass 

eine reibungslose Umstellung erfolgen konnte. 
Die digitale Übermittlung läuft sehr gut, der Groß-
teil der Lohnsummen liegt zwischenzeitlich vor. 

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Lohnabrechnungsstellen und Rechenzentren 
unserer Mitgliedsunternehmen, die durch die gute 
Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren an 
der erfolgreichen und reibungslosen Einführung 
des digitalen Meldeverfahrens mitbeteiligt waren!

Umstellung auf Lohnnachweis Digital  
erfolgreich abgeschlossen

Danke an alle Mitgliedsunternehmen

Ansprechpartner
Christoph Baßler 
T 0711 9321-8352 

der Digitalisierung im Betrieb. Denn gehen die ein-
zelnen Instrumente Hand in Hand, sind Betriebe 
auf einem guten Weg, sicheres und gesundes Ar-
beiten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
dem digitalen Weg aktiv zu gestalten und gemein-
sam mit Freude, Neugier und Interesse Prozesse 
im Betrieb zu digitalisieren“, stellte Digitalexpertin 
Nadine Gärtner fest. 

Bei der anschließenden Diskussion interessier-
ten besonders das betriebliche Gesundheitsma-
nagement, Betriebssport, bewegte Pause oder 
flexible Arbeitsorte die Anwesenden.

„Interessante Fragen zum Thema Versicherungs-
schutz für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Im-
pulse zum Arbeiten und Arbeitsschutz 4.0 im 
Zuge der Digitalisierung und natürlich viele Ge-
spräche und Austausch in lockerer Atmosphäre 
mit Mitarbeitern der Kommunen aus ganz Ba-
den-Württemberg – eine gelungene Auftaktver-
anstaltung, die Rückmeldungen waren sehr po-
sitiv!“, resümierte Tanja Hund, stellvertretende 
Geschäftsführerin der UKBW, im Anschluss an 
die Veranstaltung in Stuttgart. 

„Bis kurz nach der Kommunal- und Europawahl 
werden wir den Versicherungsschutz von Wahlhel-
fern, Gemeinde- und Kreisräten verstärkt in den 
Mittelpunkt rücken. Es ist wichtig, dass die Ehren-
amtlichen um ihren Versicherungsschutz in ihren 
Ämtern wissen – und das, ohne eine gesonderte 
Versicherung abzuschließen. Die Aufwendungen 
werden von den Kommunen und dem Land getra-
gen und sind für die Ehrenamtlichen beitragsfrei“, 
informierte Sigune Wieland, Sprecherin der UKBW, 
über den weiteren Verlauf der Kampagne.

Ansprechpartnerin 
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Für Kinder und Jugendliche (bis zu einem Alter von 
16 Jahren) führt die Unfallkasse Baden-Württem-
berg ein Schüler-Reha-Management (SRM) durch. 

Bei schweren Verletzungen sowie in schwierigen 
Fallkonstellationen mit Störungen im Heilverlauf 
soll mit dem SRM eine frühzeitige Steuerung so-
wie eine intensive, individuelle und persönliche 
Betreuung und professionelle Beratung der Versi-
cherten sowie deren Angehörigen erfolgen. Diese 
Tätigkeiten übernehmen bei der UKBW derzeit vier 
Schüler-Reha-Managerinnen. 

Ziel ist es, dass die betroffenen Kinder und Jugend-
lichen keine Spätfolgen zurückbehalten und/oder 
die Schul- bzw. Berufsausbildung nicht gefährdet 
wird. 

Die Koordination des Rehabilitationsverlaufs er-
folgt unter Berücksichtigung der erlittenen Verlet-
zung und der individuellen Kontextfaktoren.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg bindet ins-
besondere Kindertraumatologen in die Heilver-

Ansprechpartnerinnen 
Jana Brost
T 0711 9321-7244
Sabine Wiedemann
T 0711 9321-7343

fahrenssteuerung mit ein. Derzeit kann unter an-
derem auf die qualifizierten Netzwerkpartner Prof. 
Dr. Fernandez, Olga-Hospital Stuttgart und Prof. 
Dr. Dr. Schmittenbecher, Klinikum Karlsruhe zu-
rückgegriffen werden. 

Je nach Bedarf besteht die Möglichkeit, dass die 
Betroffenen und ihre Eltern zusammen mit den 
Reha-Managerinnen an einer Sondersprechstunde 
bei den o. g. Netzwerkpartnern teilnehmen. Bei 
dieser kann das weitere Vorgehen gemeinsam be-
sprochen und ggf. notwendige Maßnahmen direkt 
eingeleitet werden. 

Die Verletzten werden von den Schüler-Reha- 
Managerinnen bis zur schulischen Wiedereinglie-
derung betreut und begleitet. 

→

Schüler-Reha- 
Management der  
Unfallkasse  
Baden-Württemberg
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„Wir verlegen Patienten hierher, weil wir wissen, 
dass an der BG Klinik Tübingen hervorragende me-
dizinische Arbeit geleistet wird“, erklärte Siegfried 
Tretter, Geschäftsführer der UKBW. Zusammen 
mit dem zehnköpfigen Vorstand der Unfallkasse 
besuchte er die Tübinger Klinik: „Als Unfallver-
sicherungsträger sind wir spezialisiert auf den 
öffentlichen Dienst, aber auch die baden-würt-
tembergischen Schülerinnen und Schüler sind bei 
uns versichert. 230.000 Unfälle werden uns jedes 
Jahr gemeldet, darunter etwa 20.000 schwere Fälle. 
Für uns als Unfallkasse und unsere Versicherten ist 
die BG-Klinik gerade bei den schweren Fällen ein 
zentraler Partner im Heilverfahren und bei 
der Begleitung zurück in den Alltag“, 
stellte UKBW-Geschäftsführer 
Siegfried Tretter beim Vor-Ort-
Termin in der BG-Klinik fest. 

Beschäftigte aus dem öf-
fentlichen Dienst, die bei 
der Arbeit einen Unfall er-
leiden oder auch Schüler, 
die auf dem Schulweg ver-
unglücken, benötigen spe-
zialisierte medizinische und 
rehabilitative Versorgungsstruk-

turen. Um diese zu gewährleisten, arbeitet die Un-
fallkasse eng mit der BG Klinik Tübingen zusam-
men. „Wir freuen uns, dass wir den Vorstand der 
UKBW bei uns begrüßen konnten“, betonte Mar-
cus Herbst, Geschäftsführer der BG Klinik. „Uns 
ist es wichtig, zum Nutzen und Wohl der Patienten 
eine partnerschaftliche Verbindung zu den Versi-
cherungsträgern zu pflegen, um gemeinsam ein 
möglichst umfassendes und optimales Hilfsange-
bot für verunfallte Menschen und deren schnelle 
Genesung anzubieten.“ 

Nach einem Unfall ist es ein langer Weg zurück 
in das normale Leben und in den Beruf. 

Vielfältige Maßnahmen von der ers-
ten Notfallversorgung bis hin zu 

einer tätigkeitsorientierten Re-
habilitation (TOR) helfen da-

bei. Wie diese Maßnahmen 
an der BG Klinik Tübingen 
ineinandergreifen und wel-
che Neuerungen für die Zu-
kunft geplant sind, erfuhren 

die Vorstandsmitglieder der 
Unfallkasse bei ihrem Rund-

gang vor Ort durch die Klinik 
und den Reha-Bereich.

 

→

 „Hervorragende  
   medizinische Arbeit“ 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg und die BG Klinik Tübingen 
vertiefen ihre Zusammenarbeit. Bei einem Vor-Ort-Termin  
informierte sich der Vorstand der Unfallkasse über Angebote  
und aktuelle Entwicklungen in der BG Klinik Tübingen.

Der Versicher-
te schnell zurück 
in seinem bisheri-
gen Leben – das ist 

unser gemein-
sames Ziel!

Versicherte + Leistungen

24 | UKBW reflektiert | 2019.01



UKBW reflektiert | 2019.01 | 25

Versicherte + Leistungen

UKBW-Geschäftsführer Siegfried Tretter zog eine 
positive Bilanz: „Mit der BG Klinik Tübingen ver-
bindet uns in vielerlei Hinsicht eine enge Zusam-
menarbeit. Wir sind nicht nur einer der Klinikträ-
ger. Auch wenn es um Arbeits- und Wegeunfälle 
unserer Versicherten geht, haben wir mit der BG 
Klinik einen kompetenten Partner, um Menschen 

Ansprechpartner 
Martin Keller 
T 0711 9321-8236

Hintergrund BG Klinik Tübingen

Die BG Klinik Tübingen mit allen ihren Fachbereichen ist deutschland-
weit eines der größten Zentren für die chirurgische Behandlung von 
Verletzungen aller Art bis zum Polytrauma, inklusive der Versor-
gung schwerster Verbrennungen.

Neben Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Plasti-
scher, Hand- und Verbrennungschirurgie ist die Klinik spe-
zialisiert auf die Behandlung Rückenmarkverletzter, die 
Knie- und Hüftgelenks-Endoprothetik, auf orthopädische 
Rehabilitationsverfahren, Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie sowie auf Intensivmedizin und Schmerztherapie.

Pro Jahr werden in der BG Klinik rund 12.000 Patienten 
stationär und rund 50.000 Patienten ambulant behandelt. 
Die chirurgischen Teams führen jährlich etwa 12.000 ope-
rative Eingriffe durch. Die Klinik steht gleichermaßen für 
Arbeitsunfallverletzte, Kassenpatienten und Selbstzahler 
offen. Klinikträger ist die BG Kliniken Ludwigshafen und Tü-
bingen gGmbH, die mit ihren beiden Kliniken zur „BG Kliniken – 
Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH“ gehört.

nach einem schweren Unfall schnell und umfas-
send zu behandeln.“ Als Zentrum für Schwerst-
verletzungsartenverfahren bündele die BG Klinik 
Tübingen Kompetenz und Fachwissen bei schwe-
ren Verletzungen, so Siegfried Tretter. „Uns ist der 
enge Austausch mit den BG-Kliniken wichtig. Nur 
so erreichen wir das beste Angebot für unsere 
Versicherten vom Unfall zurück ins Leben. Das ist 
unser gemeinsames Ziel“, stellte Siegfried Tretter 
abschließend fest. 

Vor-Ort-Besuch in der BG Klinik in 

Tübingen mit den Vorstandsmit-

gliedern der UKBW beim Rundgang 

durch die BG-Klinik mit Geschäfts-

führer Marcus Herbst (1. Reihe, links)

Feinmotorische Übungen für die 

UKBW-Vorstandsmitglieder
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Opfer von Gewalttaten und Großschadensereig-
nissen sind eine unzureichend versorgte Perso-
nengruppe. Dies belegte auch der Abschlussbe-
richt des damaligen Opferschutzbeauftragten der 
Bundesregierung Kurt Beck. Wir plädieren daher 
für eine Aufnahme dieser Personen in die Grup-
pe der versicherten Personen nach dem SGB VII.

Welchen Beitrag können wir als Unfallkasse  
Baden-Württemberg leisten?
• Die Unfallkasse Baden-Württemberg ent-

schädigt jährlich 230.000 Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten.

• Wir verfügen über einen breiten Erfahrungs-
schatz bei der Teilhabe am Arbeitsleben und 
der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe.

• Wir erbringen unsere Leistungen ein Leben 
lang.

• Wir leisten nach dem Grundsatz „mit allen 
geeigneten Mitteln“ und leisten über die 
notwendigen Mittel hinaus. 

• Partner: Jahrzehntelange Erfahrung mit star-
ken und verlässlichen Netzwerkpartnern im 
medizinischen, sozialen und beruflichen 
Bereich nutzen wir für unser aktives Reha-
Management.

• Unsere Geldleistungen …
 – werden vorrangig erbracht. 
 –  werden auf keine anderen Leistungen 

angerechnet. 
 –  orientieren sich an den Einkommensver-

hältnissen der Geschädigten. 
 –   sind höher als das Krankengeld aus der 

Krankenversicherung.

Woher kommt unsere Erfahrung bei Opfern von  
Gewalttaten? Wir sind da, wenn …
• Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in 

Baden-Württemberg, z. B. bei Überfällen auf 
Sparkassen, Angriffen auf Behördenmitar-
beiter, beim Dienst im Krankenhaus, der 
Pflege oder der Polizei, 

• Schüler, Kinder in Kinderbetreuungsein-
richtungen oder Studierende in Baden-Würt-
temberg, z. B. bei einem Amoklauf, Busun-
fall oder Flugzeugabsturz, 

• Hilfeleistende, die in einer Gewaltsituation 
einschreiten, und dabei selbst

Opfer von Gewalt werden.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist mit ca. 
4 Millionen Versicherten einer der größten Un-
fallversicherungsträger im kommunalen und Lan-
desbereich in Deutschland. Kinder, die Tagesein-
richtungen besuchen oder die sich in Tagespflege 
befinden, Schüler, Studierende, Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehren und weiterer Hilfeleis-
tungsorganisationen, Organ- und Gewebespender, 
häusliche Pflegepersonen, Nothelfer usw. sind 
Versicherte bei der UKBW. Als Ansprechstelle nach 
dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) beraten wir 
Menschen, die eine Behinderung haben oder  von 
einer Behinderung bedroht sind.

Ansprechpartner 
Peter Schwab
T 0711 9321-7129

Opfer von Gewalttaten integrieren
Wir wollen eine umfassende sowie weitreichende Versorgung von Opfern von Gewalt-
taten. Als gesetzliche Unfallversicherung haben wir jahrzehntelange Erfahrung darin, 
Menschen, deren Leben sich von einem auf den anderen Tag geändert hat, schnell und 
so gut wie möglich in ihr bisheriges Leben zurückzubegleiten und sie aktiv dabei zu un-
terstützen, das Erlebte zu verarbeiten. 

→

Für eine bessere Versorgung und Gleichbehandlung

Versicherte + Leistungen



Verschiedenes

In der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal werden Führungskräfte der Feuerwehr 
aus ganz Baden-Württemberg aus-, fort- und weitergebildet. Wie treffe ich als 
Einsatzleiter im Ernstfall die richtige Entscheidung? Wie schaffe ich es als Grup-
penführer in Gefahrensituationen den Überblick zu behalten? Wie gehe ich mit 
meinen Kameradinnen und Kameraden bei Unfällen um? Diese und viele weitere 
Fragen von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen werden 
in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal beantwortet. Denn hier werden in über 
80 Lehrgängen jährlich um die 6.500 Feuerwehrmänner und -frauen in Fach- und 
Führungsaufgaben für den Einsatz vorbereitet.

Andreas Meyer ist Leiter der Stabsstelle der Lan-
desfeuerwehrschule in Bruchsal. Seine Begeiste-
rung spricht durch jedes Wort, mit dem er durch 
die 2017 eröffnete Weiterbildungsstätte führt. 
Vorbei geht es an interaktiven Lernräumen mit 
neuester digitaler Ausstattung, ergonomischen 
Möbeln und flexiblen Raumgestaltungskonzep-
ten, mit denen die Landesfeuerwehrschule den 

unterschiedlichen Schulungsanforderungen, die 
an ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt 
werden, gerecht werden kann. Mit einem neues-
ten System der digitalen Kursverwaltung ist die 
Landesfeuerwehrschule vor allem eines: Ein mo-
derner, zukunftsgerichteter und angemessener 
Träger der Erwachsenenbildung, der für eine sehr 
gute Weiterbildung für die sorgt, die im Notfall 

Fester Platz der UKBW in der  
Landesfeuerwehrschule in Bruchsal

Partner für den Dienst an der Gesellschaft
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Frank  
Obergöker  weiß,  

was Mitglie-
der der Feuer-
wehr brauchen. 



Ansprechpartner
Frank Obergöker
T 0711 9321-7324

vor Ort in den über 1.000 Kommunen in Baden-
Württemberg Brände löschen und technische Hilfe 
leisten: die Feuerwehren in Baden-Württemberg. 
Im angeschlossenen „Hotel“ haben über 200 Ka-
meradinnen und Kameraden gleichzeitig Platz. Es 
ist damit auch eine der größten Hotelbetriebe im 
weitesten Sinne im Landkreis Karlsruhe. 

Frank Obergöker ist die Umgebung vertraut. Als 
zuständiger Fachexperte bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg geht er in der Landesfeuer-
wehrschule ein und aus. Mit Thomas Egelhaaf, 
dem Leiter der Landesfeuerwehrschule verbin-
det ihn seit langem ein vertrauensvoller Umgang. 
Schließlich ist Frank Obergöker selbst Feuerwehr-
kommandant in seiner Heimatgemeinde und weiß, 
was Mitglieder der Feuerwehr für einen sicheren 
und gesunden Einsatz vor Ort brauchen. Ihm ist 

es wichtig, für die Kameradinnen und Kameraden 
die richtigen Präventionsangebote von der UKBW 
zu machen. Deshalb gibt es neben zahlreichen 
Vor-Ort-Besuchen bei den Wehren in ganz Baden-
Württemberg, in denen er zu Fragen von Sicherheit 
und Gesundheit berät, auch den engen Draht zur 
Landesfeuerwehrschule. 
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Austausch für Sicherheit: (v.l.) 

Athina Panidou (UKBW Aka-

demie), Frank Obergöker, Dirk  

Astheimer und Dr. Sigune Wie-

land (ganz rechts) (UKBW) zu 

Gast bei Thomas Egelhaaf (Lei-

ter der Landesfeuerwehrschule) 

und Andreas Meyer (Stabsstel-

lenleiter 2. u. 3. v. r.)

Schnell informiert: 

Infopunkt der UKBW in der 

Landesfeuerwehrschule 

Dort wurde selbstverständlich mit dem Neubau 
des Schulungsgebäudes ein Infopunkt der UKBW 
aufgenommen, an dem sich Kameradinnen und 
Kameraden über die Prävention, Leistungen und 
Angebote informieren können und damit wissen, 
wer ihnen im Falle eines Unfalls im Einsatz zur 
Seite steht. Dirk Astheimer und Athina Panidou 
aus der Abteilung Sicherheit und Gesundheit der 
UKBW legen ihren Schwerpunkt auf beste Voraus-
setzungen für die Vorbereitung eines Einsatzes. 

Ausbildung und Training, 
geeignete Schutzkleidung 
und die regelmäßige War-
tung der Einsatzgeräte sind für sie die wichtigsten 
Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz. Denn 
von Seiten der Unfallkasse organisieren sie gemein-
sam mit den Trägergemeinden die Rahmenbedin-
gungen für ein gesundes Arbeiten im Ehrenamt. 

Bei all den Fragen rund um die Prävention und 
den Unfallschutz kommen immer neue Themen 
mit hinzu. Aktuell werden so beispielsweise die 
Qualifikationsprogramme im großen Feld der psy-
chosozialen Notfallversorgung abgestimmt. 



Geschäftsführer Siegfried Tretter, Ilona Polereczky, 

Leiterin Cantina Catering Martina Olbricht, 

Melina Novakovic, Lebenshilfe e.V. Willi Rast, 

SGL Heiko Kuttner

Saisonal, regional und frisch  
in Karlsruher Kantine

Ein inklusives Team aus Mitarbeiterinnen mit und ohne 
Handicap sorgt hier künftig jeden Morgen für ein abwechs-
lungsreiches und leckeres Frühstück sowie die Verpflegung 
von Teilnehmern der im Haus stattfindenden Konferenzen. 
Einmal in der Woche gibt’s ein warmes Mittagessen in den 
schönen neuen Räumlichkeiten der Kantine in Karlsruhe.

Neben „cantina catering“ im Landratsamt, der Karlskantine 
im städtischen Rathaus und dem Bistro bei der ZG Raiffeisen 
ist die Kantine bei der UKBW nun die vierte Kantine, die die 
worKA in Karlsruhe bewirtschaftet und damit Menschen mit 
Handicap einen interessanten und abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz auf dem Arbeitsmarkt im Gastronomiebereich 
anbieten kann.

Wir freuen uns sehr, dass wir das „Cantina Catering“ für uns 
gewinnen konnten!

Am 20. Februar 2019 eröffnete Siegfried Tretter, 
Geschäftsführer der UKBW, gemeinsam mit dem 
zuständigen Sachgebietsleiter Heiko Kuttner die 
Kantine in Karlsruhe unter der Federführung des 
Inklusionsunternehmens der Lebenshilfe Karlsruhe, 
Ettlingen und Umgebung.

Ansprechpartner
Heiko Kuttner
T 0711 9321-8317

Unter dem Vorsitz von Geschäftsführerin Clau-

dia Drechsel-Schlund (Berufsgenossenschaft 

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfle-

ge, BGW; vierte von links) trafen sich bei der 

UKBW (von rechts nach links): Andreas Schad 

(Verwaltungs-Berufsgenossenschaft), Thomas 

Meiser (Unfallkasse Saarland), Nicole Welsch 

(DGUV-Landesverband), Jürgen Rauch (Be-

rufsgenossenschaft Holz und Metall), Clau-

dia Drechsel-Schlund (BGW), Klaus Feddern 

(BG Verkehr), Jürgen Keimer (BG Rohstoffe und 

chemische Industrie) sowie Gastgeber Ralf 

Göltenbodt (damaliger Leiter der Abteilung 

Rehabilitation und Leistungen UKBW)

Fachaustausch mit dem  
Arbeitskreis „Ärztliches  
Begutachtungswesen“  
des DGUV-Landesverband 
Südwest  
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UKBW fördert: KIT-Sportkongress 
„Kinder bewegen“ in Karlsruhe

Zahlreiche Fachaussteller, darunter die UKBW, so-
wie über 200 Seminare und Workshops bildeten 
den Rahmen für die Veranstaltung. Schirmherrin 
war Bundesministerin Julia Klöckner. 

Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschu-
le Heidelberg bot die UKBW einen Praxis-Work-
shop „Fit mit Bewegung, Spiel und Sport“ an. Als  
Fachexperte stand Professor Dr. Peter Neumann  
(PH Heidelberg) mit seinem Ratgeber „Fälle von 
Inklusion im Sportunterricht“ am UKBW-Infostand 

Bereits zum zweiten Mal unterstützte die Unfallkasse Baden-Württemberg den 
KIT-Sportkongress „Kinder bewegen“. Ziel des Kongresses ist die ganzheitliche 
Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 

für alle Fragen zum Thema mit seinem Fachwissen 
zur Verfügung. Mit dem Ratgeber ist es gelungen, 
praxistaugliche Hinweise und Anregungen für ei-
nen bewussten Umgang mit behinderten Schüle-
rinnen und Schülern im gemeinsamen Sportun-
terricht zu geben. Den Ratgeber gibt es kostenfrei 
unter info@ukbw.de oder kann unter https://www.
ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/
schulen/ heruntergeladen werden.

→

→
Versicherungsschutz für Kinder am Arbeitsplatz

Kinder, die wegen fehlender Betreuungs-
möglichkeiten mit zur Arbeit gebracht 
werden, sind ab sofort unfallversichert. 
Das hat der Vorstand in seiner letzten 
Sitzung im Mai beschlossen. „Als fami-
lienfreundlicher Arbeitgeber ist uns eine 
umfassende Absicherung unserer Ver-
sicherten und unserer Mitgliedsunter-
nehmen ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
werden wir zukünftig auch Kinder unse-
rer  Versicherten, die in Notlagen bei feh-
lenden Betreuungsmöglichkeiten mit in 
die Betriebsstätte gebracht werden, ge-

UKBW unterstützt bessere Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf bei öffentlichen Arbeitgebern

gen dort eintretende Unfälle absichern“, 
stellt Klaus Jehle, Vorstandsvorsitzender 
der UKBW und selbst Bürgermeister der 
Gemeinde Hohberg, fest. Für die UKBW 
sei es selbstverständlich, öffentliche Ar-
beitgeber bei ihren Angeboten der bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie zu unterstützen. Mit dem Angebot der 
Betreuung am Arbeitsplatz stelle sich 
auch die Frage des Unfallversicherungs-
schutzes. Ansprechpartner

Service Center  
T 0711 9321-0

Ansprechpartnerin
Karsta Herrmann-Kurz
T 0711 9321-7338
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• Jetzt schon vormerken: 

Vom 25. bis 27. März 2021 findet in Karlsruhe der nächs-
te Kongress rund um das Thema Kindererziehung, der 
Leitung von Übungsstunden und des Schulsports statt.

Informationen:  
http://www.sport.kit.edu/kongress19/index.php

mailto:info@ukbw.de
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/betriebsarten/schulen/
http://www.sport.kit.edu/kongress19/index.php


Der Mensch im Mittelpunkt, die Prävention im Fokus

Jedes zweite Jahr treffen sich in der Schwaben-
landhalle Fachleute zum Austausch, Netzwerken 
und zur Weiterbildung. Ein großes Thema in die-
sem Jahr: Chancen und Herausforderungen im Di-
gitalisierungsprozess. Karin Hoffmann, Leiterin der 
Abteilung Sicherheit und Gesundheit der UKBW, 
verdeutlichte als Fachreferentin in ihrem Vortrag 
zum Thema „Arbeit 4.0“ wie Arbeitsaufgaben, -pro-
zesse und -inhalte entsprechend den arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnissen, angepasst werden 
müssen. Besonders wichtig: Bei allen Veränderun-
gen und Chancen, die der Prozess der Digitalisie-
rung mit sich bringt, muss stets der Mensch im 
Mittelpunkt bleiben und Änderungen müssen ent-
sprechend an die physischen und psychischen Vo-
raussetzungen des Menschen angepasst werden. 

Wie kann man Unfallprävention optimieren, welcher Fehlerkultur gilt es entgegen zu wirken 
und welchen Chancen und Herausforderungen muss man sich im Zuge der Digitalisierung 
stellen? Diesen und weiteren Themen widmete sich am 10. und 11. April 2019 der Fachkon-
gress für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin in Fellbach, veranstaltet vom Landesverband 
Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Unfallkasse Baden-
Württemberg brachte sich mit ihrer Fachexpertise zum Thema „Arbeit 4.0“ ein.

→

Unfallkasse Baden-Württemberg beim Tag der Arbeitssicherheit in Fellbach

Weitere Satzungsänderungen kurz notiert: 
• Eine weitere wichtige verbesserte finanzielle Absicherung erhalten Mitglie-

der der Gemeindefeuerwehren. Sie erhalten im Falle einer andauernden 
gesundheitlichen Einschränkung oder im Todesfall zukünftig eine höhere 
Einmalzahlung.

• Unsere Satzung wurde an den bereits geltenden elektronischen Lohnnach-
weis sowie die Übermittlung der meldepflichtigen Daten bei Dienstunfällen 
der Beamten in Baden-Württemberg angepasst.

• Ausblick: Mit dem 1. Januar 2020 wird die Unfallkasse Baden-Württemberg 
für alle ihre Versicherten den sogenannten Höchst-JAV, der den Höchstbe-
trag der Berechnungsgrundlage für Geldleistungen bildet, dynamisieren. 
Zukünftig wird damit der Höchst-JAV das 2,5-fache der jeweils aktuellen 
Bezugsgröße sein und unsere Versicherten noch besser vor den Folgen von 
Unfällen und berufsbedingten Erkrankungen absichern.

„Als Bürgermeister weiß ich, wie wich-
tig es ist, dass Beschäftigte und ihre 
Kinder, die sie im Notfall mit zur Arbeit 
bringen, abgesichert sind. Als gesetz-
licher Unfallversicherer für das Land 
und die Kommunen gehen wir hier mit 
gutem Beispiel voran: Mit der neuen 
Satzungsänderung erhalten die Kinder 
ab sofort im Falle eines Unfalles die 
gleiche umfangreiche Absicherung wie 
alle bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg Versicherten. Die öffentlichen 
Arbeitgeber profitieren ebenfalls und 
sind bei einem eventuell auftretenden 
Unfall von der Haftung freigestellt“, 
stellt Klaus Jehle fest. 

Staatssekretärin des Landes Baden-Württemberg, 
Katrin Schütz, machte in ihrer Rede deutlich, wie 
wichtig eine Kooperation zwischen den staatlichen 
Aufsichtsbehörden und den Unfallversicherungsträ-
gern ist. Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie (GDA) soll weitergeführt werden, das The-
ma der Gefährdungsbeurteilung einschließlich den 
psychischen Belastungen gehört in den Fokus. Um-
gesetzt wird dies bereits bei der Flugsicherheitsfor-
schung der Lufthansa. Deren Leiter, Manfred Müller, 
erklärte anschaulich und kurzweilig, wie wichtig 
eine direkt gelebte Fehlerkultur und das Arbeiten 
mit Betroffenen in Sachen Unfallprävention sei.

Ansprechpartnerin
Karsta Herrmann-Kurz
T 0711 9321-7338

Im fachlichen Austausch: (v.l.) UKBW-Geschäftsführer 

Siegfried Tretter, Dr. Andrea Menne (Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau), Staatssekretärin 

Katrin Schütz, Karin Hoffmann (UKBW), Vorstandsvor-

sitzender der UKBW Klaus Jehle, Helga Werschel (RPS)
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Siegfried Tretter und Tanja Hund (Geschäftsfüh-

rung der UKBW, links) im fachlichen Gespräch 

über Arbeitssicherheit und Gesundheit mit Martin 

Kunzmann (Vorsitzender DGB, Bezirk Baden-Würt-

temberg, Mitte rechts) und Jendrik Scholz (Abtei-

lungsleiter Arbeit- und Sozialpolitik, rechts).

Ein Vierteljahrhundert „Kanalnachbarschaft“

Besuch beim DGB
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In den Kanalnachbarschaften sind die Kanalbetrie-
be der Kommunen organisiert. Aufgabe dieser Ka-
nalnachbarschaften sind besonders die Aus- und 
Fortbildung der im Kanal und Tiefbau Beschäftigten. 
Viele Fachleute, ehrenamtliche Lehrer und Obleute 
der Nachbarschaft nutzten die zweitägige Jubilä-
umstagung, um sich über Fachthemen des Kläranla-
gen- und Kanalbetriebes sowie der Regenwasserbe-
handlung auszutauschen. Auch in diesem Jahr war 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
ein Schwerpunktthema der Tagungen. 

Mit einem Beitrag zum sicheren Arbeiten in Kanä-
len machte die Unfallkasse auch bei dieser Jubilä-
umsveranstaltung auf die Gefahrenschwerpunk-

te und deren Vermeidung aufmerksam. Wolfgang 
Narr (UKBW) ist, auch durch seine Tätigkeit als 
stellvertretender Leiter des Sachgebiets Abwas-
ser der DGUV, ein ausgewiesener Experte für die 
Sicherheit in Betrieben des Abwasserwesens. 

Als gefragter Ansprechpartner für die vielen Teil-
nehmenden aus dem Abwasserbereich gab der 
UKBW-Fachexperte im Rahmen der anschließen-
den Diskussion viele Impulse und Antworten zum 
Arbeitsschutz auf Kläranlagen und in Kanalbetrie-
ben.

→

Gefeiert wurden 25 Jahre Zusammenarbeit zwischen dem Landesverband Baden-
Württemberg der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. (DWA) und der UKBW. Die gute Nachricht zum Jubiläum: Durch die 
gemeinsamen Anstrengungen der DWA und der UKBW konnten besonders die 
tödlichen Unfälle im Kanal im Verlauf der letzten Jahre erheblich reduziert wer-
den. Durch das enge Zusammenwirken der DWA und der UKBW ist es gelungen, 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten im Abwasserbereich stetig zu 
verbessern. Das schönste Geschenk überhaupt! 

Ansprechpartner
Wolfgang Narr 
T 0711 9321-7309
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VWA und UKBW  
unterzeichnen Absichtserklärung

Weitere Nutzer des neuen Landratsamtgebäudes

Kreis Karlsruhe. Mit seiner Grundsatzentscheidung 
am 22. November 2018 hat der Kreistag des Land-
kreises Karlsruhe dem neuen Landratsamthochhaus 
am bisherigen Standort Beiertheimer Allee 2 den 
Weg geebnet. Von der dort zur Verfügung stehen-
den Bruttogeschossfläche von 24.500 qm kann ein 
Teil vermietet werden. Mit der Unfallkasse Baden-
Württemberg (UKBW) und der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie Baden (VWA) haben zwei 
Organisationen ihr konkretes Interesse bekun-
det, an diesem zentralen Standort in Karlsruhe 
Bildungseinrichtungen mitanzusiedeln. 

Die Geschäftsführung der UKBW, Tanja Hund und 
Siegfried Tretter, sowie Martina Schneider, Ge-
schäftsführerin der VWA, trafen sich am Mittwoch, 
6. Februar, im Landratsamt in Karlsruhe, um mit 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel eine unverbind-
liche Mietabsichtserklärung abzuschließen. Der 
sogenannte „Letter of Intent“ dokumentiert den 
grundsätzlichen Willen zur Zusammenarbeit. „Der 
Neubau eröffnet uns den Handlungsspielraum, 
mit potentiellen Mietern durch die Nutzung von 
Gemeinschaftseinrichtungen, beispielsweise Be-
triebsrestaurant, Seminar- und Konferenzbereiche, 
hohe Synergieeffekte zu erzielen. Mit der UKBW 
und der VWA stehen zwei Interessenten an un-
serer Seite, mit denen wir seit Jahren verlässlich 
zusammenarbeiten“, sagte Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel. 

Als Glücksfall bezeichnete Geschäftsführer Sieg-
fried Tretter diese Kooperation. „Der Landkreis ist 
der ideale Partner, um unser Ziel einer landes-
weiten Bildungsstätte für sicheres und gesundes 
Arbeiten an einem zentralen Standort zu verwirk-
lichen“, so Siegfried Tretter. „Eine einmalige Ge-
legenheit, um den steigenden Raumbedarf für 
die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der 
VWA zu decken und unsere Ansprüche an mo-
derne Räumlichkeiten ausgestattet mit der neu-
esten Technik zu verwirklichen“, pflichtete ihm 
Geschäftsführerin Martina Schneider bei. Von Sei-
ten der UKBW geht man von rund 730 Seminaren 
im Jahr aus, die VWA plant rund 350 Seminare,  
4 Studiengänge und 3 Lehrgänge pro Jahr. Hoch-
gerechnet werden damit täglich über 200 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer das neue Gebäude 
frequentieren. 

Alle Parteien waren sich einig, dass eine Koope-
ration für alle Beteiligten Vorteile habe und ver-
ständigten sich darauf, in Bezug auf die weiteren 
Schritte in konstantem Austausch zu bleiben. 

Ansprechpartnerin
Agnieszka Bizon 
T 0711 9321-7131 

(v. l. n. r.): Geschäftsführer Siegfried Tretter, 
UKBW, Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und 
Geschäftsführerin Martina Schneider, VWA, 
besiegelten mit dem Letter of Intent offiziell 
ihr Interesse, bei der An- bzw. Vermietung von 
Räumlichkeiten im Landratsamtneubau lang-
fristig zusammenzuarbeiten.



Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

→ „Versichert im Ehrenamt“ – unter diesem Motto 
startete die UKBW ihre Kampagne rund um die 
Kommunalwahl. Beworben wurde der Versiche-
rungsschutz von Wahlhelfern, Gemeinde- und 
Kreisräten. Den Kampagnenauftakt bildete der 
erste „UKBW Kommunaldialog“ Anfang April in 
der UKBW in Stuttgart (siehe Seite 20), auf dem 
von den UKBW-Fachexperten über den gesetzliche 
Versicherungsschutz von Wahlhelfern, Gemein-
de- und Kreisräten informiert wurde. Im anschlie-
ßenden Direktmailing an die Kommunen, in dem 
auf das Infoblatt zum Versicherungsschutz von 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern hingewiesen 
wurde, wurde eine Downloadquote von 83 Pro-
zent erreicht. Zusätzlich wurde auf die Kampagne 

mittels Hörfunkspots auf diversen Social-Media-
Kanälen, via Newsletter, auf der unternehmens-
eigenen Website sowie im Mitteilungsblatt „re-
flektiert“ unterstützend aufmerksam gemacht. 
Schlusspunkt bildete der Versand von Infoblät-
tern zum Versicherungsschutz von Gemeinde- und 
Kreisräten an die Kommunen, die vor Ort dann an 
die gewählten Gemeinde- und Kreisräte im Rah-
men der Sitzungen weitergegeben werden. Auf 
diese Weise wurden die gewählten Ratsmitglie-
der über ihren Versicherungsschutz im Ehrenamt 
umfassend informiert.

Versicherungsschutz von  
Wahlhelfern, Gemeinde-  
und Kreisräten 

Als Wahlhelferin  
bin ich bei der 
UKBW versichert.

Du auch!

Als Wahlhelferin  
bin ich bei der 
UKBW versichert.

Du auch!

Als Gemeinderätin  
bin ich bei der  
UKBW versichert.

Du auch!

Als Kreisrat  
bin ich bei der  
UKBW versichert.

Du auch!

Als Wahlhelfer  
bin ich bei der 
UKBW versichert.

Du auch!

Als Wahlhelfer  
bin ich bei der 
UKBW versichert.

Du auch!

Bei jeder Wahl unterstützen zahlreiche Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer die Kommunen dabei, den ordnungsgemäßen 
Ablauf von Wahlen in der Kommune sicherzustellen. Im 
Rahmen dieses wichtigen Amtes sind alle ehrenamtlichen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Baden-Württemberg 
bei uns versichert, z. B. wenn sie als Mitglieder der 
Wahlvorstände für einen reibungslosen Ablauf einer Wahl 
sorgen oder auch, wenn sie Stimmzettel ausgeben und 
auszählen.

Sie müssen dafür keine gesonderte Versicherung 
abschließen. Die Aufwendungen werden von den 
Kommunen und dem Land getragen. 

Alle ehrenamtlichen Wahl- 
helferinnen und Wahlhelfer  
sind gesetzlich bei der  
UKBW unfallversichert!

www.ukbw.de

IB_Wahlhelfer_NACHDRUCK.indd   1 07.05.19   16:23

Alle ehrenamtlichen  
Gemeinde- und Kreisrätinnen 
sowie -räte sind gesetzlich bei 
der UKBW unfallversichert!

In Baden-Württemberg gibt es über 21.000 ehrenamtliche 
Gemeinde- und Kreisrätinnen sowie -räte. Als Hauptorgan 
einer Kommune entscheiden sie über deren Belange. Im 
Rahmen dieses wichtigen Amtes sind alle ehrenamtlichen 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Gemeinde-, 
Kreis- und Ortschaftsräten bei uns versichert. 

Sie müssen dafür keine gesonderte Versicherung 
abschließen. Die Aufwendungen werden von den  
Kommunen und dem Land getragen. www.ukbw.de

IB_Kreisraete_NACHDRUCK.indd   1 07.05.19   16:21

Alle ehrenamtlichen 
Gemeinde- und Kreisräte sind 
bei der UKBW gesetzlich  
unfallversichert! Sie müssen dafür keine 

gesonderte Versicherung 
abschließen. 

Neben den Mitgliedern  
der Gemeinde-, Kreis- und  
Ortschaftsräte sind auch  
Beschäftigte der Kommunen 
und des Landes, Kita-Kinder, 
Schüler, Mitglieder der freiwil-
ligen Feuerwehr und häusliche 
Pflege personen umfassend 
bei Arbeits- und Wegeunfällen 
abgesichert. Die Aufwendun-
gen werden vom Land und den 
Kommunen getragen.

www.ukbw.de

Ihre gesetzliche  
Unfallversicherung  
im Land

UKBW

UKBW Unfallkasse Baden-Württemberg | Telefon: 0711 9321-0 | E-Mail: info@ukbw.de
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Angehörigen die Hand reichen
Infokampagne zur häuslichen Pflege ab Herbst

Sicher und gesund  
unter der Sonne arbeiten

Ansprechpartner  
Peter Schwab 
T 0711 9321-7129

Ansprechpartnerin 
Marie Louise Posdzich 
T 0711 9321-8112
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Pflegende Angehörige leisten einen wichtigen Job: 
Sie sorgen dafür, dass es nahestehenden Men-
schen möglichst gut geht, trotz Krankheit oder Al-
tersgebrechen. Sie schaffen es, dass pflegebedürf-
tige Menschen möglichst lange in der gewohnten 
Umgebung bleiben können. Und sie entlasten mit 
ihrem Dienst am Nächsten das Gesundheitswe-
sen. Oft leisten pflegende Angehörige diese Auf-
gaben noch zusätzlich zum Job und zur Familie. 
Aber: Wer achtet auf die Pflegenden? 

Die Sonne scheint und macht gute Laune. Zuviel 
Sonnenstrahlung kann jedoch mit erheblichen 
Gesundheitsgefahren einhergehen. Das betrifft 
die Arbeit, und hier vor allem „Outdoorworker“, 
aber auch den Freizeitbereich. Mit dem Aktions-
thema „Arbeiten unter der Sonne“ informiert die 
UKBW über die Wirkung von Sonnenstrahlung und 
geeigneten Präventionsmaßnahmen. Informati-
onsangebote, Beratungen vor Ort und weitere Akti-

Bei der UKBW sind pflegende Angehörige umfas-
send bei Unfällen während der häuslichen Pflege-
tätigkeit abgesichert. Die Präventionsangebote der 
UKBW unterstützen dabei, trotz der Pflege gesund 
zu bleiben und auf sich zu achten. Der gesetzli-
che Versicherungsschutz ist für die Pflegenden 
beitragsfrei und besteht ohne Antrag. Mehr über 
die Angebote und Leistungen der UKBW erfahren 
Sie durch unsere Kampagne zu pflegenden Ange-
hörigen im Herbst.

onen unterstützen die Mitglieder dabei, die Arbeit 
draußen noch sicherer und gesünder zu gestalten. 
Auf der Fachmesse KommTec, die vom 12. bis 13. 
September 2019 in Offenburg stattfindet, lädt die 
UKBW zu ihrem Messestand rund ums „Arbeiten 
unter der Sonne“ ein.

Mehr erfahren unter  
https://www.ukbw.de/sicherheit- 
gesundheit/aktuelles/fachthemen/ 
arbeiten-unter-der-sonne/

 

https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/fachthemen/arbeiten-unter-der-sonne/
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuelles/fachthemen/arbeiten-unter-der-sonne/


Ansprechpartnerin
BGM-Koordinatorin
Sabine Danner 
T 0711 9321-8335

Urlaub? Nein, so sieht das  
betriebliche Gesundheitsmanagement 
bei der UKBW aus!

Das eigene Gemüse anbauen im UKBW-Garten 
in Stuttgart, bei einer Kräuterwanderung erle-
ben, welche tollen Gewürze wir vor unserer 
Haustür finden, Pilates oder Qigong im Betriebs- 
sport, Vorträge zu gesunden Snacks bei der 
Arbeit oder den Massagesessel in beiden Häusern 
in Karlsruhe und Stuttgart genießen – so sieht 
betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 
bei der UKBW aus. 

Als gesetzliche Unfallversicherung stehen wir bei 
unseren Mitgliedsunternehmen und Partnern für ge-
sunde und sichere Arbeit. Das leben wir auch selbst. 

Unser BGM ist ein wichtiger Teil unserer Unterneh-
menskultur. Gemeinsam mit der Organisations- und 
Personalentwicklung, dem Arbeitsschutz, dem be-
trieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) um-
fasst unser BGM-Haus ein umfassendes Konzept 
für die Gesundheit unserer Beschäftigten. Als BGM-
Koordinatorin plane ich deshalb jedes Jahr zusam-
men mit einem Team an Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ein abwechslungsreiches Programm, das 
sich aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und 
Entspannung zusammensetzt. Unser Ziel: Gesun-
de Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und diese 
gemeinsamen Aktionen mit Kolleginnen und Kolle-
gen zahlen nicht nur auf die Gesundheit, sondern 
auch auf den Teamgedanken ein und machen Spaß!

36 | UKBW reflektiert | 2019.01

Gartenarbeit,  
Qigong & Co.

„Bei der Kräuterwanderung lernten wir, 
welche Heilkräuter es gibt und wie wir 
diese im Alltag verwenden und zube-
reiten können. Neben diesen interes-
santen ’Gesundheitsfakten‘ lernte ich 
auch Kolleginnen und Kollegen aus 
verschiedenen Bereichen näher ken-
nen. Es war ein toller Nachmittag!“  
(Marion Kutscher, Teilnehmerin)

Arbeitsschutz

Personalentwicklung

Organisationsentwicklung

Unternehmenskultur

Betriebliches 
Eingliederungs- 

management

Betriebliche  
Gesundheits- 

förderung

„BGM-Haus“: Handlungsfelder des BGMs



Ansprechpartnerin
Sabine Danner  
T 0711 9321-8335 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie fester Bestandteil der Unternehmenskultur

Ausgezeichnet 
familienfreundlich!
Eine neue Urkunde schmückt den Eingangsbereich der UKBW. Für mindestens drei weitere Jahre 
ist die UKBW nun berechtigt, das Qualitätssiegel des audit berufundfamilie für eine strategisch 
ausgerichtete familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zu tragen. Die UKBW gehört 
damit zu den aktuell 24 Arbeitgebern, die das Verfahren zum audit berufundfamilie bereits zum 
zweiten Mal erfolgreich durchlaufen haben.

„Viele wünschen sich, ihre Arbeitszeit 
flexibel zu gestalten oder zumindest 
teilweise zu Hause zu arbeiten – wir 
leben das schon länger: Die Quote der  
Telearbeitsplätze liegt bei uns schon 
heute über 29 Prozent. Mehr als 100  
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter arbeiten von zuhause aus, wir haben 
eine flexible Arbeitszeit zwischen 6 und 
19 Uhr und verstehen uns mit unserer 
Zertifizierung als engagierte Botschaf-
ter für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – das ist bei uns ein fester Be-
standteil der Unternehmenskultur“, 
stellt Siegfried Tretter, Geschäftsführer 
der Unfallkasse Baden-Württemberg die 
Philosophie der UKBW vor. 

Rund 350 Beschäftigte bei der UKBW 
profitieren von den familienbewussten 
Maßnahmen. Das Angebot umfasst ak-
tuell neben einer flexiblen Arbeitszeit, 
einer Jahresarbeitszeit, vielfältigen Teil-
zeitmöglichkeiten, Möglichkeiten zur 
Telearbeit und zum mobilen Arbeiten, 
Sabbaticals und einem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement auch ein 
umfassendes Beratungs- und Vermitt-
lungsangebot durch einen externen 

Dienstleister für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch deren Angehöri-
gen. Hier gibt es Hilfestellung, wenn es 
zum Beispiel Herausforderungen in der 
Kinderbetreuung oder Pflege gibt. Außer-
dem gehören regelmäßige Veranstaltun-
gen und Impulsvorträge zum Jahresplan 
der UKBW. Seit 2015 ist die UKBW mit 
dem audit berufundfamilie zertifiziert 
und am Ball, wenn es darum geht, ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gute Angebote für die Vereinbarkeit von 
Job und Privatem zu machen. 

Bis zur weiteren Re-Auditierung in drei 
Jahren plant die UKBW den Ausbau des 
Kontakthalteprogramms für Beschäftigte 
in Freistellungszeiten, die Berücksichti-
gung altersgerechter Aspekte in der Per-
sonalentwicklung, aber auch, das Thema 
bei der Führungskräfteentwicklung noch 
stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 

Die berufundfamilie Service GmbH be-
gleitet erfolgreich Unternehmen, Institu-
tionen und Hochschulen bei der Umset-
zung einer nachhaltigen familien- und 
lebensphasenbewussten Personalpo-
litik. Ihr Angebot, das audit berufund-

familie, wurde von der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung initiiert. Einsetzbar in 
allen Branchen und unterschiedlichen 
Betriebsgrößen, erfasst das audit den 
Status quo der bereits angebotenen fa-
milien- und lebensphasenbewussten 
Maßnahmen, entwickelt systematisch 
das betriebsindividuelle Potenzial und 
sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarun-
gen dafür, dass Familienbewusstsein in 
der Unternehmenskultur verankert wird. 

Die berufundfamilie Service GmbH be-
sitzt die europaweite Lizenz für das au-
dit. Bundesfamilienministerin Dr. Fran-
ziska Giffey trägt die Schirmherrschaft 
für das audit, das von den Spitzenver-
bänden der deutschen Wirtschaft – BDA, 
BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird. 
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Weitere Infos  
unter www.ukbw.de 
www.berufundfamilie.de

Gartenarbeit,  
Qigong & Co.
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Teilnahme an den Karlsruher „Dreck-weg-Wochen“ 

Wie schon in den vergangenen Jahren haben sich 
dafür wieder viele Freiwillige aus Kindergärten, 
Schulen, Vereinen oder Betrieben eingesetzt. Der 
Umweltschutz ist bereits seit vielen Jahren ein wich-
tiges Anliegen für uns bei der UKBW – seit März 
2017 sind wir sogar EMAS-zertifiziert. Deshalb durf-
ten in diesem Jahr die Beschäftigten der UKBW na-
türlich nicht fehlen! 

Am Vormittag des 20. März machten sich deshalb 
13 Freiwillige auf den Weg in die Günther-Klotz-An-
lage. Dort wurde mit den von der Abfallwirtschaft 
gestellten Zangen und Müllsäcken tatkräftig auf 
Wegen und Wiesen Müll eingesammelt. 

 „Ich finde es toll, dass die 
UKBW diese Aktion unter-

stützt! Ich als Karlsruhe-
rin kenne die „Dreck-

weg-Wochen“ und 
habe mich riesig ge-
freut, dass der von 
mir bei der UKBW 

13-mal Ärmel hochkrempeln für 
eine saubere Umwelt

„Dreck-weg-Wochen“ in Karlsruhe – zum ersten Mal auch mit 13 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unfallkasse Baden-Württemberg. Bei der 
Aktion vom 11. März bis 30. April 2019 unterstützt das Amt für Abfallwirtschaft  
in besonderem Maße engagierte Helferinnen und Helfer dabei, die Stadt sauberer 
zu machen. Bei den Putzaktivitäten in und um Karlsruhe wird weggeworfener 
Abfall eingesammelt und damit ein Zeichen gegen Verschmutzung und für den 
Umweltschutz und eine saubere Stadt gesetzt. 

Ansprechpartnerin 
Sabine Danner  
T 0711 9321-8335 

eingebrachte Vorschlag so begeistert angenommen 
wurde. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei“, stellt 
UKBW-Mitarbeiterin Mona Koffler fest.

Das UKBW-Helfer-Team befüllte insgesamt 9 Müll-
säcke! Und neben einem großen Stück sauberer 
Günther-Klotz-Anlage hat die Aktion auch noch 
Spaß gebracht!

Das Amt für Abfallwirtschaft lädt zum Dank alle 
Helferinnen und Helfer zum „Dreck-weg-Tag“ ein. 
Dieser fand am 21. Juli 2019 im Rahmen von „DAS 
FEST“ statt. Neben Mitmach-Aktionen gab es da-
bei Verlosungen, u. a. von Gutscheinen und Über-
raschungsbeuteln, gefüllt mit Produkten rund um 
die Sauberkeit und netten Kleinigkeiten. „Das Befüllen  

der Müllsäcke hat 
neben Sauber-
keit auch Spaß 

gebracht.“
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Nähere Auskünfte bzgl. der UKBW-Umwelt-
aktivitäten finden Sie in der Umwelterklä-
rung der UKBW: https://www.ukbw.de/
informationen-service/service/

https://www.ukbw.de/informationen-service/service/
https://www.ukbw.de/informationen-service/service/
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Praktikumsplätze bei der UKBW

Dabei lernt ihr als Praktikantinnen oder 
Praktikanten die verschiedenen Aufga-
ben der UKBW, deren Abteilungen, die 
abwechslungsreichen Tätigkeitsfelder, 
die verschiedenen Berufsbilder und vie-
les mehr näher kennen.

Praktikum für Studierende
Auch als Studierende könnt ihr im Rah-
men von Praktika oder Praxissemestern 
unsere verschiedenen Tätigkeitsberei-
che kennenlernen und auf diesem Weg 
die im Studium bereits erworbenen theo-
retischen Kenntnisse anhand prakti-
scher Erfahrungen weiter vertiefen. 

Nutze deine Chance und lerne die UKBW 
kennen! Wir freuen uns auf deine Be-
werbung.

Erste Einblicke in die abwechslungsrei-
chen Tätigkeitsfelder der UKBW – viel-
versprechende Möglichkeiten für die 
berufliche Zukunft. Die UKBW bietet 
euch als Schülerinnen und Schülern, 
Studierenden sowie Berufseinsteige-
rinnen und -einsteigern im Rahmen von 
verschiedenen Praktika die Möglichkeit, 
die vielseitige Arbeit der Unfallkasse 
Baden-Württemberg kennenzulernen! 
Möglich ist dies an beiden Standorten: 
Stuttgart und Karlsruhe.

BORS und BOGY oder Freiwilliges 
Praktikum
Im Rahmen der Berufsorientierung an 
Realschulen und Gymnasien (BORS/
BOGY) oder bei einem freiwilligen Prak-
tikum in der schulfreien Zeit besteht für 
euch die Chance, ein einwöchiges Prak-
tikum bei der UKBW zu absolvieren. 

Praktika
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Alle ehrenamtlichen 
Gemeinde- und Kreisräte sind 
bei der UKBW gesetzlich  
unfallversichert! Sie müssen dafür keine 

gesonderte Versicherung 
abschließen. 

Neben den Mitgliedern der Gemeinde-, 
Kreis- und Ortschaftsräte sind auch 
Beschäftigte der Kommunen und  
des Landes, Kita-Kinder, Schüler, 
Mitglieder der freiwilligen Feuer- 
wehr und häusliche Pflege personen 
umfassend bei Arbeits- und Wege- 
unfällen abgesichert. Die Aufwen-
dungen werden vom Land und den 
Kommunen getragen.

www.ukbw.de

Ihre gesetzliche  
Unfallversicherung  
im Land
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