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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie pflegen? Dann gehören Sie zu den vielen pfle-
genden Angehörigen in Baden-Württemberg, die 
einen Angehörigen, Freund oder Nachbarn pfle-
gen. Rund 300.000 Menschen werden in Baden-
Württemberg zu Hause gepflegt, mehr als drei 
Viertel ausschließlich von Angehörigen. Wie 
unterstützen wir? Unsere derzeitige Kampagne 
„Pflegende Angehörige: Unfallversichert“ infor-
miert über  Versicherungsschutz und gibt Anre-
gungen, wie häusliche Pflege sicher und gesund 
gestaltet werden kann; ihre Gesundheit ist unser 
Auftrag. Die Seminare unserer UKBW-Akademie 
oder konkrete Angebote vor Ort helfen, die Situ-

ation zu meistern. Gemeinsam mit weiteren Projektpartnern haben 
wir in Balingen das Modellprojekt „Gemeinsam stark für Pflege –  
Netzwerke zum Gesundheitsschutz pflegender Angehöriger“ ins 
Leben gerufen. Im Februar werden die Ergebnisse präsentiert, dar-
aus soll ein Leitfaden für andere Kommunen entstehen, um dieses 
Modell auch auf andere Regionen zu übertragen. 

Wohnortnahe und niederschwellige Hilfestellung, Bildungsangebote 
unserer UKBW-Akademie und die Beratung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Betrieben schaffen ein sicheres und gesundes 
Umfeld für die Beschäftigten – das gilt in der Pflege, bei der Arbeit, 
aber auch im Ehrenamt, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr, 
bei kommunalen Mandatsträgern und den vielen anderen Ehrenamt-
lichen, die im Auftrag der Kommune handeln.

Als Unfallkasse ist es uns wichtig, Ihnen Antwor-
ten und Angebote auf Ihre Fragen zu Sicher-
heit und Gesundheit zu geben. Auch rund 
um den Kita-Besuch unserer Kleinsten 
ist der Informationsbedarf aktuell sehr 
groß. Im Frühjahr werden wir deshalb 
mit einer Kampagne zum Versiche-
rungsschutz in der Kita sowie den 
sicheren und gesunden Weg ein In-
fopaket für Sie schnüren! 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Siegfried Tretter und Tanja Hund

UKBW

Siegfried Tretter und Tanja Hund 
Geschäftsführer und  
stellvertretende Geschäftsführerin

Ihre Gesundheit – 
unser Auftrag
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Welche Bedeutung haben Sicherheit und Gesundheit bei der Digitalisierung in 
der öff entlichen Verwaltung? Wie kann die Unfallkasse Baden-Württemberg ihre 
Mitgliedsbetriebe unterstützen? Ein Bericht zu Vorgehen und weiterführenden 
Überlegungen.

Durch das E-Government-Gesetz, Online-Zugangs-
gesetz sowie die Digitalisierungsstrategie „digi-
tal@bw“ des Landes Baden-Württemberg nimmt 
das Thema Digitalisierung sowohl in der Landes-
verwaltung als auch bei den Städten und Ge-
meinden in Baden-Württemberg aktuell einen 
hohen Stellenwert ein. Digitale Lösungen in der 
öffentlichen Verwaltung versprechen schlankere 
und kostengünstigere Verwaltungsabläufe. Eine 
moderne und bürgernahe Verwaltung ermöglicht 
es den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unter-
nehmen, mit den Verwaltungen digital zu kommu-
nizieren. Gleichzeitig werden verwaltungsinterne 
Kernanwendungen, zum Beispiel im Finanz- oder 
Personalwesen, auf digitale Prozesse umgestellt.

Hiermit einher gehen neue Anforderungen an die 
Beschäftigten in den öffentlichen Verwaltungen 
sowie Veränderungen in Arbeitsform, Arbeitsor-
ganisation und Arbeitsumgebung.

Diese veränderten Arbeitsbedingungen sicher 
und gesund zu gestalten gehört zu den Pflichten 
eines jeden Arbeitgebers. Die Mitgliedsbetriebe 
der Unfallkasse Baden-Württemberg beim Digi-
talisierungsprozess im Sinne einer sicheren und 
gesunden Gestaltung für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu begleiten und zu unterstüt-
zen, ist uns wichtig.

Generelle Zielsetzung der Unfallkasse Baden-
Württemberg ist es, den digitalen Wandel durch 
gezielte Präventionsangebote zu begleiten. As-
pekte von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sollen durch die Verantwortlichen in den 
Mitgliedsbetrieben als wichtiges Kriterium in die-
sem Prozess erkannt und geeignete Maßnahmen 
umgesetzt werden. Wichtiges und zwingendes In-
strument ist hierbei die Gefährdungsbeurteilung.

→

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Digitalisierung in 
der öffentlichen 
Verwaltung – 
sicher und gesund 
gestalten



Gespräche im Zusammenhang mit Vorträgen zu 
diesem Themenfeld, beispielsweise beim Städte-
tag, beim Kommunaldialog der Unfallkasse Baden-
Württemberg oder der Konferenz „Zukunftsprojekt 
Arbeitswelt 4.0“ des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau, zeigten: Die Notwendig-
keit der Betrachtung der Auswirkungen der Digita-
lisierung auf die Beschäftigten ist den wenigsten
Verantwortlichen bewusst.

Analyse der Ausgangssituation

Die Unfallkasse Baden-Württemberg und das Fraun-
hofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion (IAO) nahmen in einem Projekt Kontakt zu 
ausgewählten Kommunen und Landkreisen auf. 
Es handelte sich hierbei hauptsächlich um die 
55 Gewinner des Landeswettbewerbs „Digitale 
Zukunftskommune@bw“ des baden-württem-
bergischen Ministeriums für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration.

Durch auf Aspekte von Sicherheit und Gesundheit 
abzielende Fragestellungen in der Online-Befra-
gung der Begleitforschung zum Wettbewerb „Di-
gitale Zukunftskommune@bw“, der Teilnahme 
an mit der Begleitforschung verbundenen Vor-
Ort-Besuchen einzelner Gewinner sowie einem 
Workshop bei dem Veranstaltungsformat „Mor-
genstadt-Werkstatt“ konnten Erkenntnisse zum 
aktuellen Stand bezüglich
• Auswirkungen der Digitalisierung auf Struk-

turen, Prozesse und Arbeitsbedingungen,
• Einbindung der Beschäftigten in die Digitali-

sierungsstrategie,
• Einbindung von Fachkräften für Arbeitssi-

cherheit und Betriebsärzten in den Digitali-
sierungsprozess

gewonnen werden.

Der Förderwettbewerb sprach zwei verschiede-
ne Zielgruppen an: Kommunen und Landkreise, 
die bereits mit der Umsetzung einer Digitalisie-
rungsstrategie begonnen haben (Leucht-
turmprojekte), und solche, die ein 
Konzept mit einer Vision für 
die zukünftige Entwicklung 
der Kommune im Kontext 
der Digitalisierung ein-
reichten.

Bei beiden Gruppen zeig-
te die Befragung in der 
Begleitforschung, dass 
die Einbindung der Fach-

kraft für Arbeitssicherheit oder des Betriebsarz-
tes in die Digitalisierungsstrategie und den damit 
einhergehenden Veränderungsprozess der Aus-
nahmefall ist.

Lediglich vier der Befragten gaben an, die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit zu beteiligen, die Be-
teiligung des Betriebsarztes wurde nur in zwei 
Fällen bejaht. 

kommmitmensch und 
Digitalisierungsprozess

Im Zuge der Online-Befragung wurde daneben 
die Berücksichtigung der Handlungsfelder der 
kommmitmensch-Kampagne ermittelt. Im Laufe 
der Diskussionen hatten sich diese als geeignete 
mögliche Ansätze in einem sicher und gesund ge-
stalteten Digitalisierungsprozess gezeigt. Bei den 
Fragestellungen, die auf die Handlungsfelder „Kom-
munikation“, „Beteiligung“ und „Fehlerkultur“ ab-
zielten, konnte eine hohe Zustimmung festgestellt 
werden: Bei den Leuchtturmprojekten wurde von 
fast allen Befragten angegeben, diese Themenfel-
der bei der Umsetzung zu berücksichtigen; im Be-
reich der Kommunen mit Digitalisierungskonzept 
waren es zwischen 50 Prozent und 75 Prozent. Hin-
gegen gab nur eine geringe Anzahl der Teilnehmer 
an, bei den Überlegungen zum Umsetzen der Digi-
talisierungsstrategie bzw. beim Umsetzen selbst, 
die Themenfelder „Führung“, „Betriebsklima“ oder 
„Kontinuierliche Berücksichtigung von Sicherheit 
und Gesundheit“ zu berücksichtigen.

Schließlich konnten aus den Vor-Ort-Besuchen 
und dem Workshop bei der „Morgenstadt-Werk-
stadt“ folgende Kernaussagen abgeleitet werden:
• Bisher sind Digitalisierungsprojekte über-

wiegend technischer Art.
• Erst langsam erkennen Kommunen die Bedar-

fe von Prävention und Change-Management.
• Die Umsetzung der Digitalisierung von Ver-

waltungsvorgängen ist aktuell schwierig, 
weil die Voraussetzungen dafür noch nicht 

geschaffen sind.
• Sowohl die Führungsspitze wie 

auch die Mitarbeiter/innen müs-
sen in den Prozess eingebun-

den werden.
• Allerdings ist den Mit-
gliedsbetrieben bislang 
größtenteils nicht bewusst, 
dass (und wie) die Unfallkas-

se Baden-Württemberg hier-
bei ein Partner sein kann.

Digitalen 
Wandel durch

 gezielte Präven-
tionsangebote 

begleiten.
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Neben der darauf basierenden Unterstützung durch 
die Präventionsleistungen „Beratung“ und „Informa-
tion und Kommunikation“ werden gezielte Angebo-
te in das Seminarprogramm der Unfallkasse aufge-
nommen. Dabei ist die Kooperation mit Akteuren 
auf kommunaler und landesbezogener Ebene vor-
gesehen. Entsprechende Gespräche laufen bereits.  
Als weiterer Ansatz wird durch Netzwerkgespräche 
mit den wesentlichen Akteuren in der Umsetzung 
des E-Government-Gesetzes in Baden-Württemberg 
Kontakt aufgenommen. Ziel dieser Gespräche ist es, 
dass Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
direkt zu Beginn der Entwicklung kommunaler Stan-
dardprozesse erkannt und mitgedacht wird.

Um den Digitalisierungsprozess der öffentlichen 
Verwaltung in Baden-Württemberg sicher und ge-
sund zu gestalten, steht die Unfallkasse Baden-
Württemberg als kompetenter Partner bereit. 

(Erschienen in der DGUV Forum 12/2019)

Ansprechpartnerin
Karin Hoffmann 
T 0711 9321-8010

Wie geht es weiter?

Entscheidende Bausteine im nächsten Schritt wer- 
den sein:
• Führungskräfte und betriebliche Entscheider 

in den Mitgliedsunternehmen zu der Frage 
„Was heißt sichere und gesunde Arbeit in 
Zeiten der Digitalisierung?“ zu sensibilisieren,

• die öffentliche Verwaltung sowie die bei der 
Umsetzung beteiligten Akteure auf die Un-
fallkasse Baden-Württemberg als möglichen 
Partner aufmerksam zu machen und

• den Mitgliedsunternehmen Hilfestellungen 
zur Verfügung zu stellen.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg wird daher 
in einem Folgeprojekt mit dem Fraunhofer IAO be-
reits vorhandene Grundlagen und Angebote für die 
betriebliche Beratung zusammenstellen, weiter-
entwickeln sowie die mediale Aufbereitung des 
Themenfeldes erarbeiten.

Arbeitsschutz und Digitalisierung –
Antworten auf eine Handvoll Fragen

Bereits 2022 sollte laut Onlinezugangsgesetz der digitale Wandel abgeschlossen 
sein. Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen.

1.  Hat Arbeitssicherheit beim digitalen 
Wandel überhaupt eine Bedeutung?

Für jeden Wandel ist die Arbeitssicherheit ein ent-
scheidender Faktor. So wie sich die Arbeitsmittel 
und -methoden verändern, verschiebt sich auch 
das Gefahrenspektrum beim Arbeitsschutz. Digita-
ler Wandel bedeutet für viele Menschen im öffent-
lichen Dienst eine starke Belastung, die sich über 
Gefahren durch die Arbeitsorganisation und durch 
psychische Belastungen bemerkbar machen.

2.  Drehen wir den Spieß um: Nehmen 
durch die Digitalisierung die Anforde-
rungen an die Arbeitssicherheit ab?

Moderne Techniken, die mit der Digitalisierung 
Einzug halten, machen den Berufsalltag in man-
cherlei Hinsicht sicherer. Dank der Einführung von 
E-Akten müssen zum Beispiel schwere Aktenord-

→ ner nicht mehr von Büro zu Büro transportiert wer-
den – das übernimmt die Datenleitung.

Flexibilität an Arbeitszeit (Gleitzeit, Homeoffice) 
erleichtert nicht nur für Eltern den Alltag. Aber 
es entstehen auch neue Herausforderungen:  
Arbeitsplätze, auch jene zu Hause, müssen ergono-
misch gestaltet sein. Wie sieht es mit der Software- 
Ergonomie aus, also mit der intuitiven Bedienbar-
keit? Hier kommen neue Herausforderungen auf 
die Verwaltung zu.

3.  Wie sehen die Gefährdungen  
konkret aus?

Der Wandel zur digitalen Arbeitswelt ist vielfältig. 
Typische Gefahren konkretisieren sich in
• Überlastung: Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter versuchen, sogar überzogene Zielsetzun-
gen zu erfüllen, Stichwort: interessierte 
Selbstgefährdung.

Sicherheit + Gesundheitschutz
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• Entgrenzung: Zwischen Arbeits- und Privat-
leben entfällt jede Grenze. Erreichbarkeit 
während des Feierabends bis hin in den 
Urlaub belasten Erholungsphasen.

• Informationsdefizit: Aufgaben sind unklar 
zugeteilt; eine unverbindliche Kommunikati-
on zwischen Führungskraft und Arbeitneh-
mer belastet den Arbeitsalltag.

• Überforderung: „Wie funktioniert das denn 
jetzt?“ – neue Techniken bilden oft unüber-
windbare Hürden.

• Nutzlosigkeit: Durch die Digitalisierung fallen 
Tätigkeitsfelder schlicht weg. Das verunsi-
chert und erzeugt Gefühle der Nutzlosigkeit.

4.  Was schlägt die UKBW vor, um die 
Gefährdungen zu vermeiden?

Mit diesen Grundsätzen stellen Sie die richtigen
Weichen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ins digitale Zeitalter mitzunehmen:
• Prävention: Beim digitalen Wandel geht es 

nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um 
das Wie. Ein Wandel, der den Arbeitsschutz 
mitdenkt, läuft über die Kultur der Präventi-
on, wie sie das Leitbild „kommmitmensch“ 
der gesetzlichen Unfallkassen und Berufsge-
nossenschaften formuliert.

• Unternehmenskultur: Führungskräfte leben 
den digitalen Wandel vor und schaffen so 
ein betriebliches Umfeld, in dem Angst vor 
Veränderungen keinen Platz hat.

• Transparenz: Offene und aktuelle Informati-
onen zur Strategie und zu jedem Verände-
rungsschritt im Betrieb sind unentbehrlich.

• Qualifizierung: Druck lässt nach, wenn Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie 
sie mit neuer Hard- und Software umgehen 
können.

• Beteiligung: Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben viel zur Gestaltung eines effekti-
ven Arbeitsablaufs in ihrem Bereich zu sa-
gen. Diese Erfahrung vermeidet viele Fehler 
und bindet die Betroffenen in den Wand-
lungsprozess ein.

• Expertise: Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärztinnen und -ärzte, der Personal-
rat oder Beauftragte für Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement betrachten Digitali-
sierungsstrategien und Prozesse aus dem 
Blickwinkel von Sicherheit und Gesundheit 
und wirken Negativfolgen frühzeitig entge-
gen. Digital-Lotsen oder Datenschutzbeauf-
tragte flankieren die Prävention.

5.  Welche Unterstützung bietet die 
UKBW konkret an?

Wenn es um Arbeitssicherheit in der Verwaltung 
geht, ist die UKBW die bewährte Ansprechpart-
nerin. Die Aufsichtspersonen, die das Bindeglied 
zwischen den Mitgliedsunternehmen und der Un-
fallkasse bilden, geben auch zu den Fragen der 
Digitalisierung und Arbeitssicherheit ihre Ein-
schätzung ab. Seminare für Führungskräfte, zum 
Beispiel für Bürgermeister oder Amtsleiter, fanden 
ebenfalls bereits statt.

Ansprechpartnerin
Nadine Gärtner 
T 711 9321-8298
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Ein sicheres Arbeitsumfeld zeichnet gute Betriebe aus. Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
berät hierzu ihre Mitgliedsunternehmen, etwa das Landwirtschaft liche Technologiezen-
trum Augustenberg in Karlsruhe-Durlach. Von den Ergebnissen haben sich die Karlsruher 
Landtagsabgeordneten Dr. Ute Leidig und Alexander Salomon sowie ihre Kollegin Andrea 
Schwarz aus Bretten, alle von Bündnis 90/die Grünen, überzeugt. 

→

Sicherheit + Gesundheitsschutz

So profitieren Unternehmen 
vom Rat der Unfallkasse

Eingang des Landwirtschaftlichen 

Technologiezentrums Augustenberg

Bei einem Besuch erfuhren die Parlamentarier 
von den intensiven Bemühungen des LTZ, die Ar-
beitssicherheit für die rund 300-köpfige Beleg-
schaft mithilfe der UKBW hochzuhalten, etwa in 
den Mahlräumen. Dort zerkleinern moderne La-
bormühlen Erd- und Heuproben aus ganz Baden-
Württemberg. Das Pulver wird in den Labors des 
Landesunternehmens auf ihre Boden- und Futter-
qualität untersucht. Dank der UKBW-Beratung ar-
beiten die Angestellten gut abgeschirmt von Mahl-
geräuschen und ohne mit Stäuben in Berührung zu 
kommen – aufwändige Absaug- und Lärmvermei-
dungstechnik helfen hier. 

Den entscheidenden Impuls für die Gestaltung ei-
nes Sozialraums gab eine Auflage der UKBW bei 
der Umbauplanung eines LTZ-
Gebäudes auf dem weitläu-
figen Gelände. Duschen und 
Umkleiden sowie bei Regen 
einen trockenen Platz haben 
die Beratungen mit der UKBW 
für die Arbeiter erbracht. 

Diesen Rat holt sich das LTZ 
bei vielen Gelegenheiten, wie 
der stellvertretende Leiter der 
Einrichtung, Dr. Michael Glas, 
feststellte – sehr zur Freude 
von Siegfried Tretter, Ge-

schäftsführer der UKBW. Er machte klar, dass Un-
fallvermeidung viel besser ist, als die Regulierung 
der Unfallfolgen. Die Prävention beginne dabei mit 
der Planung von Gebäuden, wie Tretters Stellver-
treterin Tanja Hund erläuterte. Schnell war sich die 
Runde über die Vorteile klar, die UKBW als Träger 
öffentlicher Belange im Baugenehmigungsverfah-
ren für Betriebsstätten zu hören. 

Weiteres Thema: Die gemeinsame deutsche Ar-
beitsschutzstrategie weist den Gewerbeauf-
sichtsämtern die Überwachung der allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzgesetze zu (Mutterschutz, 
Arbeitszeitgesetze), während die Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen die branchentypi-
schen und von ihnen erlassenen Rechtsvorschriften 

kontrollieren. Beide Bereiche 
liegen so nahe beieinander, 
dass eine scharfe Trennung 
der Aufgaben kaum sinnvoll 
erscheint und nur für Spezia-
listen verständlich ist. 

Dazu werden die Abgeordne-
ten und die UKBW weiter im 
Gespräch bleiben.  

Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

Grünen-Parlamentarier Ute Leidig, 

Andrea Schwarz und Alexander 

Salomon besuchen mit der UKBW 

das Landwirtschaftliche Techno-

logiezentrum Augustenberg
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   Die Kläranlage des Abwasser-
zweckverbandes Breisgauer Bucht in 
Forchheim am Kaiserstuhl liegt tief 
im Wald versteckt, für die Unfallkas-
se Baden-Württemberg ist die Einrich-
tung trotzdem altbekannt. Zahlreiche 
betriebliche Verbesserungen haben 
die beiden Partner in den vergangenen 
Jahren auf den Weg gebracht. Dorthin 
hat die UKBW nun die Landtagsabge-
ordnete für den Wahlkreis Emmendin-
gen, Sabine Wölfle (SPD), eingeladen, 
um über ihre Beratungsarbeit und die 
vielen Verbesserungen zu informieren, 
dank der die Arbeitssicherheit einen 
so hohen Standard rund um die Klär-
becken gewonnen hat. 

Rund 140 Kilometer lang ist das Kanal-
netz, in das 29 Städte und Gemeinden 
zwischen Kaiserstuhl und Schwarzwald 

Abgeordnete Sabine Wölfle besucht auf Einladung 
der Unfallkasse Forchheimer Klärwerk 

UKBW verknüpft Abwasser-
reinigung mit Arbeitssicherheit 

ihre Abwässer einleiten. An der tiefsten 
Stelle des Einzugsgebiets, im Wald di-
rekt neben dem Leopoldskanal, liegt 
die Kläranlage. Für Sabine Wölfle bot 
die Einrichtung eine doppelte Entde-
ckung. Bei ihrem Antrittsbesuch dort 
erfuhr sie viel Neues über die große Be-
deutung des Arbeitsschutzes. Gerade 
die Präventionsarbeit der Unfallversi-
cherungsträger entfaltet hier Wirkung.

Auch bei dem derzeit noch laufenden 
Erweiterungsbau der Kläranlage waren 
Experten der UKBW gefragt. „Diese Auf-
gaben leistet die UKBW übrigens kos-
tenlos“, erklärte UKBW-Geschäftsführer 
Siegfried Tretter. 

Die UKBW berät den Abwasserzweckver-
band schon seit etlichen Jahren. Zahl-
reiche Verbesserungen für die Arbeitssi-

Ansprechpartnerin 
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

cherheit der Einrichtung konnten beide 
Partner so umsetzen, zum Beispiel ver-
schiedene Absturzsicherungen, bessere 
Beleuchtungen oder auch umfangreiche 
Schulungen des Personals. 

Der Geschäftsführer des Verbands, 
Bernd Hünting, verwies auf die wach-
senden Aufgaben des Klärbetriebs, der 
sich derzeit um die Abwässer von rund 
375.000 Menschen und zahlreichen Be-
triebe kümmert. Medikamentenrück-

stände und Phosphor-Rückgewinnung 
aus dem Klärschlamm lauteten seine 
Stichworte, mit denen er die aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen des 
Betriebs charakterisierte. Die beraten-
de Unterstützung der UKBW sieht er als 
großen Gewinn.

Sabine Wölfle würdigte die vielfältigen 
Maßnahmen zur verbesserten Arbeits-
sicherheit als wichtigen Baustein für ei-
nen attraktiven Betrieb. Sie stellte fest, 
dass beide Themen ihres Besuchs in 
Forchheim, der Arbeitsschutz wie die 
Abwasserentsorgung, wichtige Themen 
gerade in aktuellen und zukünftigen De-
batten sind.

→

(v.l.n.r.) Henning Schulz, Ditmar Schultz, 

Tanja Hund, Karin Hoffmann, Paul Hügle, 

Bernd Hünting, Sabine Wölfle, Siegfried Tretter
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Verkehrsprävention für Schülerinnen 
und Schüler – mit der UKBW 
unterwegs in Baden-Württemberg

Großen Andrang gab es am Stand der Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW), wo die jungen Besu-
cher das Helm-Glücksrad und ihre erwachsenen 
Begleiter alle Infos zum Thema „Gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz in der Schule“ erwartete. 
Eine Attraktion, die bei allen Besuchern beson-
ders gut ankam, war das verkehrspädagogische 
Mitmach-Theater „Das kleine Zebra“, ein gemein-
sames und langbewährtes Projekt von Polizei und 
UKBW in Zusammenarbeit mit dem Verein „WIR-
Kultur in Bewegung“. 

Die UKBW unterstützt zahlreiche weitere Projekte in 
Baden-Württemberg, die das Ziel haben, Kinder und 
junge Erwachsene für mehr Verkehrssicherheit zu 
sensibilisieren. „Schütze Dein Bestes“ hieß es die-
ses Jahr auf gleich drei Aktionstagen in Rot am See, 
Schrozberg und Laupheim, die sich an Schülerin-

nen und Schüler weiterführender Schulen richteten. 
Als i-Tüpfelchen gab es eine Fahrrad-Stunt-Show von 
Daniel Rall. Als Botschafter des Verkehrssicherheits-
projektes „Schütze Dein Bestes”, einer Kampagne 
des Innenministeriums Baden-Württemberg, die 
seit 2012 umgesetzt wird, sorgt er sich um mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr.

Als Partner der landeswei-
ten Aktion für junge Fahrer 
„NO Game – Sicher Fah-
ren – Sicher Leben“ be-
gleitete die Unfallkas-
se Baden-Württemberg 
in 2019 Aktionstage in 
Reutlingen und Korn-
westheim-Pattonville. Die 
UKBW demonstrierte durch 

Spiel, Spaß und Verkehrserziehung für alle Erstklässler: Bereits zum 17. Mal fanden vom 
28.–29. September 2019 die „Internationalen Verkehrssicherheitstage“ im Ravensburger 
Spieleland statt. Über 7.500 Besucher nutzen die Gelegenheit, bei strahlendem Sonnen-
schein und spätsommerlichen Temperaturen die abwechslungsreichen Angebote der be-
teiligten Aktionspartner zu erkunden (UKBW, Polizeipräsidium Konstanz, Verkehrswacht 
Bodenseekreis, Daimler, AOK). Gemeinsam mit Polizisten, Käpt’n Blaubär und dem klei-
nen Zebra konnten Schulkinder das richtige Verhalten an Zebrastreifen und Ampel üben. 

Mitmach-Spaß für alle Erstklässler – das „Kleine Zebra“ 

bei den „Internationalen Verkehrssicherheitstage“.

Egal ob beim Radfahren, Inlinern oder Skifahren – 

ein Helm ist Pflicht, wie schon die jüngsten Besucher 

am Helm-Glücksrad der UKBW erfahren konnten.

→

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Helm 
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Mountainbike fahren in der 
Schule – sicher und attraktiv

ein Mitmach-Modul, welche fatalen Folgen die 
Ablenkung durch elektronische Geräte im Stra-
ßenverkehr haben kann. Doch nicht nur Schüle-
rinnen und Schüler, sondern auch Beschäftigte 
sind in puncto Verkehrssicherheit eine wichtige 
Zielgruppe der UKBW, wie auch die zahlreichen 
Gespräche auf den diesjährigen Fahrradaktions-
tagen rund um das „Jobrad“, am Universitäts-
klinikum Freiburg und bei der Stadt Karlsruhe, 
deutlich machten. 

Ansprechpartner
Hans-Joachim Wachter
T 0711 9321-8263

„Schütze Dein Bestes“ – darauf machte Radprofi  

Daniel Rall die Schülerinnen und Schüler auf dem  

Aktionstag am 11. Juli 2019 in Laupheim aufmerksam. 

Rauf aufs  Bike – Mountainbiken bietet 
Erlebnis und Fahrspaß abseits der Stra-
ße! Immer mehr weiterführende Schu-
len integrieren Mountainbiken in den 
Schulsport oder in außerunterrichtliche 
sportliche Aktivitäten. Die neue Bro-
schüre zeigt Schulen und fachkundigen 
Lehrkräften im Überblick, wie das sport-
liche Mountainbiken sicher und attrak-
tiv gestaltet werden kann. Im Fokus ste-
hen rechtliche und sicherheitsrelevante 
Aspekte beim Mountainbiken im schu-
lischen Kontext, aber auch technische 

Anforderungen an die Bikes. Darüber 
hinaus hält die Broschüre methodische 
Tipps für das sichere Radfahren und die 
gelungene Tourenplanung parat. Die 
Handlungshilfe wurde gemeinsam mit 
der Kommunalen Unfallversicherung 
Bayern/Bayerische Landesunfallkasse 
(KUVB/Bayer. LUK) und weiteren Koope-
rationspartnern erstellt. 

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich 
T 0711 9321-8112 

•  UKBW vor Ort 

Was?  didacata, gemeinsamer Messestand  
der DGUV und UKBW

Wann? 24.–28. März 2020
Wo? Messe Stuttgart 

Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, 
sich am Messestand u. a. zu diesen Themen zu 
informieren: 
• Inklusion im Schulsport
• Brandschutzerziehung in der Kita 
• kommmitmensch in Bildungseinrichtungen
• MindMatters
• Lernen und Gesundheit (Plattform der DGUV)
•  German Road Savety Kids  

(Aktionsprogramm des DVR)

Was? Landestag der Verkehrssicherheit 
Wann? 7. Juli 2020 
Wo? Ulm 

Was?  Internationale Verkehrssicherheits- 
tage im Ravensburger Spieleland 

Wann? 26.–27. September 2020  
Wo? Ravensburger Spieleland

Sicherheit + Gesundheitsschutz



12 | UKBW reflektiert | 2019.02

werden. Zudem waren die Besucherinnen und 
Besucher dazu eingeladen, den UV-Schutz 

ihrer Sonnenbrille zu überprüfen. 

Insbesondere für Beschäftigte, 
die häufig draußen arbeiten, 
z. B. auf dem Bauhof oder im 
Freibad, ist das Problem „UV-
Strahlung“ relevant. Entspre-
chend groß war das Interesse 
der Besucherinnen und Besu-

cher am Messestand. Ein Über-
maß an Sonnenstrahlung kann 

nicht nur Sonnenbrand hervorru-

→ Wie gefährlich UV-Strahlung sein kann, davon 
konnten sich die zahlreichen Besu-
cherinnen und Besucher, vor-
rangig aus dem kommunalen 
Bereich, am Messestand 
mithilfe der App „Sun-
face“ überzeugen. Mit ei-
nem Selfie zeigt die App 
am eigenen Gesicht, wie 
die Haut in 5 oder 25 Jah-
ren ohne Sonnenschutz 
aussieht. Das Foto konnte 
direkt ausgedruckt oder in 
den sozialen Medien geteilt 

Mit der KommTec live fi el der Startschuss für das Aktionsthema „Arbeiten unter der Sonne“. 
Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) war mit einem Stand auf der Fachmesse ver-
treten, um über die Gefahren durch Sonnenstrahlung und geeignete Schutzmaßnahmen 
zu informieren. Die KommTec live mit den Schwerpunkten Straßenbau und Infrastruktur, 
Abwasser sowie Abfallwirtschaft  fand erstmalig vom 12. bis zum 13. September 2019 in 
Off enburg statt. 

Sicherheit + Gesundheitsschutz

„Arbeiten unter der Sonne“ – 
Startschuss auf der KommTec live

Sonnen-
schutz: Wichtig 

nicht nur für 
„Outdoor-Worker“
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fen, sondern auch die Augen schädigen, zu ei-
nem Hitzeschlag führen und nach langjähriger 
Einwirkung sogar Hautkrebs verursachen – Ge-
sundheitsschäden, die sich durch Sonnenschutz-
maßnahmen vermeiden lassen. Die Expositions-
dauer und die Intensität der Sonneneinstrahlung 
sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung vom 
Arbeitgeber zu beurteilen und entsprechende 
Schutzmaßnahmen festzulegen. Die gewählten 
Schutzmaßnahmen werden nach der Hierarchie 
des STOP-Prinzips angewendet: Substitution, tech-
nische, organisatorische und personenbezogene 
Schutzmaßnahmen. Kann der Aufenthalt in der 
Sonne nicht verhindert werden, gilt grundsätzlich: 
Technische und organisatorische Maßnahmen 
haben Vorrang gegenüber personenbezogenen 
Schutzmaßnahmen.  

Klaus Jehle (alternierender Vorstandsvorsit-

zender, links), Karin Hoffmann, Abteilungs-

leiterin Sicherheit und Gesundheit (Mitte) 

und Siegfried Tretter (Geschäftsführer)

Sicherheit + Gesundheitsschutz

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

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich 
T 0711 9321-8112 

Mit dem Aktionsthema „Arbeiten unter der Sonne“ 
informiert die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) über die Wirkung von UV-Strahlung und 
geeignete Präventionsmaßnahmen. Umfassende 
Informationsangebote, Beratungen vor Ort und 
weitere Aktionen unterstützen die Mitglieder da-
bei, die Arbeit draußen noch sicherer und gesün-
der zu gestalten. Dabei sind Sonnenschutzmaß-
nahmen nicht nur für „Outdoor-Worker“ unbedingt 
erforderlich. Auch Kitas und Schulen können viel 
für den aktiven Sonnenschutz tun. Sie können zu-
dem dazu beitragen, Kinder zu Verbündeten in 
Sachen Sonnenschutz zu machen. 
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che Aspekte, wie Akustik oder Klima, 
haben einen wesentlichen Einfluss auf 
die Gesundheit aller Schulbeteiligten. 
Auch Schulwege, die sicher und gesund 
gestaltet sind, machen die „Lebenswelt 
Schule“ aus.

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112

Ganzheitlicher Blick auf Prävention im 
Schulalltag – neue DGUV Regel bietet Überblick 

    Wie der Betrieb an öffentli-
chen, allgemein- oder berufsbilden-
den Schulen entsprechend gestaltet 
werden kann, zeigt die neue DGUV Re-
gel 102-601 „Branche Schule“, die sich 
an Schulhoheits- und Schulsachkos-
tenträger, aber auch Schulleiterinnen 
und Schulleiter richtet. Mit zahlreichen 
Bildern und Praxistipps informiert die 
Publikation über gesetzliche Grundla-
gen sowie verpflichtende und freiwillige 
Präventionsmaßnahmen an Schulen. 
Dabei bündelt sie erstmalig Präventi-
onsmaßnahmen für den inneren und 
für den äußeren Schulbereich.

Zu dem inneren Schulbereich zählt die 
Organisation von Schule und die Ge-
staltung von Lehr- bzw. Lernprozessen. 
Gute Lehr-Lern-Prozesse machen Un-
terricht zum Erfolgserleben – sowohl 
für das pädagogische Personal als 
auch für die Schülerinnen und Schü-
ler. Weitere Aspekte, die umfassend 
Berücksichtigung finden, betreffen 
z. B. das Lernen mit digitalen Medi-
en im Unterricht, die Gestaltung von 
Sport- und Bewegungsangeboten oder 
von Unterrichtspausen.  

Neben zentralen inhaltlichen und pro-
zessualen Fragen guter Bildung kommt 
es bei der Prävention im Schulalltag 
auch auf den baulichen Rahmen an. 
Die Publikation bietet einen guten Über-
blick über Präventionsmaßnahmen für 
den äußeren Schulbereich, zu denen 
der Zustand der Gebäude, der Freiflä-
chen und der Ausstattung zählt. Bauli-

Sicher und gesund lernen, unterrichten und arbeiten – für Prävention im Schulalltag ist ein 
ganzheitlicher Blick erforderlich. Nicht nur Schülerinnen und Schüler oder pädagogische Lehr-
kräft e kommen in der Schule zusammen. Auch Erzieherinnen und Erzieher, Hausmeisterinnen und 
Hausmeister, Schulverwaltungspersonal oder Ehrenamtliche sind in der Schule tätig.

→

Sicherheit + Gesundheitsschutz

• Sicherheit und Gesundheit in der Schule 
und auf dem Schulweg werden auch beim „Tag 
der Schülersicherheit“ großgeschrieben! Mit 
der Auszeichnung prämieren die Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW), das Kultusminis-
terium und das Innenministerium jedes Jahr 
wegweisende Best-Practice-Projekte an Schulen 
in Baden-Württemberg. Auch 2020 haben sich 
zahlreiche Schulen beworben. In den einge-
reichten Projekten engagieren sich Schülerinnen und Schüler zusammen 
mit weiteren Akteuren für die unterschiedlichsten Themen – von der Ver-
kehrssicherheit über Bewegung und Gewaltprävention bis hin zu einer ge-
sunden Ernährung. Schulen mit besonders herausragenden Ideen werden 
im Frühsommer 2020 prämiert und erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 
2.000 Euro. 

Branche Schule

DGUV Regel 102-601

August 2019

102-601

Für Prävention im Schulalltag ist 

das Zusammenspiel aller Verant-

wortlichen wichtig. 



Gesunde Arbeitsplätze in der Pflege – 
Digitalisierung als Chance?!

Ansprechpartner
Alexander Bach
T 0711 9321-7329

„Digitalisierung in der Pflege kommt, wir begleiten die Entwick-
lungen im Sinne der Gesundheit der Beschäft igten“ – so lautete 
eine der zentralen Botschaft en der 4. jährlichen Fachkonferenz 
der Kooperation KoBrA in Stuttgart. Die „Kooperation Breiten-
umsetzung von Arbeitsschutz in der Pflege“ diskutierte mit rund 
120 Teilnehmenden aus der Pflegebranche sowie Expertinnen 
und Experten aus Arbeitsschutz und Prävention. Die Veranstal-
ter, u. a. die Unfallversicherungsträger BGW und Unfallkasse BW 
und das Wirtschaft s- und Arbeitsministerium des Landes, sahen 
in der Digitalisierung sowohl Chancen als auch Herausforde-
rungen für die Pflege und die Mitarbeitergesundheit. 

senschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) deutlich, dass 
die Pflegebranche Digitalisierung be-
sonders mit elektronischer Dokumen-
tation, technischen Assistenzsystemen, 
Formen der Telemedizin und -pflege so-
wie Robotik verbindet. Entscheidend 

Möglichkeiten versprechen sich Pfle-
gende sowohl Arbeitsentlastung als 
auch Qualitätssicherung und Effizienz.“

Auch die Vertreter der Unfallversiche-
rung teilten diese Ansicht. „Die Digita-
lisierung bietet mehr Chancen als Ge-
fahren“, so Erhard Weiß von der BGW 
in der Podiumsdiskussion. Ulrich Hoff-
mann und Alexander Bach von der Un-
fallkasse Baden-Württemberg betonten 
die Bedeutung neuer technischer As-
sistenzsysteme, die insbesondere Pfle-
gende bei körperlich belastenden Tätig-
keiten unterstützten. Staatssekretärin 
Katrin Schütz machte deutlich, dass die 
Umstellungsprozesse im Zuge der Digi-
talisierung auch Belastungen mit sich 
brächten. Die Auswirkungen müssten 
untersucht und der Arbeitsschutz ent-
sprechend weiterentwickelt werden. Ar-
beitsschutz und Gesundheitsförderung 
stifteten auch den Unternehmen einen 
Nutzen: „Wer sich für die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stark macht, ist 
ein attraktiver Arbeitgeber, jetzt und in 
Zukunft.“ 

4. KoBrA-Konferenz in Stuttgart diskutiert Zukunft sthemen
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Staatssekretärin Katrin Schütz 
betonte: „Der digitale Wandel in der 
Arbeitswelt ist auch für die Pflege von 
Bedeutung. Es gilt, diesen Wandel er-
folgreich zu gestalten – zum Nutzen der 
Unternehmen, der Pflegenden und nicht 
zuletzt der Pflegebedürftigen selbst“. 

Sicherheit + Gesundheitsschutz

Staatssekretärin Katrin 

Schütz bei der Begrüßung 

der Teilnehmer

(v.l.n.r.) Erhard Weiß (BGW), 

Staatssekretärin Katrin Schütz 

(Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau), 

Ulrich Hoffmann (UKBW)

Einbindung der Teilnehmer zu 

Fragen der Digitalisierung

Aber was bedeuten die Entwicklungen 
der Digitalisierung in der Pflege für die 
Gesundheit der Mitarbeitenden? Und 
wie können die KoBrA-Partner zusam-
men mit den Unternehmen die Entwick-
lungen begleiten? Diese und weitere 
Fragen standen im Mittelpunkt der Kon-
ferenz. In einer thematischen Einfüh-
rung machte Dr. Meiko Merda (MEMe 
– Forschung | Trainings | Projekte) an-
hand einer Umfrage der Berufsgenos-

sei aber, dass die neuen technischen 
Möglichkeiten den Pflegenden einen 
spürbaren Nutzen in der täglichen Ar-
beit bieten und sie bei der Einführung 
einbezogen werden. „Die Pflegenden 
möchten Menschen pflegen und keine 
Daten“, so Merda. Tanja Höß und Jutta 
Mohr von der Hochschule Esslingen un-
terstützten in ihrem Vortrag diesen Be-
fund. Die Pflegenden wünschten sich 
Assistenzsysteme besonders für pati-
entenferne und körperlich anstrengen-
de Tätigkeiten. „Von den technischen 

→



Ansprechpartner
Karl Wirth
T 0711 9321-8241

16 | UKBW reflektiert | 2019.02

Versicherte + Leistungen

Die regionale Netz-
werkveranstaltung für 
Reha-Träger in Baden-
Württemberg der BAR 
fand in der UKBW statt

Hierbei wird die Zusammenarbeit der Reha-Träger 
verbindlich gefordert. Dies erforderte eine enge 
Vernetzung und Abstimmung. 

Über Impulsvorträge und -diskussionen konnten 
erste Ansätze zu den Fragen 
• Mehrwert von Netzwerken in der prakti-

schen Arbeit
• Wie profitieren Menschen mit Behinderung 

von der Netzwerkarbeit
• Wobei könnte mich trägerübergreifende 

Netzwerkarbeit unterstützen 
gesammelt werden. 

Abgestimmt auf die vier Regierungsbezirke in Ba-
den-Württemberg (Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart 
und Tübingen) fanden in 4 Foren die Bearbeitun-
gen dieser Themen statt. 

In den regionalen Arbeitsgruppen/Foren wurden 
die nachfolgenden Themen vertieft im Rahmen 
von Workshops bearbeitet:
• Was gibt es schon, wie könnte man es ma-

chen und wie wird es konkret angegangen?
• Welche konkreten Themenfelder beschäfti-

gen die Leistungsträger bei der praktischen 
Arbeit und durch welche Maßnahmen kön-
nen hier Verbesserungen und Weiterent-
wicklung erreicht werden?

Von Weiterbildungskonzepten, über Vereinbarun-
gen zur Zusammenarbeit, dem Wissenstransfer 
über die Leistungen der einzelnen Träger standen 
am Ende der Veranstaltung vier verbindliche Or-
ganisatoren für eine leistungsträgerübergreifende 
regionale Veranstaltung fest. 

Regionale Treffen, der ständige Austausch der Trä-
ger und die Festlegung von Vereinbarungen bil-
den die Grundlage einer guten Vernetzung und 
damit die Grundlage für eine optimale Beratung 
und Leistungserbringung für die Menschen mit 
Behinderung. 

Die Erkennung von Hilfebedarfen außerhalb des 
eigenen Leistungsgesetzes, die schnelle Klärung 
von Zuständigkeiten, Entscheidungen innerhalb 
der gesetzten Fristen sowie die Koordinierung der 
Hilfen zwischen mehreren Leistungsträgern wird 
durch eine regional intensive Zusammenarbeit 
ermöglicht und gefördert.

Unterstützung beim Ausbau der Netzwerkstrukturen in Baden-Württemberg, 
die Bildung einer trägerübergreifenden Netzwerkarbeit, die Entwicklung eines 
überregionalen Konzeptes für eine Zusammenarbeit aller Träger waren die we-
sentlichen Themen bei der Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft  für 
Rehabilitation (BAR) in den Räumen der UKBW. Knapp 100 Teilnehmer konnten 
bei dieser Veranstaltung von einer regionalen Ausrichtung der Veranstaltung pro-
fi tieren. 

→
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Versicherte + Leistungen

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt die gesellschaftliche Teil-
habe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 
in den Mittelpunkt. Leistungen für Reha-Maßnahmen werden 
frühzeitig erbracht und durch einen Träger koordiniert. Zudem 
werden die Selbstbestimmung, die Leistungen zur Teilhabe und 
die Beteiligung von Menschen mit Behinderung ausgebaut und 
die Einkommens- und Vermögensberücksichtigung in der Ein-
gliederungshilfe verbessert.
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Versicherte + Leistungen

Helme sichern E-Mobilität 
auf zwei Rädern

Zuerst wurden E-Scooter als umwelt-
freundliches Verkehrsmittel im Groß-
stadt-Dschungel gepriesen. Mittlerweile 
betrachten immer mehr Menschen die 
umherstehenden Plastik-Flitzer als eine 
Beeinträchtigung im Stadtbild und vor 
allem im Straßenverkehr. Egal, wie man 
zu E-Scootern steht: Wie alle motorbe-
triebenen Fahrzeuge sollten sie sicher 
sein. E-Scooter werden von einem Elek-
tromotor auf maximal 20 Stundenkilo-
meter angetrieben. Bisher wird lediglich 
eine allgemeine Betriebserlaubnis be-
nötigt, daher die Versicherungskenn-
zeichen.

Angesichts der vielen Verkehrssünden, 
mit denen die Nutzer der E-Scooter im 
Alltag auffallen (Fahren auf dem Bürger-
steig, Pärchen nutzen gemeinsam einen 
Roller), fordert die UKBW die Einführung 
einer Prüfbescheinigung. Ein Mindest-
maß an Kenntnissen und Fertigkeiten 
in Theorie und Praxis ist für die sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr mit mo-
torisierten Fahrzeugen unabdingbar – 
das gilt auch für den E-Scooter. 

Der wichtigste Punkt für die UKBW ist 
aber eine Helmpflicht für alle Scooter-
Fahrer. Ein Helm schützt bei Stürzen 
vor schweren Kopfverletzungen, er 
dient außerdem als Warnsignal. Re-
flektoren erhöhen die Sichtbarkeit der 
Fahrzeugnutzer. Für UKBW-Geschäfts-
führer Siegfried Tretter ist klar: „Die 
Vorteile einer Helmpflicht sind aber 
nicht nur beim E-Scooter mit Händen 
zu greifen, sie verbessern die Sicher-
heit bei allen modernen Fahrzeugen 
– egal, ob mit oder ohne Kleinstmo-
toren.“ 

Das gilt auch für das E-Bike, das im 
städtischen Verkehr immer wichtiger 
wird. E-Bikes, auch Pedelecs genannt, 
besitzen einen Elektromotor, der den 
Fahrer unterstützt, solange er in die 
Pedale tritt. Sofern die E-Bikes nicht 
schneller als 25 km/h sind und maximal 
250 Watt Motorleistung bringen, brau-
che es keinen Helm, so die Gesetzeslo-
gik. Wegen des Anteils an Muskelkraft 
verzichtet der Gesetzgeber deshalb auf 
die Helmpflicht.

Seit Mitte des Jahres verzeichnet die Unfallkasse Baden-Württem-
berg sieben Unfälle. Dabei gab es zum Teil schwere Verletzungen 
bis hin zu gerissenen Sehnen am Finger. Die Unfallkasse Baden-
Württemberg rät daher zur kritischen Überprüfung der Regeln rund 
um E-Scooter und Co. Helmpflicht ist aus Sicht des gesetzlichen 
Unfallversicherers nicht nur für die Batterieroller ratsam, denn 
Sicherheit hat Vorfahrt.

→

UKBW fordert verbindlichen Schutz für E-Scooter- 
und E-Bike-Fahrer/Keine Motorfahrzeuge für Kinder

Für die UKBW ist diese Argumentati-
on nicht nachvollziehbar. „Egal, ob 
schweißtreibend oder stromangetrie-
ben – je höher die Geschwindigkeit, 
desto gefährlicher werden die Unfäl-
le. Und wer dank Motorunterstützung 
mehr Kraft übrighat, fährt generell 
schneller“, sagt UKBW-Geschäftsfüh-
rer Tretter. Die Helmpflicht bei Pede-
lecs liegt für die UKBW damit auf der 
Hand. Das gilt gerade für Kinder, die 
besonders verletzlich sind.

Für den E-Scooter gilt: Junge Menschen 
dürfen erst ab 14 Jahren mit dem E-Tret-
roller fahren – aus gutem Grund, weiß 
UKBW-Geschäftsführer Tretter: „Moto-
risierte Fahrzeuge überfordern Kinder, 
gefährden sie selbst und Unbeteiligte.“ 



Ansprechpartnerin
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Abgesichert als 
Unternehmer –
SICHER und GESUND 
arbeiten in der 
Solo-Selbstständigkeit
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Sie bringt neue Arbeitsfor-
men und Konstellationen hervor, die sich auch im Sozialrecht wiederfinden 
müssen. Eine dieser neuen Arbeitsformen sind Solo-Selbstständige. Dabei 
handelt es sich z. B. um Menschen, die für Internetplattformen Dienstleis-
tungen erbringen, als Alleinunternehmer im Handwerk , in der Bau-, Paket-, 
Transport- oder in der Baubranche tätig sind, aber auch um Künstler, freie 
Handelsunternehmer oder sonstige Angehörige freier Berufe. Die Menschen 
gehen der Solo-Selbstständigkeit in ganz unterschiedlichem Maße nach, 
einige während der Rente – als „Zubrot“, andere als Nebenbeschäftigung 
und wieder andere in Vollzeit. Auch die Ausbildung dieser Menschen dif-
feriert. Es gibt gut ausgebildete Spitzenkräfte, die ihre Leistungen (z. B. 
im IT-Bereich) anbieten, aber auch schlecht ausgebildete Helfer am Bau 
oder in der Paketbranche.

Für die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung spielen Solo-Selbst-
ständige ebenfalls eine wichtige Rolle. Nach der heutigen Rechtslage 
sind diese Personen vom Arbeitsschutz nicht erfasst. Damit gefährden 
diese Menschen nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kolleginnen 
und Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten.

Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung sowie eine umfassende Ab-
sicherung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sind unabdingbar:

1.   Transparenz: Eine einheitliche gesetzliche Regelung in der Unfallver-
sicherung für die Absicherung bei Unfällen und berufsbedingten Er-
krankungen durch die selbstständige Tätigkeit anstelle unterschiedli-
cher Satzungsregelungen der einzelnen Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen.

2.   Verständlich und fair: Solo-Selbstständige erhalten dieselbe Absi-
cherung wie alle anderen Personen, die bereits in der gesetzlichen 
Unfallversicherung bei Unfällen und berufsbedingten Erkrankungen 
umfassend abgesichert sind. Dafür soll der gesetzlich versicherte Per-
sonenkreis im Sozialgesetzbuch VII um „Personen, die ein Gewerbe 
betreiben oder freiberuflich tätig sind“ erweitert werden.

3.   Leicht anwendbar: Eine einheitliche Rechtsgrundlage und gleiche 
gesetzliche Regelungen ermöglichen für alle in der Unfallversicherung 
versicherten Personen eine einheitliche und damit gerechte Rechts-
anwendung, z. B. bei Leistungen, die nach einem Unfall oder einer 
Berufskrankheit gewährt werden.

Versicherte + Leistungen

Daher formuliert die UKBW folgende 
Positionen:
• Die UKBW fordert eine Helmpflicht 

für alle Zweiradfahrer, egal ob mit 
oder ohne Motor.

• Wie beim Mofa auch sollen Men-
schen erst ab 15 Jahren Pedelecs 
und E-Scooter fahren dürfen. 
Motorisierte Zweiräder sind für 
Kinder kaum zu beherrschen.

• Wie beim Mofa braucht es auch 
für den E-Scooter eine Prüfbe-
scheinigung.

Wichtigster 
Punkt: 

Helmpflicht!

Ansprechpartnerin 
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364
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Von verbalen Beleidigungen und Beschimpfungen 
über Bedrohungen bis hin zu körperlichen Über-
griffen – Beschäftigte in öffentlichen Verwaltun-
gen, bei Jobcentern, auf dem Sozialamt, bei kom-
munalen Ordnungsdiensten, in Krankenhäusern, 
aber auch in Bädern oder im Schulsozialdienst se-
hen sich zunehmend Gewaltsituationen an ihrem 
Arbeitsplatz ausgesetzt. Aus dem Arbeitsunfallbe-
richt 2016 der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) geht hervor, dass die Zahl der 
gemeldeten Gewaltunfälle zwischen den Jahren 
2012 und 2016 um rund 22 Prozent zugenommen 
hat – besonders betroffen sind Beschäftigte im 
direkten Patienten- und Kundenkontakt. Mit knapp 
einem Drittel der Fälle verzeichnen Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen (31 Prozent) die meisten 
gemeldeten Gewalt- und Bedrohungssituationen, 
aber auch Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung 
machen diese Erfahrung. Beispiel: Ein Mitarbeiter 
einer Landesbehörde wurde über Monate hinweg 
von einem Kunden belästigt und später massiv 
bedroht. Sogar die Scheiben seines Privat-Pkws 
wurden eingeschlagen. Der Mitarbeiter leidet seit-
her unter Angstzuständen.

In den Beratungsgesprächen vor Ort in den Kom-
munen in Baden-Württemberg steigt der Bera-
tungsbedarf im Hinblick auf die Prävention und 

den Umgang mit Bedrohungs- und Gewaltsitua-
tionen – diese Erfahrung machen auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW). Aber was können 
Arbeitgeber tun, um ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vor Gewalt zu schützen? Prinzipiell gilt: 
Beschäftigte haben Anspruch auf den Schutz ihrer 
Gesundheit am Arbeitsplatz.

UKBW als starker Partner der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die Be-
schäftigten der Sparkasse, die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr, Gemeinde- und Kreisräte oder 
auch Schöffen – sie alle sind Versicherte der Un-
fallkasse Baden-Württemberg und stehen per Ge-
setz durch die Ausübung ihrer Tätigkeit unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Si-
cheres und gesundes Arbeiten, der Arbeitsschutz 
und die Prävention, psychische und physische Ge-
sundheit – ihre Sicherheit und Gesundheit ist der 
Präventionsauftrag der UKBW. Seit vielen Jahren 
ist die UKBW ein kompetenter Partner ihrer Ver-
sicherten, wenn es darum geht, die Rahmenbe-
dingungen für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes und ihrer Versicherten sicher und gesund 
zu gestalten – dazu gehört auch, diese für den 
Notfall zu schulen, auf Gewaltsituationen vorzu-
bereiten und ihnen Instrumente an die Hand zu 
geben, Gewalt zu begegnen. 

Infos zur Gefährdungsbeurteilung: 
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/
aktuelles/fachthemen/gefaehrdungsbeurteilung/

Wie die UKBW Beschäft igte im öff entlichen Dienst in der Vermeidung 
und im Umgang mit Gewaltsituationen schult 

Tatort Arbeitsplatz – 
Strategien zum Umgang 
mit Gewalt am Arbeitsplatz
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Gewaltprävention Teil der Gefähr-
dungsbeurteilung 

Wichtig ist: Der Umgang mit Gewalt, deren Begeg-
nung und Vermeidung muss Teil der Gefährdungs-
beurteilung im Betrieb sein. Dazu gehören auch Not-
fallpläne, die Festlegung von Verantwortlichkeiten 
und Ansprechpartnern. Dass es diese Gefährdungs-
beurteilung im Betrieb gibt, ist Arbeitgeberpflicht. 
Kernfrage ist dann: Wie können Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bestmöglich vor Gewalt geschützt 
werden? Die Unfallkasse macht hierbei vor allem 
drei Bausteine aus: Zum einen können bauliche 
Vorbereitungen helfen, wie zum Beispiel Zugangs- 
oder Taschenkontrollen, eine bauliche Trennung von 
Mitarbeitern und Kunden beispielsweise durch eine 
Glasscheibe oder auch die genaue Festlegung von 
Fluchtwegen. Was bei Gericht oder anderen Institu-
tionen richtig sein kann, ist jedoch nicht immer eine 
sinnvolle und angemessene Maßnahme in einem 
Rathaus einer eher ländlich geprägten Kommune 
und auch nicht für jede Tätigkeit die bestmögliche 
Lösung. Wichtig ist deshalb, im Gespräch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort die richti-
gen und passenden Maßnahmen zu erörtern. 

Ein zweiter Baustein für mehr Sicherheit kann des-
halb auch die organisatorische Vorbereitung sein: 
Beispielsweise kann verbindlich festgelegt werden, 
dass Gespräche mit Kunden, die als gewaltbereit ein-
gestuft werden, grundsätzlich zu zweit in einem gut 
einzusehenden Besprechungsraum geführt werden, 
der über einen Fluchtweg verfügt. Auch ein Alarm-
system, ein verbindlicher Ablauf bei Notrufen eines 
Kollegen oder andere Maßnahmen geben Sicherheit.  

Auf den Ernstfall vorbereitet sein – 
Deeskalationsmanagement als Mittel 
der Gewaltprävention

Ein dritter und entscheidender Baustein ist die 
Vorbereitung der Führungskräfte sowie der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Situati-
onen: Handlungs- und Verhaltenshilfen geben 
Orientierung für den Ernstfall. Im UKBW-Seminar 
„Tatort Arbeitsplatz“ entwickeln beispielsweise 
Führungskräfte ein betriebliches Konzept zur Prä-
vention von Gewalt. Sie erfahren, welchen Einfluss 
das Arbeitsumfeld und die Arbeitsorganisation 
auf den Umgang mit schwierigen Kunden haben 
können und etablieren Hilfestrukturen für Notfälle. 
Andere Instrumente können auch die Schulung 
im professionellen Deeskalationsmanagement 
oder die Ausbildung psychologischer Erstbetreuer 
sein, die dann im Anschluss im Betrieb als Strate-
gie zur Gewaltprävention weiterverfolgt werden. 
Wichtig ist, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
grundsätzlich Kenntnis über Notfallkonzept, Ab-
laufschema und Ansprechpartner haben – das 
gibt Sicherheit. 

Der richtige und umfassende Schutz ist in den 
meisten Fällen ein Mix aus baulichen, organisa-
torischen und mitarbeiterbezogenen Maßnahmen.

Daneben gehören zum betrieblichen Notfallma-
nagement auch die Planung der Akutversorgung 
nach einem belastenden Ereignis, z. B. durch psy-
chologische erste Hilfe sowie die Sicherstellung 
der Nachsorge für Betroffene.

Ansprechpartner ist Ihre Aufsichtsperson bei der 
UKBW. Umfassende Informationen zum Notfall- 
und Krisenmanagement sowie zur Gewaltpräven-
tion unter: www.ukbw.de → Suchwort: Gewalt-
prävention oder rufen Sie uns an.

Weitere Info und Anmeldung unter: 
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/
aktuelles/seminare-2020/kategorie/158/

Ansprechpartnerin 
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

Seminare 

• „Tatort Arbeitsplatz“ – Gewalt in öffentli-
chen Einrichtungen und Landesdienst-
stellen; Umgang mit schwierigen Kunden 
(z.B. Ämter, Behörden, Sparkassen…)

• Deeskalationsstrategien für Hilfe Leisten-
de – Umgang mit schwierigen Patienten, 
Angehörigen und Publikum

• Umgang mit kritischen Situationen – 
Handlungssicher und souverän bleiben, 
wenn es schwierig wird

• Umgang mit schwierigen Kunden – hand-
lungssicher und souverän bleiben

Austausch zum Schutz vor 
Gewalt: Roger Kehle (Präsi-
dent des baden-württem-
bergischen Gemeindetags), 
Dr. Sigune Wieland und 
Siegfried Tretter (UKBW)
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Betriebliches Eingliederungsmanagement – 
wichtige Säule für Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb 

Gesunde und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat eines 
jeden erfolgreichen Betriebs. Unternehmen müssen aber auch bereit sein, Beschäf-
tigte auch nach längerer Krankheit wieder bestmöglich an ihrem Arbeitsplatz zu in-
tegrieren – trotz eventueller Leistungseinschränkungen. Hierfür gibt es das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement (kurz: BEM), das seit 2004 gesetzliche Pflicht für 
Unternehmen ist. Die UKBW zeigt, wie das für beide Seiten gut funktioniert.

→

Ansprechpartnerin
Nicole Goy
T  0711 9321-7316

Mehr als gesetzliche Pflicht: 

Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment eröffnet Beschäftigten und Ar-
beitgebern Chancen. Mit der neuen 
Handlungshilfe bietet die UKBW ihren 
Mitgliedern einen umfassenden Über-
blick. 

Die Handlungshilfe steht unter der Rubrik 
„BEM“ bereit: https://www.ukbw.de → 
Suchwort: Handlungshilfe BEM 

Das Hauptaugenmerk beim BEM liegt darin, Be-
schäftigte nach längeren Ausfallzeiten darin zu 
unterstützen ins Unternehmen zurückzukehren 
und durch frühzeitige Maßnahmen den Arbeits-
platz zu erhalten. Damit hat BEM einen klaren Prä-
ventionscharakter und kann dazu beitragen, die 
Fehlzeiten und Kosten durch Arbeitsunfähigkeit zu 
reduzieren – besonders in Zeiten des demografi-
schen Wandels und dem damit einhergehenden 
Fachkräftemangel unabdingbar. Ein ernsthaftes 

Umsetzen des BEMs steigert die Arbeitgeberat-
traktivität, wirkt nach innen und nach 
außen und gibt Rechtssicherheit. Die 
Vorteile für Arbeitgeber und Beschäf-
tigte liegen auf der Hand. 

Mit der neuen Broschüre „Handlungs-
hilfe für das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagment“ unterstützt die 

Unfallkasse Baden-Württemberg ihre 
Mitgliedsbetriebe bei der Implementierung oder 
Weiterentwicklung eines BEMs. Dies gelingt durch 
umfassende (auch rechtliche) Informationen, Pra-
xishilfen, Infoboxen und Checklisten. Die Hand-
lungshilfe zeigt Schritt für Schritt auf, wie die Im-
plementierung eines BEMs gelingt – angefangen 
von der Zieldefinition, einer Bestandsaufnahme 
über die Festlegung von Prozessabläufen und 
Verantwortlichkeiten bis hin zur Kommunikation 
mit der Belegschaft. Zudem liefert die Broschüre 
praktische Hinweise für das Vorgehen im Einzel-
fall sowie Tipps zum vertraulichen Umgang mit 
Daten – Stichwort Datenschutz. 

Ein besonderer Clou: Als beschreibbares PDF las-
sen sich Anmerkungen und Ideen direkt in die 
freien Bereiche tippen, sodass aus der Handlungs-
hilfe ein individuelles Arbeitspapier wird. Fragen? 
Dann kommen Sie auf die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit und Gesund-
heit  zu – wir beraten Sie gerne bei der erfolgrei-
chen Umsetzung des BEMs!

Unternehmen sollten das BEM als eine wichti-
ge Säule im Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment (BGM) in ihr Gesamtkonzept für Sicherheit 
und Gesundheit einbetten. Dabei sollte das BEM 
zeitnah, systematisch und strukturiert umgesetzt 
werden. Zusätzlich zur oder zum BEM-Beauftrag-
ten kann es hilfreich sein, weitere Personen bei 
der individuellen Durchführung des BEM zu be-
teiligen, zum Beispiel Betriebsärztinnen und -ärz-
te, BGM-Beauftragte oder Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit. Gesetzlich verankert ist das BEM in 
§ 167 Absatz 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB IX).

tigte liegen auf der Hand. 

Mit der neuen Broschüre „Handlungs-
hilfe für das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagment“ unterstützt die 

Unfallkasse Baden-Württemberg ihre 
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Info-Kampagne 
im Frühjahr 2020: 
Kita-Kinder sind 
versichert!

UKBW mit Stand auf dem 
Kita-Leitungskongress vertreten

Alle Kinder in Baden-Württemberg sind während 
des Besuchs von staatlich anerkannten Tages-
einrichtungen wie Kindertagesstätten, Krippen 
und dem Hort automatisch bei der UKBW ge-
setzlich unfallversichert. Dazu gehören auch die 
damit verbundenen Wege. Eltern müssen keine 
besondere Versicherung abschließen. Der 
Versicherungsschutz besteht automatisch per 
Gesetz. Die Aufwendungen dafür werden von 
den Kommunen und dem Land getragen.

Deutscher Kitaleitungskongress (15.–16. Juni 2020 in Stuttgart) – 
Zukunft sforum für Kitaleitungen und Träger

→

Ansprechpartnerin
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112

Fragen rund um den Versicherungsschutz in der Kita 
und auf den Wegen von und zur Kita? Jetzt vormerken! 
Kommunaldialog am 27.04.2020, 10 Uhr in der UKBW 
Stuttgart mit Fachbeiträgen rund um das Thema 
Versicherungsschutz und Sicherheit und Gesundheit
in der Kita!

Umfassender 
Unfallversicherungsschutz

• besteht bei allen Tätigkeiten, die mit dem 
Besuch der Kinder-Tageseinrichtung in 
Zusammenhang stehen,

• bei sonstigen offiziellen Veranstaltungen 
außerhalb der Kinder-Tageseinrichtung, 
wie zum Beispiel bei Ausflügen,

• auf den Wegen zur und von der Kita – un-
abhängig davon, wie diese zurückgelegt 
werden (zu Fuß, mit dem Roller, Auto oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln) oder welchen 
Weg das Kind wählt.

Der DKLK bietet Kitaleitungen und Trägern ein Forum für die Diskussion 
über aktuelle Entwicklungen im frühkindlichen Bildungsbereich, inno-
vative Trends, erfolgreiche Best Practice-Beispiele und neue pädagogi-
sche Ansätze. Mit über 3.000 begeisterten Teilnehmern jährlich, über 
50 Top-Referenten und 60 zukunftsweisenden Vorträgen ist der DKLK 
die größte Fachveranstaltung für Kitaleitungskräfte, Fachberatungen, 
und Trägervertretungen in ganz Deutschland. Mehr Informationen un-
ter www.deutscher-kitaleitungskongress.de.

Unsere Leistungen für den Fall der Fälle

• ärztliche und zahnärztliche Behandlung
• Versorgung mit Medikamenten, Hilfs- und 

Heilmitteln
• Krankengymnastik und andere ärztlich 

verordnete Therapieformen
• ambulante und stationäre Pflege
• Rente bei bleibenden Unfallschäden

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft. Alle Kita-
Kinder sind nach einem Unfall optimal bei uns 
versorgt.
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Unser Ziel: Beim ersten Kontakt alles erledigt!
Das Kundenkommunikationscenter der UKBW

Verschiedenes

Zukünftig werden wir uns vielleicht auch mal bei 
Ihnen melden! Denn uns ist es wichtig zu wissen, 
welche Themen und Serviceleistungen der UKBW 
Ihnen wichtig sind. 

Außerdem steht Ihnen neben unserem telefoni-
schen Service auch unser neues Online-Kontakt-
formular zur Verfügung. Mit diesem haben Sie die 
Möglichkeit, jegliche Dokumente sicher, schnell 
und einfach über unsere Homepage hochzuladen 

→

Seit nunmehr siebzehn Jahren sind wir telefonische Anlaufstelle für all Ihre 
Anliegen. In dieser Zeit haben wir uns zu einem modernen, serviceorientierten 
und leistungsstarken Partner für die Menschen in Baden-Württemberg etabliert. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen zu allen Bereichen der 
UKBW zur Verfügung. Unser Ziel: Ihnen schnell und im Erstkontakt weiterzuhel-
fen. Haben Sie Fragen zu unseren Infoblättern oder Kampagnen? Auch hier sind 
wir Ihr erster Ansprechpartner.

Ansprechpartner
Stefanie Kuchar
T 0711 9321-7380

Richtungsweisend  
und zukunftsorientiert

Mit einer aktiven Selbstverwaltung arbeitet die 
UKBW gemeinsam mit dem Vorstand und der Ver-
treterversammlung daran, zum Wohle unserer Ver-
sicherten und unserer Mitgliedsunternehmen das 
Beste zu erreichen. Die beiden ehrenamtlichen 
Selbstverwaltungsorgane der Unfallkasse Baden-
Württemberg treffen sich in der Regel zwei Mal im 
Jahr – hier bei der Sitzung der Vertreterversamm-
lung im Oktober in Karlsruhe. 

Unter Leitung der beiden alternierenden Vorsitzen-
den Klaus Demal und Iris Kräutl verabschiedete die 
Versammlung gemeinsam mit den anwesenden 
alternierenden Vorstandsvorsitzenden Dagmar 
Schorsch-Brandt und Klaus Jehle den Haushalt 
2020. Mit dabei auch Geschäftsführer Siegfried 
Tretter und seine Stellvertreterin Tanja Hund.

Ansprechpartnerin 
Dr. Sigune Wieland
T 0711 9321-8364

v.l.n.r.: 
Wolfram Jäger, Sven Schymura, 
Bernd Loser, Roland Eckrich, 
Miriam Fecker, Wolfgang Faißt, 
Tilly Bair, Petra Wiedemann,  
Simone Vassilakopoulos,  
Kurt Fehrenbach, Annette Strauch, 
Ronny Todt, Ingrid Walther, 
Stefan Wörner, Thomas Vogt, 
Dagmar Schorsch-Brandt, 
Thomas Nowitzki, 
Andreas Rombach, Klaus Jehle, 
Martin Büchner, Klaus Demal, 
Tanja Hund, Oliver Klempa,  
Edgar Wolff, Marieluise Bethke, 
Iris Kräutl, Walter Reber,  
Andreas Winkler, Siegfried Tretter

Unsere Service-Nummer für Sie: 0711 9321-0 
www.ukbw.de/kontakt

Sitzung der Vertreterversammlung in Karlsruhe

und auf gesichertem Übertragungsweg direkt an 
uns zu senden. 
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Modellprojekt in Balingen kurz vor dem Abschluss 

Beim Modellprojekt „Aufbau von Netzwerken 
zum Gesundheitsschutz pflegender Angehöri-
ger“ arbeiten die Stadt Balingen und die UKBW 
gemeinsam mit der DAK Gesundheit und der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württem-
berg und Bund an einem Netzwerk zum Gesund-
heitsschutz pflegender Angehöriger.

Rund 300.000 pflegebedürftige Men-
schen in Baden-Württemberg werden 
zu Hause gepflegt. Mehr als drei Viertel 
davon, so das statistische Landesamt, 
werden ausschließlich von Angehörigen 
betreut. In dieser Tätigkeit sind pflegen-
de Angehörige beitragsfrei bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
abgesichert. Dieser gesetzliche Unfallver-
sicherungsschutz umfasst neben Unfäl-
len auch die Gesundheit der Pflegenden. 
Deshalb hat die UKBW gemeinsam mit 
dem Pflegestützpunkt der Stadt Balingen 
das Modellprojekt „Aufbau von Netzwer-
ken zum Gesundheitsschutz pflegender 
Angehöriger“ ins Leben gerufen. 

„Wir wollen, dass pflegende Angehöri-
ge gesund bleiben und sicher pflegen, 
ohne dass ein Unfall geschieht. Neben 
unseren Seminaren ist es uns wichtig, 
wohnortnahe und niederschwellige An-
gebote zu machen. Deshalb haben wir 
gemeinsam mit weiteren Projektpart-
nern in Balingen das Modellprojekt ins 
Leben gerufen. Das Pflegenetzwerk soll 
mit konkreten Angeboten vor Ort helfen, 
die Situation zu meistern. Am 8./9. Feb-
ruar werden die Ergebnisse im Rahmen 
der Gesundheitsmesse Balingen prä-
sentiert, dann wird daraus ein Leitfa-
den entstehen, der es anderen Kommu-
nen einfach machen soll, dieses Modell 
auch in ihrer Kommune umzusetzen“, 
stellt Siegfried Tretter, Geschäftsfüh-
rer der Unfallkasse Baden-Württem-
berg fest.

Online-Plattform zum Gesundheits-
schutz pflegender Angehöriger startet

„Eine Pflegeleistung im häuslichen Um-
feld neben Beruf und Familie zu erbrin-
gen, ist eine enorme psychische und 
physische Leistung, die bei längerer 
Dauer auch bei den pflegenden Ange-
hörigen entsprechende Spuren hinter-
lässt und nicht selten zur völligen Er-
schöpfung führt. Deshalb bin ich der 
UKBW sehr dankbar, dass sie die Prä-
vention für die pflegenden Angehörigen 
in den Fokus gerückt hat und durch das 
Modellprojekt jetzt eine Informations-
plattform entstanden ist, über die sich 
Betroffene sehr schnell und unkompli-
ziert informieren können, denn der Pfle-
gefall trifft häufig sehr schnell und uner-
wartet ein“, betonte Oberbürgermeister 
Helmut Reitemann.

Bei diesem Projekt arbeiten die Stadt 
Balingen und die UKBW gemeinsam 
an einem Netzwerk zum Gesundheits-
schutz pflegender Angehöriger. Weitere 
Projektträger sind die DAK Gesundheit 
und die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg. Mit eingebunden 
sind auch die örtlichen Akteure mit ih-
ren Angeboten, wie die ambulanten 
Pflegedienste sowie die Volkshoch-
schule Balingen.

So soll es pflegenden Angehörigen 
schnell möglich sein, sich mittels ei-
ner Online-Plattform auf der Website 
der Stadt Balingen einen umfassen-
den Überblick über die Angebote und 
Hilfestellungen für die häusliche Pflege 

zu verschaffen. Dort finden sich Infor-
mationen über Beratungs- und Unter-
stützungsmöglichkeiten, Kontaktdaten 
zu Pflegeheimen und Pflegediensten, 
aber auch konkrete Handlungshilfen 
zur Wohnungsanpassung oder auch 
Hinweise für den Tag der Krankenhaus-
entlassung. Die Plattform bündelt alle 
für pflegende Angehörige in Balingen 
wichtigen Informationen und erleichtert 
es ihnen, sich in der Pflegesituation bes-
ser zurecht zu finden. 

„In der Pflege gibt es keine Standards, 
jede Pflegesituation ist anders und er-
fordert andere Maßnahmen und Hilfe-
stellungen. Das Expertenwissen, das die 
Projektpartner hier zusammengetragen 
haben, ist der große Gewinn des Pro-
jekts“, stellt Heide Rath, Leiterin des 
Pflegestützpunktes, das Ergebnis vor. 
Auch Yvonne Erfurth von der Deutschen 
Rentenversicherung sieht die Verknüp-
fung der unterschiedlichen Angebote 
und Unterstützungsmöglichkeiten als 
wichtiges Ergebnis an.  

Die Universität Stuttgart begleitet das 
Projekt wissenschaftlich. Nach Ab-
schluss des Modellprojekts im Frühjahr 
wird die Unfallkasse Baden-Württem-
berg eine Handlungshilfe zur Übertra-
gung auf andere Kommunen erstellen. 

Unterstützen gemeinsam pflegende Angehörige (v.l.): 
Alexander Bach und Sigune Wieland (beide UKBW), 
Heide Rath (Pflegestützpunkt Balingen), Yvonne Erfuth 
(Deutsche Rentenversicherung) und Helmut Reitemann 
(OB Balingen) 

Ansprechpartner
Alexander Bach 
T 0711 9321-7329
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Große Infokampagne zum 
Versicherungsschutz von 
pflegenden Angehörigen der 
Unfallkasse Baden-Württemberg

→ Rund 300.000 pflegebedürft ige Menschen in Baden-Württemberg werden zu 
Hause versorgt. Mehr als drei Viertel davon, so das statistische Landesamt, wer-
den ausschließlich von Angehörigen betreut – ein großartiger Dienst am Näch-
sten, eine gewaltige Leistung für das Gemeinwesen. Oft  erbringen pflegende 
Angehörige diese Aufgaben noch zusätzlich zum Job und zur Familie. Aber: Wer 
achtet auf die Pflegenden? Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) gibt mit 
ihrer aktuellen Infokampagne pflegenden Angehörigen und anderen Pflegeper-
sonen Handlungshilfen rund um eine sichere und gesunde Pflege in den eigenen 
vier  Wänden.

Wenn es zu einem Pflegefall in der Familie kommt, 
dann sind es meist die nächsten Angehörigen, 
aber auch Freunde oder Nachbarn, die sich küm-
mern und unbezahlte Sorgearbeit leisten. Laut 
GesellschaftsReport BW 2018 leben in Baden-
Württemberg insgesamt rund 300.000 Pflege-
bedürftige, von denen mehr als drei Viertel von 
Angehörigen gepflegt wird. Sie arrangieren ihre 
Erwerbstätigkeit um die Pflege herum und schul-
tern damit einen Großteil der häuslichen Pflege.

Viele Pflegende wissen allerdings nicht, dass sie 
unter einem besonderen Unfallversicherungsschutz 
stehen. Denn alle Angehörigen und Menschen, die 
andere nicht erwerbsmäßig in ihrer häuslichen Um-
gebung pflegen, sind bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg umfassend bei Unfällen abgesichert. 

Pflegende Angehörige: 
Unfallversichert.

Unser Auftrag: Unfälle bei der häuslichen  Pflege vermeiden, Gesundheit erhalten.

Pflegende Angehörige:
Unfallversichert.

w
w

w
.ukbw

.de/pflegende-angehoerige

Mit ihrer Informationskampagne „Pflegende Ange-
hörige: Unfallversichert“ macht die UKBW mittels 
Anzeigen, Artikeln und vielen Infos auf der Websei-
te des Unfallversicherungsträgers (www.ukbw.de/
pflegende-angehoerige) auf diesen besonderen 
Schutz aufmerksam: Egal ob bei der Körperpflege, 
beim An- und Auskleiden oder bei der Hilfe beim 
Essen und Trinken – wer pflegt, ist unfallversichert. 
Das gilt auch bei herausfordernden Situationen, 
wenn der oder die Pflegebedürftige zum Beispiel 
Aggressionen gegenüber anderen Menschen zeigt. 
Dieser Anspruch besteht ganz ohne Beiträge. Die 
Kosten werden vom Land und von den Kommunen 
getragen. Ein Antrag ist nicht notwendig. Pflegende 
Angehörige sind durch ihre Pflegetätigkeit automa-
tisch unfallversichert. 
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Ansprechpartnerin 
Tina Starratt
T 0711 9321-8380

Veranstaltungen + Kampagnen

Weitere Informationen rund um 
das Thema Pflege finden Sie unter 
www.ukbw.de/pflegende-angehoerige 
oder telefonisch unter 0711 9321-0.

Leistungen und Prävention

Die Leistungen der UKBW reichen im Schadensfall 
von der klassischen medizinischen Behandlung 
bis hin zum Zahnersatz, Erstattungen für kaputte 
Brillen oder der beruflichen Wiedereingliederung 
nach einem Unfall. Die UKBW leistet mit allen ge-
eigneten Mitteln – diesen hohen Anspruch formu-
liert das Sozialgesetzbuch für die Unfallkassen. 

Viel besser aber als jede Versorgung ist die Ver-
meidung von Unfällen. Auch hier unterstützt 

von Angehörigen. Sie erhalten die wichtigsten 
Informationen zur rechtlichen Vorsorge und Fi-
nanzierung sowie zur Annahme von Hilfen. Das 
Seminar vermittelt mit einem Maßnahmenplan 
die sieben wichtigsten Schritte zur Entwicklung 
eines tragfähigen Pflegearrangements zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Pflege.

Außerdem finden sich auf der Website der UKBW 
Handlungshilfen für pflegende Angehörige für 
Strategien zur Organisation der häuslichen Pfle-

ge und der Selbstsorge oder auch der Wegweiser 
„Zu Hause pflegen – so kann es gelingen“. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, wie Angehörige die 
Pflege so organisieren können, dass sie selbst 
dabei gesund bleiben. 

UKBW bei 
Telemedizin-Kongress

Ansprechpartner
Thomas Kraft  
T 0711 9321-8342

Telemedizin ist ein Zukunftstrend für die ärztli-
che Versorgung in Deutschland. Die Unfallkasse 
Baden-Württemberg war mit einem Stand beim 
„Zukunftsforum Telemedizin“ Mitte November in 
Konstanz vertreten. 

Die Diskussionen dort kreisten um die Themen 
„Digitale Schnittstellen“, den Vergleich zwischen 
der Situation in Deutschland und der Schweiz oder 
um gute Ansatzpunkte, um Telemedizin praktisch 
anwenden zu können. Mittels Computer, Webcam 
oder Handy können Ärzte Diagnosen stellen, ohne 
dass Patienten die Praxis besuchen müssen. Für 

viele Experten war dies ein Ansatzpunkt, die Fol-
gen des drohenden Ärztemangels gerade in länd-
lichen Regionen abzumildern.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg zeigte Inter-
essentinnen und Interessenten am Stand auf, wie 
die Digitalisierung in der Verwaltung im Hinblick 
auf die Arbeitssicherheit gelingen kann. 

die Unfallkasse Baden-Württemberg pflegende 
Angehörige. Durch die angebotenen Seminare 
der UKBW erfahren die Teilnehmer kompakt und 
komprimiert alles rund um Informations-, Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote in der Pflege 
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Beim Verkehrssicherheitstag war die UKBW vor Ort, 
um das Thema „Sicheres Radfahren“ in Theorie und 
Praxis den Besuchern näherzubringen. Mit Themen-
tafeln und Übungen auf dem Fahrradparcours er-
langten junge wie ältere Radfahrer ausreichend 
Kenntnis über präventives Verkehrsverhalten. Der 
Parcours wurde moderiert und durchgeführt u.a. 
von Schülern der Realschule Oberkirch (ausge-
zeichnet als „fahrradfreundlichste Schule Deutsch-
lands“), unterstützt durch die beiden Lehrkräfte 
der Schule, Axel Hauser und Johannes Baßler. 

Thematisch fanden sich alle Verkehrsbereiche wie-
der – Fußgänger, Radfahrer, PKW-Lenker, Motor-
radfahrer, Senioren usw. Kurzum, alles was sich 
auf unseren Straßen oder Gehwegen abspielt, war 
vertreten. Ganz aktuell auch der in den Medien viel 
beschriebene „Elektro-Scooter“ konnte buchstäb-
lich erfahren und erlebt werden.  

Zusammen mit der Partnergemeinschaft  der landesweiten 
Aktion „GIB ACHT IM VERKEHR“ präsentierten sich die Unfall-
kasse Baden-Württemberg sowie weitere Aussteller mit vielen 
Mitmachaktionen am 26. Juni 2019 auf dem Marktplatz.

Der Jahresbericht 2018 der UKBW 
erscheint dieses Jahr zum ersten Mal 
digital! Als EMAS-zertifi ziertes Unter-
nehmen setzen wir auch damit ein 
Zeichen für den bewussten Umgang 
mit Ressourcen. 

 Jahresbericht2018.ukbw.de 

Ansprechpartnerin 
Marie Louise Posdzich
T 0711 9321-8112 

Veranstaltungen + Kampagnen

Verkehrssicherheit erleben 
und erfahren

Unsere Bilanz 
ist sauber!

Beim Festakt des Landestages für Verkehrssicher-
heit im historischen Kulturdenkmal „Salmen“ spra-
chen Polizeipräsident Reinhard Renter, Oberbür-
germeister Marco Steffens sowie Landespolizei-
präsident Gerhard Klotter, Landrat Frank Scherer 
sowie Günter Heim als erster Vorsitzender der Kreis-
verkehrswacht Ortenau über die aktuellen Entwick-
lungen und Pläne in der Unfall- und Verkehrsprä-
vention. Gewürdigt und ausgezeichnet wurden 
dabei ausgewählte Präventionsprojekte: Unter den 
Gewinnern des Jahres 2018 waren der Förderverein 
Sicheres und Sauberes Stuttgart e.V., die Polizei-
präsidien Heilbronn und Offenburg sowie die 
Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw.  

Der nächste Landestag der Verkehrssicherheit 
findet am 7. Juli 2020 in Ulm statt.

Landestag der Verkehrssicherheit 2019 in Offenburg
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UKBW

In der breiten Umsetzung des Gleichstellungsge-
setzes klafft die Schere in den einzelnen Ministe-
rien bzw. obersten Behörden weit auseinander: So 
kamen Frauen in Führungspositionen im 
Auswärtigen Amt nur auf einen Anteil 
von 21 Prozent, im Bundesfamilien-
ministerium dagegen auf 60 Pro-
zent. Insgesamt lagen sieben der 
23 obersten Bundesbehörden un-
terhalb des durchschnittlichen 
Frauenanteils in allen Leitungsfunk-
tionen. So bleibt auch im öffentli-
chen Dienst noch einiges zu tun, um 
eine geschlechtergerechte Besetzung der 
Führungspositionen zu erreichen. 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg hatte sich in-
des bereits 2015 diesem Thema angenommen und 
kontinuierlich an dessen Umsetzung gearbeitet. 
Dies führte zum heutigen Stand der Führungskräf-
teentwicklung: Etwa 50 Prozent der Führungskräf-
te auf den ersten beiden Führungsebenen der 
UKBW sind weiblich. „Wir haben nie im Sinne einer 

Knapp jede zweite Führungs-
position weiblich besetzt

Mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungs-
positionen (FüPoG) soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen des öffentlichen 
Dienstes und Gremien des Bundes weiter erhöht werden. Dazu wurden im Jahr 2015 das 
Bundesgremienbesetzungsgesetz und das Bundesgleichstellungsgesetz umfassend  
novelliert. Die Unfallkasse Baden-Württemberg trägt dem schon heute Rechnung:  
Mit 50 Prozent Frauenanteil in der ersten Führungsebene und fast 50 Prozent in der  
zweiten Führungsriege entspricht die UKBW dem Bundesgleichstellungsgesetz.

Frauenquote per se gehandelt, haben jedoch suk-
zessiv beim Aufbau unserer Führungsriege darauf 
geachtet, auch weibliche Bewerberinnen mit inte-

ressanten Stellenprofilen anzusprechen. 
Zudem schulen wir unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter weiter. Eine 
nach innen gerichtete Unterneh-
mens- und Personalpolitik ist uns 
äußerst wichtig“, erklärt Tanja 
Hund, stellvertretende Geschäfts-
führerin der Unfallkasse Baden-

Württemberg. Darüber hinaus setzt 
sich die UKBW auch in anderen Be-

langen in der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ein: Über 72 Prozent der Belegschaft 

ist weiblich, knapp 62 Prozent der Beschäftigten 
nutzt die Möglichkeit, in Teilzeit bzw. 30 Prozent 
von Zuhause aus zu arbeiten. Diese Modelle wer-
den von der UKBW aktiv propagiert und schaffen 
damit den Beschäftigten eine größtmögliche Fle-
xibilität – für beide Geschlechter.

Äußerst  
wichtig: Eine 

nach innen  
gerichtete  

Politik.

Ansprechpartnerin 
Sabine Danner  
T 0711 9321-8335 
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Ausbildung/Studium

Lorraine Rastätter, Florian Pallmann, 
Emely Roth, Joy Dannenberg:  
Duales Studium Bachelor of Arts (B.A.), 
Studiengang Sozialversicherung, Schwer-
punkt Unfallversicherung

Alexa Kohler, Ceylan Özgen: Ausbildung 
zur Sozialversicherungsfachangestellten

Was war Ihr erster Eindruck,  
als Sie zum ersten Mal das Haus  
betreten haben?

Lorraine Rastätter: Die Kollegen sind äu-
ßerst hilfsbereit, freundlich und immer 
sehr aufmerksam. Die Empfangsmitarbei-
ter sind sehr engagiert und unterstützend. 
Ich habe mich sofort wohl gefühlt.

Florian Pallmann: Ich wurde von der 
Dame am Empfang direkt sehr freundlich 
begrüßt und mir ist die besondere Bau-
weise und Struktur des Gebäudes aufge-
fallen. 

Emely Roth: Das erste Mal bei der UKBW in 
Stuttgart hatte ich den Eindruck, dass alle 
Mitarbeiter sehr hilfsbereit sind und man 
sofort als Teil der Unfallkasse aufgenom-
men wird.

Alexa Kohler: Mein erster Eindruck, als 
ich das Haus betreten habe, war sehr 
positiv. Die Räumlichkeiten wirkten sehr 
modern und die Atmosphäre ruhig und 
angenehm. Außerdem wurde ich am 
Empfang direkt freundlich 
begrüßt. 

Joy Dannenberg: Es wirkte auf 
mich offen, hell und einla-
dend. Besonders hat mir der 
gläserne Aufzug gefallen. 

Ceylan Özgen: Mein erster 
Eindruck von der UKBW war 

Lorraine Rastätter  
22 Jahre

Florian Pallmann 
23 Jahre

Emely Roth 
18 Jahre

sehr positiv: Ich wurde auch vom ersten 
Tag an sehr aufgeschlossen von den Kol-
legen aufgenommen.

Warum haben Sie sich für eine  
Ausbildung/ein Studium bei der 
UKBW entschieden?

Lorraine Rastätter:  Für mich war die gro-
ße Praxisnähe ausschlaggebend, ebenso 
die regionale Nähe zu meiner Heimat. Für 
mich einmalig ist die Work-Life-Balance 
bei der UKBW. Man hat von Anfang an 
das Gefühl, dass man dazugehört und 
nicht nur dabei ist.

Florian Pallmann: Ich habe 
mich für ein Studium bei der 
UKBW entschieden, weil die 
Chemie einfach passte. Ich 
habe mich wirklich direkt 
wohl gefühlt und habe mir 
gedacht, dass ich hier studie-
ren bzw. arbeiten möchte. Die 
UKBW bietet mir neue Heraus-
forderungen und Chancen im 
Berufsleben.

Emely Roth: Ich bin durch eine Job-Messe 
auf die UKBW aufmerksam geworden. 
Dort hatte ich bei einem persönlichen 
Gespräch schon umfangreiche Informati-
onen zu den Arbeitsbereichen der Unfall-
kasse erhalten. Die große Vielfalt der 
Aufgaben und vor allem der Umgang mit 
den Versicherten hat mir sehr gefallen.

Alexa Kohler: Die Ausbildung bei der 
    UKBW hat mich aufgrund 

ihrer Abwechslung und  
den verschiedenen Ausbil-
dungsinhalten überzeugt. 

Die Mischung aus Praxis und 
Theorie während der Ausbil-
dung sowie die Weiterbil-
dungsmöglichkeiten nach 

der Ausbildung haben mich 
angesprochen.

Joy Dannenberg: Ge-
nau genommen hatte 
ich mich für das duale 
Studium im IT-Bereich 
beworben. Dieses 
konnte allerdings nicht 
ohne einen Unfallversi-
cherungsträger ange-
boten werden. So habe 
ich im Zuge dessen die 
UKBW kennengelernt, 
die in Kooperation mit dem Dienstleister 
steht. Da ich mich bei der UKBW sehr gut 
aufgehoben fühle, bin ich froh, mein 

Studium dort zu absolvieren. 
Am besten gefallen mir die 
vielfältigen Möglichkeiten, die 
sich mir nach dessen Ab-
schluss bieten.

Ceylan Özgen: Letztendlich 
habe ich mich  für die UKBW 
entschieden, weil die Aus-
bildung sehr abwechs-
lungsreich und interessant 
ist. Bei meinem Vorstel-

lungsgespräch war die Atmosphäre von 
Anfang an sehr familiär. Dadurch wurde 
mir die Nervosität genommen. Jetzt, nach-
dem ich angenommen wurde, gefällt es 
mir sogar noch besser.

Was erzählen Sie anderen, wenn 
Sie nach Ihrer Ausbildung bei der 
UKBW gefragt werden?

Lorraine Rastätter: Ich persönlich kann es 
nur weiterempfehlen; denn man fühlt sich 
in der UKBW sehr wohl, ist gut aufgeho-
ben. Die Erreichbarkeit der Kollegen ist 
spitze. Falls nötig, setzen sie sich positiv 
ein. Die Praxis- und Präsenzphasen sind 
wirklich immer sehr gut durchdacht.

Florian Pallmann: In meinem zweiwöchi-
gen Einführungspraktikum durfte ich 
bereits einen vielseitigen Einblick in die 
verschiedenen Abteilungen bekommen. 

Studenten und Auszubildende berichten 
über ihre Erfahrungen mit und bei der UKBW

Ausbildungsreport
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Joy Dannenberg 
24 Jahre

Außerdem herrscht 
bei der UKBW ein 
sehr positives und 

gutes Arbeitsklima. 
Bisher bin ich sehr 
zufrieden mit meiner 
Wahl des Studiums.

Emely Roth: Das 
Studium ist sehr ab-
wechslungsreich und 

hat ein breites Spektrum. In den Präsenz-
phasen in Bad Hersfeld lernt man schon 
in den ersten Wochen sehr viel über die 
unterschiedlichen Aufgaben der Unfall-
versicherung. Zudem ist gerade der Um-
gang unter den Kollegen im Betrieb sehr 
freundlich und jeder versucht, einem bei 
Fragen und Problemen zu helfen.

Alexa Kohler: Oft werde ich von Freunden 
gefragt, ob ich jeden Tag nur im Büro 
sitze. Ich erzähle immer, wie 
wohl ich mich fühle und dass 
die Kollegen sehr freundlich 
und zuvorkommend sind. Ich 
habe Spaß an meiner Arbeit. 
Wenn ich erzähle, welche 
Abteilungen ich durchlaufe 
und was ich alles lerne, sind 
meine Freunde oft überrascht 
und stellen fest, dass ich 
einen interessanten Beruf 
erlerne. Deshalb nutzen sie 
dies gerne, um mir Fragen über den Ver-
sicherungsschutz bei eigenen Unfällen zu 
stellen.

Joy Dannenberg: Dass ich ein interessan-
tes, abwechslungsreiches Studium absol-
viere, nach dessen Abschluss sich mir 
vielseitige Zukunftsperspektiven bieten. 
Zudem ist dies ein sicherer Beruf, denn 
der menschliche und soziale Kontakt zu 
den Versicherten lässt sich nicht von 
Maschinen übernehmen.

Ceylan Özgen: Ich durfte in meiner Aus-
bildung von Anfang an selbstständig 
arbeiten, wurde direkt in die Gemein-
schaft integriert. Es gefällt mir sehr gut, 
während der Ausbildung mehrere Abtei-
lungen zu durchlaufen, sodass ich ganz 
unterschiedliche Bereiche kennenlerne. 

Überhaupt ist das Arbeitsklima bei der 
UKBW super. Auch die Kollegen sind sehr 
freundlich und hilfsbereit. Ich bin sehr 
zufrieden mit den Ausbildern, meinen 
Kollegen und den Aufgaben, die mir zu-
geteilt werden.

Wo sehen Sie sich  
in 5 Jahren?

Lorraine Rastätter:  Bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg. Meine Spezialisie-
rung muss ich noch in Erfahrung bringen, 
da viele neue Eindrücke auf mich einge-
strömt sind. Es gibt eine große Vielfalt 
hier. Ich möchte vorankommen und  
mich im Unternehmen ständig weiter- 
entwickeln.

Florian Pallmann: In fünf Jahren sehe ich 
mich, nach hoffentlich erfolgreich abge-
schlossenem Studium, als einen festen 

Bestandteil der UKBW.

Emely Roth: In 5 Jahren 
möchte ich mein Studium 
erfolgreich abgeschlossen 
haben und in einem Bereich 
tätig sein, der mir Spaß 
macht und in dem ich mich 
weiterentwickeln kann.

Alexa Kohler: Nach der Aus-
bildung wäre mein erstes 

Ziel, ein Studium oder ein Praktikum im 
Ausland zu machen und zu reisen. Sonst 
ist es mir wichtig, dass ich eine passende 
Stelle finde, in der ich mich wohlfühle und 
weiterbilden kann.

Joy Dannenberg: In fünf Jahren sehe ich 
mich mit erfolgreich abge-
schlossenem Studium 
und Trainee erste Berufs-
erfahrungen sammeln. 
Zudem könnte ich mir 
derzeit gut vorstellen, dass 
ich nach meinem erfolgrei-
chen Bachelor-Abschluss 
weiter lerne und den Master 
ebenfalls absolviere.

Ceylan Özgen: Während meiner Ausbil-
dung möchte ich möglichst viel an Wissen 
und Erfahrungen erlangen, sowohl in der 
Berufsschule und bei Lehrgängen, als 
auch während des praktischen Teils der 
Ausbildung. Und nach dem erfolgreichen 
Bestehen meiner Abschlussprüfung 
möchte ich mich weiterbilden.

Beschreiben Sie die UKBW  
in einem Satz:

Lorraine Rastätter: Die Unfallkasse  
Baden-Württemberg ist ein moderner, 
vorausschauender, zukunftsorientierter  
Arbeitgeber mit einem besonderen Fokus 
auf Menschen am Anfang ihres Berufs- 
lebens.

Florian Pallmann: Bei der UKBW steht der 
Mensch in jeder  Hinsicht im Mittelpunkt, 
was mir sehr gefällt.

Emely Roth: Die UKBW ist ein Unterneh-
men, welches Menschen nach Unfällen 
hilft wieder gesund zu werden, um ihr 
Leben möglichst ohne Beeinträchtigun-
gen weiterführen zu können.

Alexa Kohler: Die UKBW ist ein sehr fami-
lienfreundlicher, moderner Arbeitgeber, 
der die Möglichkeit bietet, einer wichti-
gen Arbeit nachzugehen und sich diese 
flexibel einzuteilen.   

Joy Dannenberg: Die UKBW ist ein Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung in 
Baden-Württemberg, welcher die Aufgabe 
hat, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
zu verhüten sowie die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit der Versicherten nach 

Eintritt eines Versicherungsfalls 
mit allen geeigneten Mitteln 
wiederherzustellen.

Ceylan Özgen: Die UKBW steht 
nicht nur als guter Leistungser-
bringer in der gesetzlichen 
Unfallversicherung da, son-
dern ist zusätzlich auch ein 
guter Arbeitgeber.

Ceylan Özgen 
18 Jahre

Alexa Kohler 
21 Jahre



Immer auf dem neuesten Stand sein:  
Folgen Sie der UKBW auf Facebook und Instagram!
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Service kann so einfach sein

Ab sofort sind folgende Services 
für Sie digital verfügbar:

• Unfallanzeige
• Kontakt
• Haushaltshilfe anmelden
• Dienstunfälle der Beamten melden
• Anonymes Hinweisgebersystem
• Newsletter


