
A prime example of workplace 
health management

It‘s Monday, 11:30. As good sports, 23 of 31 
employees from the company Wolftechnik GmbH 
& Co.KG from Weil der Stadt attended the preven-
tion course (pursuant to clause 20 of the German 
Social Security Code (SGBV)) in the neighbouring 
fitness and health club Fit Avenue. 

A qualified instructor was there for an hour impro-
ving the personal fitness of Wolftechnik employees. 
„A great thing“, says Heidrun from bookkeeping. 
There are also words of praise from Torsten from 
engineering. „We are all very excited about the 
occupational health management (OHM) opportuni-
ties that we have here at Fit Avenue“.

His success story started at his desk, when a visit to 
Wolftechnik by Nicola Paratalidis, OHM expert from 
the AOK Böblingen Sindelfingen gave him the impulse. 
During a consultation, the expert demonstrated the 
options that are covered by the health insurance 
company. Good that Wolftechnik has the gym as a 
neighbour, since it was a conversation with Fit Avenue 
owner Markus Kunzi that finally got the ball rolling.  
As a specialist in occupational health management, 
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Ein Musterbeispiel für betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Es ist Montag, 11:30 Uhr. Sportliche 23 von 31 
Mitarbeiter der Firma Wolftechnik GmbH & Co.KG 
aus Weil der Stadt haben sich zum Präventionskurs 
(nach §20 SGBV) im benachbarten Fitness- und 
Gesundheits-Club Fit Avenue eingefunden. 

Eine Stunde lang betreut sie dort ein qualifizierter 
Übungsleiter, um die persönliche Fitness der Wolf-
technik-Mitarbeiter zu verbessern. „Eine tolle Sache“, 
findet Heidrun aus der Buchhaltung. Großes Lob 
gibt es auch von Torsten aus der Technik: „Wir alle 
sind total begeistert vom Angebot des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM), das wir hier in 
der Fit Avenue wahrnehmen können.“

Seinen Anfang nahm die Erfolgsgeschichte zunächst 
am Schreibtisch. Ein Besuch des BGM-Experten der 
AOK Böblingen-Sindelfingen, Nicola Paratalidis, bei 
Wolftechnik gab den Impuls. In einem Beratungs-
gespräch zeigte der Experte die Möglichkeiten auf, 
welche durch die Gesundheitskasse gefördert werden. 
Gut dass Wolftechnik das Fitness-Studio gleich als 
Nachbarn hat. Denn erst das persönliche Gespräch mit 
Fit Avenue Inhaber Markus Kunzi brachte den Stein 

Wolftechnik beim Workout
Wolftechnik at workout
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letztendlich ins rollen. Als Fachkraft für betriebliches 
Gesundheitsmanagement hat Kunzi das individuell für 
die Wolftechnik-Mitarbeiter konzipierte BGM-Angebot 
ausgearbeitet. Zudem wichtig: Die Fit Avenue verfügt 
über das notwendige qualifizierte Fachpersonal nach 
§20b SGB.
Wolftechnik Geschäftsführer Peter Krause erklärt das 
Ziel der Aktion: „Durch die Nutzung des BGM-Angebo-
tes, wollen wir in unserem Unternehmen eine nachhal-
tige Gesundheitskultur etablieren.“ Sie zu fördern wirke 
sich im Idealfall nicht nur unmittelbar auf den Kranken-
stand, sondern zudem auch auf die Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens aus 
und steigere darüber hinaus die Arbeitszufriedenheit, 
so Geschäftsführer Krause. „Denn unternehmerischer 
Erfolg basiert auf qualifizierten und motivierten Mit-
arbeitern!“ Und der Chef macht übrigens auch mit!

Mehr Informationen unter: https://www.fitavenue.de
und im Wolftechnik-Presse-Archiv: 
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php

Das Wolftechnik Läuferteam 2018
The Wolftechnik-Runner team 2018

Eine Stunde Training kann lange sein...
One hour training can be long...

Mr Kunzi prepared the OHM offer, which was desig-
ned specifically for Wolftechnik employees. Another 
important factor is that Fit Avenue has the qualified 
staff that are required in accordance with clause 20b 
of the German Social Code (SGB).
Wolftechnik CEO Peter Krause explains the goal of the 
campaign. „By using the OHM offer, we want to esta-
blish a sustainable culture of health in our company“. 
He went on to say that ideally, promoting this would 
not only have a direct effect on sick leave, but also on 
the productivity and competitiveness of every company, 
and job satisfaction would also increase. „Because 
company success is based on qualified and motivated 
employees!“. And the boss is also involved!

Read more: https://www.fitavenue.de
Wolftechnik press archive:
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php
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