»BETRIEBLICHE GESUNDHEIT« (TEIL 4)

»MACHTFIT« MACHT IHRE
MITARBEITER FIT.
Der bequeme Weg zur Betrieblichen Gesundheitsförderung.
Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung anzubieten, fällt gerade
kleinen oder Kleinstbetrieben schwer. Sie würden ja ganz gern, aber das Angebot
ist unübersichtlich, jeder Mitarbeiter wünscht sich etwas anderes, und wer –
bitte schön – soll sich darum kümmern? Wie wäre es, wenn Ihnen jemand die
Arbeit abnimmt, Ihren Mitarbeitern größtmögliche Freiheit bietet und das alles
zu einem vernünftigen Preis? Das machtfit-Geschäftsmodell verspricht
all das und noch viel mehr.
Auch wenn der Name es vermuten lassen könnte, machtfit
ist kein Fitnessclub, sondern eine Online-Plattform, über die
Unternehmen ihren Mitarbeitern Maßnahmen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bzw. Betriebliche
Gesundheitsförderung (BGF) bieten können. Sie ist in drei
Module gegliedert: Das erste Modul umfasst die Gesundheits- und Fitnessangebote regionaler Präventionsanbieter,
unter denen Arbeitnehmer auswählen können. Im zweiten
Modul haben Unternehmen die Möglichkeit, eigene Angebote zu integrieren und zu administrieren. Das dritte Modul ist
ein inhaltlicher Bereich mit Informationen, Tipps oder auch
Rezepten für ein gesundes Leben.
Etliche Serviceleistungen rund um die Plattform machtfit.de
gewährleisten eine komfortable Nutzung. Der Kunden-Service beispielsweise hilft Arbeitnehmern, sich auf dem Online-Portal zurechtzufinden. machtfit übernimmt die Kommunikation mit den Mitarbeitern des Unternehmens und
motiviert sie, die Angebote der Plattform zu nutzen. Auch die
Abrechnung liegt gemäß § 3 Nr. 34 EStG in den Händen des
Dienstleisters. Gibt die Mitarbeiterzahl das her, organisiert
er sogar Inhouse-Kurse für Unternehmen.
Yoga oder Bootcamp?
Jeder Mensch ist einzigartig in seinen Bedürfnissen und Vorlieben. Das gilt auch für die Gesundheitsprävention. machtfit
ist darauf vorbereitet. Auf der Plattform finden sich vielfältige Präventionsmaßnahmen aus den Bereichen Bewegung,
Stress, Ernährung und Tabakentwöhnung. Dazu gehören
Angebote, die sich um spezielle »Problemzonen« kümmern
wie Rückenfitness, aber auch allgemein gehaltene Kurse
von Yoga bis hin zum Outdoor Bootcamp sowie Stressbewältigungsangebote. Darüber hinaus können Arbeitnehmer
über die machtfit-Plattform Maßnahmen buchen, die vom
Unternehmen selbst angeboten werden. Diese können über
einen Administrationszugang, der für den Arbeitgeber eingerichtet wird, einfach über eine Eingabemaske in das Angebot integriert werden.
Jedes Unternehmen bekommt eine eigene Seite, die an das
firmeneigene Corporate Design angepasst und überall –
auch mobil – abrufbar ist. Nachdem der Mitarbeiter fündig
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geworden ist, kann er die Präventionsmaßnahme mit wenigen Klicks direkt online buchen.

REPORTAGE
BGF ist machtfit derzeit einzigartig auf dem deutschen
Markt. Arbeitgeber können sich ohne großen Aufwand
um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verdient machen,
fördern ihr Image als arbeitnehmerfreundlicher Arbeitgeber und dürfen sich im Gegenzug über gesündere,
zufriedene und motivierte Mitarbeiter freuen. Arbeitnehmer wiederum können bequem und flexibel nach
passenden Angeboten suchen und – bezuschusst durch
den Arbeitgeber – ihre Gesundheit und Lebensqualität
steigern.
In der Regel nutzen 50 bis 80 % der Mitarbeiter eines
Unternehmens die machtfit-Angebote. Um sie zu aktivieren, unterstützt der Dienstleister Unternehmen
bei der Kommunikation, d. h. er liefert Poster für den
Pausenraum oder Flyer zum Verteilen an die Mitarbeiter. Natürlich werden selten alle Mitarbeiter auf einmal
aktiv. Häufig ist es ein Prozess: einige Mitarbeiter besuchen Kurse, berichten Gutes darüber und motivieren
dadurch ihre Kollegen.
Sobald Daten auf einer Online-Plattform verwaltet
werden, stellt sich natürlich die Frage nach dem Datenschutz. machtfit nimmt dieses Thema sehr ernst,
arbeitet mit einem externen Datenschutzbeauftragten
zusammen und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen.

machtfit arbeitet bundesweit mit mehreren tausend Anbietern aus dem Gesundheitssektor zusammen. Dass es dabei
nicht nur um Masse, sondern auch um Qualität geht, ist für
machtfit mehr als nur Ehrensache. Alle Angebote wurden
durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert.
Auch die teilnehmenden Mitarbeiter sind aufgerufen, die besuchten Kurse zu bewerten und so zum Qualitätsmanagement beizutragen.

Wer steckt dahinter?

Was kostet das?

Falls auch Sie Ihren Mitarbeitern dabei helfen wollen,
ihren inneren Schweinehund zu überwinden, wenden
Sie sich an Helge Stein, Telefon-Nr. (030) 346 55 06 21
oder helge.stein@machtfit.de. Wir haben sogar einen
kleinen Bonus für Sie ausgehandelt. machtfit bietet
allen BF.REFLEX-Lesern bei Vertragsabschluss einen
10 EUR-Gutschein pro Mitarbeiter für Maßnahmen auf
der Plattform. Aber nicht zu lange warten – die Aktion
gilt drei Monate ab Erscheinen dieser Ausgabe.

Für die Bereitstellung der Plattform im Corporate Design
des Arbeitgebers stellt machtfit eine einmalige Gebühr ab
10,– EUR pro Mitarbeiter in Rechnung. Der monatliche Beitrag ist variabel und hängt davon ab, welche der drei Module
gebucht werden. Die niedrigste Pauschale beträgt 54 Cent
pro Mitarbeiter und Monat. Da Klein- und Kleinstbetriebe
selten eigene Maßnahmen anbieten, müssen sie für dieses
Modul auch nicht zahlen.
Die Höhe des Zuschusses für das jeweilige Kursangebot bestimmt der Arbeitgeber selbst. Arbeitgeberleistungen zur
Betrieblichen Gesundheitsförderung sind bis zu 500,– EUR
je Mitarbeiter und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei.
Der Arbeitgeber hinterlegt das vorgesehene Budget auf der
Plattform, wo es dann von seinen Mitarbeitern aufgebraucht
wird. Viele Krankenkassen sind offen dafür, gute und nachhaltige Lösungen finanziell zu unterstützen. Da machtfit mit
etlichen von ihnen kooperiert, kann das Portal viele preislich
attraktive Maßnahmen vorhalten.
Eine Mindestanzahl gebuchter Kurse für Arbeitnehmer oder
Unternehmen gibt es nicht. machtfit fördert die Aktivität der
Mitarbeiter aber durch Aktionen. Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 1 Jahr mit zweimonatiger Kündigungsfrist
zum Vertragsende.
Viele Vorteile in einem Angebot vereint.

machtfit hat fünf Gründer, die während ihrer Zeit bei
adidas zu dieser Idee inspiriert wurden, da es hier viele Angebote für Arbeitnehmer gab. Mit ihrer Plattform
wollen sie nun allen Arbeitgebern die Möglichkeit einräumen, die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu fördern.

BERATEN ODER
BLECHEN.
Über die Hinweispflicht von Fliesenlegern in puncto Fliesenpflege.
So schnell kann’s gehen: Einmal
nicht aufgepasst und schon hat man
als Handwerker eine hohe Schadenersatzforderung auf dem Tisch. Das
OLG Frankfurt entschied im August
2013, dass ein Fliesenleger die Inhalte
wichtiger Fachaufsätze kennen muss,
um seine Kunden über die richtige
Fliesenpflege informieren zu können.
Versäumt er dies, verletzt er seine
Hinweispflicht.
Natürlich gehört es zu den Aufgaben eines Fliesenlegers,
Kunden über die richtigen Reinigungsmittel und -methoden
für seinen neuen Fliesenboden aufzuklären. Doch können
Kunden auch erwarten, dass er sich in dieser Frage kontinuierlich weiterbildet? Das OLG Frankfurt gab eine eindeutige
Antwort.
In dem konkreten Fall ging es um die Frage, welche Reinigungs- und Pflegemittel ein Kunde für seine mit Zementfugen ausgestatteten Bäder verwenden darf. Kurz vor Abwicklung des Auftrages war ein Fachaufsatz erschienen, der
darauf hinwies, dass bestimmte Reinigungsmittel für Zementfugen ungeeignet sind und sogar Schäden hervorrufen
können. Das Gericht entschied, dass der Fliesenleger seinen
Kunden über diesen Umstand hätte informieren müssen.
Zur Begründung hieß es, ein Unternehmer, der die Herstellung einer bestimmten Sache übernehme, bestätige damit,
über die erforderlichen Fachkenntnisse und Fähigkeiten zu
verfügen. Und das schließt regelmäßige Weiterbildung mit
ein. Der Fliesenleger hätte den Fachaufsatz also kennen
müssen. Dass er es nicht tat, kam den Mann teuer zu stehen.
Das Gericht verurteilte ihn dazu, die Kosten für die Mängelbeseitigung in Höhe von 80.000 Euro zu tragen.
Um derartigen Schadensersatzforderungen aus dem Weg zu
gehen, ist es für den Fachhandwerker also unumgänglich,
sich regelmäßig über Fachpublikationen oder den Händler
ihres Vertrauens – also BF – zu informieren. Nutzen Sie z. B.
unser Fila-Kit inklusive Pflegeanleitung. Lassen Sie sich die
Übergabe an Ihren Kunden quittieren und schon können Sie
die Baustelle guten Gewissens abschließen und sicher sein,
einen zufriedenen Kunden mehr zu haben.

Mit seinem modularen und vielfältigen Angebot für BGM und
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