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MAN Truck & Bus AG 

Der „Gesunde Arbeitsplatz“ steht an 
erster Stelle

Die Zertifizierung der ersten zehn Ergo-
nomie-Coaches im März 2017 war ein be-
deutender Schritt im Rahmen der Gestal-
tung gesunder Arbeitsplätze bei der MAN 
Truck & Bus AG. Die Coaches sollen den 
Kolleginnen und Kollegen helfen ihren Ar-
beitsplatz ergonomisch einzustellen. Ihre 
individuelle Beratung und Hilfestellung 
ist ebenso wichtig wie die Umgestaltung 
von Büroräumen zur Beseitigung von 
Lärmquellen und Vermeidung von 
Stress. Der wichtigste Punkt ist jedoch, 
mehr Bewegung im Arbeitsalltag zu in-
tegrieren. Dies reduziert physische und 
damit auch psychische Stressfaktoren.
Für diesen Einsatz hat MAN den Sonder-
preis „Gesunder Arbeitsplatz  in Platin“ 
durch das Institut für Unternehmens-
werte (IFU) erhalten und wurde Anfang 
Juni 2017 in Berlin als eines von 15 
 „aktivsten Unternehmen“ Deutschlands 
geehrt. IFU  unterstützt und begleitet 

groß- und mittelständische Unterneh-
men auf ihrem Weg zu einem gesunden 
Arbeitsplatz.
MAN bekam den Sonderpreis „Gesun  
der Arbeitsplatz“ unter anderem für 
Fol gendes:
■ Bauliche und technische Arbeits-

platzbedingungen sind mitarbei -
terfreundlich und rückengerecht ge-
staltet

■ Der Arbeitsraum ist frei von 
 störendem Lärm oder es wurden 
Lärmschutzmaßnahmen getroffen

■ Das Angebot und die Ausstattung  des 
Unternehmens, Konferenzräume und 
Büroräume laden durch unterschied-
liche Impulse zur gesundheitsorien-
tierten Verhaltensweise ein

■ Die arbeitsmedizinische Vorsorge und 
der Arbeitsschutz sind inklusive des 
betrieblichen Eingliederungsmanage -
ments fest etabliert

■ Es werden Bewegungsabläufe trai-
niert, die den arbeitsbedingten, kör-
perlichen Belastungen entgegen -
wirken

Um das Ziel eines gesunden Arbeitsplatzes zu verwirklichen, hat die MAN Truck & Bus AG in den letzten 
Jahren viel unternommen. Mit Hilfe der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR) 
und der SI-Akademie wurden speziell Mitarbeiter im Büro zum „Ergonomie-Coach“ ausgebildet. 
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Die ersten zehn Teilnehmer von MAN haben erfolgreich die Zertifizierung zum „Ergonomie-Coach Verwaltung (IGR e.V. zert.)“ geschafft.

Si-Akademie- 
Workshops:

Ergonomie-Coach Verwaltung 
(IGR e.V. zert.)
 
22. November 2017 (Fulda)

Ergonomie-Coach Produktion 
(IGR e.V. zert.)
 
 28. November 2017

Anmeldung und Infos unter: 
mail@si-akademie.de

SI-Akademie



MAN wurde mit dem Sonderpreis „Gesunder 
Arbeitsplatz in Platin“ geehrt. 
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Kurs- und Anmeldeinformationen:

Lassen Sie sich von unserem Team beraten:

Martina Langenstück 
Tel.: +49 6221 6446–39 oder per E-Mail: 
martina.langenstueck@konradin.de

Michaela-Bianca Schlund 
Tel.: +49 6221 6446–36 oder per E-Mail: 
michaela-bianca.schlund@konradin.de 

SI-Akademie für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Tel.: +49 (0) 6221/6446–39, si-akademie@konradin.de 
www.si-akademie.de

Sie finden die SI-Akademie 
jetzt auch auf facebook!

■ Erstellung eines Arbeitsplatzkatas-
ters zur Anpassung und regelmäßi-
gen Verbesserung 

Werkleiter Dr. Martin Meyer betont: „Wir 
nehmen dies als Ansporn konsequent 
weiter zu machen. Gesundheitsförde-
rung spielt weiterhin eine sehr wichtige 
Rolle, um die anstehenden Heraus for -
derungen unseres Standortes in kom-
menden Jahren zu bewältigen.“

SI-Akademie

Somit leisten alle bei MAN ihren Beitrag 
zur Schaffung eines gesunden Arbeits-
platzes. Im November werden die nächs-
ten Ergonomie-Coaches durch die IGR 
und die SI-Akademie ausgebildet. 


