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 „Wie beeinflusst die Corona-Zeit die Aktivitäten in der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (BGF) und im Betrieblichen Gesundheitsmanage-

ment (BGM)?“ 

Dieser Frage geht der „Beratungsstütz-
punkt Betriebliche Gesundheitsförderung 
und gesellschaftliche Verantwortung – 
BeSt“ nach und führt hierzu Interviews 
mit Vertreter*innen von regionalen Unter-
nehmen durch. 

Das Interview mit Herrn Jürgen Stroscher, 
Geschäftsführern Marketing und Vertrieb 
der DRIMALSKI & Partner GmbH, führte 
Philipp Gabrian. 

 

DRIMALSKI & Partner ist ein, 1986 gegründetes, IT-Sys-
temhaus mit aktuell 34 Mitarbeitenden. Als IT-Service-
partner liegen die Schwerpunkte u. a. auf IT-Sicherheit, 
Planung von IT-Backend-Lösungen und Prozessentwick-
lung (Warenwirtschaft und CRM). 

 

Hallo Herr Stroscher. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen, um 

über Angebote zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit und Zufriedenheit 

Ihrer Mitarbeitenden zu sprechen. DRIMALSKI & Partner ist seit vielen Jahren in 

diesen Themen mit unterschiedlichen Maßnahmen aktiv. Wie hat Corona diese 

Aktivitäten beeinflusst?  

Herr Stroscher: Vielen Dank für die Einladung. Es liegt mir am Herzen die Themen 
Gesundheit und Zufriedenheit bewusst zu gestalten. Zunächst kann ich sagen, 
dass wir inhaltlich und technisch gut aufgestellt waren, um aus dem Stand heraus 
remote arbeiten zu können. Das war für uns nicht Neues und machen wir schon 
seit Jahren. Was sich tatsächlich verändert hat sind die persönlichen Kontakte, die 
extrem reduziert wurden. Die klassischen Projektmeetings, das regelmäßige ge-
meinsame Frühstück im Büro einmal in der Woche oder das gemeinsames Kochen, 
was ab und zu Freitagmittag stattgefunden hat, sind Aktivitäten die leider auf der 

https://www.drimalski.de/
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Strecke geblieben sind. Das ist bedauerlich, da es die Zusammenarbeit doch ein 
Stück weit beeinflusst. 

Wir haben uns dann vermehrt in Arbeitsgruppen über Videokonferenzen ausge-
tauscht und die Mitarbeitenden mit Informationen zum Umgang mit Corona auf 
dem Laufenden gehalten. Nach den Schulsommerferien sind dann zweidrittel der 
Mitarbeitenden wieder ins Büro zurückgekehrt. Natürlich haben wir auf ausrei-
chend Platz in den Büros geachtet und teilweise umorganisiert. Mit Umgangs- und 
Hygieneregeln haben wir den Rahmen geschaffen, um ein kleinwenig den Ar-
beitsalltag wiederherzustellen. Vor allem, um hier den direkten sozialen Austausch 
wieder zu ermöglichen. 

Das einzige Event, was wir in diesem Jahr für die Mitarbeitenden umsetzen konn-
ten war ein Garten- und Grillfest im Sommer. Wir haben das Glück vor Ort drau-
ßen viel Platz zu haben, um sich mit genügend Abstand zu treffen. Sich nach gut 
vier Monaten mal wieder persönlich gesehen zu haben war wichtig, wenn auch die 
Atmosphäre vielleicht nicht ganz so locker war, wie sonst. Alle anderen Events 
Ausflüge, die wir sonst im Laufe eines Jahres mit der gesamten Belegschaft oder 
einzelnen Teams machen, mussten leider ausfallen. Dieses Jahr hatten wir zum 
Beispiel eine Stadtführung durch Fulda mit anschließender Verköstigung geplant. 

Leider gab es auch Einschrän-
kungen hinsichtlich unseres 
Angebots den Fitnessraum ei-
ner benachbarten Physiothera-
piepraxis zu nutzen. Normaler-
weise können unsere Mitarbei-
tenden hier täglich trainieren. 
Solche Einschränkungen sind 
schade und trüben sicherlich 
auch die Stimmung, das mer-
ken wir. Da müssen wir auch 
mit Disziplin durch bis sich die 
Lage wieder normalisiert. 
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Was Sie beschreiben trifft auf viele andere Unternehmen aktuell zu. Besonders die 

sozial-emotionale Ebene und der persönliche Austausch zwischen den Mitarbei-

tenden ist durch Homeoffice und weniger Präsenzformate abrupt weniger gewor-

den. Dies hat offensichtlich deutliche Auswirkungen auf das Arbeitsklima. Herr 

Stroscher, würden Sie sagen, dass diese Entwicklung zu einem stärkeren Bewusst-

sein für Gesundheit und Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden geführt hat? 

Herr Stroscher: Interessanter Weise wollten diejenigen Mitarbeitenden möglichst 
schnell wieder ins Büro, die in den letzten Jahren für mehr Homeoffice waren. Es 
ist eben ein Unterschied, ob ich 1-2 Tage zu Hause arbeite oder von Montag bis 
Freitag permanent zu Hause bin. Wir sehen nun deutlich, 
dass Homeoffice als alleinige Arbeitsform aus genannten 
Gründen gar nicht erstrebenswert ist. Jedoch sehe ich die 
Kombination von Homeoffice und Büropräsenz deutlicher 
als noch vor Jahren. Heute ist klar, dass wir bestimmte 
Aufgaben sehr gut von zu Hause aus erledigen können, 
wenn der Rahmen entsprechend ausgestaltet ist. Die Pro-
duktivität ist nahezu identisch, da sehen wir keinen Un-
terschied. Aber die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist 
definitiv anders und leidet. Dies wird uns auch regelmä-
ßig durch die Mitarbeitenden gesagt. Es würde der Aus-
gleich und die sozialen Kontakte fehlen. Sich mit einem 
Kollegen auszutauschen, wenn mal was nicht 
funktioniert. 

Demnach fehlt der klassische „Smalltalk“ und „Flurfunk“ unter den Mitarbeiten-

den und mit Ihnen? 

Richtig. Wir versuchen dies durch regelmäßige Telefonate aufzufangen und fragen 
gezielt nach, ob es Schwierigkeiten oder irgendwo Probleme gibt. Aber wir sehen 
die Mitarbeitenden eben nicht so häufig. Im Büro können wir uns in die Augen 
schauen und merken eher, wenn was nicht passt. 

Das Thema Führung ist völlig anders. Führung aus der Ferne muss man komplett 
neu sehen. Wir sind hier mehr gefordert genau hinzuhören und auch mehr Zeit zu 
investieren, um uns den Mitarbeitenden zuzuwenden. Eine persönliche Geste und 
ein Dankeschön im Büro kann oft viel bewirken, funktioniert jedoch viel schlechter 
aus der Ferne. Da wir alle ein Stück weit isolierter arbeiten, sieht man bestimmte 
Dinge oft nicht. Das ist für die Führungskraft und auch die Mitarbeitenden ein 

Jürgen Stroscher. 
Bild: Drimalski & Partner 
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Problem. Ich vermute schon, dass das langfristig Auswirkungen auf Gesundheit 
und Zufriedenheit haben kann. 

Coronabedingt kam es somit auch bei DRIMALSKI & Partner zu Veränderungen 

des Arbeitsalltags. Sie haben es bereits angedeutet, es wird zukünftig vermutlich 

ein gesundes Maß zwischen Präsenz- und Homeoffice-Arbeit geben. Und es wer-

den auch neu-ausgerichtete Prozesse, die sich jetzt bewährt haben, beibehalten 

werden. Ergeben sich mit diesen Veränderungen Handlungsbedarfe hinsichtlich 

der Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden? 

Herr Stroscher: Ja, durchaus. Wir haben durch Gespräche festgestellt, dass sich die 
Mitarbeitenden zu Hause zwischendurch weniger bewegen und länger ohne Un-
terbrechung Sitzen. Das liegt an den fehlenden Besuchen im Nachbarsbüro oder 
dem Smalltalk auf dem Gang. Und alles das, was wir uns zu Bewegung am Arbeits-
platz auferlegt haben, können wir nur sehr schwer im Homeoffice beeinflussen. 
Tipps und einfache Übungen zu Bewegung geben wir den Mitarbeitenden den-
noch an die Hand. Ob es dann umgesetzt wird hängt von jedem selbst ab. Da wün-
sche ich mir teils deutlich mehr Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit. 
Als Arbeitgeber können wir lediglich Angebote machen. Selbstverständlich bezie-
hen wir die Mitarbeitenden und deren Wünsche immer mit ein. 

Das ist eine gute Überleitung zu einem gemeinsamen Projekt, was zum Jahresan-

fang gestartet ist. Im Rahmen einer Masterarbeit mit dem Titel: „Entwicklung ei-

nes Interventionsangebots in der Betrieblichen Gesundheitsförderung“ sollen ziel-

gerichtete Angebote für DRIMALSKI & Partner abgeleitet werden. Ein Auftakte-

vent fand noch Anfang März statt. Im Oktober sollen nun die Ergebnisse und wei-

tere Schritte zusammen mit den Mitarbeitenden diskutiert werden. 

Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, wir können uns alle persönlich in passendem 
Rahmen treffen. Unser Ziel ist es die Aspekte Bewegung und Ernährung im Ar-
beitsalltag gemeinsam stärker in den Fokus zu rücken. Neben der Gestaltung der 
Büros, wir haben ja bereits entsprechende Sitzmöbel und Büroausstattungen, ist 
mir wichtig, die Mitarbeitenden dafür zu sensibilisieren selbstständig aktiv zu wer-
den. Als Arbeitgeber sehen wir uns in der Verantwortung hierbei zu unterstützen. 
Insgesamt möchten wir hinsichtlich gesunder Lebensführung immer wieder Im-
pulse geben. Ich bin überzeugt, dass wir weitere Impulse durch unser gemeinsa-
mes Projekt mit BeSt setzen können. 

Vielen Dank für das Gespräch! Das Team von BeSt freut sich auf die weitere Zu-

sammenarbeit. 


