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andreas steinwerth liebte die vielseitigen anforde-

rungen seines berufs: als Fachkoordinator für Ver-

sorgungstechnik am siemens-standort duisburg war 

er von morgens bis abends auf den beinen. „mit 

positivem stress konnte ich schon immer gut umge-

hen“, erzählt er und lacht. auch Frau und tochter 

kannten ihn nicht anders: er genoss es, ständig un-

terwegs zu sein und den hauptpart seiner arbeit 

nicht am schreibtisch verrichten zu müssen. doch 

dann passierte der Unfall. 

siemens

geht nicht gibt’s nicht

Was tun, wenn ein Unfall alles verändert? Auf einer Messe bricht sich Andreas Steinwerth beide 

Kniescheiben. Seinen alten Job kann er von nun an nicht mehr ausüben – doch er gibt nicht 

auf: Sobald wie möglich nutzt er die Möglichkeiten der Betrieblichen Wiedereingliederung bei 

Siemens. 

siemens-standort duisburg: hier entstehen Verdichterlösungen für die Öl- und gasindustrie.
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Siemens

gründung: 1847

branche: elektronik und elektrotechnik

Umsatz 2013: 75,9 mrd. euro

mitarbeiter:  362.000 beschäftigte weltweit

2007 besucht er gemeinsam mit einem Kollegen 

eine messe in Frankfurt am main, als er über einen 

rollkoffer stolpert. im Fallen glaubt er, ein Kind oder 

ein tier unter sich zu haben, versucht, nicht durch-

zutreten, und fällt mit beiden Knien auf beton. im 

ersten moment ahnt er noch nicht, dass dieser sturz 

ihm in den nächsten anderthalb Jahren den boden 

unter den Füßen wegreißen könnte. er steht auf und 

versucht weiterzulaufen. so wie er es immer getan 

hat. doch schon kurze Zeit später sind seine Knie 

stark geschwollen. eine röntgenaufnahme zeigt: 

der damals 37-Jährige hat sich beide Kniescheiben 

gebrochen. 

Gemeinsam suchen Mitarbeiter und  
Führungskraft nach lösungen 

Für andreas steinwerth verändert das alles. Von ei-

nem auf den anderen tag kann er seinen beruf nicht 

mehr ausüben, er ist erst ans bett, später an die 

Couch gefesselt. „selbst die einfachsten tätigkeiten 

wurden zum Problem, das fing schon beim Kaffee-

machen an!“ beide Knie werden operiert, doch eine 

besserung tritt nicht ein. anderthalb Jahre lang ist er 

krankgeschrieben. „wo andere vielleicht aufgeben, 

fange ich erst an“, sagt andreas steinwerth in 

scherzhaftem ton. eigentlich meint er damit seine 

energieprojekte – doch auch in seiner ganz persönli-

chen geschichte trifft dieser satz zu. sein motto lau-

tet: „geht nicht gibt’s nicht.“ eine einstellung, die 

sein Vorgesetzter voll unterstützte. Von anfang an 

griff er ihm unter die arme, um ihn erfolgreich wie-

der zurück ins berufsleben zu bringen. 

Gesundheit bei Siemens

soziales engagement hat bei siemens tradition. 

schon 1853, wenige Jahre nachdem werner von sie-

mens den grundstein für die heutige Firma legte, 

versicherte er die gesamte arbeitsbelegschaft bei 

der gerade erst eingerichteten „Kranken-, sterbe- 

und invalidenkasse für maschinenbauarbeiter“ in 

berlin. noch im 19. Jahrhundert wurde ein werksarzt 

eingestellt, und wenige Jahre später wurden stellen 

für krankenpflegerisch geschulte Fachkräfte ge-

schaffen. 

heute sind die leistungen des Unternehmens zu ge-

sundheit auf zentraler ebene gebündelt. das ge-

sundheitsmanagement bietet mit den themenfel-

dern gesunde arbeitswelt, psychische gesundheit, 

bewegungsförderung, gesunde ernährung sowie 

medizinische betreuung ein flächendeckendes bera-

tungs- und Präventionsangebot.

Für eine erfolgreiche wiedereingliederung ziehen viele  
akteure gemeinsam an einem strang.
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auch die betriebliche eingliederung ist bei siemens 

fester baustein einer aktiven gesundheitsförderung. 

damit sie gelingt, ziehen viele akteure gemeinsam 

an einem strang: betriebsärzte, sozialberatung, hu-

man resources, betriebsrat, Führungskräfte und vor 

allem natürlich die mitarbeiter selbst. die Zusam-

menarbeit aller beteiligten gibt den ausschlag dafür, 

dass immer wieder erfolgsgeschichten wie die von 

andreas steinwerth geschrieben werden können.

Auf Altem aufbauen – und neu anfangen

steinwerth ist bis heute auf Unterarmstützen ange-

wiesen – zwischen den zahlreichen anlagen des 

duisburger standorts kann er nicht mehr so leicht 

hin- und herlaufen. daher setzten sich mitglieder der 

Personalabteilung, des betriebsrats und des be-

triebsärztlichen dienstes mit ihm und seinen Vorge-

setzten zusammen, um den besten weg der wieder-

eingliederung zu finden. 

sein Vorgesetzter wurde auf die ausgeschriebene 

stelle des energiemanagers aufmerksam. aufgrund 

von steinwerths engagement und seinen erfahrun-

gen auf diesem gebiet dachte er sofort an den mitar-

beiter – und auch steinwerth war gleich begeistert. 

innerhalb von vier monaten ermöglichte das betrieb-

liche eingliederungsmanagement steinwerth eine 

weiterbildung und schaffte für ihn einen telearbeits-

platz. er wurde als energiemanager im homeoffice 

eingesetzt. wer wie er bei siemens wiedereingeglie-

dert wird, kann von verschiedenen maßnahmen pro-

fitieren: von der stufenweisen wiedereingliederung, 

von mehreren arbeitsversuchen, von psychosozialer 

beratung und begleitung, von Qualifizierungsmaß-

nahmen und einer anpassung von arbeitsplatz und 

arbeitsbedingungen an die neue situation. bei be-

darf werden externe Partner wie integrationsamt, 

reha-träger, Krankenkassen oder therapeuten ein-

geschaltet. 

andreas steinwerth hat viele dieser maßnahmen 

selbst erlebt: er wurde weiterqualifiziert, sein Vorge-

setzter schlug ihm eine neue tätigkeit vor, die seinen 

erfahrungen entsprach, und auch der betriebsarzt 

Joachim herbert holzschneider unterstützte ihn 

maßgeblich bei der gestaltung seines neuen home-

office-arbeitsplatzes. 

Für eine erfolgreiche eingliederung müssen die ge-

sundheitlichen und beruflichen gegebenheiten ge-

nau betrachtet werden. „dabei kommt es vor allem 

darauf an, herauszufinden, was der mitarbeiter in 

betriebliche wiedereingliederung kommt allen zugute.
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AUF eiNeN Blick

environmental Protection, Health Management 
und Safety bei Siemens (eHS) 

als global tätiges Unternehmen stehen wir in 

besonderer Verantwortung gegenüber weltweiten 

und langfristigen herausforderungen wie demogra-

phischem wandel, Klimawandel und begrenzten 

ressourcen. nachhaltigkeit sichert die Zukunft unseres 

Unternehmens. wir bringen ökonomische, ökologische 

und gesellschaftliche anforderungen in einklang und 

stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung. 

Unsere innovativen Produkte, systeme und lösungen 

helfen, die lebensbedingungen der menschen in der 

ganzen welt zu verbessern: sie tragen insbesondere 

dazu bei, das Klima durch hohe energieeffizienz zu 

schützen, die Versorgung mit sauberem wasser zu 

sichern, die gesundheit zu bewahren und zu fördern 

sowie mobilität umweltverträglich zu gestalten. hierzu 

betrachten wir den gesamten Produktlebenszyklus. 

wir planen, entwickeln, fertigen und vertreiben unsere 

Produkte und dienstleistungen so, dass die Umwelt 

und die menschliche gesundheit – den geltenden Vor-

schriften entsprechend und darüber hinaus – geschützt 

sowie natürliche ressourcen geschont werden. wir 

gestalten unsere arbeitsbedingungen so, damit die 

leistungsfähigkeit der mitarbeiter, ihre gesundheit, 

motivation und Zufriedenheit gesichert sind. 
(auszug aus der ehs-Policy)

Themenfelder des Health Managements:

■■ gesunde arbeitswelt
■■ Psychische gesundheit
■■ bewegungsförderung
■■ gesunde ernährung
■■ medizinische betreuung

kontakt

siemens ag

dr. ralf Franke

leitung environmental Protection,  

health management and safety 

otto-hahn-ring 6

81739 münchen

t +49 (0) 89 / 6 36 - 63 02 20 

F +49 (0) 89 / 6 36 - 13 63 02 20 

m +49 (0) 1 52 / 54 57 16 01 

e  ralffranke@siemens.com

w   www.siemens.com/sustainability/de/ 

nachhaltigkeit-bei-siemens/index.php

seiner situation noch alles kann, und die jedem men-

schen gegebenen ressourcen darzustellen“, erklärt 

holzschneider. durch seine nähe zum standort kennt 

er den arbeitsplatz und dessen anforderungen. die-

ser ganzheitliche blick ermöglicht es ihm, eine ad-

äquate lösung für den mitarbeiter zu finden. aber 

auch darüber hinaus bemüht sich holzschneider 

stets, für seine Patienten da zu sein: „in erster linie 

erwarten die mitarbeiter in dieser situation ein offe-

nes ohr für die individuellen Fragen, die in diesem 

Prozess auftauchen. gemeinsam erarbeiten wir den 

weg zurück in die arbeitswelt“, erzählt er.

mit seinem neuen Job ist steinwerth mittlerweile 

mehr als zufrieden: auch von zu hause aus ist seine 

aufgabe vielseitig und fordernd – ganz nach seinem 

geschmack: schon kurz nach der eingliederung 

startete er ein großangelegtes Projekt, um vier 

brunnen des standorts duisburg zu einem ring zu 

verbinden – und 40.000 Kubikmeter wasser im Jahr 

zu sparen. 

eine lösung, die allen zugutekommt

seine Knie werden sich wohl nie ganz von dem Unfall 

erholen. trotzdem bleibt steinwerth optimistisch: 

„ich gebe den lebensmut natürlich nicht auf.“ er freut 

sich schon auf das kommende Jahr, in dem wieder 

viele spannende Projekte auf ihn zukommen werden.

mit der betrieblichen wiedereingliederung verfolgt 

siemens das Ziel, arbeitsunfähigkeit zu überwinden, 

einer erneuten arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und 

den arbeitsplatz zu erhalten – schließlich kommt das 

allen zugute: die sozialkassen werden entlastet, der 

arbeitgeber verliert keine wichtigen Fachkräfte mehr 

– und vor allem kann der mitarbeiter seine arbeits-

fähigkeit zurückgewinnen. bei andreas steinwerth 

war das ein voller erfolg. sein rat an alle, die sich in 

einer ähnlichen situation befinden: „nur nicht auf-

geben!“ ■
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