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Rosenheim – Sie transportie-
ren Menschen und Waren
von oben nach unten – oder
umgekehrt: Aufzüge. Dass es
bei diesem Thema nicht nur
um die Sicherheit, sondern
auch um Energieeffizienz,
Normen, gesetzliche Vor-
schriften und sogar um Digi-
talisierung geht, ist vielen un-
bekannt. So gilt seit 1. Juni
2015 eine neue Betriebssi-
cherheitsverordnung mit
weitreichenden Haftungsfol-
gen für Gebäudebesitzer, in
denen sich Aufzüge befinden.
Seit drei Jahren müssen neue
Aufzüge vor ihrer Inbetrieb-
nahme durch eine zugelasse-
ne Überwachungsstelle
(ZÜS) geprüft werden – etwa
dem TÜV oder der Dekra.
Der Betreiber muss die Anla-
ge regelmäßig einer Inaugen-
scheinnahme und Funktions-
kontrolle unterziehen. Alle
zwei Jahre muss eine Auf-
zugsanlage geprüft werden.
Eine Prüfplakette im Aufzug
weist dies für die Nutzer
sichtbar nach. Je nach Zu-
stand des Aufzugs kann die
ZÜS auch kürzere Prüfinter-
valle veranschlagen – das
kostet. Der Betreiber muss ei-
genverantwortlich entschei-
den, ob aus Sicherheitsgrün-
den eine Nachrüstung erfolgt.
Als Basis dient ihm dazu eine
umfassende Gefährdungsbe-
urteilung. Bis spätestens 2020
müssen Betreiber derzeit in
Personen-Aufzügen ein
Zwei-Wege-Kommunikati-

onssystem installieren lassen.
Die Haftung liegt im Scha-
densfall heute schon bei ihm.
Die Mittelstandsunion Ro-
senheim-Land hatte vor Kur-
zem in Zusammenarbeit mit
Duschl Ingenieure, Rosen-
heim, eine Veranstaltung für
Unternehmen zum Thema
„sicherer Betrieb von Auf-
zugsanlagen“ organisiert. Die
OVB-Heimatzeitungen spra-
chen dazu mit den Ingenieu-
ren Andreas Duschl und Fe-
lix Zimmermann.

n Innovationen in Archi-
tektur und Bau sind immer
wieder im Gespräch. Wel-

che Rolle spielen Aufzüge
dabei heute?

Zimmermann: Städte ver-
dichten sich, es wird zuneh-
mend in die Höhe gebaut. In
München ist es schon Stan-
dard, bestehende Gebäude
um mehrere Etagen nach
oben aufzustocken – Aufzüge
sind schon aufgrund dieser
neuen Entwicklung im Bau
ein Thema. Hinzu kommen
Auflagen zur Barrierefreiheit.
Menschen werden immer äl-
ter und wollen lange mobil
sein, die Notwendigkeit eines
Aufzugs oder einer Trans-
portplattform in Gebäuden
und Wohnungen rückt weiter

in den Mittelpunkt.

n Auch technologisch
tut sich offenbar einiges.

Duschl: Ja, zum Beispiel wird
laufend an Lösungen für
energieeffiziente Aufzugsan-
lagen gearbeitet. So kann et-
wa die Beleuchtung auf LED
umgerüstet werden und sich
nachts im Standby-Modus
abschalten. Da die gesetzli-
chen Sicherheitsanforderun-
gen auf EU-Ebene steigen,
enthält neue Aufzugstechnik
mehr Sensorik und Überwa-
chungselektronik, wird da-
durch komplexer. Mittlerwei-
le gibt es Versuche des hori-

zontalen Transports, ange-
lehnt an die Magnetschwebe-
technik – es geht also nicht
mehr nur ums Rauf- und
Runterfahren.

n Gibt es schon den
„smarten Aufzug“?

Duschl: Die großen Herstel-
ler arbeiten schon an Karten-
lesesystemen und treiben
Entwicklungen voran, bei de-
nen der Aufzug etwa am
Nutzer erkennt, in welche
Etage er fahren soll. Solche
Aufzüge sollen in Zukunft
auch Zugangsberechtigungen
erkennen, sind eng mit der
Haustechnik vernetzt. Smar-
te Lösungen sollen techni-
sche Probleme vorbeugen
helfen.

n Steigt die Gefahr der
Defekte mit zunehmend
komplexer Technik?

Zimmermann: Alles, was
komplexer wird, wird anfälli-
ger. Insgesamt überwiegt der
Nutzen der neuen Technolo-
gien: Wenn in einem großen
Industriegebäude oder Kran-
kenhaus nicht mehr sieben,
sondern nur noch fünf Auf-
zugsanlagen betrieben wer-
den müssen und diese dank
intelligenter Steuerung Kos-
ten für Energie, Instandhal-
tung und Wartung sparen
helfen.

n In Städten sind Hotels,
Büro- und Gewerbekom-
plexe oft schon Jahrzehn-

te alt. Kann man da eine
hochmoderne Aufzugsan-
lage einbauen?

Zimmermann: Grundsätzlich
kann man Aufzüge immer
modernisieren oder ersetzen,
es kommt aber auf die Ziel-
setzung des Betreibers an:
Das Innenleben von alten
Aufzügen lässt sich oft mit
geringerem finanziellem Auf-
wand freundlicher und heller
neu gestalten. Wenn die An-
lage mit intelligenter Technik
aufgerüstet wurde, sieht das
der Nutzer nicht – er ist aber
sicherer unterwegs.

n Sollten Betreiber sich
sorgen, ständig teuer
nachrüsten zu müssen?

Duschl: Laut Gesetz muss
die Anlage auf dem neuesten
Stand der Technik betrieben
werden. Die Verordnung
sieht zunächst eine Gefähr-
dungsbeurteilung vor, es
muss nicht sofort ein Hand-
lungsbedarf folgen. Die Be-
treiber müssen die Prüfung
selbst veranlassen. Die Ge-
werbeaufsicht kann eine An-
lage schlimmstenfalls sper-
ren. Die Beurteilung durch
eine ZÜS kostet 200 bis 300
Euro; die Aufrüstung einer
alten Anlage kostet manch-
mal mehr als eine komplette
Erneuerung. Vergleichsrech-
nungen zeigen oft, dass sich
diese Maßnahmen meist
schon nach einigen Jahren
amortisieren.

Interview: Elisabeth Sennhenn
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„Intelligente Technik auch für alte Gebäude möglich“
Seit drei Jahren müssen neue Aufzüge vor ihrer Inbetriebnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) geprüft werden

Ein nostalgischer Paternoster-Aufzug ist heute zum Glück nicht mehr der Standard. Über
neue Aufzugstechnologien wissen die Ingenieure Felix Zimmermann (oben rechts) und
Andreas Duschl Bescheid. FOTOS  DPA/RE

Rosenheim – 1986 wurde im
kanadischen Ottawa im Rah-
men der Konferenz der Welt-
gesundheitsorganisation
(WHO) die sogenannte „Ot-
tawa-Charta“ erlassen, die zu
einem neuen Gesundheitsbe-
wusstsein aufrief. Zusammen
mit dem schon sehr viel län-
ger etablierten, betrieblichen
Arbeitsschutz resultierte da-
raus das Rahmengerüst für
das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM).

Damit Unternehmer ge-
sundheitsfördernde Maßnah-
men in ihren Unternehmen
anbieten können, müssen sie
erst einmal verstehen, was
„Gesundheit“ überhaupt be-
deutet.

Fehlzeiten als Spitze
des Eisbergs

Denn dieser Begriff beinhal-
tet laut der aktuellen Defini-
tion der WHO weit mehr als
das Fehlen von Krankheit
oder Gebrechen. Geistiges
und soziales Wohlbefinden
seien ebenso wichtig.

Die jüngste Sitzung des
IHK-Regionalausschusses
Rosenheim fand darum aus
gutem Grund im Bahn-BKK
Service-Punkt Rosenheim
statt. Bei der Betriebskran-
kenkasse spielt das BGM ei-
ne wichtige Rolle, so Regio-
nalgeschäftsführer Stefan
Pattis zu Beginn der Sitzung.
Elisabeth Strunz, zuständig

bei der Bahn-BKK für das
Netzwerk Gesundheit, erläu-
terte, wie sich BGM in Un-
ternehmen überhaupt instal-
lieren lässt.

„Ohne Diagnose keine
Maßnahme“, lautete ihr Rat.
Bevor man gesundheitsför-
dernde Maßnahmen einfüh-
re, müsse man zuerst einmal
durch intensive Zusammen-
arbeit mit den betrieblichen
Verantwortlichen und der
Beteiligung der Mitarbeiter
und Führungskräfte klären,
wo Verbesserungen nötig
und möglich sind. „Fehlzei-

ten sind immer nur die Spit-
ze des Eisberges“. Das BGM
müsse schon viel früher grei-
fen. Die Ursachen bei Prob-
lemen seien „immer multi-
kausal“. Von Einmal-Maß-
nahmen hält sie nichts. Viel-
mehr müsse man kontinuier-
lich an Verbesserungen ar-
beiten.

Mit welchen gesundheitli-
chen Problemen Arbeitneh-
mer aktuell besonders häufig
zu kämpfen haben, zeigte Dr.
Gabriele Lüke von der IHK
für München und Oberbay-
ern auf: Stress, zu wenig Be-

wegung und Zigaretten, kurz:
„Sitzen ist das neue Rau-
chen“. Darum sollten sich
Arbeitgeber und Unterneh-
mer nach Lükes Meinung
unbedingt mit dem Thema
auseinandersetzen: „Sie kön-
nen positiv auf die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter Ein-
fluss nehmen“.

Durch die gesetzliche Für-
sorgepflicht seien sie dazu
sogar verpflichtet. Auch aus
ökonomischer Sicht sei eine
Gesundheitsförderung sinn-
voll: „Für jeden Euro, die
man in das BGM investiert,

bekommt man zwei Euro zu-
rück.“ Außerdem könnte
man in Zeiten des demografi-
schen Wandels und des
Fach- und Führungskräfte-
mangels mit guten BGM-
Maßnahmen Mitarbeiter ge-
winnen und binden.

Um Körper und Geist et-
was Gutes zu tun, bedarf es
nicht immer viel Zeit und
Mühe, wie der Rosenheimer
Osteopath Sören Lüders an-
hand einfacher Übungen
zeigte, die sich leicht im Ar-
beitsalltag einbauen lassen.
Er empfahl, auf bewusstes

Sitzen, Stehen und Atmen zu
achten. Laut einer aktuellen
Studie der IHK für München
und Oberbayern haben be-
reits acht von zehn Unter-
nehmen mit mehr als 50 Mit-
arbeitern zumindest eine be-
triebliche Gesundheitsmaß-
nahme in ihrem Unterneh-
men etabliert. Eine spontane
Umfrage von Andreas Ben-
segger, Vorsitzender des
IHK-Regionalausschusses
Rosenheim, unter den anwe-
senden Mitgliedern zeigte,
dass die Umsetzung aber
nicht immer leicht ist. Die
Resonanz lasse, gerade bei
sportlichen Angeboten, zu
wünschen übrig, lauteten ei-
nige Erfahrungsberichte.

Maßnahmen machen
Firmen attraktiv

Lükes Rat lautete dazu:
„Man muss auf Kontinuität
setzen und manchmal auch
um die Ecke denken, bei-
spielsweise wenn man seinen
Mitarbeitern Eintrittskarten
für den Zoo anbietet. Das
macht Spaß und man kommt
dabei auch in Bewegung.“

Diese Erfahrung bestätigte
Alfons Maierthaler, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Rosenheim-Bad Aib-
ling: „Man muss die Pro-
gramme wiederholen und at-
traktiv darstellen.“

Auch die Stadt Rosenheim
bietet regelmäßig für ihre
Mitarbeiter Gesundheitstage
an. „Besonders gut werden
die Diagnosemöglichkeiten
angenommen“, erzählte Wirt-
schaftsdezernent Thomas
Bugl. In der Nußdorfer Spe-
dition Dettendorfer wird
ebenfalls schon einiges un-
ternommen, um die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu schüt-
zen und zu stärken. Firmen-
chef Johann Dettendorfer
sagte, er wolle diesen Weg
auf jeden Fall weitergehen,
„nicht zuletzt, um auch als
Arbeitgeber weiter attraktiv
zu bleiben.“
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Resonanz lässt noch zu wünschen übrig
Betriebliches Gesund-
heitsmanagement stand
bei der Sitzung des
IHK-Regionalausschus-
ses Rosenheim im Mit-
telpunkt. Das Fazit: Vom
BGM profitieren Arbeit-
nehmer und Unterneh-
men gleichermaßen. Die
Umsetzung ist aber
nicht immer leicht.

VON KARIN WUNSAM

Dehnung der Muskeln zwischendurch: Ein Fitnesstrainer zeigt Mitarbeitern bei Bosch Siemens Hausgeräte, wie sie sich
während der Arbeitszeit fit halten können. Auch das ist Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. FOTO DPA

Elisabeth Strunz von der Bahn-BKK war eine Referentin
bei der jüngsten Sitzung des IHK-Regionalausschusses.

Osteopath Sören Lüders aus Rosenheim zeichnete eine
„Vitalitätsskala“. FOTOS WU

87 Unternehmen aus dem
Landkreis Rosenheim ha-
ben laut neuesten Zahlen
des Statistischen Landes-
amts Bayern im ersten
Quartal 2018 ihr Gewerbe
wegen Betriebsaufgabe
abgemeldet. Insgesamt
gab es in den ersten drei
Monaten des Jahres im
Landkreis 539 Gewerbe-
abmeldungen aus unter-
schiedlichen Gründen.
Zum Vergleich: In den
Nachbarlandkreisen Alt-
ötting und Mühldorf ga-
ben in diesem Zeitraum
35 bzw. 37 Unternehmen
ihr Gewerbe ganz auf.
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Laser + CNC Zentrum MaFi24 
Sie benötigen kurzfristig

-Laserzuschnitte
-CNC Abkantteile

-Biegeteile
www.mafi24.de // info@mafi24.de

Rosenheim – Am Don-
nerstag, 21. Juni, ab 18
Uhr ist die deutschland-
weit bekannte Finanzex-
pertin Helma Sick Gast
der Vortragsreihe, die im
Rahmen des Hochschul-
Mentoringprogramms für
Frauen läuft. Sie stellt un-
ter anderem die Inhalte
ihres aktuellen Buchs
„Ein Mann ist keine Al-
tersvorsorge“ vor, das sie
mit der ehemaligen Bun-
desministerin Renate
Schmid verfasst hat. Da-
rin räumt sie mit Illusio-
nen, Vorurteilen und fal-
schen Rollenvorstellun-
gen auf und zeigt an kon-
kreten Beispielen, was
Frauen zur Absicherung
tun können. Die Veran-
staltung ist kostenfrei, um
Anmeldung unter Frauen-
beauftragte@fh-rosen-
heim.de wird gebeten.

FINANZEN ...........................

Finanziell
unabhängig
sein als Ziel

Finanzexpertin und Auto-
rin Helma Sick kommt
zum Vortrag. FOTO RE

Altötting – Sonja Geh-
ring, betriebswirtschaftli-
che Beraterin der IHK,
beantwortet am Montag,
25. Juni, im Landratsamt
Altötting, Bahnhofstraße
38, Fragen zur Selbststän-
digkeit. In Einzelgesprä-
chen gibt sie Tipps zu
Gründungsformalitäten,
Wahl der Rechtsform, wie
ein Businessplan erstellt
wird, welche finanziellen
Förderhilfen es gibt oder
was bei einer Nachfolge
zu beachten ist. Eine An-
meldung über www.gru-
enden-in-oberbayern.de
oder unter Telefon
0 86 31/9 01 78-13 ist er-
forderlich.
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Kostenlose
Tipps für die
Selbständigkeit
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