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1. Kurzzusammenfassung 

Stellen Sie Ihr Projekt im Umfang von maximal 2.200 Zeichen (inkl. Leerzeichen), gegliedert in zwei Ab-

schnitte, dar: 

• Mit dem Projekt „holluvital goes digital“ soll das Bewusstsein der MitarbeiterInnen für die neue, 

digitale Arbeitswelt 4.0 sensibilisiert werden. Neue Dynamiken hinsichtlich der Arbeitsumge-

bung & der Arbeitsprozesse sollen langfristig in den Arbeitsalltag integriert werden.  

Extern begleitet wurde das Projekt von einer Arbeitspsychologin und von Mitarbeiterinnen der 

ÖGK. Prinzipiell sind alle hollu MitarbeiterInnen von allen Standorten als Zielgruppe des Projektes 

zu sehen. Jedoch ist es grundlegend, die Bedürfnisse unterschiedlicher Schwerpunktzielgruppen 

zu berücksichtigen: 

• Ältere ArbeitnehmerInnen 

• Hilfsarbeiter bzw. MitarbeiterInnen aus Produktion & Logistik 

• Außendienst MitarbeiterInnen an Niederlassungen 

 

Zielsetzungen: 

• Weiterbildungsmaßnahmen, um Mitarbeiterqualifikationen zu verbessern 

• Kommunikation klar & transparent gestalten 

• Gesundheitliche Chancengerechtigkeit aller MitarbeiterInnen 

 

Projektablaufplan: 

 

• Ergebnisse, Lernerfahrungen und Empfehlungen 

Nach den Kick-Off Veranstaltungen haben in Summe zwei Gesundheitsbefragungen und Gesundheits-

zirkel stattgefunden (Rücklaufquote Mai 2021: 59%, April 2022: 48%). Bei der Frage, ob Probleme bei 

der Arbeit die MitarbeiterInnen auch in der Freizeit beschäftigen, gab es gegenüber dem Vorjahr eine 

Verbesserung um 9%. Zudem kam heraus, dass sie ausreichend Informationen für ihre tägliche Arbeits-

bewältigung erhalten und sich daher auch die Unternehmenskommunikation gegenüber dem Vorjahr 

verbessert hat (2021: 74 %, 2022: 79 %). Darüber hinaus hat durch die Durchführung der digitalen 

Maßnahmen eine Bewusstseinsstärkung im Bereich der Digitalisierung speziell bei älteren Mitarbeite-

rInnen und HilfsarbeiterInnen stattgefunden und im selben Zuge hat sich die Kompetenz der digitalen 

Tools gesteigert. Zudem war es erstmalig möglich, digitale Maßnahmen für alle Standorte anzubieten 

und nicht nur standortbezogen. Dies stellte uns nämlich in den vergangenen Jahren immer vor eine 

Herausforderung, wie wir die Maßnahmen für alle MitarbeiterInnen anbieten konnten. 
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2. Projektkonzept 

Beschreiben Sie 

• welche Überlegungen zum Projekt geführt haben, welche Organisationen bzw. Partner/innen das 

Projekt entwickelt haben, ob und welche Anleihen Sie an allfälligen Vorbildprojekten oder Vor-

läuferprojekten genommen haben. 

Wir wurden bei der BGF-Gütesiegelverleihung im Februar 2020 von Herrn Gerd Lang über die-

ses Projekt informiert. Da die Geschäftswelt generell durch eine hohe Dynamik geprägt ist, ge-

hören technologische Weiterentwicklungen und Digitalisierung zum Kerngeschäft dazu. Da 

auch uns diese Themen in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben und auch in Zukunft be-

gleiten werden, haben wir uns recht schnell dazu entschlossen, dieses Projekt bei hollu zu 

starten.  

Im Anschluss haben wir uns mit einem Hotel, welches das Projekt im Jänner 2019 gestartet 

hat, zum Projekt ausgetauscht.  

 

• Probleme, auf die das Projekt abgezielt und an welchen Gesundheitsdeterminanten (Einflussfak-

toren auf Gesundheit) das Projekt angesetzt hat. 

Speziell ältere MitarbeiterInnen und HilfsarbeiterInnen sind mit der Dynamik der Digitalisie-

rungsmaßnamen bei hollu überfordert, da diese fehlende IT-Kompetenzen aufweisen und sich 

daher schwer tun mit neuen digitalen Tools umzugehen bzw. zu arbeiten. Wir haben beispiels-

weise Jahrespläne, MitarbeiterInnengespräche und Schulungen digitalisiert und dies stellt diese 

Zielgruppe vor eine große Herausforderung.  

 

• das/die Setting/s in dem das Projekt abgewickelt wurde und welche Ausgangslage dort gegeben 

war. 

In unserer Zentrale in Zirl haben wir die größte MitarbeiterInnenanzahl und daher sind Maßnah-

men für Zirl einfacher zu organisieren als an unseren Niederlassungen. Hier hat sich die Durch-

führung digitaler Maßnahmen bewährt, da somit auch MitarbeiterInnen standortunabhängig ein-

bezogen wurden. Zudem sind an den Niederlassungen teilweise auch die Räumlichkeiten be-

grenzt und umso hilfreicher war es, dass die MitarbeiterInnen bei den digitalen Maßnahmen auch 

von zu Hause aus teilnehmen konnten.   

 

• die Zielgruppe/n des Projekts (allfällige Differenzierung in primäre und sekundäre Zielgruppen 

– Multiplikatoren/Multiplikatorinnen etc.). 

Multiplikatoren vom Projekt sind das Projektteam, die Führungskräfte, die Bereichsleitung, Ge-

schäftsführung, Betriebsrat und unsere Arbeitsmedizinerin. Generell wurde bei der Maßnahmen-

findung darauf geachtet, dass es zum größten Teil Maßnahmen sind, an welchen alle Mitarbei-

terInnen teilnehmen konnten, außer es handelte sich um Maßnahmen, welche spezielle für eine 

Zielgruppe waren.  

 

• die Zielsetzungen des Projekts - angestrebte Veränderungen, Wirkungen, strukturelle Veranke-

rung. 

Durch die durchgeführten Maßnahmen hat sich die interne Unternehmenskommunikation ver-

bessert und die Kompetenzen der MitarbeiterInnen in der Nutzung digitaler Tools gesteigert. 

Zudem konnten wir gezielter die MitarbeiterInnen im Außendienst und in den Niederlassungen 

miteinbinden. 
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3. Projektdurchführung 

Beschreiben Sie 

• welche Aktivitäten und Methoden in welchem zeitlichen Ablauf umgesetzt wurden. 

Das Projekt wurde mit einer digitalen Kick-Off Veranstaltung (in Summe 20 Termine und 150 Teilneh-

merInnen) gestartet. Im Anschluss fand die digitale Gesundheitsbefragung im Mai 2021 statt. Danach 

wurden zwei Gesundheitszirkel moderiert und darauf aufbauend wurden bis Dezember Maßnahmen aus-

gearbeitet und geplant. Im Anschluss wurden die Maßnahmen in weiterer Folge umgesetzt und vorher-

fanden Quick Win Maßnahmen statt. Im April 2022 fand die zweite Gesundheitsbefragung zur Evaluie-

rung statt. Die Kommunikation erfolgte mittels dem holluvital Newsletter sowie dem Intranet.  

• die Projektgremien/-strukturen und die Rollenverteilung im Projekt. 

GrL Personal- & Lern-

entwicklung 

• Projektleiterin 

• Steuerungsgruppen-

mitglied 

• Evaluationsteam 

• Lenkung und Überwachung des 

gesamten Projekts 

• Führung der Projektgruppe 

• Erstellung & Einführung des Pla-

nungs- & Controllingsystems 

• Steuerung Marketingaktivitäten 

• Sicherstellung von Information & 

Dokumentation 

Personalentwicklerin • Projektmitarbeiterin 
• (organisatorische) Unterstützung 

der Projektleitung 

• Dokumentation 

• Übernahme und Bearbeitung 

einzelner Arbeitspakete 

Bereichsleitung Perso-

nal & Training 

• Steuerungsgruppen-

mitglied 

• Festlegung Kostenrahmen 

• Entscheidungsträgerin gemein-

sam mit Projektleitung 

Arbeitsmedizinerin • Arbeitsmedizinerin 
• Externe Projektbegleitung 

Produktionsmitarbeiter • Betriebsrat 
• Arbeitervertreter 

Geschäftsführer • Projektauftraggeber 
• Budgetentscheidungen 

Bereichsleitung • Erweiterte Steuerungs-

gruppe 

• Wurden punktuell bei Entschei-

dungen hinzugezogen  

Arbeitspsychologin • Evaluationsteam 
• Unterstützung Gesundheitsbe-

fragung 

• Evaluation Gesundheitszirkel 

• Allgemeine Projektberatung 

Mitarbeiterin ÖGK • Evaluationsteam 
• Allgemeine Projektberatung  

 

 

• umgesetzte Vernetzungen und Kooperationen. 

Kooperation mit ÖGK, Arbeitspsychologin, Hotel (welches dieses Projekt bereits abgewickelt hat) 
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• allfällige Veränderungen/Anpassungen des Projektkonzeptes, der Projektstruktur und des Pro-

jektablaufes inkl. Begründung. 

Ein Mitarbeiter, welcher Mitglied der erweiterten Steuerungsgruppe war, ist während des Projekts 

ausgetreten, daher umfasste die erweiterte Steuerungsgruppe schlussendlich nur noch 4 Personen. 

Projektmitarbeiterin hat beim FGÖ das Seminar BGF Projektleitung Basis absolviert. 

4. Evaluationskonzept 

Wenn Sie eine Evaluation beauftragt/umgesetzt haben, beschreiben Sie kurz 

• welche Evaluationsform (Selbstevaluation/externe Evaluation) gewählt wurde und warum. 

Wir haben uns für die Selbstevaluation entschieden, da wir hier schon Erfahrungen aus dem 

vorigen BGF Projekt gesammelt haben. Zudem haben wir diesbezüglich Unterstützung von un-

serer externen Projektbegleitung erhalten. Neben den beiden Gesundheitsbefragungen haben 

wir auch die Gesundheitszirkel zu Evaluationszwecken genützt. Darüber hinaus wurden bei den 

jeweiligen Aktivitäten bzw. Maßnahmen im Anschluss digitale Feedbackbögen versendet, um 

hier anonymes Feedback zu den jeweiligen Aktivitäten zu erhalten.  

 

• das Evaluationskonzept (Fragestellungen, Methoden, Ablauf)  

Die Gesundheitsbefragung wurde an den Abi Plus Fragebogen angelehnt. Die drei offenen Fragen 

bei der Gesundheitsbefragung brachten uns zahlreiche Wortmeldungen, welche uns ein sehr 

detailliertes Bild über das Wohlergehen und die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen widerspiegel-

ten. In Summe liefen die Befragungen über einen Zeitraum von jeweils 1 Monat. Im Anschluss 

wurden die Ergebnisse ausgewertet, an die jeweiligen AbteilungsleiterInnen übermittelt und 

Maßnahmen abgeleitet. Die Gesundheitszirkel haben auf folgende Themenschwerpunkte abge-

zielt: Arbeitsabläufe- & Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung & Arbeitsmittel, Sozial- und Or-

ganisationsklima, Aufgabenanforderungen und Tätigkeiten. Moderiert wurden die Gesundheits-

zirkel durch die Projektleitung und einem Steuerungsgruppenmitglied. Ebenso wurde der Con-

trollingbericht als Evaluationsinstrument wahrgenommen.  

 

• wie sich die Evaluation aus Projektsicht bewährt hat: 

o Waren Fragestellung, Methoden und Art der Durchführung angemessen und hilfreich für die 

Steuerung und Umsetzung des Projektes? 

Wir haben aus unserer Sicht die passenden Fragestellungen und Methoden ausgewählt, da 

wir wertvolle Rückmeldungen erhalten haben und dadurch passende Maßnahmen ableiten 

konnten, welche bereits in einigen Bereichen zur Verbesserung geführt haben, was aus der 

zweiten Befragung ersichtlich wurde. 

 

o Konnte die Evaluation beim Projektumsetzungsprozess unterstützen (z.B. wesentliche Infor-

mationen für Änderungsbedarf liefern)?  

Änderungsbedarf haben uns unter anderem die Evaluationen der jeweiligen Maßnahmen ge-

zeigt. Hier bekamen wir klares Feedback, welche Maßnahmen auch zukünftig angeboten 

werden sollen bzw. wo es Verbesserungsbedarf bzw. Veränderungen in der Umsetzung be-

nötigt. Teilweise kam heraus, dass sich die TeilnehmerInnen doch Veranstaltungen in Prä-

senz wünschen und nicht nur digital, um den persönlichen Austausch nicht zu vernachläs-

sigen.  

 

o Konnte die Evaluation nützliche Befunde für die Zielerreichung und die Bewertung der Pro-

jektergebnisse liefern? 
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Auf Grund der deckungsgleichen Ergebnisse aus Gesundheitsbefragung und Gesundheits-

zirkeln, konnten nachhaltige Maßnahmen ausgearbeitet werden, welche in weiterer Folge 

zur Zielerreichung geführt haben. 

5. Projekt- und Evaluationsergebnisse 

Bitte stellen Sie die Projektergebnisse sowie die Ergebnisse der Reflexion/Selbstevaluation und/oder ex-

ternen Evaluation ZUSAMMENFASSEND dar. 

Stellen Sie insbesondere dar  

• welche Projektergebnisse vorliegen und welche Wirkungen mit dem Projekt erzielt werden konn-

ten. 

Grundsätzlich sind die MitarbeiterInnen mit der derzeitigem BGF Aktivitäten zufrieden, was wir 

aus den Wortmeldungen der Gesundheitsbefragung entnehmen konnten. Folgende Handlungs-

felder haben sich ergeben: 

Es wurde ein Projekt zum Thema New Work gestartet. Die Pandemie hat gezeigt, dass sich die 

MitarbeiterInnen modernere Arbeitsformen (Ort/Zeit) wünschen. Es hat bereits eine Befragung 

dazu stattgefunden, wo in Summe 145 Personen teilgenommen haben und 63 Personen haben 

an den Workshops teilgenommen.  

Prozesse bzw. Arbeitsabläufe sind teilweise zu komplex bzw. werden Projekte nicht zufrieden-

stellend abgewickelt. Daraus leiten wir eine Projektmanagementausbildung für betroffene Per-

sonen ab. Zudem haben wir bei unserem Führungskreis, welcher 2x im Jahr stattfindet eine Kick-

Off Veranstaltung gestartet um unsere Prozess- und Kommunikationsthemen zu verbessern.   

 

• welche Projektergebnisse als positiv und welche als negativ zu bewerten sind bzw. welche davon 

geplant und ungeplant waren. 

Durch den digitalen Schwerpunkt fehlte der persönliche Austausch zwischen den MitarbeiterIn-

nen und die Verbindlichkeit. 

Als positiv ist anzusehen, dass durch die Digitalisierung eine örtliche und zeitliche Flexibilität 

gegeben ist.  

 

• inwieweit bzw. mit welcher Strategie das Projekt zur Förderung gesundheitlicher Chancenge-

rechtigkeit beigetragen hat und was sich in Hinblick darauf gut oder weniger gut bewährt hat. 

Es wurden alle MitarbeiterInnen ins Projekt miteingebunden. Die Angebote waren sehr breit auf-

gestellt, denn sie deckten die Bereiche Bewegung, Ergonomie, Entspannung, Ernährung, Arbeits-

medizin ab. Somit war für alle Alters-, Berufs- und Gesellschaftsschichten ein passendes Ange-

bot dabei. 

 

• welche Aktivitäten und Methoden sich insgesamt gut oder weniger gut bewährt haben. 

Die Steuerungsgruppen haben Entscheidungen im Projekt verzögert, da eine Terminfindung mit 

den Steuerungsgruppenmitgliedern sehr schwierig war, auf Grund der vollen Terminkalender 

dieser Personen. Unser digitales Umfragetool war eine Erleichterung, da keine manuelle Auswer-

tung der Ergebnisse erforderlich war.  

 

• inwieweit sich die Schwerpunktzielgruppen und Entscheidungsträger/innen im Projekt beteiligen 

konnten und welche Faktoren für die Beteiligung förderlich/hinderlich waren. 

Die Einführung unseres Intranets war für die Kommunikation unserer Aktivitäten und Ergebnis-

präsentationen sehr förderlich, weil nun alle MitarbeiterInnen darüber erreichbar sind, denn vor-

her waren die MitarbeiterInnen aus der Produktion/Logistik nur durch persönliche Ansprache 

erreichbar. Die Führungskräfte wurden von den Schwerpunktzielgruppen am meisten mit ins 

Projekt miteingebunden. 
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• ob bzw. inwieweit die Projektziele erreicht werden konnten. 

Es wurden alle Projektziele erreicht. Im Bereich der Kommunikation gibt es nach wie vor Verbes-

serungsbedarf, wobei sich im Zuge des Projekts die Situation wiederum gebessert hat.  

 

• ob bzw. inwieweit die Zielgruppe(n) erreicht werden konnten. 

Es hatten alle Zielgruppen die Möglichkeit, sich aktiv am Projekt zu beteiligen und es wurden 

auch alle Zielgruppen erreicht. Durch die digitalen Maßnahmen konnten auch MitarbeiterInnen 

im Außendienst und an den Niederlassungen leichter eingebunden werden.  

 

• ob aus jetziger Sicht im Zuge des Projektes etablierte Strukturen, Prozesse und Aktivitäten sowie 

erzielte Wirkungen weiterbestehen werden. 

Es bleibt ein „Projektteam“ aus 3 Personen bestehen, welche sich um die laufende Planung, Steu-

erung & Organisation von BGM Maßnahmen kümmert. Denn bei hollu ist BGM bereits in der 

Strategie verankert. Zudem richten wir unsere Strategie nach den 17 Nachhaltigkeitskriterien der 

Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) aus, wo es wiederum ein konkretes Ziel 

„Gesundheit und Wohlergehen“ gibt. Weiters bleibt die eingeführte digitale Lernplattform wei-

terhin fixer Bestandteil im Bereich der MitarbeiterInnenentwicklung sowie auch das Intranet.  

Zudem führen wir 2 x jährlich eine kurze MitarbeiterInnenbefragung durch, wo auch das Wohl-

befinden und die Gesundheit der MitarbeiterInnen abgefragt werden.  

 

• ob das Projekt auch an anderen Orten/in ähnlichen Settings umgesetzt werden kann (Transfe-

rierbarkeit) und wenn ja an welchen. 

Das Projekt, wie es bei hollu durchgeführt wurde, kann so gut wie von jedem Unternehmen 

umgesetzt werden. Es sind auch bereits andere Unternehmen während der Projektlaufzeit auf 

uns zugekommen und haben sich Ratschläge und Feedback über unser BGF Projekt eingeholt. 

Im Rahmen eines BGF Infotages der ÖGK haben wir in einem Vortrag über gesundheitsförderliche 

Strukturen im Familienbetrieb viele verschiedene Unternehmungen von dem Vorteil von BFG Pro-

jekten überzeugen können.  

 

• welche Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit aus jetziger Sicht erfolgversprechend 

scheinen. 

BGM Maßnahmen sind Bestandteil der Jahrespläne des Projektteams und es wird ein jährliches 

Budget durch die Geschäftsführung für BGM Aktivitäten freigegeben. Zudem wurde ein Newslet-

ter für BGM Themen installiert, welcher in regelmäßigen Zeitabständen kommuniziert wird. Ein-

mal jährlich erscheint ein BGM Folder mit Ergebnissen aus den Befragungen und den Aktivitäten, 

welche im neuen Geschäftsjahr angeboten werden. BGM ist auch in unserem Unternehmensbe-

richt ein Thema, welcher öffentlich einsehbar ist. Wie bereits erwähnt, ist BGM fixer Bestandteil 

der Strategie bzw. den 12 Nachhaltigkeitszielen.  

Madlin Scharmer fungiert als hollu Sportbeauftragte.  

 

6. Zentrale Lernerfahrungen und Empfehlungen 

Beschreiben Sie kurz 

• die wesentlichen förderlichen und hinderlichen Faktoren für die Erreichung der Projektziele. 

Förderlich ist, dass der Auftraggeber voll und ganz hinter BGM steht und es ihm ein Anliegen ist, 

das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen zu fördern. Zudem war es unser zweites BGF Projekt und 

wir konnten dadurch schon unsere Erfahrungen aus dem ersten Projekt miteinfließen lassen. 

Wichtig war zudem die Partizipation der MitarbeiterInnen und die transparente Kommunikation 
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über den wesentlichen Projektverlauf. Zudem war die gezielte Steuerung der Marketing-Aktivi-

täten förderlich. Das Projektteam hat sich 1 x monatlich mit dem Marketing zu den BGM Aktivi-

täten abgestimmt und einen Kommunikationsplan erstellt.  

Hinderlich war die Pandemie mit diversen Einschränkungen. 

 

• für andere möglicherweise hilfreiche zentrale Lernerfahrungen und Empfehlungen. 

Eine ausführliche Projektplanung bzw. Projektablaufplan, Berichtswesen, transparente Kommu-

nikation, Miteinbindung der Führungskräfte, richtige Auswahl der Maßnahmen und Berücksich-

tigung von Arbeitszeiten der MitarbeiterInnen  

Die Schwierigkeit in diesem Projekt lag bei uns, dass bei der Befragung und bei den Gesund-

heitszirkeln relativ wenig Maßnahmen herauskamen, welche primär dem Projekt BGM in der Ar-

beitswelt 4.0 zuzuordnen sind, bzw. Maßnahmen, welche einen längeren Ausarbeitungszeitraum 

erfordern und zum Teil auch bauliche Maßnahmen.    

 

• was Sie wieder gleich oder auch anders machen würden, wenn Sie ein solches Projekt neu starten 

würden. 

Minimierung der Steuerungsgruppen auf kleinere Personenanzahl  

Wieder an diesem Projektablaufplan orientieren 
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Anhang 

Listen Sie Ihre veröffentlichbaren Beilagen zum Bericht auf. Diese sind ebenso wie der Bericht selbst im 

Projektguide hochzuladen. 

• holluvital Folder 

• Projektablaufplan 

• Projektrollenplan 

 

Andere mögliche Beilagen zur Darstellung Ihres Projektes sind z.B.: 

• Projektablaufplan 

• Projektrollenplan 

• Evaluationsendbericht 

• eingesetzte Erhebungs- und Befragungsinstrumente, Feedbackbögen und Interviewleitfäden 

• Befragungsergebnisse 

• erarbeitete Maßnahmenkataloge/-pläne 

• Seminarpläne, Curricula 

• Veranstaltungsprogramme und –dokumentationen, Tagungsbände 

• Druckwerke wie Projektfolder, Einladungen, Plakate etc. 

• Projektpräsentationen 

• Projektprodukte wie Handbücher etc. 

• Pressemeldungen 

 

 

Hinweis: 

Neben dem Hochladen des Berichts ist dieser zusätzlich dem/der für das Projekt zuständigen Mitarbei-

ter/in des Fonds Gesundes Österreich in gedruckter Version (Papierform) zur Begutachtung und Prüfung 

zuzusenden. 

 


