
94 GESUNDVITAL

Weihnachtsfeiern sind für gewöhnlich gesellige Firmenveranstaltungen, die weniger 
den betrieblichen Abläufen und Angeboten, als vielmehr dem guten Betriebsklima 
einen Schub verleihen. Die Memmingerberger ematec AG hat bei einer solchen Fei-
er - und einem damit verbundenen Gespräch mit einem damals neuen Mitarbeiter 
– die Einführung der gesamten betrieblichen Gesundheitsprävention im Hause zu 
verdanken.

„Wir hatten uns mit dem neuen Mitarbeiter aus unserer Produktion unterhalten. Die-
ser hatte seinen beruflichen Hintergrund im Gesundheitswesen und wir haben mit 
seiner fachlichen Kompetenz die Chance beim Schopfe gepackt und professionelles 
Equipment an Kardiogeräten und Kräftigungsanlagen gekauft sowie Massagen 
aller Art für die Mitarbeiter angeboten“, beschreibt ematec-Vorstand Manfred Eber-
hard die Anfänge.

Beim letzten Erweiterungsbau wurde im Frühjahr 2012 im Unternehmen, das für 
gewöhnlich Sonderlösungen im Maschinenbau anbietet, dann ein eigenes Gesund-
heitszentrum integriert, um den Maßnahmen zur gesundheitlichen Vorsorge aller 
Mitarbeiter maximal Rechnung zu tragen.

Das Engagement lohnt sich und spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Eberhard spricht 
gar von einem „phänomenalen Effekt“: Der Krankenstand der Mitarbeiter ging in den 

ematec AG: 
Gesundheitszentrum bringt 
phänomenale Effekte
Im Memmingerberger Unternehmen hat die Gesundheit der Mitarbeiter Priorität

vergangenen Jahren von 3,2% (Jahr 2009) auf ca. 1,5% 
zurück. Somit war der Krankenstand der Mitarbeiter 
bereits mit 3,2% unter Durchschnitt – und wurde den-
noch nochmals mehr als halbiert. „Nicht alles, aber 
vieles dabei haben wir den Maßnahmen rund um un-
ser Gesundheitszentrum zu verdanken“, so Eberhard. 
Betriebswirtschaftlich gesehen ist das Angebot somit 
ebenfalls mehr als effizient.
 
Was aber genau wird nun angeboten?
Neben vielen Massageangeboten sind vor allem die 
Ultraschall- und Strombehandlungen eine ganz spe-
zielle Leistung, die der fachkompetente Mitarbeiter für 
seine Kollegen anbieten kann. Gleichzeitig sorgt ein 
Arbeitsmediziner für den fachlichen Backup.

Alle Mitarbeiter der ematec AG können zudem vor oder 
nach der Arbeit ins Gesundheitszentrum kommen und 
ihr individuelles Sportprogramm „durchziehen“. Das 
Gesundheitszentrum – täglich von 5 bis 23 Uhr geöff-
net - ähnelt einem Raum im Fitnessstudio mit neusten 
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Die ematec AG mit Sitz in Memmingerberg beschäftigt 
derzeit rund 40 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im Son-
dermaschinenbau tätig. Aktuell entwickelt und fertigt  das 
Unternehmen einen Sondergreifer der an großen Auto-
kranen oder Raupenkranen in 150 m Höhe zur Montage und 
Demontage von Einzel-Rotorblättern an Windkraftanlagen 
eingesetzt werden kann. 

Laufbändern, Kraftmaschinen und Radergometer. 
Abgetrennt davon befindet sich der Massagebereich. 
Zudem ist eine Infrarotkabine im Zentrum integriert.

„Das Angebot wollen wir noch weiterentwickeln. Eine 
eigene Nasszelle, in der Kneippanwendungen aller Art 
vollzogen werden können, ist in Planung“, so der Vor-
stand weiter, der nicht nur die positiven Effekte für das 
Unternehmen – wie den geringen Krankenstand und 
die höhere Belastbarkeit und Gesundheit seiner Mitar-
beiter – sondern auch das positive Feedback der ge-
samten Mannschaft wohlwollend zur Kenntnis nimmt: 
„Das Angebot wird sehr gut angenommen“. 

Die ematec AG ist somit ein gutes Beispiel dafür, 
dass ein Angebot für Mitarbeiter eines jeden Unter-
nehmens in Sachen Gesundheitsvorsorge, nicht nur 
die Gewinnung neuer Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt 
fördert, sondern vor allem auch in Zahlen und Da-
ten positiv zu Buche schlägt. Die Produktivität steigt, 
die Arbeitsmotivation erhöht sich und der Kranken-
stand geht signifikant nach unten. Am Ende profitie-
ren alle: Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden des  
Unternehmens.

„Wir führen diese Unternehmensphilosophie ganz gezielt fort, weil wir von den 
Pluspunkten überzeugt sind. Mit dem Angebot heben wir uns zudem von anderen 
Unternehmen ab“, sagt Manfred Eberhard, der wohl nicht gedacht hätte, dass eine 
einfache Weihnachtsfeier solche Wellen schlagen und solch viele positiven Effekte mit 
sich bringen würde.
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