Europa-Park in der Exzellenzklasse mit
Corporate Health Award ausgezeichnet
Der Europa-Park wurde in der Exzellenzklasse mit dem begehrten
Corporate Health Award ausgezeichnet. Das betriebliche
Gesundheitsmanagement von Deutschlands größtem Freizeitpark
unter der Leitung von Miriam Mack hat sich bei der Bewerbung um
den Award in einem anspruchsvollen wissenschaftlichen
Auswahlprozess dem Branchenvergleich gestellt. 347 Unternehmen
und Organisationen hatten sich beworben, 14 haben das
Qualitätssiegel erhalten.
Der wissenschaftliche Evaluationsprozess stellt höchste Ansprüche an
Vorstände, Geschäftsleitung und Führungskräfte, an Personalmanager
ebenso wie an die Vorreiter für Betriebliches Gesundheitsmanagement
und Transformationsaufgaben. „Unternehmen tragen eine Verantwortung
für die Menschen, die dort arbeiten“, sagt Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn, Schirmherr des Awards. „Ich freue mich, dass so viele
Arbeitgeber dieser Verantwortung gerecht werden und sich vorbildlich um
die Gesundheit ihrer Beschäftigten kümmern. Ich ermutige jedes
Unternehmen, sich die Preisträger als Vorbilder zu nehmen und gerade in
einer sich schnell verändernden Arbeitswelt in die Gesundheit der
Beschäftigten zu investieren. Das hilft nicht nur den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern – auch Unternehmen profitieren von einer fitten und
motivierten Belegschaft.“ Die Initiatoren des Awards gratulieren allen
Siegelträgern und Gewinnern für die herausragenden Leistungen.
Der Europa-Park setzt sich in besonderem Maße für die Gesundheit der
Mitarbeiter ein. Miriam Mack ist überzeugt: "Wir sind ein Top-Arbeitgeber
und wurden bereits mehrfach als bester Freizeitpark weltweit
ausgezeichnet. Uns ist es enorm wichtig, dass unsere Mitarbeiter die
besten Arbeitsbedingungen haben, sich wohlfühlen und damit für unsere
Besucher die beste Leistung erbringen können. Ohne zufriedene und
gesunde Mitarbeiter wäre der Erfolg unseres Familienunternehmens nicht
möglich; deshalb möchten wir auch beim betrieblichen
Gesundheitsmanagement an der Spitze stehen und freuen uns sehr, dass
unser Engagement jetzt mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet
wurde."

Zukünftig können im Europa-Park nicht nur die Mitarbeiter von den
Angeboten rund um das Thema Gesundheit profitieren; auch
Tagungsgäste können unter dem Motto "Feel Good" ein neues
Confertainment-Package buchen - mit gesundem Essen, entsprechenden
Vorträgen sowie einer Bewegungspause.
Der Coporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in
Deutschland für exzellentes Corporate Health Management und wurde
2009 vom Forschungsinstitut EuPD Research und dem Handelsblatt
initiiert. Das Ziel des vorausgehenden umfangreichen
Evaluationsprozesses ist es, vor allem in den Führungspositionen der
deutschen Wirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen in
betriebliche Gesundheitssysteme zu stärken und vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels die Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes
Corporate Health Management sicherzustellen.Pascal Gerckens, Mitglied
der Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group: „Wir haben es mit
einem kulturellen Wandel zu tun. Unternehmen stehen zum einen als
Arbeitgebermarke in der Öffentlichkeit und zum anderen erwarten
Mitarbeiter Wertschätzung und Motivation seitens ihrer Arbeitgeber.
Nachhaltige Managementstrategien mit Weitsicht und soziale
Verantwortung sind bedeutsam sowohl für große als auch kleinere
Unternehmen. Insofern ist es so wichtig, dass die vielen engagierten
Unternehmen Orientierung geben und eine Vorbildfunktion innerhalb ihrer
Branche einnehmen. Gratulation zu dieser Leistung!“
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