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Mitarbeiterzeitschriften, die die Kernaufgaben Information und Motivation 
erfüllen, tragen zur Identifikation mit dem Unternehmen, seinen Werten 
und Zielen bei.  
In der Kommunikation mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen ist jeder 
Mitarbeiter ein Multiplikator dieser Unternehmenswerte und -ziele.
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Professionelle Mitarbeiterzeitschriften machen Unternehmen erfolgreicher.
Mitarbeiterzeitschriften tragen dazu bei, dass sich die Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen identifizieren. Sie beeinflussen die Akzeptanz und Multiplikation 
von Unternehmenszielen und -werten in der Kommunikation der Mitarbeiter 
im beruflichen und privaten Umfeld. Ihr Anteil am Erfolg des Unternehmens ist 
beträchtlich.
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Das in Görlitz gefertigte Schaufelrad mit 
110 Turbinenschaufeln symbolisiert das 
Motto “GROW together”

GROW together 

Unter dem Leitspruch “GROW together“ / „Zusammenwachsen“ hat Anfang April 2014 in 
Leipzig das erste Führungskräftetreffen innerhalb der neuen E P SU Organisation stattge-
funden. Im Mittelpunkt stand die strategische Geschäftsausrichtung für ein profitables 
Wachstum.

„Den Grundstein und den organisato-
rischen Rahmen für unser Geschäft 
haben wir zum 1. April geschaffen. 
Um unser Geschäft nachhaltig zu 
stärken, müssen wir nun schnell in 
einen guten Arbeitsfluss kommen und 
uns voll und ganz auf unsere Kunden 
fokussieren“, war der zentrale Appell 
von Wilfried Ulm an die rund 110 teil-
nehmenden Manager der Business 
Unit Steam Turbines. «

Topaktuell https://newscenter.siemens.com/siemens-news/index.php?webcode=50007201&lang=dehttps://newscenter.siemens.com/siemens-news/index.php?webcode=50007201&lang=de

Neue E P SU-Gesichter

Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 übernimmt Patrick Furlong die Leitung der Business Unit 
Function „Americas” (E P SU AM) innerhalb der Business Unit Steam Turbines der Power 
Generation Division. 
Gleichzeitig tritt Aaron Gray die Leitung der Business Administration „Americas” (E P SU 
AM BA) und der Regional Area „Sales North America” (E P SU S BA US) an. 

Im Namen aller E P SU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
möchten möchte die SU global-Redaktion Patrick Furlong 
und Aaron Gray herzlich willkommen heißen und ihnen 
einen angenehmen Start sowie viel Erfolg in ihren neuen 
Positionen wünschen. 

Im E P SU-NewsCenter erhalten Sie zusätzliche Informa-
tionen zum beruflichen und persönlichen Hintergrund der 
neuen E P SU-Gesichter. «

Topaktuell

Aaron Gray

https://newscenter.siemens.com/siemens-news/index.php?webcode=50007950&lang=de 
https://newscenter.siemens.com/siemens-news/index.php?webcode=50007762&lang=de
https://newscenter.siemens.com/siemens-news/index.php?webcode=50007950&lang=de 
https://newscenter.siemens.com/siemens-news/index.php?webcode=50007762&lang=de

Die Führungsmannschaft vor dem 
Porsche-Besucherzentrum in Leipzig

Patrick Furlong

Gemeinsam mit externen Beratern 
werden an den Standorten Görlitz, 
Mülheim und Brünn die bestehenden 
Prozesslandschaften untersucht und 
mit den lokalen Experten Maßnahmen 
zur Verbesserung angestoßen und 
umgesetzt. So konnten in jüngster Zeit 
Durchlaufzeiten bereits beachtlich re-
duziert und die Effizienz gesteigert 
werden. Dies wird uns helfen, auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. 
In den nächsten Ausgaben des News-
letters SU global werden wir ausführli-

cher über aktuelle Ergebnisse des Pro-
gramms Lean@Steam berichten.

Schlüssel zum Erfolg

Als Leiter der Business Unit stehe ich 
aus Erfahrung und Überzeugung hinter 
diesem Programm. Der Schlüssel zum 
Erfolg sind Sie: Motivierte und verant-
wortungsvolle Mitarbeiter, die mit ihrer 
Fachkenntnis in ihrem Umfeld große 
und kleine Verbesserungen anstoßen 
und umsetzen. Es ist mir wichtig, dass 

» Fortsetzung von Seite 1
wir Lean@Steam auf alle Standorte 
und alle Teile der Wertschöpfungskette 
ausweiten. Durch unser Handeln ha-
ben wir das Potential, als Leuchtturm 
und Pulsgeber für Siemens zu agieren!

Darum bitte ich Sie, liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, schließen Sie sich 
an und lassen Sie uns das Lean@
Steam-Programm gemeinsam erfolg-
reich voranbringen.

Ihr Wilfried Ulm «

„Grenzenloses“ Supply Chain Management 
Welche Bereiche gehören zur Wertschöpfungskette und welchen Beitrag sollten sie 
leisten, um bestehende Prozesse zu optimieren?

Mülheimer Mitarbeiter der Business Unit Function E P SU EUS (Europe Utility Steam Tur-
bines) haben die Wertschöpfungskette unter die Lupe genommen und weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten über Bereichsgrenzen hinweg aufdecken können. Ein neu 
geschaffenes Supply Chain Management-Board wird die Umsetzungen unterstützen. 

„Wir haben bei uns 
schon viele abteilungs-
interne Abläufe mit 
Lean-Projekten verbes-
sert, aber die nächs-
ten, wirklich großen 
Verbesserungen, kön-
nen wir nur mit Unter-
stützung der vor- und 
nachgelagerten 
Schnittstellenpartner 
erreichen.“ Derartige 
Aussagen wurden 
mehrfach in den Wert-
stromanalysen rund 
um die Supply Chain 
Excellence-Bewertung 
der EUS am Standort 
Mülheim im Dezember 
2013 geäußert. Mit 
Einführung des Sie-
mens-Produktionssys-
tems (SPS) in der Ferti-
gung in 2009 konnten 
erste Erfolge verzeich-
net werden. Die Aus-
weitung mit Lean@
Steam in 2011 und die damit verbun-
dene Ausweitung des Lean-Denkens 
in die administrativen Bereiche war 
ein weiterer konsequenter Schritt.

Grenzenüberschreitendes 
Potential

Nun ist es an der Zeit, sich der nächs-
ten Herausforderung zu stellen und 
auf die Suche nach Einsparpoten-

tialen über die gesam-
te Wertschöpfungs-
kette bis über die ei-
genen Unterneh-
mensgrenzen hinaus 
zu gehen, angefan-
gen bei der Produkt-
entwicklung. Hier 
finden sich bei den 
Beziehungen zwi-
schen den einzelnen 
Gliedern der Wert-
schöpfungskette 
noch viele Einspar- 
und Verbesserungs-
potentiale, die die 
Fachabteilungen al-
lein nicht mehr reali-
sieren können:

– Verbesserung der  
 internen und 
 externen Schnitt- 
 stellen 

– Effizienterer In-
 formationsaus-  
 tausch zwischen  

den handelnden  
 Einheiten 

– Optimierung der Lieferprozesse 
  über Abteilungsgrenzen hin-  
  weg

Projekt

» Weiter auf der nächsten Seite

Hybridgehäuse – Das Beste von beidem

Bei der Fertigung von großen Turbinenbauteilen können 
durch den Austausch von Materialien Kosten und Zeit 
eingespart werden.

Mitarbeiter der Business Unit Steam 
Turbines am Standort Görlitz haben 
daher ein kombiniertes Gehäusekon-
zept aus Stahlguss- und Schweißkon-
struktion für den Baukasten von In-
dustriedampfturbinen entwickelt. Sie 

Projekt

Statt komplett aus Stahlguss (rötlich), wird 
der hintere Turbinengehäusebereich aus 
Stahlblech (graubraun) gefertigt

haben damit gezeigt, wie durch ge-
schickte Kombination bewährter Bau-
prinzipien weitere Kosteneinsparungen 
erzielt werden können und liefern so 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit. « Marcus Klein / Energy-Redaktionsteam

https://siemenswelt.siemens.com/energy/2014-05-06/de/das-beste-von-beidem.html
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Site Budapest 

in numbers

Founding year

1953 foundation as ERÖKAR in 

the field of power plant repair 

and maintenance

Number of employees

about 450 (as at April 2014)

Gina Frank, Brigitta Barczi, István Ganter / 

Budapest

Budapest Produced its 500th Bearing Pedestal

Project Moxie: bearing 

pedestal from Budapest 

The plant in Budapest produced its 

500th bearing pedestal at the begin-

ning of the year 2014, which was 

built into an SST-5000 turbine for the 

North American Panda Energy Inter-

national Inc.’s project Moxie. The 

plant, which has the capacity to ma-

nufacture more than 100 bearing 

pedestals per year, implemented 

several optimizations through the 

whole manufacturing process.  

Optimizing the whole supply 

chain

Along with the introduction of SPS 

(Siemens Production System) the im-

plementation of the Lean philosophy 

started: aiming to eliminate non-val-

ue-adding wastes. Thus a 56 percent 

reduction of the transporting distance 

during bearing pedestal assembly was 

possible. In the field of heavy machin-

ing, the reduction of set up times was 

Portrait

realized within the frame of SMED 

(Single-Minute-Exchange of Die) 

projects. 

The most important phases of the 

bearing pedestal production proce-

dure are the supply and mechanical 

processing of castings and approxi-

mately 350 to 400 C-parts, assembly, 

complemented by packing suitable 

for maritime transport and delivery 

directly to site assembly. 

Furthermore: Production of 

turbine blades

Apart from bearing pedestal produc-

tion the Hungarian E P SU site has an 

important role with regards to turbine 

blade manufacturing. Equipped with 

62 5-axis-milling machines and pro-

ducing about 500 000 blades per 

year, the Budapest blade shop is the 

largest one in Europe. In addition to 

high-quality manufacturing, every 

large steam turbine order (about 

370 000 blades per year) is super-

vised by the center of competence 

operating at the plant. This means 

that the turbine blade department 

holds the whole supply chain at one 

hand. It is handling the entire process 

from material preplanning, purcha-

sing, production planning, manufac-

turing as well as customer care and 

the delivery of the whole set of 

blades ready for assembly to Muel-

heim and Charlotte.

Besides blades for both large and 

small steam turbine units the blade 

shop is also producing compressor 

blades for the most innovative gas 

turbines like the SGT-8000H. «

The 500th bearing pedestal produced in 

the Budapest plant
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Top 3 Ranking 
der aktuellen unfallfreien Tage

1. 453 Tage Jundiaí2. 365 Tage Görlitz
3. 308 Tage Brünn
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Themen rund um Gesundheit und Sicherheit sind zentrale 

Treiber unseres Unternehmenserfolgs und dürfen daher 

auch im BU-Newsletter nicht fehlen. Deshalb werden sie 

künftig unter der Rubrik „Gesund & Sicher“ zu finden sein.

Gesund & Sicher

Links & Tipps

Die Business Unit E P SU im Intranet 
Auf den Intranetseiten der Geschäftseinheit Energy Power Generation Steam 

Turbines erhalten Sie aktuelle Informationen, interessante Hinweise und wich-

tige Fakten zu unserer Organisation sowie zu unseren Produkten und Projekten. 

Im nächsten Schritt werden dann die bestehenden Organisationsseiten um Un-

terseiten zu verschiedenen Abteilungen erweitert. «

Die Business Unit E P SU im Intranet 

Sicher dabei

Unter dem Akronym EHS (Environmen-tal Protection, Health Management and Safety) sind uns die Themenbe-reiche Umweltschutz, Gesundheits-management und Arbeitsschutz wohl-bekannt. Sie haben höchste Priorität in 
unserem Unternehmen und sind fun-damentale Bestandteile der Siemens Geschäftsprozesse. Erklärtes Ziel ist es, 

eine Sicherheitskultur zu etablieren, um unsere Mitarbeiter, Kunden sowie Geschäftspartner zu schützen und letzt-lich einen nachhaltigen Unternehmens-erfolg zu ermöglichen. Ergänzend da-zu gilt es, die Richtlinien hinsichtlich Informationssicherheit und Daten-schutz zu beherzigen. 

Die „Gesund & Sicher“-Rubrik soll sicher-stellen, dass diese wichtigen Themen bei der täglichen Arbeit im Fokus sind und  bleiben, damit Sie auch die näch-sten SU global Ausgaben gesund & sicher lesen können. «

Weiterführende Informationen

Link zur EHS-Intranetseite von Energy:https://intranet.siemens.com/ehs 
Ihr persönlicher EHS-Ansprechpartner innerhalb der Business Unit Steam Tur-bines ist 

Sabine Berthold, Sitz Görlitz 
(E P SU JF EHS):
sabine.berthold@siemens.com 
Link zur Intranetseite Informationssicherheit und Datenschutz von Energy:

https://intranet-energy.eps.siemens.com/irj/
portal/ei/public/de/processestools/security/
NCLB20050202113239 

Top 3 Unfallfrei
Eines der EHS-Hauptziele ist das Ver-hindern von Unfällen. In dieser Kate-gorie konnte die Business Unit Zen-trale Görlitz am 15. Januar 2014 eine erfreuliche Marke von 365 Tagen un-fallfrei erreichen und folgt damit dem aktuellen Spitzenreiter Jundiaí in Bra-silien mit 453 Tagen auf den Fersen. Die dritte Position belegt der tsche-chische Standort Brünn mit 308 Ta-gen, der mit über 1000 unfallfreien Tagen bisheriger Rekordhalter ist, ge-folgt von Frankenthal mit 722 Tagen ohne Unfall. «

https://intranet-energy.eps.siemens.com/irj/portal/ei/public/de/aboutus/organisation/

SBST20050826144047/RMNB20130829102718/RMNB20130926093420/

RMNB20130926101112

Eine Übersicht des Managements unserer Geschäftseinheit ist ebenfalls auf 

den Intranetseiten der E P SU zu finden:
https://pgneteu.eps.siemens.com/cms/bin.nsf/0/05DB995FD94E7447C1257C2A004AEFA2/$f

ile/E-P-SU_Lets-See-Faces.pdf 

©tumpikuja/istockphoto



GLOBAL AKTIV, 
LOKAL INFORMIERT

Zunehmend in globalisierte Prozesse eingebunden, informieren 
Unternehmen ihre Belegschaft über Hintergründe, Zusammen-
hänge und Ziel setzungen. Dies trägt dazu bei, dass sich 
Kollegen internationaler Standorte als Teil des Unternehmens-
verbunds wahrnehmen.

Motivation ist die Voraussetzung für Identifikaktion und 
Involvement. Mit ar  bei ter zeit schriften müssen den richtigen Ton 
treff en, sie müssen ehrlich, authentisch und verlässlich sein. 
Menschen sollen sich als Teil des Unter nehmens verbundes 
begreifen und entsprechend dar gestellt werden.

Mitarbeiterzeitung für 
die Siemens AG 
Dampfturbinenfertigung

Titel: SU global
Format: 210 x 297 mm
Auflage: 5.400, personalisiert
Erscheinungsweise 4mal jährlich

Auf ein Wort
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

der Markt für Dampfturbinen, ob für die Energieerzeugung oder industrielle Anwen-
dungen, ist in den letzten Jahren hart umkämpft. Diese Situation erfordert von uns 
nachhaltige Verbesserungen unserer Wettbewerbsfähigkeit. So konnten zum Beispiel 
seit 2009 durch die schrittweise Einführung des Siemens-Produktionssystems (SPS) die 
Produktion und Logistik in allen unseren Werken effizienter gestaltet werden. Dadurch 
können wir Verschwendung vermeiden und so letztlich Durchlaufzeiten und Kosten 
deutlich reduzieren.

Newsletter der Business Unit Steam Turbines

SU global
2. Ausgabe | Juni 2014
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• Neue E P SU-Gesichter
• GROW together

• Cilegon feiert 25-jähriges 
Jubiläum 

• Divisionsleitung besuchte 
Görlitzer Standort

Wir bewegen uns weiterhin in einem 
herausfordernden Marktumfeld und 
können uns nicht erlauben, hinter un-
sere Mitbewerber zurückzufallen. Des-
halb wollen wir uns kontinuierlich 
weiterentwickeln und bestehende 
Ineffizienzen in allen Stufen der 
Wertschöpfungskette abbauen. 

Ich stelle Ihnen heute das Lean@
Steam-Programm für die gesamte Busi-
ness Unit Steam Turbines vor. Mit 
Lean@Steam fokussieren wir uns auf 
die Wertschöpfungsprozesse auch 

außerhalb von Produktion und Logistik. 
Dieses Programm wurde unter meiner 
Leitung 2011 im ehemaligen Segment 
E F PR SU gestartet. Die dadurch erziel-
ten Verbesserungen in Entwicklung, 
Engineering, Einkauf und Order Ma-
nagement sind so deutlich, dass ich 
von dessen Wirksamkeit überzeugt bin. 
Mit Lean@Steam bündeln wir somit 
alle unsere Bemühungen, effiziente 
Prozesse und Methoden anzuwenden. 

Nach erfolgreicher Pilo-
tierung weiterer Rollout in 
Engineering und Entwicklung

Einen Schwerpunkt von Lean@Steam 
sehe ich in Engineering und Entwick-
lung. Derzeit unterstützen uns Sektor 
Energy und Division Power Generation 
durch mehrere Projekte in diesem 
Bereich. 

» Fortsetzung auf Seite 2

Erfolgsgeschichte

Topaktuell

Gesund & Sicher
Seite 7
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• Gefahrgut geregelt 

• Höhere Sicherheitsstandards 
für Elektroarbeiten

Porträt

• 500. Lagergehäuse 
in Budapest 

• Was macht eigentlich 
„Joint Functions“?

Seite 6
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Märkte & Projekte

• Das Beste von beidem
• „Grenzenloses“ Supply 

Chain Management

• Überdrehzahlschutztest bei 
tatsächlicher Überdrehzahl

Seite 3
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Innovation

Seite9
• Markteinführung der 

ORC-Technologie
• Innovation & Hochschulkooperation• Projekt Lausward im Medieninteresse Seite 9

Gekennzeichnete Artikel mit Links 
zu ausführlichen Artikeln mit Zusatzinfo!

Erfolgsgeschichte
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Liebe Leserinnen und Leser,

intensive Pfl ege und regelmäßige Vorsorge – beides trägt erheblich dazu bei, Ihre 
Zahngesundheit zu erhalten. Auf dauerhaft gesunde und schöne Zähne gibt es aber 
leider keine Garantie und die Wahrscheinlichkeit, irgendwann eine zahnmedizinische 
Versorgung zu benötigen, ist relativ hoch. 

Wird dann Zahnersatz notwendig, kann dies schnell sehr teuer werden. Wie der Griff 
ins Portemonnaie verträglich gestaltet werden kann, haben wir in den Mittelpunkt der 
aktuellen Ausgabe von „dieaktive“ gerückt. 

Selbstverständlich möchten wir Ihren Anspruch auf gesetzliche Regelleistungen mög-
lichst gut erfüllen. Zusätzlich ist es unser tägliches Bestreben – Ihrer Gesundheit und 
Ihrem Geldbeutel zuliebe – sinnvolle Extraleistungen anzubieten. 

Wenn Sie jetzt denken, innovative Leistungen mit hoher Qualität sind nur mit er-
heblichen Zuzahlungen oder privaten Eigenanteilen möglich, dann können wir diese 
Gedanken gemeinsam zur Seite schieben. Unsere Leistungen und Services „rund um 
den Zahn“ stehen dafür beispielhaft.

Herzliche Grüße

Ihr Friedrich Schütte (Vorstand der BKK24)

Editorial

„Ihre Zahngesundheit 
unterstützen wir mit inno-
vativen Extraleistungen“

Unser Präventionsprogramm „14 Jahre länger leben“ basiert auf einer wissenschaftlichen Unter-

suchung, die einen direkten Zusammenhang zwischen gesundheitsbewusstem Verhalten und verlän-

gerter Lebenserwartung herstellt. Forscher haben in einer langjährigen Studie nachgewiesen, dass 

sich bei Einhaltung von vier „Regeln“ die Lebenserwartung um durchschnittlich 14 Jahre verlängern 

kann. Die BKK24 hat diese Erkenntnisse aufgegriffen und daraus für Sie ein konkretes Gesundheitsan-

gebot entwickelt. Teilnehmer ergänzen im ersten Schritt einen speziellen Fragebogen, der Ansatzpunkte 

für individuelle Empfehlungen aus den Bereichen Ernährung, Nikotin, Alkohol und Bewegung liefert. 

Bewegung
Es gibt diverse Möglichkeiten, körperli-
che Aktivität und Bewegung in den Alltag 
zu integrieren. So können zum Beispiel 
regelmäßige Besuche im Fitnessstudio 
oder das Training im heimischen Sport-
verein helfen, das persönliche Wohlbe-
fi nden zu verbessern. Auch Schwimmen, 
Walken oder Joggen tragen dazu bei, 
Körper und Geist zu aktivieren – außer-
dem vermindern sich in der Regel zahl-
reiche Krankheitsrisiken. Schon 30 Minu-
ten täglich sind ausreichend!

Eine ebenso positive Auswirkung auf die 
Gesundheit hat Fahrradfahren. Fast je-
der Deutsche hat ein solches Gefährt zu 
Hause, häufi g wird der Drahtesel jedoch 
gar nicht oder nur sporadisch benutzt. 
Dabei wird das enorme Gesundheitspo-
tenzial oftmals unterschätzt: Das Treten in 
die Pedale fördert mit jedem gefahrenen 
Kilometer die Herz- und Lungenfunktio-
nen, Muskeln werden gestärkt und even-
tuell überfl üssige Pfunde abgebaut. 

Falls Sie in naher Zukunft planen, häu-
fi ger Zweirad gegen Auto einzutauschen 
oder nach Feierabend eine Tour durch 
Ihre Umgebung zu machen, möchten wir 
Ihnen einige Sicherheitstipps mit auf den 
Weg geben.

Fahrrad-Check
•  Nach mehrmonatigem Stillstand kann 

ein Fahrrad erhebliche Mängel aufwei-
sen. Deshalb: Vor dem ersten Pedaltritt 
ist eine Generalüberholung sinnvoll.

•  Auch in den Sommermonaten sind Re-
fl ektoren in vollständiger und ausrei-
chender Anzahl sowie ein funktionie-
rendes Lichtsystem unerlässlich.

•  Selbstverständlich sollten funktionie-
rende Bremsen sein. Abgenutzte Be-
läge schränken die Bremswirkung ein 
und können so die Fahrkontrolle be-
einfl ussen.

Versorgungsexperten/Bildungsbericht

Hochschule Weserbergland und BKK24 haben ihre erfolgreiche 
Zusammenarbeit fortgesetzt: Nachdem bereits das Weiterbil-
dungsprogramm zum „Vertriebsexperten“ gemeinsam entwickelt 
wurde, haben erstmals Mitarbeiter das Zertifi kat zum „Versor-
gungsexperten“ entgegengenommen. Die Maßnahme hatte un-
ter anderem zum Ziel, die Übergänge zwischen Versorgungs-
bereichen wie Krankenhäusern sowie Rehabilitations- und 
Pfl egeeinrichtungen optimierter zu gestalten und die Teilneh-
mer dafür an eine wissenschaftlich orientierte  Vorgehensweise 
heranzuführen. Dem Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung wird 
in der BKK24 generell eine hohe Priorität eingeräumt. Zahl-
reiche Maßnahmen wurden in den Jahren 2012/2013 durch-
geführt – stets mit dem Ziel einer qualitativen Verbesserung 
unserer Leistungs- und Serviceangebote. In dem aktuell fertig-
gestellten „Bildungsbericht“ präsentieren wir Ihnen einzelne 
Instrumente sowie unser generelles Bildungskonzept. Gerne 
können Sie den Bericht auf www.bkk24.de einsehen.

Online-Servicecenter

Sie sind umgezogen? Ihre Bankverbindung hat sich geändert? 
Oder Sie möchten ausgewählte Vordrucke bequem am Bild-
schirm ausfüllen? Dann bieten wir Ihnen die Nutzung unseres 
„Online-Servicecenters“ an. In einem geschützten und nur für 
Sie persönlich einsehbaren Bereich können Sie bestimmte 
Vorgänge schnell und unbürokratisch erledigen. Lediglich die 
Registrierung mit Ihrer Krankenversicherungsnummer ist im 
Vorfeld notwendig. Anschließend erhalten Sie – aus Sicher-
heitsgründen per Post – von uns ein Passwort. Mit diesem 
gelangen Sie auf www.bkk24.de/internetfi liale in Ihren per-
sönlichen Bereich und können dort rund um die Uhr mit uns 
in Verbindung treten. Neben der Anzeige von Ihnen eventuell 
in Anspruch genommener Leistungen können Sie außerdem 
über eine Statusanzeige den Bearbeitungsfortschritt von aus-
gewählten Anträgen verfolgen. 

Länger besser leben

„Länger besser leben“

Weitere Informationen zum Thema „Länger besser leben“ unter: www.lbl-stadt.de und unter der Rufnummer 0 5724 971 217

•  Die Reifen werden porös, Schläuche 
entwickeln rissige Stellen oder Löcher, 
der Reifendruck sinkt – überprüfen Sie 
Vorder- und Hinterrad vor der ersten 
Fahrt.
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prüfung der Sitzfl äche Ihres Fahrrades 
kann den Fahrkomfort erheblich steigern.
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ten- oder Kollegenkreis weiter und als 
Dankeschön für ein neues BKK24-Mitglied 
erhalten Sie von uns eine wertvolle Prä-
mie. Ihre Zweirad-Ambitionen unterstüt-
zen wir mit einem „Fahrrad-Computer“.

Kilometer die Herz- und Lungenfunktio-
nen, Muskeln werden gestärkt und even-
tuell überfl üssige Pfunde abgebaut. 

unserer Leistungs- und Serviceangebote. In dem aktuell fertig-
gestellten „Bildungsbericht“ präsentieren wir Ihnen einzelne 
Instrumente sowie unser generelles Bildungskonzept. Gerne 
können Sie den Bericht auf www.bkk24.de einsehen.

über eine Statusanzeige den Bearbeitungsfortschritt von aus-
gewählten Anträgen verfolgen. 

Weitere Informationen zum Thema „Länger besser leben“ unter: www.lbl-stadt.de und unter der Rufnummer 0 5724 971 217

mie. Ihre Zweirad-Ambitionen unterstüt-
zen wir mit einem „Fahrrad-Computer“.

dieaktive  5

dieaktive  
4

Die besten Seiten 

der Beitragsreform

Hauptthema: Beitragsreform

Bestimmt haben Sie schon nachgerech-

net, mit welchem Einsparpotenzial Sie 

von der laufenden Werbung zu einem 

Kassenwechsel verführt werden sollen. 

Dies können wenige Euro im Monat sein. 

Auf den ersten Blick würde das gut aus-

sehen, wenn nicht sogar diese Summe 

übertrieben wäre.

Damit Sie nicht enttäuscht sein müssen 

und die Reform Ihnen mehr bringt, bie-

tet die BKK24 attraktive Alternativen zu 

mickerigen Dividenden, zu den kleinen 

Gesundheitsbudgets und zu gekürzten 

Leistungen.

Wir alle wollen länger besser leben und 

können das auch, weil die Medizin im-

mer wirksamer wird. Dafür brauchen wir 

Geld, das weiterhin über Ihre Beiträge 

zusammenkommt. Ob es gut ausgege-

ben ist, messen gesundheitsbewusste 

Versicherte an den folgenden Fragen:

•  Verhindern die Angebote, die ich für 

meinen Monatsbeitrag bekomme, 

dass ich überhaupt erst krank werde?

•  Habe ich bei Bedarf Anspruch auf 

Beratung und Leistungen, durch die 

meine Gesundheit schnell widerher-

gestellt wird?

Reform ist gut, Leistungen sind 

besser!

Die BKK24 kümmert sich auch weiter-

hin um ihre Versicherten, statt den Wett-

bewerb um neue Kunden durch Leis-

tungskürzungen zu fi nanzieren. Für den 

oberfl ächlichen Eindruck, dass es die 

Krankenversicherung zum Spartarif gibt, 

sparen wir nicht an Ihrer Gesundheit. 

Versprochen!

Was bewirken Gesundheitsbudgets?

Die Antwort ist einfach: Als Versicherter 

zahlreicher anderer Krankenkassen ha-

ben Sie durchschnittlich nur 300 Euro zur 

Verfügung, um die Extraleistungen zu 

bezahlen. Da allein die Behandlung beim 

Osteopathen schon rund 360 Euro kos-

tet, ist dieses Geld schnell verbraucht. 

Wollen Sie anschließend noch zur Zahn-

reinigung oder zur Schutzimpfung vor 

der Urlaubsreise, müssten Sie das aus 

eigener Tasche fi nanzieren. 

Das gibt es bei der BKK24 nicht! 

Übrigens: Wenn die Kinder oder der 

Partner bei Ihnen mitversichert sind, 

wiederholen Sie die Rechnung für Ihre 

Familienmitglieder. Danach können Sie 

noch genauer einschätzen, wie wenig 

ein begrenztes Gesundheitsbudget 

wert ist. Schon deshalb hat es aus un-

serer Sicht gute Chancen, das Unwort 

des Jahres zu werden! 

Warum wir uns solche Extras 

weiter leisten können

•  Wir wirtschaften nachhaltig und 

haben gespart, damit Sie nach der 

Reform auf nichts verzichten müssen. 

•  2014 sind die Verwaltungskosten der 

BKK24 noch einmal reduziert worden. 

Was durch das kommende „Präventi-

onsstärkungsgesetz“ für andere teuer 

wird, gibt es bei uns schon geraume 

Zeit: die „Länger besser leben.“-Bera-

tung und die passenden Leistungen, 

um seltener krank und deutlich älter zu 

werden. Damit haben wir vorgesorgt. 

Unsere teilnehmenden Versicherten 

sind gesünder und wir geben weniger 

Geld für Ärzte und Medikamente aus. 

Unsere Leistung

Wert Ihr Vorteil

Blutdruck senken mit dem OnlineCoach
69 €

Bonus für sportliche Nichtraucher mit Normalgewicht 80 €

Bonus für Teilnahme an Krebsfrüherkennung
20 €

Bonus für Teilnahme an Vorsorge-Check-up
20 €

Bonus für U-Untersuchung pro KInd
20 €

Einlagern von Nabelschnurblut (Preisvorteil)
200 €

Erste-Hilfe-Kurs für Eltern

bis zu 50 €

Fitness für Frauen bei Mrs. Sporty (Preisvorteil)
63 €

Gesundheitsreisen

160 €

Gewichtsreduktion

125 €

Haushaltshilfe

ca. 350 €

Hebammen-Rufbereitschaft
bis zu 250 €

Homöopathische Behandlung
ca. 250 €

Impfschutz für Urlaubsreisen
ca. 140 €

Impfschutz gegen Gebärmutterhalskrebs
ca. 500 €

Kneipp-Vereinsbeitrag

bis zu 50 €

Laserkorrekturen der Sehstärke (Preisvorteil)
bis zu 200 €

Nichtrauchertraining nach Allen Carr
259 €

Osteopathische Behandlung
bis zu 360 €

Prämie für jede Freundschaftswerbung
20 €

Zwei Präventionskurse

bis zu 250 €

Professionelle Zahnreinigung
bis zu 125 €

Sportbrille für Kinder und Jugendliche
bis zu 150 €

Sportmedizinische Untersuchung
bis zu 120 €

Teilnahme am DMP-Programm für chronisch Kranke
75 €

Vorsorgekur ambulant

182 €

Ergebnis insgesamt:

Wir streichen keine 

Extras und verlan-

gen kein Geld für 

Leistungen, die 

wir bisher bezahlt 

haben.

Sie haben Fragen? 

Rufen Sie uns gerne 

unter 05724 9710 an oder

schreiben Sie uns eine E-Mail 

an info@bkk24.de.

www.bkk24.de

www.bkk24.de/ersparnisrechner 

Unser ehrliches Angebot für 2015 

•  Sie nehmen die Extras in Anspruch, die gut für Ihre Gesundheit sind und Ihre 

Familie schützen.

• Wir übernehmen ohne Abstriche die gleichen Kosten wie vor der Beitragsreform.

•  Wofür Sie bisher kein Antragsformular brauchten, dafür genügt auch weiterhin 

die Gesundheitskarte. Kein Kunde der BKK24 muss seinem Geld hinterherlaufen.

Bitte rechnen Sie selbst aus, was Ihnen das bringt. Nehmen Sie die 

Tabelle auf dieser Doppelseite und übertragen Sie in die rechte Spalte 

den Wert jeder Leistung, die zu Ihnen passt. Die Addition beweist, 

was uns Ihre Gesundheit wert ist.

!

•  Beispielrechnung beweist: BKK24-Extras sind besser als Gesundheitsbudgets.

•  Unser Versprechen: Alle Zusatzangebote gibt es auch 2015 weiterhin.

•  Ihre Sicherheit: Für die Beitragsreform werden keine Leistungen gestrichen.

�
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60 €
250 € 60/120 €

150 €
Ausblick
Die Gesundheit ist das Wertvollste, was jeder von uns besitzt! Aus diesem Grund arbeiten wir täglich daran, unser Leistungs- 

und Serviceangebot für Sie und Ihre Gesundheit weiter auszubauen und zu verbessern. Die auf dieser Doppelseite vorgestellten 

„BKK24-Extras“ stellen in diesem Zusammenhang werthaltige Angebote in doppelter Hinsicht dar. Je nach Ihrer persönlichen Si-

tuation haben sie einen großen gesundheitlichen Nutzen und reduzieren zusätzlich die Belastung Ihrer Geldbörse. Auch in Zukunft 

steht dieser Ansatz im Mittelpunkt unserer Bestrebungen: fi nanzielle Mittel wirtschaftlich sinnvoll, nachhaltig und bedarfsorientiert 

einsetzen. Dies gilt für das Nutzen von „Leistungslücken“ in der Sozialgesetzgebung genauso wie für das Identifi zieren von über-

zeugenden Gesundheitsinnovationen. 
www.bkk24.de

www.bkk24.de/extras

Mehrwerte für 
Ihre Gesundheit

Hauptthema: „Neue Extra-Leistungen“

Die grundlegenden Leistungen einer Krankenkasse hat der Gesetzgeber festgelegt. Den 
verbleibenden Spielraum nutzen wir, so genannte Satzungsleistungen anzubieten. Bei 
Ihrer BKK24 kennen Sie diese Mehrwerte, die weit über das gesetzliche Mindestmaß 
hinausgehen, als „Extras“. Von diesen Extra-Leistungen gibt es bei Ihrem Gesundheitspart-
ner eine ganze Reihe. Darunter befi nden sich zum Beispiel spezielle Behandlungsformen oder 
Kostenübernahmen für bestimmte Kurse und Programme – wichtig ist uns in jedem Fall, mehr 
als nur unsere „Pfl ichtaufgaben“ zu erfüllen. In der aktuellen „dieaktive“ stellen wir Ihnen vier 
zum Teil neue Extra-Leistungen vor, von denen Ihre Gesundheit profi tiert und die Ihren Geld-
beutel schonen.

Ausreichend Bewe-
gung ist generell 
für ein längeres und 
besseres Leben von 
großer Bedeutung. 
Dies gilt im Beson-
deren auch für Kinder 
und Jugendliche. Muss 
der Nachwuchs eine Seh-
hilfe tragen, wird dies beim Schul- oder Vereinssport häufi g als störendes Hindernis emp-funden und mindert so den Spaß und die Lust an körperlicher Aktivität. Seit Kurzem gibt es bei Ihrer BKK24 für diese Fälle eine neue Extra-Leistung: Wir übernehmen die Kosten für eine Sportbrille (z. B. für Schwimmen, Skifahren und Tauchen) bis zu einer Höhe von 150 Euro. Diese Summe stellt keinen einmali-gen Zuschuss dar, alle zwei Jahre bis zur Vollendung des 18. Le-bensjahres haben Sie Anspruch darauf. Dem Erstattungsantrag ist lediglich die Rechnung des Optikers sowie die entsprechen-de augenärztliche Verordnung und Ihre Bankverbindung beizu-fügen und wir überweisen Ihnen anschließend die Summe bis zur genannten Höchstgrenze auf Ihr Konto.

Mit der Hebam-
men-Rufbereit-
schaft haben wir 
unser schon bis-
her breites Leis-
t u n g s p o r t f o l i o 
für die Zeit einer 
Schwangerschaft er-
neut ausgebaut. Diese 
sinnvolle Ergänzung schließt eine (Leistungs-)Lücke, verbessert die persönliche Betreuung erheblich und gibt der werdenden Mutter ein sichereres Ge-fühl vor und nach der Geburt. Die Rufbereitschaft kann indi-viduell mit einer zugelassenen Hebamme vereinbart werden (in der Regel drei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Entbindungstermin), sodass eine 24-stündige Erreichbarkeit gewährleistet ist. Eine Hausgeburt, eine Beleggeburt sowie  eine Geburt in der Hebammenpraxis oder in einem Geburts-haus gehören ebenfalls zu der Rufbereitschaft. Gerne können Sie sich bei uns, bei einem Frauenarzt oder im Krankenhaus erkundigen, welche Hebammen eine Rufbereitschaft anbie-ten. Ihre BKK24 übernimmt bis zu einer Höhe von 250 Euro die Kosten, Originalrechnung und Bankverbindung genügen uns für eine Erstattung. 

Endlich ist die An-
schaffung getätigt: 
Die neuen Laufschu-
he stehen zu Hause 
und warten darauf, 
die Umgebung zu er-
kunden. Ob regelmäßi-
ger Sportler oder Wieder-
einsteiger, wir freuen uns über Ihr Engagement und möch-ten dies in keinem Fall bremsen. Doch bevor Sie starten, möchten wir Ihnen eine sportmedizinische Untersuchung empfehlen. Spe-ziell bei längerer sportlicher Abstinenz steigen Verletzungs- und Krankheitsrisiken. Damit es auch nach den ersten Kilometern für Sie weitergeht, bezuschussen wir alle zwei Jahre eine derartige Untersuchung bei einem Vertragsarzt mit Zusatz „Sportmedizin“. 80 Prozent des Rechnungsbetrags, bis zu 60 Euro für eine Ba-sisuntersuchung (Anamnese, Erhebung Ganzkörperstatus, Ruhe-EKG, ärztliche Beratung) und bis zu 120 Euro für eine erweiterte Untersuchung (Belastungs-EKG, Lungenfunktionsprüfung, Lak-tatbestimmung) bei bestimmten Risiken, überweisen wir Ihnen nach Einreichung der Rechnung, ärztlichen Bescheinigung und Bankverbindung. Ein echtes „BKK24-Extra“ für Sie, da es sich sonst um eine privat zu zahlende Leistung handelt.

A l t e r n a t i v e 
Heilmethoden 
sind auf dem 
Vormarsch und 
werden immer 
häufi ger im Ver-
gleich zur klassi-
schen Schulmedizin 
gewählt. Ihre BKK24 
ist dieser Entwicklung ge-
folgt und hat bereits seit über zwei Jahren Osteopathie als „Extra“ im Leistungskatalog. Wenn Ihr Arzt Ihnen eine Be-scheinigung für osteopathische Leistungen ausgestellt hat, übernehmen wir einen Großteil der anfallenden Kosten. Erstattet werden von uns 80 Prozent des Rechnungsbe-trags (bis zu einer Höhe von 60 Euro pro Sitzung) für ma-ximal sechs Sitzungen je Kalenderjahr. Nachdem Sie die Rechnung beim Osteopathen beglichen haben, reichen Sie bei uns einfach die Originalrechnung, die ärztliche Beschei-nigung sowie Ihre Bankverbindung ein. Qualität ist uns wichtig, deshalb benötigen wir einen Nachweis der abge-schlossenen Berufsausbildung oder der Mitgliedschaft in einem der Berufsverbände von Ihrem Osteopathen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach einem qualifi zier-ten Osteopathen, der die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 

Osteopathie
Sportmedizinische Untersuchung

Rufbereitschaft Hebammen

Sportbrillen
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Als strategisches Instrument muss das Kunden-/Mitglieder-
magazin mindestens viermal pro Jahr erscheinen.
Glaubwürdige Informationen, die professionell aufgemacht 
sind, benötigen ein Mindestmaß an Wiederholung, um 
Empfänger zu erreichen.

Die Mehrheit der Unternehmen, die ein Kunden-/
Mitgliedermagazin  herausgeben, hält eine kontinuierliche 
Erscheinungsweise deshalb für wichtig. Knapp 60 Prozent  
der Firmen informieren ihre Kunden/Mitglieder in jährlich  
vier bis sechs Printausgaben.

DIE AKTIVE KUNDENBINDUNG



Gestaltungsprofis kreieren lebendige  
Layouts für Ihre attraktiven Magazine

Abwechslungsreiche Layouts, stimmige Visualisierungen, erläuternde 
Infografiken und konsistente Gestaltungen gewährleisten, dass 
Botschaften beim Leser ankommen. Das DesignCenter Canon 
Business Services erstellt Corporate-Publishing-Medien für große 
und mittelständische Unternehmen, Verbände und öffentliche 
Verwaltungen. Dabei wenden wir vorhandene Gestaltungsrichtlinien 
an, nutzen bestehende Freiräume kreativ aus und arbeiten mit 
handwerklicher Sorgfalt am Objekt.

Freie Redakteure unterstützen  
die Redaktion Ihrer Publikation

Die Redaktion von Mitarbeiterzeitschriften und -magazinen erfolgt 
häufig im Unternehmen. Darüber hinaus ergänzen bei Bedarf freie 
Redakteure aus unserem Netzwerk die Dienstleistungen Editing, 
Lektorat und Korrektorat oder auch das Schreiben von Texten. Wir 
beraten Kunden bei der Formulierung knackiger Überschriften, 
sprechender Bildunterschriften und aktivierenden Einleitungen.

Druck und Vertrieb komplettieren  
den Workflow Ihres Print-Mediums

Nach der Freigabe des Dokuments liefert die Reinzeichnung 
eine Druckvorlage. Wir wählen, je nach Objekt, den optimalen 
Dienstleister für Druck, Weiterverarbeitung und den 
(personalisierten) Vertrieb aus. Zum Abschluss des Projekts erhalten 
unsere Kunden weboptimierte PDF-Dokumente, die Sie in Online-
Medien integrieren können.

Online-Spezialisten betreuen Ihr Online-Medium

Die sich fortlaufend verbessernden technischen Möglichkeiten 
mobiler Endgeräte machen auch den Weg frei für neue 
Publikationsformen wie z.B. Online-Magazine. Um technisch affine, 
mobile oder jüngere Zielgruppen zu erreichen, sind sie eine sinnvolle 
Ergänzung zu klassischen Print-Publikationen.

TXT

PRODUKTION

DIGITAL

REDAKTIONDESIGN

Für weitere Informationen  
oder für ein individuelles  
Angebot kontaktieren Sie  

Björn Voges  
Leiter DesignCenter 

0451 929991-94  
bjoern.voges@cbs-group.de



Konzeption, Layout und Realisierungsarbeiten im Zusammenhang mit einem Mitarbe-
iter-/Kunden-/Mitgliedermagazin Mittlerer Umfang - 12 Seiten - Erscheinung zyklisch 
z. B. 4 mal pro Jahr

Konzept 450.- EUR
Administration 300.- EUR
Layout 1800.- EUR
Lektorat 450.- EUR
Kosten pro Ausgabe  3.000.- EUR   
zzgl. Bildkosten

Druckkosten (Beispiele):
5.000er Auflage   1.500,- EUR
50.000er Auflage 8.250,- EUR

Kostenbeispiel für eine Folgeausgabe mit 12 Seiten Umfang ohne zusätzliche Bild-
bearbeitung inkl. einem Korrekturlauf und inkl. Lektorat, Bildkosten müssen optional 
hinzugerechnet werden. 

Dienstleistungen und Kosten 

Erstausgabe
•   Konzeption Erstausgabe unter Berücksichtigung  18 Stunden 1350.- EUR 

des firmeneigenen CI inkl. Abstimmung und  
Verabschiedung des Basiskonzeptes 

Folgeausgaben
•  Konzeption Folgeausgaben / pro Ausgabe 6 Stunden 450.- EUR
 
•   Administration / Traffic / Kontakt pro Ausgabe 4 Stunden 300.- EUR
 
•   Layout inkl. 1 Korrekturlauf und Einarbeitung 2 Stunden 150.- EUR 

der Lektoratskorrekturen pro Seite
 
•   Lektorat pro Ausgabe basierend auf 12 Seiten Umfang 6 Stunden 450.- EUR
 
•   Bildbearbeitung (optional) bei höherem Aufwand pro Stunde 75,- EUR
 
•   Autorenkorrekturen (optional) bei erhöhtem Aufwand pro Stunde 75,- EUR

ANGEBOT MITARBEITER-, KUNDEN- ODER  
MITGLIEDSMAGAZIN
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Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a 
47877 Willich
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AR

DESIGNCENTER  
EIN SERVICE  

VON CBS
Das CBS DesignCenter ist 

die Kreativabteilung unseres 
Unternehmens. Als einer der 

führenden Spezialisten im  
Bereich Dokumenten-Manage-

ment verfügen wir über das 
erforderliche Fachwissen, Ihre 

Dokumente so zu gestalten, 
dass sie ihre maximale Wirkung 

erzielen.

Nutzen Sie diesen Premium- 
Service zur Gestaltung Ihrer 

persönlichen Werbemittel.

CBS DesignCenter 
cbs-designcenter.de

Print ist tot? Es lebe Print. Das sagen nicht 
nur wir, sondern das wird auch durch aktuelle 
Studien bestätigt. Denn das klassische Offline-
Marketing funktioniert für alle Sinne, ist per-
sönlich, kommt direkt auf den Schreibtisch 
und wird mit einer größeren Intensität wahr-
genommen. Damit ist und bleibt es die perfekte 
Werbekomponente, idealerweise verschmolzen 
mit Online zu einer verzahnten Strategie.

PRINT

Vier von fünf Geschäftskontakten beginnen mit 
einem Blick auf die Website. Damit ist digitales 
Marketing zu einem wichtigen Bestandteil der 
Kommunikation für jedes Unternehmen ge-
worden. Kunden sind mobiler, ihre Wege und 
Anforderungen unterschiedlicher als je zuvor. 
Sie zu erreichen, ist unsere Aufgabe.

CROSSMEDIAL

Unsere Augmented-Reality-Lösungen geben 
Ihrem Produkt den letzten Schliff. Egal ob 
Printmedien oder Verpackungen — Augment-
ed Reality kann überall eingesetzt werden. 
Mithilfe der erweiterten Realität werden Bilder 
und Grafiken zu Videos oder täuschend realen 
3D-Animationen. Wir beraten, konzipieren 
und entwickeln für Sie maßgeschneiderte AR-
Lösungen und Apps.

AUGMENTED 
REALITY


