
Die gesetzliche Unfallversicherung befindet
sich in einem strukturellen Veränderungspro-
zess: Die jüngst vom Bundestag verabschie-
dete Reform zur Modernisierung verändert
die Rahmenbedingungen, der demografische
Wandel verändert die Versichertenstruktur.
„Als moderne Unfallkasse stellen wir uns die-
sen Herausforderungen“, sagt Josef Micha,
Sprecher der Geschäftsführung der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen. „Mit der Fusion
haben wir bereits einen wichtigen Schritt zur
Stärkung unserer Leistungsfähigkeit getan.“ 

Fusioniert aus vier Unfallversicherungsträgern
ist die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen seit
Anfang 2008 der größte gesetzliche Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen
Hand in Deutschland. „Für uns ist
das Ansporn und Verpflichtung
zugleich“, sagt Josef Micha. „Wir
greifen in unserem Kerngeschäft,  bei
Prävention, Reha und Entschädigung, auf große
Ressourcen zurück und können nun unsere Ver-
sicherten und Mitgliedsunternehmen NRW-weit
effektiv betreuen.“ Es gelte, die Organisation
„Unfallkasse Nordrhein-Westfalen“ weiterzu-
entwickeln, indem die Qualität der Prozesse und
Produkte gesteigert, die Arbeitsbedingungen ver-

einheitlicht, die Steuerung verbessert und die
Kosten gesenkt würden. „Bei der Optimierung
der Organisationsstruktur haben wir Kosten und
Qualität gemeinsam im Blick“, so Micha weiter.
Dabei werden die Rahmenbedingungen geschaf-
fen, damit das Kerngeschäft der Kundenbetreu-
ung in den Regionaldirektionen optimal laufe.
Zur Unternehmensstrategie gehört ein auf die
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen zugeschnitte-
nes Personalentwicklungskonzept (siehe auch
Seite 3). 

Der Erfolg der weiteren Entwicklung lasse 
sich besonders daran messen, dass sich die Leis-
tungen nicht verteuerten, die Verwaltungskosten
sogar gesenkt werden – und das bei gleich blei-
bender oder verbesserter Qualität.  Micha: „Was

die Umsetzung angeht, sind wir auf
einem guten Weg.“ Dazu werde
auch die neue Beitragsordnung, die
2009 in Kraft tritt,  beitragen. Sie ist
jüngst durch die Vertreterversamm-

lung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen ver-
abschiedet worden. Im kommenden Jahr wer-
den die Mitgliedsbetriebe – egal ob im Rhein-
land oder in Westfalen ansässig – die gleichen
Beiträge zahlen.
Noch schneller: infoplus gibt es auch als PDF.
Bestelladresse: infoplus@kompart.de

Die Unfallkasse NRW
im Internet:
www.unfallkasse-nrw.de

Organisationsentwicklung

Kosten und Qualität
gemeinsam im Blick

Lothar Szych,
Vorstandsvorsitzen-
der der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen
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Beschäftigte 
als Erfolgsfaktor
Durch die Fusion ist die Unfallkas-
se NRW bundesweit zum größten
gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand
geworden. Nicht nur verwaltungs-
technisch ist eine große Einheit
geschaffen worden, auch politisch
haben wir Gewicht: Wir sprechen
nun  mit einer Stimme und wer-
den uns deutlich vernehmbar für
die Belange unserer Versicherten
und Mitgliedsunternehmen stark
machen. Mit dem erfolgreichen
Zusammenschluss ist unser Weg
jedoch nicht beendet. Nun müssen
die Organisationsstrukturen inner-
halb des Hauses optimiert und
weiterentwickelt werden. Grund-
lage dafür ist, dass es gelingt die
Beschäftigten „mitzunehmen“. Die
Anforderungen an eine erfolgrei-
che Fusion sind nur mit einem Per-
sonalmanagement zu erreichen,
das die Kompetenzen jedes Einzel-
nen fördert. Dadurch profitieren
Beschäftigte und die Gesamt-
organisation. Einsparen von Ver-
waltungs- und Verfahrenskosten
steht dabei nicht in Konkurrenz zur
Qualität; Qualität und Kosten sind
für uns gleichrangige Ziele. Erfolg-
reich und effizient werden  wir nur
sein, wenn es gelingt, das System
„Mensch - Organisation“ für alle
Beteiligten nutzbar  zu machen.
In diesem Sinne Ihr

Lothar Szych

Informationen der        Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Sicherheits-Forum Feuerwehr

Die „Persönliche Schutzaus-
rüstung“ der Feuerwehr steht
im Mittelpunkt des Sicherheits-
Forums Feuerwehr (SFF) 2008
der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen. Das SFF findet am
29. Oktober in Bergneustadt

im Haus Phönix, Haus der Feu-
erwehren NRW, statt. Eingela-
den werden durch die Unfall-
kasse NRW Führungskräfte der
Feuerwehren in NRW sowie die
Beschaffer aus den Kommunen.
Fachleute stellen Änderungen

und Wissenswertes über neue
DIN-Normen und Beklei-
dungskonzepte vor. Außerdem
besteht die Möglichkeit, die
neuesten Schutzausrüstungen
vor Ort zu sehen.
Infos: www.unfallkasse-nrw.de 

Persönliche Schutzausrüstung ist Thema
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Bei der Aus- und Fortbildung
ihrer Beschäftigten setzt die
Unfallkasse NRW auf Vielfalt
und moderne Methoden. Eng
zusammen arbeitet sie dabei
mit der DGUV-Akademie,
Hochschule und Studieninsti-
tut der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung.

Um ihre Auszubildenden,
Studierenden und Führungs-
kräfte auf die aktuellen und
künftigen Anforderungen vor-
zubereiten, nutzt die Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen 
die Angebote der
DGUV-Akademie.
„Neben unseren
hauptamtlichen
Lehrkräften unter-
richten bei uns
auch Experten und Expertin-
nen aus Wissenschaft und Pra-
xis“, sagt Harald Becker, der
die Gesamtleitung der DGUV-
Akademie innehat. Ein weite-
res Qualitätsmerkmal seien die
guten Rahmenbedingungen. So
sind beispielsweise die Lern-
gruppen klein, was auch per-
sönliche Entwicklungschancen
fördert, weiß Becker. Außer-

dem gebe es regelmäßig Be-
darfsanalysen, um die fach-
lichen Inhalte des Akademie-
programms weiterzuentwi-
ckeln. Davon profitieren alle, 
die diese zentrale Bildungsein-
richtung der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung
(DGUV) nutzen – darunter
auch die Fach- und Führungs-
kräfte der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen. Mit der Fusi-
on des Bundesverbandes der
Unfallkassen  (BUK) und des
Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaf-

ten (HVBG) zur
DGUV wurden die
BG-Akademie in
Hennef und das
BUK-Bildungszen-
trum in Bad Hers-

feld zur DGUV-Akademie zu-
sammengeschlossen.

„Wir verstehen uns als Bil-
dungseinrichtung neuen Typs“,
sagt Harald Becker und fügt
hinzu: „Für uns ist nämlich ein
akademisches Programm auf
hohem Niveau genauso selbst-
verständlich wie eine vielfältige
Aus- und Weiterbildung neben
dem Job.“ In der deutschen und

europäischen Bildungs- und
Hochschullandschaft sei dieses
Konzept schon etwas Besonde-
res, so Becker. Für gehobene
Funktionen bei den gesetz-
lichen Unfallversicherungsträ-
gern bietet die in die DGUV-
Akademie integrierte private
Fachhochschule der DGUV in
Bad Hersfeld in diesem Rah-
men einen Studiengang mit
dem Abschluss „Bachelor of
Law“ an. Auf Basis einer Ko-
operation mit der staatlichen
Fachhochschule Bonn-Rhein-
Sieg, Fachbereich „Sozialver-
sicherung“, in Hennef kann 
für vergleichbare Funktionen
der Studiengang „Sozialver-
sicherung, Schwerpunkt Un-
fallversicherung“ studiert wer-
den. Um zielgerichtet neue
Angebote zu konzipieren,
kooperiert die DGUV-Akade-
mie mit anderen Bildungs-
einrichtungen. Becker: „Diese
Vernetzungen geben uns auch
wichtige Impulse für die eigene
Weiterentwicklung.“ So wird
beispielsweise mit der Univer-
sität Kassel und der Fachhoch-
schule Heidelberg zusammen-
gearbeitet.

DGUV-Akademie

Modernes Bildungsprogramm

Veränderungen
gemeinsam gestalten
Warum ist Mitarbeiterförderung
wichtig?

Einschneidende Organisations-
veränderungen wie Fusionen kön-
nen nicht gegen, sondern nur mit
den Beschäftigten gestaltet werden.
Neue Funktionen entstehen, Pro-
zesse ändern sich und neue Vorge-
setzte treten auf den Plan. All diese
Veränderungen müssen begleitet,
die Beschäftigten gefördert werden.
Diese Förderung umfasst neben
fachlicher und sozialer Qualifizie-
rung auch die individuelle Moti-
vierung, Betreuung und Begleitung.

Wer profitiert – neben den Be-
schäftigten – von einer solchen
Förderung?

Natürlich vor allem die Kunden,
also die Mitgliedsunternehmen
und die Versicherten der Unfall-
kasse NRW. Die Führungskräfte
profitieren ebenfalls. Wird die För-
derung der Beschäftigten allerdings
vernachlässigt, schlägt sich dies 
sofort in Qualitätseinbußen nieder.

Die Unfallkasse Nordrhein-West-
falen hat gerade im Fusionspro-
zess verstärkt auf die Teament-
wicklung gesetzt. Ihre Bewer-
tung?

Das war richtig und wichtig,
denn die Teamorientierung hat
neben der höheren Akzeptanz auch
sichergestellt, dass die richtigen
fachlichen Entscheidungen getrof-
fen wurden. Natürlich ist es immer
schwer, alle Ideen und Wünsche
der Beschäftigten zu berücksichti-
gen. Umso wichtiger ist es jetzt, alle
Beschäftigten der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen kulturell zu
integrieren – Teamorientierung ist
heute wichtiger denn je.

Dr. Hilmar Schmidt,
begleitete als 
Unternehmens-
berater den 
Fusionsprozess 
der Unfallversiche-
rungsträger der
öffentlichen Hand 
in NRW

Drei Fragen an

Weitere Informationen
zur DGUV-Akademie Bad
Hersfeld/Hennef unter:
www.dguv.de/akademie
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Personalberaterin

„Von einer systematischen
und bedarfsgerechten Personal-
entwicklung profitieren Unter-
nehmen und Beschäftigte“, sagt
Sandra Wettling. Sie berät Orga-
nisationen in Fragen der Perso-
nalentwicklung (PE) und leitet
Seminare für Führungskräfte,
etwa an der „DGUV-Akademie,
Hochschule und Studieninstitut
der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung“. Besonders
wenn Unternehmen sich neu
orientieren müssen, etwa nach
Fusionen, sei es wichtig, dass

Beschäftigte angemessen geför-
dert, motiviert und integriert
werden. Das Rahmenkonzept
der Personalentwicklung sei Teil
der Unternehmensstrategie und
daher individuell auszugestal-
ten. „Auch wenn Personalent-
wicklung wesentlich mehr als
Führungskräftetraining ist, so
ist es doch wichtig, dass Füh-
rungskräfte gut ausgebildet
sind, denn sie stehen für Konti-
nuität und prägen die Unter-
nehmenskultur“, so Wettling.
Die Unfallkasse NRW – zu

Beginn des Jahres 2008 aus vier
Unfallversicherungsträgern fu-
sioniert – setzt auf den Erfolgs-
faktor „Personalentwicklung“.
Praxiserprobte Instrumente der
PE, sogenannte Best-Practice-
Beispiele, sind im „Handbuch
für die Personalentwicklung der
Träger der Gesetzlichen Unfall-
versicherung der öffentlichen
Hand“ beschrieben. Zum Kreis
der Autorinnen und Autoren
des Handbuchs gehören auch
Personalfachleute aus der Un-
fallkasse NRW.

Beschäftigte fördern und motivieren
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Der Erfolg der Unfallkasse
NRW hängt wesentlich von
ihren Beschäftigten ab –
deren Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Kompetenzen. Mit
einer strategischen Personal-
entwicklung sollen die Be-
schäftigten weiter qualifi-
ziert, ihre Motivation erhöht
und die Unternehmenskultur
weiterentwickelt werden.

„Es ist wichtig, den Perso-
nalbestand bedarfsgerecht zu
decken, gleichzeitig die Syn-
ergie und Effizienz der Verwal-
tungsarbeit zu steigern, dabei
aber den Einzelnen im Fokus zu
behalten“, sagt Barbara Erd-
mann, Personaldezernentin in
der Unfallkasse NRW. Ein
Schwerpunkt der Personal-
entwicklungsarbeit sei dabei, 
den Teamfindungs-
prozess zu be-
gleiten und mit zu
gestalten. Mit der
Fusion Anfang
2008 haben sich
vier Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand in NRW
zu einer Unfallkasse zusam-
mengeschlossen, deren Arbeits-

weise unterschiedlich war.
„Hier gilt es nun, eine einheit-
liche Kultur zu schaffen“, sagt
Dorothea Wolf, Bereichsleiterin
Personalentwicklung. Daher
stehen folgende Themen auf der
Agenda:

Begleitung und Gestaltung
des Teamfindungsprozesses,
Harmonisierung der Jahres-
gespräche, 
Erarbeitung einheitlicher Füh-
rungskräfteleitlinien,
einheitliches Weiterbildungs-
konzept,
ein gemeinsamer Frauenför-
derplan für die Unfallkasse,
einheitliches System für Leis-
tungsentgelte.

Ein Personalentwicklungssys-
tem leitet sich aus der von der
Geschäftsführung festgelegten
Unternehmensstrategie ab und

ist das Instrument
zu deren Umset-
zung.

Das Personal-
entwicklungssys-
tem besteht dabei

aus verschiedenen Elementen,
die ineinander greifen. Die
Kompetenzen, die die Beschäf-
tigten brauchen, um die der-

zeitigen Aufgaben und künf-
tigen Herausforderungen zu
meistern, werden in einem kon-
tinuierlichen Prozess vermittelt.
Neben Fachkompetenz (das
Wissen und die Fähigkeit der
Anwendung) und Methoden-

kompetenz (Moderation, Prä-
sentation) werden auch soziale
Kompetenz (zum Beispiel Sen-
sibilität und Teamfähigkeit)
sowie persönliche Kompetenz
(Begeisterungs- und Reflexions-
fähigkeit) gefördert.

Kompetenz fördern – Effizienz steigern
Personalentwicklung

E-Mail-Kontakt:
b.erdmann@
unfallkasse-nrw.de
d.wolf@
unfallkasse-nrw.de
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... ein Ausbildungsleiter der Unfallkasse NRW?

Thorsten Pax
(37) ist Sozial-
verwaltungs-
Diplominhaber
(Soz.-Dipl.) und
seit Juni 2008
Leiter der 
Aus- und Fort-
bildung der
Unfallkasse
NRW.

Was macht eigentlich ...

Meine Aufgabe ist es, die gesam-
te Aus- und Fortbildung der Unfall-
kasse NRW zu koordinieren. Die
Unfallkasse NRW bildet derzeit sechs
Sozialversicherungsfachangestellte
sowie zwei Kauffrauen für Büro-
kommunikation aus. Ergänzend bie-
ten wir an der Akademie und Hoch-
schule der gesetzlichen Unfallver-
sicherung Bad Hersfeld/Hennef eine
Fortbildung und den Studiengang
„Recht der gesetzlichen Unfallversi-
cherung“ mit dem Abschluss „Bache-
lor of Law“ an. Damit qualifizieren
sich zurzeit acht Fortzubildende und

Studierende für den gehobenen
Dienst. Als Leiter der Aus- und Fort-
bildung bin ich primärer Ansprech-
partner für die Aus- und Fortzubil-
denden, Studierenden und Ausbilder.
Ich informiere und berate sie zum
Beispiel über die Rahmenbedingun-
gen und Inhalte der Ausbildungs-
zweige beziehungsweise des Studi-
engangs, die in den Ausbildungsord-
nungen und der Studienordnung
festgelegt sind. Außerdem sorge ich
dafür, dass die Ausbildung an den
Standorten der Unfallkasse NRW in
Düsseldorf und Münster einheitlich

abläuft. Zudem koordiniere ich die
Ausbildungsstationen und plane den
innerbetrieblichen Unterricht. Ziel
ist es, den Auszubildenden und Stu-
dierenden ein fundiertes theoreti-
sches Rüstzeug zu vermitteln und sie
zu befähigen, dieses an ihrem späte-
ren Arbeitsplatz möglichst eigenver-
antwortlich in die Praxis umzuset-
zen. Darüber hinaus vertrete ich die
Unfallkasse NRW gegenüber allen
Stellen, die an der Aus- und Fortbil-
dung beteiligt sind, zum Beispiel den
Berufsschulen, der Hochschule und
dem Bildungszentrum. 

Elemente der Personalentwicklung:

Zum Thema

Wie ein Puzzle, dessen Teile ineinander greifen, setzt sich die Personalent-
wicklung aus mehreren Bausteinen zusammen. Die Grafik zeigt wesentliche
Elemente der Personalentwicklung für die Unfallkasse NRW. Je nach Unter-
nehmensstrategie können auch andere oder weitere Schwerpunkte gesetzt
und individuell ausgestaltet werden.

Quelle: Unfallkasse NRW, 2008

Jahres-
gespräche

Coaching

Team-
entwicklung

Kompetenz-
entwicklung

Führungskräfte-
entwicklung

Unternehmens-
leitbild
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Personalien
Gabriele Pappai
(50), Mitglied der
Geschäftsführung
der Unfallkasse
NRW, ist im Juni

2008 als Sprecherin des
Aufsichtsgremiums sowie
Vorsitzende der Gesellschaf-
terversammlung der GUSO
GbR bestätigt worden.
GUSO entwickelt Software-
Lösungen speziell zuge-
schnitten auf die Bedürfnis-
se von gesetzlichen Unfall-
versicherungsträgern. Die
Unfallkasse NRW ist eine
der Gesellschafterinnen der
GUSO GbR.

Nil Yurdatap (38)
ist seit Januar
2008 Leiterin 
der Stabsstelle
Kommunikation
der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen. Zuvor war Nil
Yurdatap für den Bereich
Öffentlichkeitsarbeit der
damaligen Landesunfallkas-
se NRW verantwortlich. 
Die vier bisherigen Unfall-
versicherungsträger der
öffentlichen Hand in NRW
haben sich Anfang des 
Jahres 2008 zur Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen
zusammengeschlossen.

„Anleitung und Unterstützung
von pflegenden Angehörigen“
heißt ein Seminar, das vom 19. bis
21. September 2008 in Dresden
stattfindet. Neben Fachvorträgen
und einem intensiven Erfahrungs-
austausch werden auch Therapie-
und Integrationsmöglichkeiten
aufgezeigt.
Weitere Infos: www.dguv.de

Die Abschlussveranstaltung zum
„Prämiensystem  2007/2008“ fin-
det am 22. September 2008 in
Dortmund statt. Das Prämiensys-
tem richtet sich an die Mitglieds-
unternehmen der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen und ist Teil
ihres Präventionskonzepts zur
Weiterentwicklung  der innerbe-
trieblichen Sicherheitsorganisa-
tion und Gesundheitsförderung.
Weitere Infos:
www.unfallkasse-nrw.de

TERMINE
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Was bringt uns die Ausein-
andersetzung mit der Ge-
schichte der Sozialversiche-
rung? Dieser Frage geht die
Unfallkasse NRW in speziel-
len Fortbildungen nach.

Ein Schwerpunkt der Wei-
terbildung in der Unfallkasse
NRW ist das Projekt „Sozial-
versicherung in Diktatur und
Demokratie“. „Führungskräf-
te, Studierende und Auszubil-
dende sollen sich einerseits mit
den   gesellschaftlichen Leitbil-
dern der sozialen Sicherung
von der Weimarer Republik
über die NS-Zeit bis zur Grün-
dung des Sozialstaats ausein-
andersetzen“, sagt Helga Hud-
ler, bei der Unfallkasse NRW
verantwortlich für das Projekt.
„Andererseits wird ein Aus-
blick auf die Zukunft der so-
zialen Sicherung – insbesondere
vor dem Hintergrund der Re-
formansätze in der Gesetz-
lichen Unfallversicherung –
vermittelt. Initiiert worden ist
das Projekt zur Wanderaus-
stellung vom NRW-Ministeri-
um für Arbeit und Soziales.

Mehr als 20  Institutionen aus
dem Bereich des Sozial- und
Gesundheitswesens in NRW
waren beteiligt, darunter die
Unfallkasse NRW. Die Villa 
ten Hompel in Münster, als 
Geschichtsort mit Forschungs-
schwerpunkt Nationalsozialis-
tisches Unrecht, steht für die
wissenschaftliche  Begleitung:

Die Ergebnisse dieser wissen-
schaftlichen Begleitung finden
sich wieder in der Wanderaus-
stellung und in Publikationen
zum Thema, beispielsweise im
Begleitband zur Ausstellung
und in einer didaktischen Bro-

schüre. Vom 11. bis 21. August
wird die Wanderausstellung in
der Regionaldirektion West-
falen-Lippe der Unfallkasse
NRW in Münster zu sehen sein,
vom 10. September bis 1.
Oktober in der Regionaldirek-
tion Rheinland, Düsseldorf.
Neben den Eröffnungsveran-
staltungen wird die Ausstellung

durch Führungen und Schu-
lungen zu Geschichte und Zu-
kunft  der Unfallversicherung
begleitet. 
Infos: www.sozialversicherung-
geschichte.de und E-Mail:
h.hudler@unfallkasse-nrw.de

Geschichte ist Teil der Weiterbildung
Sozialversicherung im Wandel der Zeit

Aus dem Flyer zur Ausstellung „Sozialversicherung in Diktatur und Demokratie“


