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Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle wünschen uns ein gesundes Leben. Dies zu unter-
stützen und zu begleiten, ist unser Auftrag als gesetzliche 
Krankenkasse. Damit verfolgen wir ein zutiefst nachhaltiges 
Ziel. „Gesundheit und Wohlbefinden“ zählen zu den Nachhal-
tigkeitszielen der Vereinten Nationen.  

Eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Leben ist eine 
gesunde Umwelt. Gut leben können wir nur, wenn es unse-
rem Planeten gut geht. Wir brauchen sauberes Wasser, ge-
mäßigte Temperaturen und reine Luft. Um diese Bedingungen 
zu erhalten oder auch zu verbessern, müssen wir alle unse-
ren Beitrag leisten. Mit Blick auf unsere Ressourcennutzung 
als Unternehmen ist unser wichtigstes Ziel, klimaneutral bis 
spätestens 2030 zu sein.

„Nachhaltigkeit hat 
viele Handlungsfelder.“

Doch auch in der gesündesten Umwelt werden Menschen 
krank. Dann brauchen sie die bestmögliche Gesundheitsver-
sorgung. Die gesetzlichen Krankenkassen stehen dafür, dass 
jeder Mensch diese Gesundheitsversorgung auch erhält –  
unabhängig von seinem Einkommen. Wir möchten unser 
solidarisches Gesundheitswesen für jetzige und zukünftige 
Generationen bewahren. Deswegen setzen wir uns in der 
politischen Debatte für ein nachhaltiges Gesundheitswesen 
ein: Verschwendung zu minimieren, ist der wirksamste Klima- 
schutz. Jede Ressource, die wir nicht einsetzen, schont unser 
Gesundheitswesen und die Umwelt. Es geht also nicht nur 
um die Frage, wie wir Ressourcen besser nutzen. Wir sollten 
uns auch die Frage stellen, ob wir eine Ressource nutzen 
müssen. Deswegen gilt es in der Gesundheitsversorgung, 
durchgängig nachhaltige Lösungen zu etablieren. Wir brauchen 
„Nachhaltigkeit by Design“ in allen Bereichen.  

Dr. Gertrud Demmler, Vorständin der SBK, zu unseren Nachhaltigkeitszielen

VORWORT
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Noch besser als gut und nachhaltig versorgt zu werden,  
ist es, gar nicht erst krank zu werden. Daher unterstützen  
wir Menschen dabei, für ihre Gesundheit aktiv zu werden. 
Dazu bieten wir unseren Versicherten Gesundheitsinfor-
mationen und zahlreiche Präventions- und Gesundheits-
angebote an. Um Prävention in allen Lebenswelten zu  
fördern, engagieren wir uns gemeinsam mit Unternehmen, 
sozialen und ge mein nützigen Einrichtungen. Zum Beispiel 
fördern wir in unserer Kooperation mit dem Programm  
GORILLA aktive und gesunde Kinder und Jugendliche. Das 
Projekt wurde erst kürzlich vom Deutschen Institut für  
Service-Qualität mit dem Award für Nach haltigkeitsprojekte 
ausgezeichnet (sbk.org/auszeichnungen).

Auch gesunde Arbeit ist Teil eines gesunden Lebens. Daher 
arbeiten wir an vielen Stellen für ein gutes Arbeitsumfeld: 
Unter dem Stichwort „New Work“ geben wir den Mitarbei-
tenden mehr Flexibilität, ihre Arbeit zu gestalten. Vereinbar-
keit von Beruf und Familie und Gesundheit am Arbeitsplatz 
stehen weit oben auf unserer Agenda. Schließlich bieten wir 
jedes Jahr mehr als 80 Auszubildenden den Einstieg in einen 
Beruf mit Sinn und Zukunft. 

Sie sehen: Es gibt viele Handlungsfelder für ein gesundes 
Leben. Der vorliegende Bericht gibt Ihnen einen Eindruck über 
unser Engagement für eine gesunde Umwelt, eine exzellente 
Gesundheitsversorgung und ein gutes Arbeitsumfeld. Für uns 
dient er auch als Standortbestimmung: Was haben wir schon 
erreicht und wo möchten wir uns in Zukunft noch stärker  
engagieren? Denn für uns ist klar: Wir befinden uns am  
Anfang des Weges. Wir werden ihn beherzt weitergehen. 

Ihre Gertrud Demmler
Vorständin der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

Mit unserem ersten CSR-Bericht machen wir 
transparent, wo wir in unserem Bemühen für 
mehr Nachhaltigkeit stehen. Dabei orientieren 
wir uns an den Vorgaben des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex DNK. In den jeweiligen 
Themen zeigen wir auf, welche Kriterien 
des DNK darin behandelt werden. 

Für unsere Nachhaltigkeitskennzahlen haben 
wir uns an das Kennzahlenset der Global  
Reporting Initiative (GRI) angelehnt und an den 
Vorschlägen des DNK orientiert. Wir nutzen 
aber auch weitere Kennzahlen, wenn diese 
besser geeignet sind, unsere Aktivitäten zu 
dokumentieren.  

VORWORT

http://sbk.org/auszeichnungen
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Verantwortung in der DNA
Nachhaltigkeit in der SBK

DNK-
Kriterien 
1 & 5
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Die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse setzt sich seit mehr als 110 Jahren für die Gesundheit 
und die Interessen ihrer Versicherten ein. Unser Unternehmenssinn ist dafür unser Antrieb:

Wir geben unseren Versicherten Sicherheit – das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, vor 
allem wenn es darauf ankommt. Denn wir sind für sie da, von Mensch zu Mensch.  
Als Krankenkasse sichern wir den Krankheitsfall finanziell ab und ermöglichen einen 
unbürokratischen Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir unterstützen unsere Ver-
sicherten bei Entscheidungen rund um die Gesundheit und bei der Vorsorge. Darüber 
hinaus engagieren wir uns für eine konsequente Ausrichtung der gesamten GKV an 
den Bedürfnissen der Versicherten.

Wir sind eine starke Solidargemeinschaft, auf die sich unsere Versicherten verlassen 
können – seit 110 Jahren und auch in Zukunft.

Mit dieser Mission leistet die SBK einen Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel „Gesundheit und Wohl-
befinden“ der Vereinten Nationen. Langfristig verantwortliches Handeln ist also tief in unserem 
Unternehmenszweck verankert. Verantwortung lautet auch einer der Werte, nach denen wir  
in der SBK agieren. Dieser Wertekanon ist das Fundament, auf dem wir unternehmerische  
Entscheidungen treffen. 

Unsere 
Werte

VERANTWORTUNG IN DER DNA



Die SBK in Zahlen
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Auf diesen Werten beruht auch unsere Unternehmensstrategie, 
in der Nachhaltigkeit einen festen Platz hat. 

Auszug aus unserer Unternehmensstrategie:
„Wir übernehmen Verantwortung – für unsere Ver-
sicherten, unsere Mitarbeitenden, aber auch für nach-
folgende Generationen und die Gesellschaft. Faires, 
verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln 
und Wirtschaften ist für uns deshalb Teil unseres  
Selbst- und Qualitätsverständnisses. Unter Corporate 
Social Respon sibility (CSR) verstehen wir unterneh-
merisches Handeln, das neben ökonomischen auch 
ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt.“

Dieser Anspruch ist für das ganze Unternehmen verpflich-
tend. Um ihn mit Leben zu füllen, koordiniert unser Team der 
Initiative Nachhaltigkeit die Aktivitäten rund um verantwort-
liches Handeln in der SBK. Es ist interdisziplinär besetzt.  
So sind wir in der Lage, in fast allen Bereichen der SBK  
Impulse zu geben, ansprechbar zu sein und zu koordinieren. 
Um nachhaltige Projekte erfolgreich umzusetzen, arbeitet  
unser Team der Initiative Nachhaltigkeit eng mit der Vorstän-
din, der oberen Führungsebene und den jeweiligen Fach-
bereichen zusammen. 

3,67 Mrd. € 
gab die SBK 2021 für 

Gesundheitsleistungen 
für ihre Versicherten aus.*

1.079.888 
Versicherte schenkten 
uns 2021 ihr Vertrauen.

Die SBK hat rund 
2.000 

Mitarbeitende.

* Mehr Informationen zu den Finanzen der SBK finden Sie in unserem Geschäftsbericht. 

Unser Team der 
Initiative Nachhaltigkeit

VERANTWORTUNG IN DER DNA

DNK-
Kriterien 
1 & 5



Unsere Nachhaltigkeitsziele

DNK-
Kriterien 
1 & 3
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Unser Auftrag ist es, Menschen dabei zu unterstützen gesund zu werden und 
zu bleiben. Entsprechend liegt eine unserer Prioritäten im Bereich Nachhaltig-
keit auf der guten Versorgung und Beratung unserer Versicherten. Wir stehen 
an ihrer Seite, wenn es darauf ankommt, und sichern den Krankheitsfall auch 
finanziell ab.  

Im Zentrum unseres Tuns steht der Mensch. Deshalb richten wir unsere Leis-
tungs- und Beratungsangebote am Versicherten aus. Das bedeutet: Gut ist  
das, was unseren Versicherten nützt. Diesen Qualitätsanspruch wollen wir im 
Gesundheitswesen etablieren, in dem menschliche Schicksale allzu oft als Fälle 
betrachtet werden. Wir messen unsere Qualität an der Zufriedenheit und den 
Erfahrungen unserer Versicherten – sie sind für uns der oberste Maßstab. 

Ein Schwerpunkt liegt für uns auf Prävention und Gesundheitsförderung. Denn 
Krankheiten zu verhindern, hilft den Menschen und spart Ressourcen. Daher 
möchten wir in Zukunft noch mehr Menschen mit unseren Präventionsangebo-
ten erreichen. Auch Angebote, die auf die Prävention von Erkrankungen abzie-
len, die durch den Klimawandel verstärkt werden, möchten wir ausbauen. Dazu 
gehören zum Beispiel Hautkrebs- oder Herzkreislaufscreenings. Zugang zur  
Versorgung möglichst einfach zu gestalten, ist ein weiteres Ziel. Daher arbeiten 
wir kontinuierlich daran, ein hochwertiges und ausgewogenes Portfolio an  
digitalen Versorgungsangeboten zu bieten.  

Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Wir leisten  
dazu unseren Beitrag, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern. 
Unsere Priorität ist dabei, die im Zusammenhang mit unserem Wirtschaften 
ausgestoßenen Treibhausgase zu reduzieren. Zudem möchten wir unseren  
Papierverbrauch deutlich verringern. Darüber hinaus leisten wir einen Beitrag 
dazu, dass die Themen Klimaneutralität, Umweltschutz und nachhaltiges Han-
deln im gesamten Gesundheitswesen an Bedeutung gewinnen. Als Kranken-
kasse sind wir in allen Bereichen des Gesundheitswesens gut vernetzt. Dieses 
Netzwerk ist unsere Basis, um daran mitzuarbeiten, das Gesundheitswesen 
nachhaltiger zu machen. Als Treiber für Nachhaltigkeit möchten wir auch in die 
Richtung unserer Versicherten wirken. Sie unterstützen wir – wenn sie das 
möchten – in einem nachhaltigen und gesunden Lebensstil.  

Die Basis unseres Handelns sind unsere Mitarbeitenden. Deshalb ist es uns 
wichtig, ihnen sehr gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Wie gut uns das 
gelingt, messen wir jährlich in einer Mitarbeitendenbefragung im Rahmen der 
Initiative „Great Place to Work“. Als nachhaltige Arbeitgeberin ist für uns die 
Ausbildung ein wichtiges Handlungsfeld. Durch eine hohe Ausbildungsquote 
sichern wir unseren qualifizierten Nachwuchs und schaffen Qualität für unsere 
Kundinnen und Kunden. Unser Anspruch ist es, unseren Auszubildenden den 
bestmöglichen Start ins Berufsleben zu bieten. Dazu arbeiten wir stetig an der 
Verbesserung unseres Ausbildungsangebots. Mit einer hohen Übernahme- 
quote bieten wir den Auszubildenden hervorragende Zukunftschancen. 

UNSERE NACHHALTIGKEITSZIELE
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Ziel Kennzahl Wert 2021

Qualitätsvolle Versorgung und Beratung 

Hohe Kundenzufriedenheit  Anteil der Versicherten, die in unserer Jährlichen Versichertenbefragung angeben, mit der SBK 
(sehr) zufrieden zu sein (Abfrage in 5er-Skala; Top-2-Boxes: Vollkommen und sehr zufrieden) 83% 

Prävention und Gesundheitsförderung 
für möglichst viele Menschen  Anzahl der Menschen, die wir mit Präventionsangeboten im betrieblichen Kontext erreicht haben 375.000

Ausweitung unseres digitalen 
Versorgungsangebots 

Anzahl der Versicherten, die ein digitales oder hybrides Versorgungsangebot in Anspruch 
genommen oder abgerufen haben 4.010

Gesunder Planet 

Reduktion der ausgestoßenen Treibhausgase Tonnen an ausgestoßenem CO2 5.711,27 t

Steigerung der Online-Korrespondenz 
zur Verringerung des Papierverbrauchs Anzahl der über die Online-Post versendeten Briefe 566.589

Guter Arbeitsplatz 

Zufriedene Mitarbeitende Anteil der zufriedenen Mitarbeitenden, erhoben über die unabhängige Befragung „Great Place to Work“ 86% 

Diversität in Führungsverantwortung Anteil der Frauen in Führungspositionen 45%

Mehr Auszubildende Anzahl der Azubis und dual Studierenden 206

Erhöhung der Übernahmequote
der Auszubildenden Anteil der Azubis, die wir nach der Ausbildung übernehmen 87%

Prioritäre Handlungsfelder und Kennzahlen zum Stand 2021
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Unsere Nachhaltigkeitsziele führen uns Schritt für Schritt  
zu einem immer nachhaltigeren Wirtschaften (vgl. Thema 
„Unsere Nachhaltigkeitsziele“). Wichtig dabei ist es, stets 
den Überblick auf die gesamthafte Geschäftsentwicklung zu 
behalten. Unsere Revision und unser Controlling sind verant-
wortlich, die entsprechenden Kennzahlen zu erheben und 
nachzuhalten. Dabei unterstützt sie ein umfassendes Data 
Warehouse. Die Entwicklung von Kennzahlen, Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitszielen kann auf automatisierten Dashboards 
eingesehen werden. Durch die Gremienstruktur der SBK ist 
gewährleistet, dass alle, die entscheiden, die Zahlen kennen 
und Entwicklungen rechtzeitig erkennen. Das Controlling 
steht zudem im engen Austausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen der Initiative Nachhaltigkeit und den Verantwort- 
lichen in den einzelnen Bereichen. 

Um ein abgestimmtes nachhaltiges Handeln in allen Bereichen 
sicherzustellen, haben wir uns klare Richtlinien gegeben.  
Besonders relevant in diesem Zusammenhang sind unsere 
Richtlinien zur Beschaffung und zur Geldanlage. 

In der Beschaffungsrichtlinie verpflichten wir uns im Einkauf 
bestimmter Güter und Dienstleistungen, Kriterien der Nach-
haltigkeit wie die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards 
zu berücksichtigen. Dabei achten wir auch auf die Einhaltung 
der Menschenrechte in unseren Lieferketten. In den Vergabe-
verfahren, in denen Nachhaltigkeitskriterien zugrunde gelegt 
werden konnten, haben wir in zwei Dritteln der Fälle den  
Zuschlag dem nachhaltigsten Anbieter erteilt. Diese Zahl ver-
deutlicht, dass nachhaltige Anbieter häufig auch in Preis- und 
Qualitätskriterien führend sind. Zusätzlich haben wir 2021 
begonnen, von unseren potenziellen Dienstleistern und Zulie-
ferern weiterführende Informationen zu ihrem Nachhaltig-
keitsmanagement abzufragen. Diese „Nachhaltigkeitsfrage-
bögen“helfen uns, unsere Dienstleister besser einzuordnen 
undunsere Vergabekriterien mittelfristig anzupassen. 

Anteil Zuschlag 
für den nachhaltigsten Anbieter in Vergabeverfahren, 
bei denen Nachhaltigkeitskriterien abgefragt wurden: 
IST (2021): 66 % 
Ziel (2023): 80 % 

Anteil Vergabeverfahren, 
bei denen die SBK Nachhaltigkeitsfragebögen 
eingefordert hat: 
IST (Stand 2021): noch keine Messung erfolgt 
Ziel (2023): 80 %  

REGELN UND STANDARDS FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

DNK-
Kriterien 
6, 7,  8 & 17
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In unserer Geldanlagerichtlinie haben wir festgelegt, Anlagen 
mit gutem ESG-Rating zu bevorzugen. Zudem schließen wir 
unter anderem aus, unser Geld in Ländern anzulegen, in denen 
Menschenrechtsverletzungen bekannt sind. Auch Anlagen von 
Anbietern, deren Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf Um-
weltzerstörung liegt, nehmen wir nicht in unser Portfolio auf. 

Eine wichtige Rolle für unsere Nachhaltigkeitsziele spielt auch 
die interne Revision. Sie überprüft, ob Zielvorgaben, Regeln und 
Richtlinien eingehalten werden. Zudem hat sie die zentrale Auf-
gabe, Korruption und Fehlverhalten in der SBK zu verhindern 
(vgl. dazu  Thema „Verantwortung für ein faires Miteinander“).  

In der Gehaltspolitik der SBK gibt es kein Bonussystem, das 
ausschließlich auf das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen  
ausgerichtet ist. Variable Gehaltsbestandteile orientieren sich 
an Geschäftszielen wie zum Beispiel einer hohen Kunden-
zufriedenheit. 

DNK-
Kriterien 
6, 7,  8 & 17

REGELN UND STANDARDS FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT
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Als gesetzliche Krankenkasse sind wir mit zahlreichen Inte- 
ressensgruppen eng verbunden. Dazu zählen Verantwortliche 
des Gesundheitswesens, Politiker*innen, Arbeitgeber*innen, 
Gesundheitsunternehmen und zahlreiche Gruppen der Gesell-
schaft. Mit ihnen allen stehen wir in einem regelmä ßigen Aus-
tausch, z. B. über gemeinsame Arbeit in Verbänden, Gremien 
oder Gesundheitsprojekten.

Unser Fokus liegt auf zwei Anspruchsgruppen, zu denen wir 
einen besonders engen Austausch pflegen: unsere Versicher-
ten und unsere Mitarbeitenden.

Unsere Versicherten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. 
Entsprechend haben wir zahlreiche Kanäle etabliert, über die 
wir Möglichkeiten für Austausch und Feedback schaffen und 
dieses auch aktiv einholen. Eine besondere Rolle spielt dabei 
unser persönliches Beratungsangebot – in Geschäftsstellen, 
telefonisch oder per Videogespräch. Auch unsere Website, 
Social-Media-Kanäle und Infomailings fördern Kontaktaufnahme 
und Feedback.

Kundenfeedback – insbesondere auch kritisches – ist für uns 
von unschätzbarem Wert. Das gilt für unsere Versicherten 
genauso wie für Arbeitgebende, mit denen wir zusammen-

arbeiten. In unserem Qualitätsmanagement gehen wir jeder 
kritischen Rückmeldung nach. Ziel ist dabei immer, eine gute 
Lösung für die Versicherten und Verbesserungspotenziale  
für die SBK zu finden (vgl. zu diesen Themen auch den SBK-
Transparenzbericht).

In unserer Jährlichen Repräsentativen Versichertenbefragung 
(JRV) gehen wir der Kundenzufriedenheit unserer Versicherten 
genau auf den Grund. 7.000 Rückmeldungen haben wir 2022 
dafür erhalten. Unsere Neukundenbefragung gibt Auskunft, wie 
gut sich die neuen Mitglieder bei der SBK aufgehoben fühlen. 
Darüber hinaus nutzen wir auch externe Umfragen, wie z. B. 
den Kundenmonitor (sbk.org/auszeichnungen). Wir werden 
auch 2023 eine Firmenkundenbefragung durchführen, um von 
dieser Kundengruppe weiterhin ein regelmäßiges Feedback 
zu erhalten.

Auch die Mitarbeitenden der SBK haben zahlreiche Möglich-
keiten, die SBK und ihr Nachhaltigkeitsmanagement mitzuge- 
stalten. Beispielsweise haben sie in einer Befragung zu ihren 
Anfahrtswegen Ideen eingebracht, wie die SBK sie für einen 
klimafreundlicheren Arbeitsweg unterstützen kann. Mehr zum 
Thema „Mitbestimmung“ lesen Sie unter „Gute Arbeit!“.

DIE VERSICHERTEN IM MITTELPUNKT

DNK-
Kriterium 
9

http://sbk.org/auszeichnungen
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Beschwerden
Kritik bringt uns weiter
In der SBK schätzen wir es, wenn sich Ver-
sicherte mit Kritik an uns wenden – egal ob 
persönlich, schriftlich oder telefonisch. Denn 
Kritik gibt uns die Chance, besser zu werden.
Rückmeldungen zählen wir immer dann als
„Beschwerde“, wenn sie einen Hinweis darauf 
geben, dass wir Kundenerwartungen nicht 
erfüllt haben. Dabei ist allein die Sicht der 
Versicherten entscheidend.

Weitere Informationen und Kennzahlen zu 
Widersprüchen und Beschwerden lesen Sie 
in unserem Transparenzbericht:
sbk.org/unternehmen-sbk/aktuelle- 
berichte-und-zahlen/die-qualitaet-der-
sbk-in-zahlen/

Tester-Community 
Konsequent versichertenorientiert
Unsere Versicherten stehen für uns im Mittel- 
punkt. In der SBK Tester-Community testen 
Versicherte neue Entwicklungen und geben 
uns Feedback. So stellen wir sicher, dass 
unsere Entwicklungen die Bedürfnisse der 
Versicherten treffen. 

1.720 Mitglieder hat die Tester-Community 
der SBK. 

2021 hat uns unsere Tester-Community
Feedback zu 20 Entwicklungen gegeben.

Versichertenfokus in Zahlen

31 Sekunden warten Versicherte der SBK
im Durchschnitt, bis wir telefonisch das 
Gespräch annehmen. Außerdem setzt die SBK 
bewusst keine Begrenzung für die Dauer von  
Beratungsgesprächen.

In 156.000 Beratungsgesprächen 
haben wir unsere Firmenkunden unterstützt.
 
83% unserer Versicherten sind mit der SBK
(sehr) zufrieden. 
(Ergebnis der JRV 2022, N=6.982)

83% unserer Versicherten sind der Meinung, 
dass sich die SBK für eine gute Versorgung 
der Versicherten einsetzt. 
(Ergebnis der JRV 2022, N=6.982)

80% unserer Versicherten stimmen der  
Aussage zu, dass sich die SBK für Klima-  
und Umweltschutz einsetzt.
(Ergebnis der JRV 2022, N=6.982)

VERSICHERTENFOKUS IN ZAHLEN

DNK-
Kriterium 
9

https://www.sbk.org/unternehmen-sbk/aktuelle-berichte-und-zahlen/die-qualitaet-der-sbk-in-zahlen/
https://www.sbk.org/unternehmen-sbk/aktuelle-berichte-und-zahlen/die-qualitaet-der-sbk-in-zahlen/
https://www.sbk.org/unternehmen-sbk/aktuelle-berichte-und-zahlen/die-qualitaet-der-sbk-in-zahlen/
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Gesundheitsförderung im 
gesamten Lebenszyklus

„Die gesetzliche Krankenkasse als Solidargemeinschaft  
hat die Aufgabe, die Gesundheit ihrer Versicherten zu erhal-
ten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu  
verbessern.“ (§ 1 SGB V). Dieser zutiefst nachhaltige Auftrag 
aus dem Sozialgesetzbuch bestimmt unser Tagesgeschäft. 
Gleichzeitig setzen wir ihn in zahlreichen zusätzlichen sozialen 
Projekten um. 

Als Betriebskrankenkasse liegt uns das Gesundheitsmanage-
ment in Betrieben besonders am Herzen. Wir unterstützen 
zahlreiche Unternehmen dabei, die Gesundheit ihrer Mitar-
beitenden zu fördern. Mit Projekten in den sogenannten 
Lebenswelten Kita, Schule, Hochschule, Berufsschule und 
Pflege fördern wir Gesundheit über den gesamten Lebens-
zyklus. Vier ausgewählte Projekte stellen wir auf der folgen-
den Seite vor.  

Wir engagieren uns im Rahmen des Innovationsfonds aktiv für 
die Förderung neuer Versorgungsformen. Dabei setzen wir 
besonders dort an, wo wir Lücken in der Versorgung erkennen. 
Beispielsweise fördern wir Projekte zur Weiterentwicklung 
der Krebsvorsorge, zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in 
der Versorgung oder zur Erprobung von Versorgungskon- 
zepten für Menschen mit Myalgischer Enzephalomyelitis (auch 
bekannt als Chronisches Fatigue-Syndrom oder ME/CFS).
Eine Erkrankung, für die es bisher weder ein Versorgungs- 
angebot noch eine Chance auf Heilung gibt (vgl. auch „Vier 
nachhaltige Projekte im Fokus“).  

Mehr zu unseren Kooperationen und Partnerorganisationen 
lesen Sie unter sbk.org/unternehmen-sbk/kooperationen-
und-partner/

Wir unterstützen

19 Projekte 
in den unterschiedlichen

Lebenswelten. 
(Stand 2021)

Ca. 70.000 
Schülerinnen und 

Schüler erreichen wir im  
Jahr mit unseren

Gesundheitsprojekten.

60 Aktionen 
für mehr Bewegung im
Betrieb haben wir 2021

bei unseren Firmen-
kunden durchgeführt.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

DNK-
Kriterium 
18

http://sbk.org/unternehmen-sbk/kooperationen-und-partner/
http://sbk.org/unternehmen-sbk/kooperationen-und-partner/


INHALT

Vier nachhaltige Projekte im Fokus

Nachhaltige Ernährung: 
Koch mit Henssler!  

Unsere Ernährung hat großen Einfluss auf 
unsere Gesundheit und unsere Umwelt. Da-
rauf macht das digitale SBK-Präventionspro-
gramm „Koch mit Henssler! Einfach. Lecker. 
Schnell.“ aufmerksam.  Leckere Rezepte unter-
stützen Beschäftigte bei der gesunden Ernäh-
rung im Alltag. Unterhaltsame Challenges 
motivieren, sich umweltbewusster zu ernäh-
ren, zum Beispiel durch regionales Einkaufen 
oder mithilfe einer vorwiegend pflanzlichen 
Ernährung. 

Let’s Go GORILLA – 
für eine gesunde Zukunft! 

Jugendliche für einen bewegten Lebensstil 
zu begeistern, das ist das Ziel unseres Pro-
gramms GORILLA. Dazu gestalten wir an 
Schulen einen Tag, an dem die Jugendlichen 
verschiedene Freestyle-Sportarten auspro- 
bieren können. Leckere Buffets und Hinweise 
zu gesunder und nachhaltiger Ernährung run-
den den Tag ab. Zahlreiche Online-Contents 
begleiten die Schülerinnen und Schüler lange 
über ihren „GORILLA-Tag“ hinaus. Gemein-
sam mit GORILLA haben wir den Award  
für Nachhaltigkeitsprojekte in der Kategorie 
„Chancengleichheit“ gewonnen. 
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Pflegestützpunkt
Berlin-Spandau 

Am Pflegestützpunkt Spandau beraten wir 
jährlich mehr als 1.000 Bürger*innen rund um 
das Thema „Pflege“. Die Beratung ist 
kostenlos und unabhängig von der Kranken-
versicherung. Damit jeder und jede mit Be-
darf beraten werden kann, ist unser Pflege-
stützpunkt bewusst leicht zugänglich: Wenn 
gewünscht, kommen wir auch zu den Men-
schen nach Hause oder bieten eine virtuelle 
Beratung an. Zusätzlich sensibilisieren wir 
die Öffentlichkeit zum Thema Pflege und be-
teiligen uns an der Weiterentwicklung von 
Versorgungsangeboten im Bezirk.  

CFS_CARE: Neue Versorgungs- 
konzepte für ME/CFS  

ME/CFS (auch bekannt als chronisches Fatigue-
Syndrom) ist eine schwere neuroimmunolo-
gische Erkrankung. In Deutschland sind etwa 
300.000 Menschen betroffen – darunter ca. 
40.000 Kinder. Diese Zahlen steigen vermut-
lich in Folge der COVID-19-Pandemie noch 
deutlich. Denn – neben anderen Viren – kann 
auch das Coronavirus ME/CFS auslösen. Trotz 
dieser hohen Zahlen gibt es für Menschen, 
die unter ME/CFS leiden, keine angemes-
sene Versorgung. Vielen Ärztinnen und Ärzten 
ist die Erkrankung unbekannt. Das Innovati-
onsfondsprojekt CFS_CARE an der Charité 
Berlin hat das Ziel, bessere Versorgungskon-
zepte für die Behandlung von ME/CFS zu 
entwickeln. Wir unterstützen es gemeinsam 
mit zwei weiteren Betriebskrankenkassen. 
Gleichzeitig engagieren wir uns für eine bes-
sere Aufklärung über die Erkrankung.  

1 32

4

VIER NACHHALTIGE PROJEKTE IM FOKUS
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Dazu sehen wir drei Ansatzpunkte: 
 
1. Wir fördern einen gesunden Lebensstil 
 und Präventionsangebote 
2. Wir bereiten uns unternehmerisch auf 
 die kommenden Herausforderungen vor 
3. Wir engagieren uns politisch für ein
 krisenfestes Gesundheitswesen 

Vorbereitet in die Zukunft: 
Klimawandel und Gesundheit

17

Der Klimawandel hat weitreichende Folgen für die Gesund-
heit der Bevölkerung und das Gesundheitssystem. Die  
Zunahme hitzebedingter Herzkreislauferkrankungen, die  
Ausbreitung von Zoonosen und Infektionskrankheiten sowie 
die psychischen Folgen andauernder Krisen sind nur einige 
der gesundheitlichen Folgen der Erderwärmung. Wir sehen  
unsere Verantwortung daher auch darin, zur Vorbereitung  
auf diese Folgen beizutragen.

Prävention: Nachhaltige Gesundheitsversorgung 
Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen oder zumindest rechtzeitig zu  
erkennen: Das ist die nachhaltige Idee von Prävention. Dieser kommt in Zeiten 
des Klimawandels gleich eine doppelte Aufgabe zu: Durch gezielte Angebote 
können die Folgen des Klimawandels für die Gesundheit abgemildert werden. 
Gleichzeitig ist es meistens günstiger, Erkrankungen vorzubeugen als zu behan-
deln. Prävention ist also auch für unsere unternehmerische Vorbereitung auf die 
kommenden Herausforderungen von Bedeutung. 

Damit möglichst viele Menschen von Prävention profitieren, nutzen wir alle 
unsere Informationskanäle. Insbesondere im betrieblichen Kontext haben wir 
gute Möglichkeiten, Gesundheitsförderung zu gestalten und Menschen dafür 
zu gewinnen. Unser Angebot dort  ist vielfältig und ganzheitlich: Vom sehr  
einfachen Zugang zur Maßnahme über die Durchführung bis zur ergebnis-
abhängigen Begleitung im Nachgang – wir gestalten den gesamten Präven-
tionsprozess. Mit Blick auf den Klimawandel bauen wir besonders auf die 
Ausweitung von Hautkrebs- und Herzkreislaufscreenings. Auch Beratung und 
Prävention für Allergien bauen wir aus. Wir bieten viele weitere Präventions-
angebote von der Krebsvorsorge bis zur Augenuntersuchung am Arbeitsplatz an.
 

KLIMAWANDEL UND GESUNDHEIT
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Um Gesundheitsvorsorge und Prävention 
besser auf die kommenden Herausforde-
rungen vorzubereiten, arbeiten wir an der 
Weiterentwicklung des GKV-Leitfadens Prä-
vention mit. 

Dieser legt fest, welche Projekte Kranken-
kassen fördern dürfen. Im neuen Entwurf wird 
unter anderem das Thema „Klima“ ergänzt. 
Auf dieser Basis können wir in Zukunft bei-
spielsweise Mobilitätsprojekte fördern, die 
auf Zufußgehen oder Radfahren setzen. Das 
schont die Umwelt und hält fit. Auch Hitze-
schutz und Aufklärung über Krankheiten, die 
wegen des Klimawandels zunehmen wer- 
den, sind im neuen Leitfaden berücksichtigt. 

Rund 375.000
Menschen haben wir 

mit Präventionsangeboten
 im betrieblichen Kontext

erreicht.

50.762
Hautkrebsscreenings haben 

wir 2021 für unsere 
Versicherten übernommen.

KLIMAWANDEL UND GESUNDHEIT
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Einsatz für ein nachhaltiges 
Gesundheitswesen
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Das Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. 
Dazu zählen die bereits beschriebenen Folgen des Klimawandels. 
Auch das große Finanzdefizit und der gravierende Personalman-
gel machen deutlich: Wir brauchen ein insgesamt nachhaltigeres 
Gesundheitswesen. In einem nachhaltigen Gesundheitswesen 
stellen wir sicher, dass knappe Ressourcen so eingesetzt wer-
den, dass sie den größtmöglichen Nutzen für die Versorgung der 
Menschen bringen. Gleichzeitig verstärken wir den Kampf gegen 
Verschwendung. Denn jede Ressource, die wir nicht einsetzen, 
dient dem Gesundheitswesen und der Umwelt. Ziel ist es, unser 
solidarisches Gesundheitswesen auch für die Zukunft zu bewahren. 
Dafür setzen wir uns in der politischen Debatte ein. 

Um im Sinne der Versicherten zu agieren,  
benötigen wir Feedbackprozesse in allen Be-
reichen des Gesundheitswesens: Nur wenn 
wir die Versicherten fragen, wissen wir, ob 
Therapien, Präventionsangebote, Gesund-
heitskurse etc. den gewünschten Nutzen 
bringen. Indem wir die Ergebnisse dieser Be-
fragungen transparent machen, können wir 
entscheiden, wo Ressourcen in Zukunft gut 
eingesetzt sind – und in welchen Bereichen 
keine weiteren Ressourcen investiert wer-
den sollten. Ergänzend gilt es, weitere Kenn-
zahlen zu etablieren, die die Qualität von  
Versorgung transparent machen. Aus der  
tiefen Überzeugung heraus, dass Trans pa- 
renz die Voraussetzung für ein nachhaltiges 
Gesund heitswesen ist, setzen wir uns seit 
Jahren für mehr Transparenz ein. Beispiels-
weise haben wir als eine der ersten Kranken-
kassen unsere Kennzahlen zu Beschwerden 
und Widersprüchen veröffentlicht und damit 
eine breite Debatte angestoßen. 

Der größtmögliche Nutzen für die Versicher-
ten, Patientinnen und Patienten ist die Richt-
schnur für die nachhaltige Veränderung des 
Gesundheitswesens. Zudem sollten sie eine 
aktivere Rolle in den Entscheidungen für ihre 
Gesundheit einnehmen können. Dazu brau-
chen Versicherte Gesundheitskompetenz und 
Menschen, die sie begleiten. Diese Menschen 
sind Ärzt*innen, Pflegende oder Kundenbe-
rater*innen der Krankenkassen. Es sind die 
Menschen, die im Versorgungsgeschehen 
den entscheidenden Unterschied ausmachen.
In einem nachhaltigen Gesundheitswesen 
sind wir gut beraten, die „Ressource Mensch“ 
zu achten und mit Bedacht einzusetzen. 

Fokus auf den
Menschen

Transparenz über
Qualität und Nutzen
von Angeboten

Wir machen konkrete Vorschläge, wie
wir ein nachhaltigeres Gesundheitswesen
erreichen können. Dabei sehen wir ins- 
 besondere vier Voraussetzungen, die zu 
dieser Vision beitragen.

EINSATZ FÜR EIN NACHHALTIGES GESUNDHEITSWESEN
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Eine Schlüsselrolle für ein nachhaltiges Ge-
sundheitswesen spielt die Digitalisierung. 
Zum einen ist ein einfacher Austausch von  
Informationen die Basis für gute Beratung und 
Behandlung. Zum anderen haben digitale  
Lösungen das Potenzial, den Menschen, die 
im Gesundheitswesen arbeiten, die dringend 
nötige Entlastung zu verschaffen. Indem wir 
einfache Prozesse weitestgehend automa-
tisieren, geben wir der knappen „Ressource 
Mensch“ Freiräume für die Arbeiten, wo sie 
unersetzlich ist: im menschlichen Umgang mit 
Versicherten, Patientinnen und Patienten.   

Voraussetzung für die Entlastung durch Digi-
talisierung ist, dass sie den Nutzen für die 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Leider ist 
das nicht bei allen Prozessen im Gesundheits-
wesen der Fall. Daher setzen wir uns in zahl-
reichen Arbeitsgruppen und Gremien für bes-
sere digitale Prozesse ein.  

Eine an Menschen
orientierte
Digitalisierung 

Unseren Versicherten bieten wir bereits ein 
breites digitales Versorgungsangebot. Apps 
und Videokurse unterstützen sie beim Ge-
sundwerden oder -bleiben. Mit dem digitalen 
Fatigue-Begleiter „Fimo“ bieten wir beispiels-
weise das erste zertifizierte Medizinprodukt 
zum Einsatz bei Long Covid. Über unseren 
Partner keleya haben wir digitale Geburts-
vorbereitungs- und Rückbildungskurse im  
Angebot. Unsere App Aumio unterstützt die 
mentale Gesundheit von Kindern. 

Interne Digitalisierungsprozesse orientieren 
wir konsequent am Nutzen für unsere Versi-
cherten. Dazu binden wir zum Beispiel unsere 
Tester-Community (vgl. „Die Versicherten im 
Mittelpunkt“) frühzeitig in die Entwicklung ein. 
Über unsere App Meine SBK erleichtern wir 
den Versicherten viele Prozesse, wie zum Bei-
spiel Kinderkrankengeld zu beantragen oder 
das SBK-Bonusprogramm zu nutzen. Unser 
Ziel ist es, noch deutlich mehr Prozesse digital 
in unsere App zu übertragen. Das spart Zeit 
und Papier (vgl. auch Thema „Ressourcen 
schonen in der SBK“). 

485.207
Services haben

unsere Versicherten in
der App Meine SBK

genutzt.

4.010
Versicherte haben 2021 

digitale und hybride 
Versorgungsangebote 

(eigene Mehrleistungen und 
DiGA) der SBK in Anspruch ge-

nommen oder abgerufen.

EINSATZ FÜR EIN NACHHALTIGES GESUNDHEITSWESEN
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Von der Mengen- 
zur Qualitäts-
orientierung 

Um möglichst viele Menschen mit der Idee eines nachhaltigeren Gesundheits- 
wesens zu erreichen, nutzen wir zahlreiche Kanäle: 

In politischen Publikationen, auf Kongressen, über unsere eigenen Kanäle und über 
eine Mini-Videoreihe setzen wir das Thema auf die Agenda. Zudem arbeiten wir in 
unterschiedlichen Netzwerken, Gremien und Initiativen zusammen. Beispielsweise sind 
wir Mitglied der Initiative Klimaneutraler Gesundheitssektor 2035 und engagieren uns 
in der Arbeitsgruppe „BKK Green Health“ des BKK Dachverbandes e. V. 

Auf der Basis von Qualitätstransparenz und 
(digitaler) Vernetzung können wir im Gesund-
heitswesen den Schritt heraus aus der Orien-
tierung an der reinen Menge hin zu einer  
Orientierung an der Qualität gehen: 

Moderne, am Erfolg angelehnte Vergütungs-
formen lösen das vorherrschende Prinzip von 
„Viel Geld für viel Ressourceneinsatz“ ab. 
Gleichzeitig gilt es, die starren Grenzen  
zwischen ambulanter Versorgung, stationärer 
Versorgung und den Reha-Einrichtungen auf-
zulösen. Austausch und Vernetzung im Sinne 
der Menschen muss einfach zu gestalten sein. 
Welches Potenzial in der besseren Vernetzung 
steckt, zeigt beispielsweise unser Qualitäts-
vertrag zur Entwöhnung von der Beatmungs-
maschine (Weaning): Hausärzt*innen und das 
Pflege- und Klinikpersonal arbeiten im Sinne 
der Patienten in Fallkonferenzen zu sammen. 
Der Aufwand der Zusammen arbeit wird fair 
vergütet. In dieser Konstellation haben auch 
Menschen mit einer langjährigen Beatmungs-
historie die Chance, wieder selbständig atmen 
zu lernen.   

Wir sprechen  
regelmäßig auf  
Veranstaltungen zu  
unserer Vision von 
einem nachhaltigen 
Gesundheitswesen.

FÜR EIN NACHHALTIGES GESUNDHEITSWESEN
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Wir möchten unseren Mitarbeitenden ein sehr 
gutes Arbeitsumfeld und beste Perspektiven 
bieten. Dass uns dies meist gelingt, bestätigt 
die Befragung „Great Place to Work“, an der 
wir regelmäßig teilnehmen: 

Die meisten unserer Mitarbeitenden wer-
den nach dem Tarifvertrag der Bayerischen 
Metall- und Elektroindustrie vergütet. In die-
sem Umstand kann man noch unsere mehr 
als hundertjährige enge Zusammenarbeit mit 
Siemens und Firmen der Metallindustrie er-
kennen. Im Personalrat der SBK finden alle 
Mitarbeitenden eine Vertretung ihrer Inter-
essen. Dafür gibt es vier Freistellungen, die  
paritätisch auf Männer und Frauen verteilt 
sind. Die jüngeren Mitarbeitenden und Auszu-

bildenden vertritt auch die Jugend- und Aus-
bildungsvertretung. Sie kümmert sich insbe-
sondere um die kontinuierliche Verbesserung 
der Ausbildung in der SBK und wahrt die In-
teressen der unter 25-Jährigen. Wir investie-
ren in eine ausgewogene Work- Life-Balance 
unserer Beschäftigten. Ein besonderes Anlie-
gen ist uns dabei die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Dieses Versprechen erfüllen wir 
durch vielseitige Angebote, wie zum Beispiel 
flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten. 
Ebenso bieten wir Sabbaticals, Eltern-Kind-
Zimmer für Notfälle und Unterstützung für die 
Organisation der Pflege von Angehörigen an 
unseren Standorten.
 
Eine lebendige, wertschätzende, vertrauens-
volle und gesunde Kultur am Arbeitsplatz ist 
maßgeblich für unseren Erfolg. Die Mitarbei-
tenden haben in Workshops und als Botschaf-
terinnen und Botschafter die Gelegenheit, die 
Unternehmenskultur immer wieder zu über-
prüfen und aktiv mitzugestalten.  

Seit 16 Jahren stellen wir uns den hohen Quali-
tätsanforderungen von „Great Place to Work“. 
Aus den Erkenntnissen, die wir durch dieses 
Audit gewinnen, leiten wir kontinuierlich Ver-
besserungen ab. Gerade in jüngster Zeit ver-
ändert sich die Arbeitswelt rasant, u. a. durch 

DNK-
Kriterium 
14

GUTE ARBEIT

die Corona-Folgen, den Mangel an Fachkräf-
ten und die Digitalisierung. Diese Herausfor-
derungen nehmen wir gerne an. In unserer 
Arbeitsgruppe „New Work“ schaffen wir den 
Rahmen für eine flexible Arbeitswelt. Diese 
beruht auf wertorientierter Zusammenarbeit, 
Kompetenzentwicklung und klarer Strategie. 
Gleichzeitig lassen wir viel Raum für die indivi-
duelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit in 
den Teams. 

Durch flache Hierarchien, eine offene Feed-
backkultur und Strukturen, die Raum für Ideen 
lassen, fördern wir unsere Innovationskultur. 
Alle Mitarbeitenden haben dabei die Möglich-
keit, Feedback einzubringen, interne Prozesse 
mitzugestalten und sich an Lösungsfindun-
gen zu beteiligen. 2021 haben wir entlang der 
Kunden- und Unterstützungsprozesse inter-
disziplinäre Entscheidungsgremien auf allen 
Ebenen eingerichtet. In diesen arbeiten und 
entscheiden Management, 
Fachebenen und die 
Teams zusammen. 

Gute Arbeit

86 Prozent der Mitarbeitenden geben im  
Rahmen von „Great Place to Work“ an, mit  
der SBK als Arbeitgeberin zufrieden zu sein.
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Gesunde Arbeit
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Gesundheit steht bei uns im Mittelpunkt. Das 
gilt natürlich auch für unsere Mitarbeitenden. 
Daher legen wir viel Wert auf unser inner-
betriebliches Gesundheitsmanagement. Es 
ist unser Anspruch, dass allen Kolleg*innen 
unsere vielseitigen Gesundheitsangebote an 
den unter schiedlichen Standorten bekannt 
sind und diese nach Bedarf genutzt werden.  
Dadurch stellen wir ein produktives Arbeits-
umfeld und gesundheitsförderliche Arbeits-
bedingungen her. 

Unser innerbetriebliches Gesundheitsmana ge-
ment ist eingebettet in die SBK-Gesundheits-
kultur. Sie zeigt sich darin, dass psy chische 
Erkrankungen in der SBK kein Tabu sind.
 

Führungskräften kommt dabei eine wichtige 
Rolle bei der Umsetzung der Gesundheits-
kultur zu. Insbesondere sind sie Vorbild für 
gesundes Verhalten am Arbeitsplatz. Sie ge-
stalten aktiv die Arbeitsbedingungen ihrer 
Mitarbeitenden. Zudem ermutigen unsere 
Führungskräfte dazu, sich Zeit für die eigene 
Gesundheit zu nehmen und an gesundheits-
fördernden Maßnahmen teilzunehmen. 
 
Bundesweit nahmen Mitarbeitende 2021 
zum Beispiel an einer Impulsreihe zur men-
talen Gesundheit, an Online-Vorträgen zur 
gesunden Balance in der Arbeitswelt 4.0 
sowie an der „10.000 Schritte“-Aktion teil. 
Für mehr Ruhe und Gelassenheit können sie 
außerdem die Achtsamkeits-App „7Mind“ 
nutzen. 

Angesichts der besonderen Herausforderun-
gen für das innerbetriebliche Gesundheitsma-
nagement haben wir 2021 auf Initiative des 
Vorstands und des Managements eine Task-
force eingerichtet, die sich zu einer ständigen 
Einrichtung weiterentwickelt hat. Durch Be-
fragungen der Mitarbeitenden ermit teln wir 
zudem kontinuierlich den Handlungs bedarf 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement.  

Mitarbeitende nutzen ein breites Spektrum von  
Angeboten an Workshops und Aktionen, die flexibel je 
nach Bedarf auch digital umgesetzt werden können.

GESUNDE ARBEIT
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Auf ein Wort: 
Gleichstellungsbeauftragte 
Christine Ahnert

Welche Trends werden künf-
tig an Bedeutung gewinnen?
Ein Zukunftsthema wird der 
demographische Wandel sein. 
Wir müssen einen allmählichen 
Anpassungsprozess und den 

Transfer von Wissen, Erfahrungen, Kompetenzen und 
Netzwerken organisieren. Junge verfügen häufig über 
ausgeprägte digitale Kompetenzen, Ältere über einen 
großen Erfahrungsschatz. Beide Gruppen sollen ihre 
Stärken einbringen können. Wenn wir ein ausgepräg-
tes Miteinander zwischen den verschiedenen Gene-
rationen leben, profitiert davon die ganze SBK.

Welchen Einfluss hat die Corona-Krise?
Die Herausforderungen waren für alle immens, zum 
Beispiel um Eltern beim Homeschooling zu entlas-
ten. Alle Mitarbeitenden sollten sich in ihrem Arbeits-
umfeld sicher und gut vorbereitet fühlen, unabhän-
gig von ihrem Bereich und dem jeweiligen Standort. 
Wir haben unkonventionelle Wege ausprobiert und 
viel gelernt. Ein Beispiel: Mit Workshops im Rahmen 
des interdisziplinären Projekts „Wirksam digital zu-
sammenarbeiten“ machen wir jetzt Mitarbeitende 
fit für die digitale Zusammenarbeit.

25

Gleiche Chancen für alle
Diversität bedeutet für uns, vielfältige Perspektiven in 
unsere Arbeit miteinzubeziehen und so – davon sind 
wir überzeugt – bessere Entscheidungen zu treffen. 
Chancengleichheit ist für uns daher nicht nur eine 
Verpflichtung, sondern gelebte Überzeugung. Grund-
lage unserer Arbeit für mehr Diversität ist unter an-
derem unser seit 2020 gültiger Gleichstellungsplan. 
Er gewährleistet eine gleichberechtigte Teilhabe aller 
Beschäftigten, um ihre Persönlichkeit und Selbstän-
digkeit zu entfalten. Damit erfüllen wir auch die Ziele 
und Vorgaben des Bundesgleichstellungsgesetzes. 

Wir verstehen die Sicherstellung von Chancengleich-
heit von Frauen ebenso wie von Schwerbehinderten 
und weiteren Gruppen als Führungsaufgabe. Gleich-
stellung, Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit 
von Privatleben und Beruf werden von den Mit-
arbeitenden und Führungskräften zusammen um- 
gesetzt und gelebt. 70 Prozent unserer Belegschaft 
sind Frauen. Das Potenzial unserer Mitarbeiterin-
nen zu heben und wirksam einzusetzen, ist unser

zentrales Ziel. Wir wollen ihren unterschiedlichen  
Lebens- und Entwicklungssituationen gerecht werden.
 
Zusätzlich zur Begleitung durch die Führungskraft 
führt unsere Gleichstellungsbeauftragte Christine 
Ahnert mit schwangeren Mitarbeiterinnen vor Be-
ginn des Mutterschutzes bzw. der Elternzeit Gesprä-
che, um zu Unterstützungsangeboten der SBK und 
auch zum Wiedereinstieg zu beraten.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Anteil weib- 
licher Führungskräfte von 45 Prozent in Voll- und auch 
in Teilzeit zu erhöhen, indem wir Qualifizierungen 
durchführen und Frauen zu Bewerbungen für vakante 
Führungspositionen ermutigen. Ein prominentes Bei- 
spiel für unsere Fortschritte ist an der Spitze der SBK 
zu finden, unsere Vorständin Dr. Gertrud Demmler.

DNK-
Kriterium 
15

GLEICHE CHANCEN FÜR ALLE
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Lernen beschränkt sich bei uns nicht nur auf den Seminar-
raum, sondern zieht sich durch den gesamten Zyklus der  
Beschäftigung. Unabhängige Zertifizierungsinstitute zeichnen 
die SBK regelmäßig als bestes Ausbildungsunternehmen aus 
(z. B. „Deutschlands beste Ausbilder 2022“). Ausbildung und 
duales Studium sind für viele unserer Mitarbeitenden der 
Startpunkt auf ihrer Entwicklungsreise bei der SBK. 

 

Die Personalentwicklung richten wir nach dem Modell 
„70-20-10“ des effektiven Wissensaufbaus am Arbeitsplatz 
aus. 70 Prozent nehmen Mitarbeitende „on the job“ auf, also 
bei der Bearbeitung konkreter Aufgaben am Arbeitsplatz, in 
Projekten, Arbeitsgruppen und Gremien. Zu 20 Prozent lernen 
Mitarbeitende voneinander. Weitere 10 Prozent eignen sie 
sich durch formale Bildungsangebote (z. B. Präsenzseminare, 

Online-Trainings, Weiterbildungsprogramme) an, 
mit denen wir ihnen wichtige Impulse geben. 

Rund 50 Prozent der Mitarbeitenden haben 
2021 an einem formalen internen Bildungs-
angebot teilgenommen. Der Umfang des 
indivi duellen Weiterbildungsbedarfes wird  
in der SBK passgenau, z. B. nach Reifegrad 
und Funktion, ausgerichtet. Insgesamt 
wurden unsere Bildungsangebote (von 
einstün digen Fachschulungen bis zu 
mehrmodu ligen Schulungsreihen)  
ca. 3.500-mal genutzt.

Wir bieten eine breite Palette von Lern-
formaten an, zu denen neben Präsenz-  
und Online-Trainings auch Erklärvideos  
und E-Learn ings gehören. In jährlichen  
EFA-Gesprächen („Entwickeln – Fördern –  
Anerkennen“) stimmen Mitarbeitende  
mit ihren Führungs kräften individuelle  
Entwicklungspläne ab.

Lebenslanges Lernen
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Rund 50 Prozent der Mitarbeitenden  
haben 2021 an einem formalen inter-
nen Bildungsan gebot teilgenommen.

LEBENSLANGES LERNEN
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Bedarfe bereit. Eine große Verantwortung kommt in diesem 
Rahmen den Führungskräften zu. Sie nehmen an verpflich-
tenden Modulen teil, um ihre Rolle nach einheitlichen Stan-
dards wahrnehmen und Wissen bedarfsgerecht vertiefen zu 
können. Für Fachexpertinnen und -experten stellen wir ein 
mehrmonatiges, agiles Weiterbildungsprogramm mit Video-
Tutorials, Whitepapers und Anwendungsbeispielen bereit, 
um insbesondere ihre digitalen Kompetenzen zu entfalten.

Unsere Mitarbeitenden in der Kundenberatung erhalten ge-
zielte Trainings angebote, um die spezifischen Herausforde-
rungen in einer beratenden Rolle gut zu meistern. Beispiel-
haft sind hier diverse fachliche Schulungen zu Angeboten und 
Leistungen sowie Kommunikationstrainings mit unterschied-
lichen Schwerpunkten. Darüber hinaus deckt das Weiterbil-
dungsportfolio ebenfalls Themen zur persönlichen Weiterent-
wicklung (u. a. Gesundheitsmanagement, Resilienz, Wir kung/ 
Auftritt, Coaching) ab. Branchenspezifische, mehr monatige 
Fort bildungen (z. B. Krankenkassenfachwirt*in), 
die durch die SBK gefördert werden, runden 
das Weiterbildungsportfolio der SBK ab. 

Das Fördern und Fordern unserer Auszubildenden und dual 
Studierenden liegt uns besonders am Herzen. Unser zentrales 
Ziel ist es, für den eigenen Bedarf auszubilden und möglichst 
alle Nachwuchskräfte erfolgreich durch Ausbildung bzw. Studi-
um zu begleiten und nach Abschluss in der SBK zu überneh-
men. Nach Übernahme haben sie die Möglichkeit, an einem 
Workshop „einzigartICH – starke Entwicklung, starkes Berufs-
leben“ teilzunehmen, um sich über ihre Perspektiven und 
Chancen bei der SBK auszutauschen. Gemeinsam mit Aus-
zubildenden und dual Studierenden arbeiten wir kontinuierlich 
an der Ausgestaltung des Übernahmeprozesses, der Weiter-
entwicklung des Schulungsplanes sowie am System der  
Ausbildungspatenschaft.

In allen einzelnen Phasen der Personalentwicklung, nicht nur 
im Nachwuchsbereich, stellt die SBK passgenaue Förder- und 
Lernformate für unterschiedliche Gruppen und individuelle 

Unsere Azubis zum Ausbildungsstart in Heidenheim
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206 Auszubildende und dual Studierende waren 
2021 in der SBK beschäftigt. Das entspricht  
einer Ausbildungsquote von 12 Prozent.

87 Prozent derjenigen, die bei uns eine Ausbildung  
absolviert haben, haben wir übernommen.

LEBENSLANGES LERNEN



Verantwortung 
für einen gesunden 
Planeten



INHALT

45,1 %
2.563 t

15,2 %
861 t

17,6 %
1.000 t

8,1 %
459 t

7,2 %
408 t

6,9 %
389 t

Anfahrt  
Mitarbeitende

Wärme  
(eingekauft)

Strom  
(stationär)

Homeoffice

 Scope 3      Scope 2

Druckprodukte Sonstige  
Emissionsquellen
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Der erste Schritt
zur Klimaneutralität: 
Unsere Klimabilanz

Der Zustand unseres Planeten ist eng mit unserer Gesundheit verknüpft. Wir 
sehen es daher als unsere Verantwortung, unseren Beitrag zu einer gesunden 
Umwelt zu leisten. Daher haben wir entschieden, uns auf den Weg zur Klima-
neutralität zu machen. Als wichtigen Schritt haben wir für 2021 unsere erste 
Klimabilanz erstellen lassen. Sie ist die Basis, auf der wir die weiteren Schritte 
zur Reduktion unseres CO2-Ausstoßes festlegen. 

Die Klimabilanz der SBK 2021
Unsere Klimabilanz haben wir mit unserem Partner Climate Partner erstellt.  
Seine Berechnungen beruhen auf der Richtlinie des Greenhouse Gas Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol). Dabei handelt 
es sich um einen international anerkannten Standard. In der Klimabilanz wird 
der CO2-Fußabdruck der SBK berechnet. Er ist die Summe der CO2-Emissio-
nen, die wir 2021 innerhalb der definierten Systemgrenzen verursacht haben. 

In einer Klimabilanz
unterscheidet man Emissionen
in „Scopes“ (Geltungsbereiche)  

Scope 1 enthält alle von uns
direkt erzeugten Emissionen. 

Scope 2 führt Emissionen auf,
die durch zugekaufte Energie 
entstanden sind, zum Beispiel 
Strom oder Wärme. 

Scope 3 umfasst alle übrigen
Emissionen, die nicht unserer
direkten unternehmerischen
Kontrolle unterliegen, wie die
Anfahrt unserer Mitarbeitenden 
oder die Emissionen ein- 
gekaufter Güter.  

Scope 1 

4,3 % 
245 t

Scope 2 

24,7 % 
1.413 t

Scope 3 

71,0 % 
4.053 t

Die CO2-Emissionen der SBK teilen sich wie 
folgt über die unterschiedlichen Scopes auf
GRI 305-1, 305-2, 305-3

Die größten Verursacher von
CO2-Emissionen in unserer Bilanz

Insgesamt beträgt 
der CO2-Fußabdruck

für die SBK 2021

5.711,27 t.

Das entspricht dem
CO2-Fußabdruck von rund

654
Europäerinnen und 

Europäern.

UNSERE KLIMABILANZ

DNK-
Kriterium 
13



Gemeinsam für ein gesundes Klima
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Bereits vor unserer ersten Klimabilanz haben wir zahlreiche Maßnahmen  
ergriffen, um unseren CO2-Fußabdruck zu senken. Die wichtigste Maßnahme 
war die Umstellung unserer Stromverträge auf 100%-Ökostrom.  

Weitere Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, sind: 

 Wir setzen auf eine nachhaltige IT-Infrastruktur. Das hat uns auch die
 renommierte Green Web Foundation zertifiziert.
 
 Wir kaufen nachhaltig ein und stützen uns dabei auf unsere Beschaffungs- 

 richtlinie (vgl. „Regeln und Standards für mehr Nachhaltigkeit“). 

 Computer, Monitore und andere IT-Hardware kaufen wir nach den Leit-
 linien des Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit der Bundesregierung.
 Demnach beachten wir bei Ausschreibungen die Kriterien des Umwelt- 
 zeichens „Blauer Engel“, des „Energy Star“ oder vergleichbarer Label.  

 Unser Kundenmagazin wird klimaschonend mit Strom u. a. aus Wasser-
 kraft gedruckt und klimaneutral versendet. Das Papier ist FSC-zertifiziert. 

 Wir fördern „grüne“ Mobilität, indem wir unseren Mitarbeitenden Job-
 tickets für den ÖPNV und Rabatte für E-Bikes anbieten. 

 Wir entlasten den Berufsverkehr, indem wir Homeoffice anbieten, wo 
 immer dies möglich ist. 

 Wir treiben die digitale Kommunikation innerhalb der SBK und mit unseren
 Versicherten voran. So sparen wir Emissionen, die durch die Papierpro-
 duktion sowie den Druck und Transport von Briefen entstehen. 

 Wir beraten SBK-Versicherte und SBK-Interessierte auch per Videochat.
 Die Anreise in unsere Geschäftsstelle erübrigt sich, Emissionen werden
 eingespart. 

 Wir blicken über den Tellerrand im Unternehmen hinaus und streben den
 ökologischen Wandel des gesamten Gesundheitssystems an: Als Mitglied
 der Initiative „Klimaneutraler Gesundheitssektor 2035“ engagieren wir uns
 für ein klimaneutrales Gesundheitswesen. 
  

2021 haben wir

679.057 kWh
Ökostrom

eingesetzt.

GEMEINSAM FÜR EIN GESUNDES KLIMA
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Die nun vorliegende Klimabilanz gibt uns wertvolle Hinweise, wo zukünftige 
Maßnahmen zur weiteren Reduktion des CO2-Ausstoßes ansetzen sollten: 

 Eine wichtige Stellschraube ist der Einkauf von Strom und Wärme: An den 
Standorten, an denen wir nicht selbst die Verträge mit den Stromanbietern  
abschließen, wirken wir verstärkt darauf hin, dass auch dort ausschließlich 
Ökostrom genutzt wird. Weiter verringern wir unsere Flächen und informie-
ren unsere Mitarbeitenden über Tricks zum Energiesparen. Perspektivisch 
werden wir unsere Gasversorgung auf Ökogas umstellen, wo immer uns 
das möglich ist (nächste Ausschreibung ist 2024).

 Die klimafreundlichere Anfahrt unserer Mitarbeitenden ist ein weiterer  
Aspekt, den wir noch genauer unter die Lupe nehmen werden. Eine Heraus-
forderung dabei sind die unterschiedlichen Gegebenheiten an den verschie-
denen Standorten der SBK, zum Beispiel, was den Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs angeht. Eine gelingende Verkehrswende in Stadt und Land ist 
daher eine wichtige Voraussetzung, um den CO2-Ausstoß im Pendelverkehr 
zu verringern. Was wir darüber hinaus selbst in der Hand haben, gehen wir an: 
Beispielsweise treiben wir den Ausbau von Ladestationen für E-Autos an 
unseren Parkplätzen voran. Auch positive Anreize wie beispielsweise eine 
höhere Förderung von E-Bikes werden wir prüfen. 

GEMEINSAM FÜR EIN GESUNDES KLIMA
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Weniger ist mehr: 
Ressourcen schonen in der SBK

Umweltschutz ist nicht nur Klimaschutz. Unser Ziel ist es, auch 
unseren Ressourcenverbrauch insgesamt zu senken. Einen 
größeren Hebel dafür haben wir in unserem Papierverbrauch 
identifiziert. Denn als Krankenkasse verbrauchen wir eine Men-
ge Papier. Insbesondere weil wir berechtigterweise verpflichtet 
sind, Entscheidungen, die unsere Versicherten betreffen, schrift-
lich mitzuteilen. Hinzu kommen eine Vielzahl an Verträgen, 
Rechtsakten und Informationsbroschüren auf Papier. 

So möchten wir unseren Papierverbrauch senken:

  Wir bauen die digitale Kommunikation mit unseren Versi-
cherten aus. Dazu bemühen wir uns, die Nutzer*innen der  
Online-Post sowie der App Meine SBK zu steigern. 

RESSOURCEN SCHONEN IN DER SBK

Im Sommer 2022 hat sich die Buche 
Oswald, unser Klimaschutzhüter, an 
unsere Versicherten gewendet: Er 
bittet um Hilfe, denn Oswald und  
seine Freunde sollen für die Papier-
produktion abgeholzt werden. Geret-
tet werden können sie, indem sich 
möglichst viele Versicherte für die 
SBK-Online-Post anmelden und so-
mit ihre Briefe digital im Postfach der 
Online-Geschäftsstelle Meine SBK 
erhalten. Zahlreiche Versicherte sind 
Oswalds Appell gefolgt und nutzen  
unsere Online-Post. Durch weniger 
Papierverbrauch sowie weniger Druck 
und Transport von Briefen sparen wir 
gemeinsam CO2.

248 Tonnen
betrug unser 

Papierverbrauch 2021.

537.084 

Versicherte nutzen die 
App Meine SBK. 

  Wir starten das Projekt Duplexdruck. Das bedeutet, dass  
alle Ausdrucke standardmäßig die Vorder- und Rückseite be-
drucken. Dazu rüsten wir nach und nach unsere Drucker um.

  Wir nutzen Recyclingpapier, wo sich Papierverbrauch nicht 
vermeiden lässt.

Die SBK unterhält rund 100 Standorte, darunter viele kleinere 
Geschäftsstellen, an denen wir für unsere Versicherten per-
sönlich da sind. 2021 lagen uns die Stromverbräuche der ein-
zelnen Standorte nicht in ausreichender Qualität für ein Repor-
ting des gesamten Stromverbrauchs vor (für die Klimabilanz 
haben wir mit Hochrechnungen gearbeitet). Ein wichtiges Ziel 
für die Zukunft ist, unsere Datenlagen hier zu verbessern.

566.589 

Briefe haben wir 2021 umwelt-
freundlich versendet – das 

entspricht in etwa jedem fünften 
Brief unseres Briefvolumens.

DNK-
Kriterien 
11 &12

 Oswald und die 
 Online-Post-Challenge
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Politisch aktiv auf 
Basis fester Werte
Wir engagieren uns politisch auf vielen Feldern. Unsere Ideen 
für ein nachhaltiges Gesundheitswesen platzieren wir über 
möglichst viele Kanäle (vgl. „Einsatz für ein nachhaltiges Ge-
sundheitswesen“). Darüber hinaus sind für uns alle Gesetzge-
bungsverfahren relevant, die die Sozialgesetzbücher (SGB) I, 
IV, V, X und XI betreffen. In entsprechende Gesetzgebungsver-
fahren bringen wir uns daher regelmäßig mit Vorschlägen und 
Informationen ein. 

Unser politisches Engagement beruht auf klaren Werten:  
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sind wir politisch neu-
tral. Wir geben keine Gelder oder andere geldwerte Vorteile an 
Parteien oder Politiker*innen.

Um unseren politischen Einfluss mit anderen Krankenkassen 
zu bündeln, sind wir Mitglied im Dachverband der Betriebs-
krankenkassen (BKK DV e.  V.), im BKK Landesverband Süd  
und im Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV). 
Diese Verbände unterstützen bei Gesetzgebungsverfahren und 
geben Hinweise und Informationen.

DNK-
Kriterium 
19

Unsere wichtigsten politischen Ziele sind:

 Strukturwandel hin zu einem nachhaltigen Gesundheitswesen 

 Verpflichtende Qualitätstransparenz auf Basis vergleichbarer 
 Standards für die GKV und für das gesamte Gesundheitswesen

 Ein fairer Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen
 im Sinne einer qualitativ hochwertigen Versorgung

 Faire Finanzierung der GKV und der einzelnen Krankenkassen

 Eine am Nutzen der Versicherten orientierte Digitalisierung
 des Gesundheitswesens

POLITISCH AKTIV AUF BASIS FESTER WERTE
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Spielregeln für ein 
faires Miteinander:
Compliance in der SBK
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Die SBK setzt sich seit mehr als 110 Jahren für die Interessen ihrer Versicherten 
ein. Dabei handeln wir nach klaren Werten, die in unserer Unternehmenskultur 
fest verankert sind (vgl. auch „Verantwortung in der DNA“). Zu diesen Werten 
zählen beispielsweise Respekt, Verantwortung und das Bekenntnis zu einem 
transparenten und fairen Wettbewerb. In regelmäßigen Informations- und  
Kulturveranstaltungen stellen wir sicher, dass unsere wertebasierte Kultur von 
allen Mitarbeitenden gelebt wird.  Basierend auf unserer Unternehmenskultur 
wurde ein Compliance Management in der SBK etabliert. Die Compliance- 
Kultur ist ein Teil der Unternehmenskultur und verdeutlicht die Bedeutung der 
Beachtung von Gesetzen, Normen und weiteren Regelungen. 

Die Stabstelle Revision unterstützt Vorständin, Führungskräfte und Mitarbeiten-
de bei der Umsetzung der Compliance-Regeln. Grundlage dafür ist der Com- 
pliance-Kodex. Er spiegelt unsere Überzeugungen und Grundwerte wider. Sie 
prägen unser Verhalten gegenüber Versicherten, Dienstleistern und Zuliefe-
rern, der Öffentlichkeit und untereinander. Der Kodex fasst wichtige gesetzli-
che Anforderungen und unternehmensinterne Normen zusammen. Die Inhalte 
des Compliance-Kodex werden Mitarbeitenden und Führungskräften in regel-
mä ßigen Schulungen vermittelt. 

DNK-
Kriterium 
20

 
Mitarbeitende, die Verstöße gegen den Compliance-Kodex beobachten, 
müssen diese umgehend melden. Dazu stellen wir ihnen mehrere möglichst 
niederschwellige Anlaufstellen zur Verfügung. Diese Anlaufstellen sind die 
Führungskraft, ein für solche Fälle eingerichtetes E-Mail-Postfach, die Com- 
pliance-Beauftragten sowie ein digitales Hinweisgeber-Tool. Über dieses Tool 
können Vorfälle anonym gemeldet werden. Das Hinweisgeber-Tool wurde 
Ende 2021 eingeführt. Regelmäßige Prüfungen der Revision sorgen ebenfalls 
dafür, Compliance-Verstöße aufzudecken und abzustellen. Die Stabstelle Revision 
berichtet jährlich zu ihrer Arbeit an die Vorständin und das Managementteam. 

Korruption, die unzulässige Vermischung von Interessen und Diskriminierung 
sind mit unseren Werten nicht vereinbar. Wir halten uns jederzeit an die gelten-
den Gesetze und Richtlinien. Dies verlangen wir auch von unseren Geschäfts-
partner*innen.  

Über die SBK hinaus entfalten wir Wirkung im Kampf gegen Korruption über die 
„Stelle zur Bekämpfung von Korruption und Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen“. Als Krankenkasse sind wir verpflichtet, eine solche Stelle zu unter- 
halten. Ihr Ziel ist es, Versicherte und Arbeitgeber vor Korruption zu schützen. 
Darüber hinaus führt sie Geld zurück, das der Solidargemeinschaft unrecht- 
mäßig entzogen wurde.      

Die Stelle zu Korruptionsbekämpfung und Fehlverhalten 
im Gesundheitswesen der SBK hat der Solidargemein-
schaft 2020/2021 25.000 Euro zurückgeführt.

COMPLIANCE IN DER SBK



Ein nachhaltiges Gesundheitssystem 
braucht neue Spielregeln: 
mehr Wertschätzung, mehr Transparenz, 
mehr Vernetzung.


	Suchfeld: 


