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IKK Rückenscout: Neue Rückenexperten
bei IKEA Saarlouis
Blau-gelb thront das Namensschild über dem weitläufigen Parkplatz
des wohl größten Möbeleinzelhändlers der Welt: Über 139.000 Mitarbeiter arbeiten in zahlreichen IKEA Filialen auf 43 Ländern verteilt daran,
uns mit modernen Möbeln und Wohnaccessoires zu versorgen. Während die Kunden gemütlich durch die eingerichteten Zimmer schlendern, verrichten die Mitarbeiter Tag für Tag einen echten Knochenjob,
der häufig Rückenprobleme verursacht. Die IKK Südwest besuchte deswegen IKEA Saarlouis und bildete dort im Rahmen des Fortbildungsprogramms „IKK Rückenscout“ vier Mitarbeiter zu Rückenbeauftragten aus.
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die betriebliche Gesundheitsförderung gefunden, mit dem wir auch in Zukunft zusammenarbeiten möchten.“
Damit die jüngste Maßnahme auch langfristig
und nachhaltig die gewünschten Efekte erzielt,
wird einmal im Jahr eine Aufrischungsschulung
durchgeführt. Aber auch der regelmäßige Austausch zwischen den Gesundheitsexperten der
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