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Die Gesundheit der Mitarbeiter immer im Blick
Hohenbrunn: Eine Gemeinde setzt auf TERGON

Dr. Stefan Straßmair ist seit Novem-
ber 2006 Erster Bürgermeister der 
Gemeinde Hohenbrunn, in der Nähe 
von München. Der promovierte Jurist 
mit abgeschlossener Verwaltungsaus-
bildung war zunächst als Rechtsan-
walt tätig, bevor er ins Amt gewählt 
wurde und seitdem die Geschicke der 
knapp 9000 Einwohner umfassenden 
Gemeinde leitet. Fitness und Bewe-
gung liegen dem sportlichen Ratso-
berhaupt nicht nur privat am Herzen, 
sondern er hat auch in der Verwaltung 
die Gesundheit seiner Mitarbeiter im-
mer im Blick. Dazu gehören vielfältige 
Sportangebote, gemeinsame Ausflüge 
– und die komplette Ausstattung des 
Rathauses und sämtlicher Kindergär-
ten mit TERGON-Bürostühlen.

Im Gespräch erklärt Dr. Straßmair, 
weshalb er in seiner Gemeinde auf 
TERGON setzt.

Guten Morgen, Herr Dr. Straß-
mair, worauf sitzen Sie gerade?
Natürlich auf meinem TERGON-Büro-
stuhl!

Seit wann sind Sie heute schon 
im Büro?
Seit etwa 8:30 Uhr, um diese Uhrzeit be-
ginne ich jeden Tag.

Wie fühlen Sie sich?
Wenn ich jetzt gerade bei diesem herr-
lichen Sonnenschein aus dem Fenster 
schaue und die Berge sehe, dann – das 
gebe ich zu – habe ich etwas Fernweh. 
Aber ansonsten fühle ich mich gut.

Seit wann hat die Gemeinde 
 Hohenbrunn TERGON-Bürostühle?
Das Rathaus Hohenbrunn mit seinen 
25 Mitarbeitern hat seit dem Jahr 2007 
vollständig auf TERGON-Bürostühle 
gewechselt. Bei manchen Angestellten 
machten sich Rückenbeschwerden und 
Rückenschmerzen bemerkbar, es gab 
deshalb auch Krankheitsausfälle und 
dies war für mich das Zeichen, etwas an 
den Arbeitsplätzen zu ändern.

Warum haben Sie sich für 
 TERGON-Stühle entschieden?
Wir haben im Haus mehrere Stühle an-
derer Anbieter ausprobiert und auch 
auf einigen Probe gesessen, aber die 
TERGON-Bürostühle waren bei meinen 
Mitarbeitern klarer Favorit.

Was kann er, was andere nicht 
konnten?

Er hat zahlreiche Einstellmöglichkeiten, 
um ihn perfekt an die jeweiligen kör-
perlichen Erfordernisse des Einzelnen 
 anzupassen. Und nicht zu vergessen: 
Man sitzt einfach gut darauf, man fühlt 
sich rundherum wohl! 

Was sagen Ihre Mitarbeiter zu 
den TERGON-Stühlen?
Wir im Rathaus sind sehr zufrieden, und 
deshalb habe ich auch entschieden, alle 
unsere Kindergärten in der Gemeinde 
mit neuen Stühlen von TERGON auszu-
statten. Mehr als 30 Erzieherinnen kön-
nen jetzt bequem und gesund sitzen.

Gibt es einen Mitarbeiter, der 
besonders davon profitiert?
Eine Kollegin hier in der Verwaltung 
hatte bereits in jungen Jahren starke 
Rückenbeschwerden. Sie hat sich ärzt-
lich behandeln lassen müssen. Durch 
das Sitzen auf dem neuen TERGON ist 
tatsächlich eine Besserung eingetreten, 
die bisher nachhaltig und anhaltend ist. 

Mit welchen Maßnahmen fördern 
Sie außerdem die Gesundheit 
Ihrer Mitarbeiter?

Wir achten hier sehr auf Gesundheit und 
das Wohlbefinden unserer An gestellten 
und haben daher kürzlich erst alle Ar-
beitsplätze modernisieren lassen. Bewe-
gung spielt dabei eine wichtige Rolle. Es 
finden auch betriebliche  Veranstaltungen 
wie beispielsweise die gemeinsame Teil-

nahme am Münchner Firmenlauf oder 
Ausflüge in die Berge mit Aufstieg zur 
Hütte statt. Wenn sich die Mitarbeiter 
wohl fühlen und fit sind, dann wirkt sich 
das ja auch positiv auf das Arbeitsklima 
aus. 

Man kann vom TERGON ja nur 
profitieren, wenn man genau 
weiß, wie man ihn einstellt. Wie 
stellen Sie sicher, dass alle 
 Angestellten auch richtig sitzen – 
das heißt: die Möglichkeiten, die 
der TERGON ihnen bietet, auch 
richtig nutzen?
Wir hatten eine eingehende Beratung 
durch Herrn Weiß von TERGON. Er hat 
uns genau erklärt und gezeigt, wie man 
die Einstellungen optimal auf die eigenen 
Bedürfnisse abgestimmt nutzen kann. 
Das haben alle Mitarbeiter selbst aus-

probiert und ihren Stuhl 
dann jeweils passend 
eingestellt.

Was tun Sie persön-
lich zum  Ausgleich, 
wenn Sie gerade 
nicht im Dienst sind? 
Im Winter gehe ich gern 
auf Ski-Touren, im Som-
mer jogge ich, fahre viel 
mit dem Fahrrad - auch 
schwierige Bergtouren. 
Da ich aber immer viele 
Termine auch am Wo-
chenende und abends 
wahrnehmen muss, 
kommt das leider in letz-
ter Zeit etwas zu kurz. 

Interview mit Dr. Stefan Straßmaier Bürgermei-
ster der Gemeinde Hohenbrunn

„ Und nicht zu vergessen:  
Man sitzt einfach gut darauf, 
man fühlt sich  rundherum 
wohl!“ 

Gesundheit 
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Mitarbeiter der Gemeinde Hohenbrunn auf einem TERGON 
Bürostuhl
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Der TERGON – jetzt auch „tiefer gelegt“!
Im Gespräch mit Christine Paul, Leiterin der Kindertagesstätte „Am Wald-
park“ in der Gemeinde Hohenbrunn

Seit Mai 2006 leitet die Erzieherin Chri-
stine Paul die Kindertagesstätte „Am 
Waldpark“ in der Gemeinde Hohen-
brunn unweit von München. Gemein-
sam mit neun weiteren Kolleginnen 
betreut die junge Frau insgesamt 91 
Kinder vom Krabbel- bis zum Schulal-
ter. Vielfältig sind die Anforderungen 
an die Erzieherinnen und Kinderpflege-
rinnen: pädagogische Angebote Eltern-
gespräche, Teambesprechungen und 
Verwaltungstätigkeiten. Das viele Sit-
zen auf dem Boden oder auf niedrigen 
Kinderstühlen geht den meisten Erzie-
herinnen auf den Rücken. Doch Christi-
ne Paul und ihr Team sind bestens da-
gegen gewappnet: Sie setzen bei ihrer 
Arbeit nämlich auf den TERGON. Seit 
Anfang 2009 sind alle Räume mit far-
bigen TERGON-Bürostühlen ausgestat-
tet, passend zur Gruppenfarbe - doch 
vor allem: Alle Stühle in den Gruppen 
sind tiefer gelegt und besonders höhen-
verstellbar. Damit sind diese TERGON-
Bürostühle extrem anpassungsfähig 
und allen Anforderungen gewachsen. 

Wie es dazu kam, berichtet Christine 
Paul im folgenden Gespräch: 

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre 
gesamte Tagesstätte 
mit dem  TERGON aus-
statten zu lassen?
Das war eine Idee der Ge-
meinde. Denn dort hatten 
sie grade auch alle Büros 
in der Verwaltung damit 
ausgestattet und waren sehr zufrieden. 
Ich hatte natürlich nichts dagegen und 
habe gern zugestimmt, auch meine Kol-
leginnen fanden die Idee sehr gut. Kurz 
darauf kam Herr Weiß von TERGON und 
brachte einen Bürostuhl zum Probesit-
zen mit.

Und...?
Wir haben alle aus-
probiert, darauf zu 
sitzen und ihn auch 
ganz individuell ein-
gestellt. Aber uns 
war schnell klar, dass 
so ein Bürostuhl für 
unsere Arbeit in den 
Gruppen nicht so gut 
geeignet sein wür-
de. Er war einfach 
zu hoch, um mit den 
Kindern am Tisch zu 
spielen oder zu ba-
steln. Ich habe dann 
gefragt, ob man den 
TERGON nicht auch 
tiefer legen könnte 
und Herr Weiß ist 
gleich los, um in der 
Produktion mal nach zu fragen. Einige 
Tage später kam er wieder zu uns und 
hatte auch schon einen neuen Stuhl mit 
dabei.

Was war an diesem Stuhl anders?
Er war um fünf Zentimeter niedriger 
und damit konnten wir ohne Probleme 
seitlich an den Kindertischen sitzen, 
ohne uns bücken zu müssen. Und das 

hat uns natürlich sofort begeistert! Wir 
haben ihn gleich in den Gruppen farben 
gelb/orange, rot, blau und grün bestellt 
und auch unseren Besprechungsraum 
bestücken lassen. Dort allerdings haben 
wir jetzt normal hohe T3.0-TERGON-
Besprechungsstühle.

Was sagen denn Ihre Kolleginnen 
nun nach dem ersten Eingewöh-
nungsjahr?
Die sind genauso begeistert wie ich. 
 Immer noch. Jede hat ihren eigenen 
TERGON und hat ihn sich individuell 
eingestellt. Eins ist sicher: Niemand hier 
möchte jemals wieder auf ganz norma-
len Stühlen sitzen – wir erinnern uns alle 
noch zu gut an die Rückenschmerzen, 
die wir spätestens nachmittags bekamen. 
Das gibt es jetzt nur noch ganz vereinzelt, 
nichts Gravierendes. 

Wie finden denn die Kinder die 
neuen Stühle?
Oh, für die ist der TERGON eine echte At-
traktion. Denn er ist so stabil, dass selbst 
die ganz Kleinen in der Krippe darauf 
rumklettern können, ohne dass er kippt. 
Und die Sitzfläche ist so groß, dass man 
im Notfall auch mit mehreren Kindern 
drauf Platz hat – das ist manchmal beson-
ders wichtig. Denn hier wollen doch alle 
auch mal auf dem tollen Stuhl sitzen!

Nur am Geburtstag dürfen die Kinder auf einem TERGON Bürostuhl 
sitzen. Beim Fototermin war für alle Kinder Geburtstag.

„ Er war um fünf Zentimeter niedriger und  
damit konnten wir ohne Probleme seitlich  
an den Kindertischen sitzen.“ 

Bevor Christine Paul im Jahr 2006 die Leitung der Kindertagesstätte  
„Am Waldpark“ übernahm, hatte sie 2003 ihr Examen als Erzieherin 
 absolviert und drei Jahre erste Erfahrungen in der Gruppenleitung in der 
gleichen  Einrichtung gesammelt. 

Christine Paul

Gesundheit


