
Nie mehr rauchen

Seit 2006 gilt ein besonderer Nichtraucherschutz. Auf dem 
Werksgelände ist das Rauchen nur in bestimmten Räumen 
und vorgesehenen Plätzen gestattet. Ferner wollen wir unsere 
Mitarbeiter/innen unterstützen, wenn sie Nichtraucher/in 
werden wollen. Diese  
Unterstützung leisten  
wir in finanzieller Form  
bei der Teilnahme an  
einem Seminar eines  
bestimmten Anbieters. 
 

Betriebssport

FUCHS unterstützt Gruppen im Unternehmen, die regelmäßig 
gemeinsam Sport treiben. Die Unterstützung kann in Form 
von Zuschüssen bei  
der Anschaffung von  
Trikots oder neuen  
Sportgeräten erfolgen.

BASF Firmencup

Wir nehmen am BASF Firmencup auf dem Hockenheimring 
teil. FUCHS unterstützt die Veranstaltung als Co-Sponsor und 
stiftet neben einer internen Prämierung der firmeneigenen 
Teilnehmer auch Laufshirts und ist mit einem eigenen Stand 
vertreten. 
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Fit mit FUCHS

Gesundheitserhaltung  
und -förderung für eine  
starke Zukunft

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Personalabteilung
Friesenheimer Straße 15
68169 Mannheim
Telefon: 0621 3701-0
Telefax: 0621 3701-569
E-Mail: personal@fuchs-europe.de
www.fuchs-europe.de
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Bei weiteren Fragen zu diesem Thema
wenden Sie sich einfach an uns.

Damit Sie gesund bleiben   



Ihre Gesundheit ist uns wichtig      

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am 

Herzen. Denn Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden  

spielen nicht nur im beruflichen Alltag eine wichtige  

Rolle.

Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten  

bzw. zu fördern, haben wir daher bereits zahlreiche  

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung getroffen.

Und wir arbeiten an der stetigen Überprüfung und  

Ausweitung dieser Maßnahmen – im Interesse unserer  

Mitarbeiter.

Wir sind stolz, unserer Verantwortung für die Mitarbeiter  

in folgenden Bereichen gerecht zu werden:

Fit mit FUCHS  

Fit zum kleinen Preis

Ein Exklusivvertrag mit einem deutschlandweiten Verbund  
von Fitnessstudios ermöglicht eine kostengünstige (aktuell 
14,16 € pro Monat) und flexible Nutzung diverser Fitness-
studios.  
FUCHS möchte damit auch die Möglichkeit bieten, im  
privaten Rahmen etwas für die eigene  
Gesundheit der Mitarbeiter zu tun.  
Weitere Informationen  
sowie die angeschlossenen  
Fitnessstudios finden Sie auf  
http://www.interfit.de/.  

Auch für die Angehörigen  
der Mitarbeiter bietet der  
Exklusivertrag besondere 
Konditionen.

Beihilfen für Zahnersatz, Hörgeräte und Kur

Für diese Hilfeleistungen bieten wir finanzielle Unterstützung, 
um den Eigenanteil unserer tariflichen Mitarbeiter zu reduzieren.

Freie Grippeschutzimpfungen

Einmal jährlich bieten wir eine kostenlose Grippeschutz- 
impfung für unsere Mitarbeiter an.

Damit Sie gesund bleiben   

Rechtzeitig vorsorgen

Ziel ist es, Unfall- und Gesundheitsgefahren für unsere  
Beschäftigten sowie für Dritte zu vermeiden.  
Wir führen Untersuchungen durch, die über die gesetz- 
lichen Mindestanforderungen hinausgehen, um allen  
Mitarbeitern eine regelmäßige Vorsorge zu bieten.
 

Alkohol- und Suchtprävention

Der Konsum und Missbrauch von berauschenden  
Substanzen, wie Alkohol, Medikamenten und Drogen  
im Betrieb stellen ein erhebliches Arbeitssicherheitsrisiko  
und eine Gesundheitsgefährdung dar. Aufgrund beste- 
hender staatlicher und unfallversicherungsrechtlicher  
Arbeitsschutzvorschriften ergibt sich hieraus eine erhöhte  
Verantwortung des Unternehmens für seine Beschäftigten  
und das Gemeinwesen. Mit einer Betriebsvereinbarung  
schaffen wir eine verbindliche und transparente Ver- 
fahrensweise für alle Beteiligten.
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