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AUVA  PORTRAIT

„Es ist uns persönlich ein 
Anliegen, dass unsere 
Mitarbeiter lange im 

Unternehmen bleiben und gesund 
sind“, erklären Hannes Hämmerle 
und Wolfgang Humml, Geschäfts-
führer von 1zu1 Prototypen. Das 
Dornbirner Unternehmen wurde 
1996 gegründet und zählt heute euro-
paweit zu den führenden Anbietern 
von Rapid Prototyping. Das heißt: Sie 
erstellen für Kunden wie Playmobil, 
MTU Aero Engines oder Roche Dia-
gnostics Urmodelle und Kleinserien 
aus Kunststoff und Metall – und zwar 
extrem kurzfristig.

Auch im Hinblick auf die Gesund-
heit der rund 125 Mitarbeiter ist 1zu1 

Prototypen top: Während Erste Hilfe-
Kurse, regelmäßige Begehungen 
durch den betriebsinternen Sicher-
heitsbeauftragten und die kontinuier-
liche Betreuung durch einen Arbeits-
mediziner mittlerweile gang und gäbe 
sind, gehen die Dornbirner noch 
einen Schritt weiter. So wird beispiels-
weise das Angebot der wöchentlichen 
Turnstunde zur Stabilisierung der 
Rücken- und Bauchmuskulatur von 
einem guten Dutzend der Mitarbeiter 
genützt – etwa zwei Drittel davon 
kommen aus dem Bürobereich, der 
Rest aus der Produktion. Außerdem 
trägt zur Vermeidung von Rückenbe-
schwerden bei, dass der Großteil der 
Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren 

Tischen, entsprechender Bestuhlung, 
Beleuchtung, Absaugungen etc. aus-
gestattet wurde.

Eine weitere Säule der Gesund-
heit stellt die Ernährung dar, und 
so gibt es bei 1zu1 Prototypen täg-
lich Gratis-Obst und zu Mittag drei 
gesunde Menüs in der betriebsei-
genen Kantine. „Wir achten darauf, 
dass frisch gekocht wird und die neu-
esten Ernährungsrichtlinien ein-
gehalten werden. Zusätzlich haben 
unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, 
diverse Ernährungsvorträge zu besu-
chen“, so Hämmerle.

Unfallfreie Freizeit
Doch nicht nur direkt am Arbeits-
platz fördert 1zu1 Prototypen die 
Gesundheit seiner Mitarbeiter. Für 

Vorbeugen ist besser
als heilen

Sicheres Vorarlberg – Sichere Betriebe

„Sicheres Vorarlberg“ arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten daran, die Bevöl- 
kerung im Hinblick auf Unfallverhütung im Heim-, Freizeit- und Sportbereich  
aufzuklären und zu sensibilisieren. Immer öfter nehmen aber auch Betriebe das 
Angebot in Anspruch. Ein Auszug:

• Family-Day bei Sapa Extrusion, Nenzing am 10. Mai 2014  
(u.a. mit den Kursen „E-Bike-Info“, „Abenteuer Wohnen“ und „Balance-Tester“).

• Firma Getzner, Bludenz: Gibt an die Mitarbeiter Reflektoren aus, damit der 
Weg von und zur Arbeit bei Dunkelheit sicherer wird.

• HEARTBEAT Lehrlingsinitiative: Im Rahmen eines praktischen Versuches 
sollen Lehrlinge dazu motiviert werden, in der Dämmerung und bei Nacht  
reflektierende Produkte zu tragen.

• Integra, Lauterach: Schulung und Sensibilisierung von Transitmitarbeitern  
im Umgang mit Risiken beim Einsatz von Forst- und Gartengeräten  
(Theorie und Praxis).

• Firma Alpa, Hard: Sicheres Mountainbiken und Inlineskate-Kurs  
(u.a. Trainieren der Fahr-, Brems- und Kurventechnik, Wirkung der  
Schutzausrüstung, richtiges Fallen).

www.sicheresvorarlberg.at
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... so das Motto bei 1zu1 Prototypen. Und da die 
Gesundheit der Mitarbeiter nicht nur während der 
Arbeit eine wichtige Rolle spielt, umfasst die Be-
triebliche Gesundheitsförderung (BGF) des Dorn-
birner Unternehmens auch Freizeitaktivitäten.

Aus einem Mountainbike-
Sicherheitstraining hat sich 
eine konstante Mountainbike-
Gruppe entwickelt

Info & Kontakt:

www.1zu1prototypen.com 
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eine umfassende BGF gelte es viel-
mehr, auch darauf zu achten, wie 
Mitarbeiter ihre Freizeit verbringen. 
So wurde etwa bereits 2008 ein 
Mountainbike-Sicherheitstraining 
angeboten, aus dem sich eine kon-
stante Mountainbike-Gruppe ent-
wickelt hat – was nicht zuletzt 
dazu führte, dass das Training 2013 
erneut angeboten wurde. Des Wei-
teren konnten die Mitarbeiter bei-
spielsweise an den Kursen „Ski-
touren für Einsteiger“ und „Sicheres 
Holzen“ teilnehmen. Hier koope-
riert 1zu1 Prototypen vorwiegend 
mit „Sicheres Vorarlberg“, einer in 
dieser Art österreichweit einzigar-
tigen Einrichtung, die durch eine 
Vielzahl an Programmen, Kursen 
und Infoveranstaltungen auf das 

Risiko „Sport-, Heim- und Frei-
zeitunfall“ aufmerksam machen 
möchte (siehe Kasten).

Dass sich 1zu1 Prototypen im 
Bereich BGF derart engagiert, habe 
auch rein kommerzielle Gründe, 
wie die beiden Geschäftsführer offen 
sagen: „Durch jeden einzelnen Tag, 
den ein Mitarbeitender im Kran-
kenstand ist, entstehen dem Unter-
nehmen hohe direkte und indi-
rekte Kosten. Daher versuchen wir, 
hier Einfluss zu nehmen, indem wir 
durch verschiedene Angebote prä-
ventiv einer Unfallgefahr gegen-
steuern.“ Und wenngleich sich nicht 
direkt eruieren lasse, wie viele Kran-
kenstände durch das Angebot ver-
mieden werden konnten, sei sehr 
wohl ersichtlich, dass es seither wenig 

bis gar keine Arbeitsunfälle und nur 
eine sehr geringe Anzahl an Freizeit-
Sportunfällen gab. 

Zufriedene Mitarbeiter
Darüber hinaus habe diese Art der 
BGF einen weiteren positiven Effekt, 
denn durch die gemeinsam ver-
brachte Zeit in den verschiedenen 
Kursen lernen sich die Mitarbeiter 
näher kennen. Und dies verstärkt wie-
derum das Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit, führt zu mehr Verständnis 
und in weiterer Folge zu mehr Kol-
legialität. Ein Aspekt, der nicht unter-
schätzt werden darf. Humml: „Durch 
verschiedenste Zusatzleistungen – 
zusätzlich zur normalen Entlohnung 
– können wir uns als äußerst attrak-
tiver Arbeitgeber abheben.“ �

„Für mich als ehemalige ‚Nicht-Bikerin‘ war das Mountainbike- 
Sicherheitstraining eine sehr intensive Erfahrung, die mir aber 
viel Spaß bereitet hat. Es hat dazu geführt, dass ich mich nun 
viel sicherer auf dem Mountainbike und auch auf dem nor-
malen Fahrrad fühle. Hätte 1zu1 Prototypen den Kurs nicht 
angeboten, wäre ich vermutlich nie auf die Idee gekommen, 
diesen zu besuchen. Nun freue ich mich schon auf Ausfahrten 
mit meinen Arbeitskollegen!“
Birgit Schellander – Assistentin der GL

„Wir haben das Angebot, den Kurs ‚Sicheres Skitourengehen‘ zu besuchen, 
gerne angenommen. Eigentlich würde eine derartige Auffrischung jedes Jahr 
Sinn machen. Vor allem der im Kurs angebotene praktische Teil im Skigebiet 
Damüls war genial! Spätestens nach diesen Erfahrungen war uns klar, dass 
wir ohne funktionierenden Piepser sicher keine Skitour mehr gehen werden. 
Wir finden, es war ein tolles Angebot, das das Vertrauen zueinander und die 
Teamfähigkeit im Arbeitsalltag verbessert.“
Andreas Kössler und Josef Maierhofer – Prototypen-Modellbauer

„Der Kurs ‚Rückenturnen‘ hat mir gezeigt, wie unbeweglich ich 
in den letzten Jahren geworden bin und wie gut es mir tut, 
meine Muskeln regelmäßig zu bewegen, zu dehnen und 
zu kräftigen. Auch wenn mich ab und zu ein Muskelkater 
plagt, merke ich doch, dass sich meine Beweglichkeit und 
meine Rumpfstabilität massiv verbessert haben.“
Hubert Kemmer – Vertrieb

„Die gelernten Inhalte der Ernährungsberatung haben dazu geführt, 
dass ich begonnen habe, mich vermehrt mit dem Thema ‚Gesunde Ernährung‘ 
auseinanderzusetzen. Durch die begleitete ‚Fastenkur‘ im Frühjahr 2013 war es 

mir möglich, einiges an Gewicht zu verlieren und dadurch 
meine Lebensqualität massiv zu steigern. Das redu-
zierte Gewicht halte ich bis heute! Durch das Angebot 
von Gratis-Obst ist der Genuss des täglichen Apfels 
für mich regelrecht zum Ritual geworden.“
Bernd Patscheider – Werkstattleitung

Statements Mitarbeiter 1zu1 Prototypen
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Nicht nur direkt am Arbeitsplatz fördert 1zu1 Prototypen 
die Gesundheit seiner Mitarbeiter, auch in der Freizeit 
stehen gemeinsame Aktionen an oberster Stelle

„Es ist uns 
persönlich 

ein Anliegen, 
dass unsere 
Mitarbeiter 

lange im 
Unterneh-

men bleiben 
und gesund 

sind.“
Hannes 

Hämmerle und 
Wolfgang Humml, 

Geschäftsführer 
1zu1 Prototypen


