Ihr Wegweiser

Gesund.
Stark.
Erfolgreich.

Welches Unternehmen
freut sich nicht über
eine gute Auftragslage –
jetzt darf aber niemand
ausfallen: Zeit, in Ihre
Mitarbeiter zu investieren.
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Über diese Broschüre
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie kennen das sicherlich: Gern würden Sie
mehr für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter*
tun, wenn Sie nur die Zeit und Ressourcen
dafür hätten ! Denn wir wissen alle, dass eine
gesunde und leistungsfähige Belegschaft die
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Er
folg eines Unternehmens ist. Gerade kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU)
stehen oftmals vor großen Herausforderun
gen, für die gesunde Mitarbeiter benötigt
werden.
Eines ist sicher: Investitionen in die
betriebliche Gesundheit lohnen sich allemal.
Längst ist ausgemacht, dass vor allem lang
fristig angelegte Maßnahmen in Form eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM) die Leistungsfähigkeit von Beschäf
tigten und Betrieben auf Dauer verbessern.
Ist die Belegschaft gesund, ist es auch das
Unternehmen !

Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen
ersten Einstieg in Sachen BGM – warum es
wichtig ist, in welchen Handlungsfeldern
Sie tätig werden können und wie Ihnen die
Umsetzung gelingt. Setzen Sie Ihre guten
Vorsätze jetzt in die Tat um – wir unterstüt
zen Sie gern bei den ersten Schritten auf
dem Weg zu Ihrem Gesundheitsplan.
Viel Spaß bei der Lektüre wünschen

Ihre Krankenkassen

Die Broschüre entstand im Rahmen der
Initiative „Gesund. Stark. Erfolgreich. – Der
Gesundheitsplan für Ihren Betrieb”. Das Projekt
wurde 2014 von zwölf Betriebskrankenkas
sen und dem BKK Dachverband entwickelt.
Nach vier erfolgreichen Projektphasen wird
es als Gemeinschaftsprojekt von AOK, BKK
und IKK fortgesetzt. Gefördert wird „Gesund.
Stark. Erfolgreich. – Der Gesundheitsplan für
Ihren Betrieb” von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit.

* Gemeint sind männliche und weibliche Personen gleicher
maßen. Aus Gründen der Vereinfachung wird in der
Broschüre jedoch nur die männliche Form verwendet.
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Wenn der Druck steigt:
Gerade kleinere Betriebe
müssen oftmals besonders flexibel sein. Hier
lohnt sich ein BGM auf
jeden Fall.
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Fit für die Zukunft:
Warum sich ein BGM lohnt
Ob Schwankungen in der Auftragslage,
eine dünne Personaldecke oder Stress im
Arbeitsalltag: Als Unternehmen stehen
Sie gemeinsam mit Ihren Beschäftigten
permanent vor Herausforderungen, die
eine globalisierte Wirtschaft, eine immer
älter werdende Bevölkerung und steigende
Kundenanforderungen mit sich bringen.
Auch an kleinen und mittleren Unterneh
men (KMU) gehen die Veränderungen in
der Arbeitswelt und der Gesellschaft nicht
spurlos vorbei – im Gegenteil. Anders als
Großunternehmen stehen ihnen oft weniger
wirtschaftliche und personelle Ressourcen
zur Verfügung. Fachkräftemangel, alternde
Belegschaften und Arbeitsverdichtung –
sie spüren den Wandel oftmals besonders
deutlich.
Um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben,
sind qualifizierte, gesunde und motivierte
Mitarbeiter das A und O. Hier setzt das
Betriebliche Gesundheitsmanagement
an. Denn es hilft Ihnen dabei, nachhaltig
etwas für die Leistungsfähigkeit Ihres Unter
nehmens und Ihrer Beschäftigten zu tun
und den heutigen Herausforderungen aktiv
zu begegnen.

Kurzum: Mit einem BGM erhalten Sie nicht
nur die Leistungsfähigkeit Ihrer Belegschaft,
sondern auch die Ihres Unternehmens.
Eine „Blaupause“ für ein BGM gibt es dabei
nicht, denn in jedem Betrieb sehen die Rah
menbedingungen anders aus. Es gibt jedoch
ein großes Angebot von Möglichkeiten, aus
dem Sie das Passende auswählen können.
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Vor welchen Herausforderungen
KMU stehen
Zunehmender Fachkräftemangel
Der demografische Wandel macht sich
bemerkbar: Weil die Jungen immer weniger
und die Älteren immer mehr werden, spitzt
sich der Wettbewerb um die besten Köpfe
zu. Für Betriebe wird es immer schwieriger,
geeigneten Nachwuchs zu finden – insbe
sondere für KMU, die weniger Zeit und Geld
in die Fachkräftesuche stecken können als
Großbetriebe. Auch Sie merken das sicher
in Ihrem Alltag. In zahlreichen Berufen und
Branchen gibt es bereits heute einen Mangel
an geeigneten Fachkräften – von Ausbil
dungsberufen wie in der Altenpflege oder
Klimatechnik bis hin zu akademischen Beru
fen, z. B. in der Medizin oder Informatik.
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Gesunde Arbeitsbedingungen tragen dazu
bei, für Fachkräfte ein attraktiver Arbeit
geber zu sein. Sie sind aber ebenfalls wich
tig, damit Ihre Beschäftigten lange gesund
und motiviert im Betrieb bleiben.
Alternde Belegschaften
Eine insgesamt immer älter werdende
Bevölkerung spiegelt sich auch in der Alters
struktur Ihres Betriebes wider. Neue Heraus
forderungen rücken in den Fokus: Sie sind
zunehmend gefragt, Arbeitsplätze in Ihrem
Betrieb alter(n)sgerecht zu gestalten, Per
sonalfragen strategisch anzugehen und
die Zusammenarbeit von Jung und Alt zu
fördern.

Anhaltender Stress
Das kennen Sie sicher: Entspannt und gut
gelaunt machen Sie sich auf den Weg zur
Arbeit, doch kaum angekommen, sind Sie
schon „auf 180“ – weil Kollegen fehlen,
Absprachen nicht eingehalten wurden oder
zusätzliche Arbeit auf Sie zukommt. Um
den Auftrag dennoch erfüllen zu können,
versuchen Sie, für zwei zu arbeiten. Solche
Phasen mit hoher Arbeitsbelastung gehören
im Job dazu. Mal geht das gut, doch wird
es zur Regel, kann man physisch und psy
chisch krank werden. Vor allem Termin- und
Leistungsdruck, ständig wiederkehrende
Fehler, da die Zeit für eine gute Planung
fehlt, aber auch die permanente Erreichbar
keit über Handy und E-Mail sowie das Ver
schwimmen von Arbeit und Freizeit können
belastend sein.
Konflikte am Arbeitsplatz
In kleineren Unternehmen geht es zwangs
läufig familiärer zu. Was eigentlich gut für
das soziale Miteinander ist, kann hier aber
auch schneller zum Problem werden. Denn
Konflikte am Arbeitsplatz sind unvermeidlich
und können das Betriebsklima ordentlich
trüben – ob Hektik, Stress, Überlastung, un
klare Verantwortlichkeiten, fehlende Wert
schätzung oder gar Mobbing. Die Gründe
zu übersehen oder gar zu übergehen, kann
sich langfristig dramatisch auswirken. Alle
sollten deshalb ihre Aufmerksamkeit schär
fen und sich gegenseitig bestärken, frühest

möglich Probleme anzusprechen, da diese
dann noch leichter zu lösen sind. Als KMU
sind Sie hier eindeutig im Vorteil: Kurze
und direkte Wege ermöglichen einen offe
neren und unkomplizierteren Umgang in
schwierigen Situationen.

Die Mühe macht sich bezahlt !
Die fünf wichtigsten Argumente für ein BGM

· H
 öhere Produktivität
und
Qualität der Arbeit

· S
 tärkere Wettbewerbs

fähigkeit und besseres
Unternehmensimage

· G
 rößere Mitarbeiterzu
frie
denheit und Motivation

· G
 eringere Krankenständ
e und
weniger Fluktuation

· B
 esseres Betriebsklim
a und
mehr kollegialer Zusam

menhalt
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Die häufigsten Krankheitsarten 2006 – 2016
2006

2016

15,5

Muskel- und Skelett
erkrankungen
Psychische
Störungen

15,4
26,2

25,2

3,6

Krankheiten des
Atmungssystems

3,9

4,7

Verletzungen und
Vergiftungen

4,3

3,8

4,6
9,0

6,6

5,0

15,3

Infektionskrankheiten

11,5
15,5

15,2

Krankheiten des
Verdauungssystems

14,9

Krankheiten des
Kreislaufsystems
Neubildungen

Arbeitsunfähigkeitstage je 100 beschäftigte Pflicht
mitglieder – Bundesgebiet 2006

Arbeitsunfähigkeitstage je 100 beschäftigte Pflicht
mitglieder – Bundesgebiet 2016

Sonstige

Quellen: BKK Gesundheitsreporte 2006 und 2016

Auf Wunsch erstellen Krankenkassen indivi
duelle Gesundheitsreporte für Ihren Betrieb.

Krankheitsbedingte Fehlzeiten
Von Rückenleiden bis Burnout: Die Liste der
Ursachen für Arbeitsunfähigkeit ist lang. Seit
etwa zehn Jahren nehmen die krankheits
bedingten Arbeitsausfälle wieder zu. Vor
allem die Fehlzeiten aufgrund von Muskelund Skelettkrankheiten sind um fast ein Drit
tel angestiegen. Sie führen seit Jahrzehnten
die Liste der Fehlzeiten an, inzwischen
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gefolgt von psychischen Störungen und
Atemwegserkrankungen.
Besonders KMU merken schmerzlich,
wenn Beschäftigte wegen Krankheit aus
fallen und die Arbeit von den verbliebenen
Kollegen gestemmt werden muss. Kurzfristig
ist ein solcher Ausgleich machbar, langfristig
müssen zum Schutz der Beschäftigten andere
Wege gefunden werden, besonders bei
hoher Auslastung und steigendem Wettbe
werbsdruck. Deshalb brauchen auch KMU
gezielte Aktivitäten zur Vorsorge und zum
Ausgleich. Einen überdurchschnittlichen
Krankenstand kann sich kein Unternehmen
leisten.

Wo steht Ihr Betrieb in Sachen Gesundheit ?

Kurzcheck
Siehe Einleger im Heft

Möchten Sie in Ihrem Betrieb auf eine
gesunde und leistungsfähige Belegschaft
verzichten ? Sicher nicht. Doch wie aktiv
sind Sie schon in puncto Gesundheit ? Sind
Sie mit Ihrem Unternehmen bereits sehr
weit und haben das Thema betriebliche
Gesundheit auf Ihrer Agenda ? Oder stehen
Sie noch ganz am Anfang ? Ein Kurzcheck,
den Sie als Einleger in dieser Broschüre

finden, soll Ihnen dabei helfen, eine erste
Einschätzung zu bekommen. Mit der Beant
wortung nur weniger Fragen in insgesamt
vier Themenfeldern – Mitarbeitergesund
heit, Kommunikation im Betrieb, gute
Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben – erhalten Sie erste
Hinweise, was schon gut läuft und wo es
Ansatzpunkte zur Verbesserung gibt.

Betriebliches Gesundheitsmanagement – mehr als nur Gesundheitsförderung
Ernährungsberatung, Rückenschule, Entspannungstrainings: All das kennen Sie vermutlich und haben das
eine oder andere vielleicht schon durchgeführt. BGM bedeutet aber mehr: Es ist ein systematisches Vorgehen,
sowohl das Verhalten der Mitarbeiter als auch die sie umgebenden Arbeitsbedingungen so zu verändern,
dass die Beschäftigten gesund bleiben und zufrieden sind. Was zunächst abstrakt klingt, ist kein neuer „Mode
trend“, sondern vielmehr die intelligente Verknüpfung von Pflicht und Kür in Sachen betrieblicher Gesundheit:
Pflicht sind der klassische Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie das Betriebliche Eingliederungsmanagement
(BEM). Diese müssen Sie als Arbeitgeber ohnehin berücksichtigen, warum dann nicht gleich „mehrere Fliegen
mit einer Klappe schlagen“ ? Die Kür ist die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Sie umfasst alle ergänzen
den Gesundheitsmaßnahmen von Anti-Stress-Kursen bis hin zu Führungskräftetrainings. So haben Sie drei
starke Säulen für Ihr „BGM-Dach“. Wenn Sie alles zusammen denken, sorgen Sie für rundum gesunde Arbeits
verhältnisse, optimierte und gleichzeitig gesundheitsfördernde Arbeitsprozesse und -strukturen, eine wertschätzende Kommunikation und letztlich für ein engagiertes und motiviertes Team.
Das Gute dabei: Für ein BGM brauchen Sie keine riesigen finanziellen und personellen Ressourcen.
Es ist auch in kleineren Betrieben möglich, in gleicher Qualität und mit den gleichen Effekten. Sie müssen nur
die Besonderheiten Ihres Betriebs berücksichtigen und das für Ihre Größe passende Konzept erstellen.
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Blick in die Praxis
Wer Mitarbeiter von Anfang an mitnimmt und versucht, ihre Ideen umzusetzen,
hat Erfolg – diese Überzeugung vertritt Ralf Zimmermann, Sika Trocal GmbH, im Interview.

Was war für die Sika Trocal GmbH der
ausschlaggebende Grund, in Sachen
Gesundheitsförderung aktiv zu werden ?
Gesundheit ist das wichtigste Gut auch im
Arbeitsleben. Stress und Anforderungen an
jeden Mitarbeiter wachsen stetig. Mit ein
paar Arztbesuchen ist es deshalb nicht mehr
getan. Außerdem stehen wir als KMU wie
viele andere Betriebe auch vor dem Problem
des demografischen Wandels. Viele Men
schen gehen später in Rente, sie müssen
und können länger arbeiten. Der Nach
wuchs wird knapp. Unsere Belegschaft ist
dadurch in den letzten Jahren spürbar älter
geworden. Maßnahmen zur Gesundheits
förderung werden immer wichtiger.
Wer hat Sie bei Ihren ersten Schritten
begleitet und unterstützt ?
Unsere Krankenkasse hat mit uns zusammen
die Maßnahmen geplant und eingeführt.
Wir haben die Mitarbeiter befragt, wo sie
Handlungsbedarf sehen und Arbeitsgruppen
eingerichtet. So wollten wir sicher gehen,
dass die Maßnahmen auch den Wünschen
der Mitarbeiter entsprechen.
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Der Erfolg eines BGM hängt auch von
der Akzeptanz der Maßnahmen ab.
Wie nehmen Ihre Mitarbeiter die Angebote an ?
Anfangs hatten wir Bedenken, ob wir den
Erwartungen unserer Mitarbeiter entspre
chen können und ob sie die Maßnahmen
akzeptieren. Wir haben uns dann ent
schlossen, die Mitarbeiter von Anfang an
mitzunehmen und versucht, ihre Ideen, so
weit es geht, umzusetzen. Dieser Weg war
erfolgreich, unsere Maßnahmen im Gesund
heitsbereich sind sehr beliebt. Man spürt,
dass unser Engagement honoriert wird.
Auf welche Maßnahmen konzentrieren
Sie sich ?
Uns ist es wichtig, dass sich unsere Mitarbei
ter viel bewegen. Deswegen sind wir eine
Kooperation mit einem Fitnessstudio und
einem Schwimmbad eingegangen. Wir als
Betrieb übernehmen dabei einen Anteil der
Kosten – eine zusätzliche Motivation, nach
der Schicht noch die Energie für den Sport
aufzubringen. Mit Obstwochen wollen wir
ein Bewusstsein für gesunde Ernährung
schaffen. Ebenso wichtig ist es uns, unseren

Beschäftigten eine gesunde Arbeitsumge
bung zu bieten. So achten wir zum Beispiel
darauf, dass die Maschinen, mit denen
unsere Mitarbeiter arbeiten, modernen ge
sundheitlichen Standards entsprechen.

die eigene Gesundheit entwickeln. Wir kön
nen sie dabei unterstützen. Am Ende muss
sich aber jeder selbst für seine Gesundheit
ins Zeug legen.

Warum empfehlen Sie auch anderen
Betrieben ein Gesundheitsmanagement ?
Herausforderungen wie der demografische
Wandel und der Fachkräftemangel lassen
Unternehmen schlicht keine andere Wahl.
Dabei muss das Ziel sein, dass wir als Betrieb
alles dafür tun, dass unsere Mitarbeiter
lange gesund hier arbeiten können. Ebenso
sollte jeder Beschäftigte ein Bewusstsein für

”

Gesundheit ist das wichtigste Gut –
auch im Arbeitsleben.

“

SIKA TROCAL GMBH

Standort: Troisdorf be
i Köln
(deutschlandweit 7 St
andorte)
Branche: Produktion Ku
nstoff/
Abdichtungsbahnen fü
r das
Baugewerbe
Mitarbeiterzahl: 130 M
itarbeiter
am Standort Troisdor
f
Aktiv für die Gesundh
eit seit:
Anfang 2010 (Troisdorf
)
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Nein, dafür brauchen
Sie keine riesigen
Ressourcen. Auch für
Ihren Betrieb gibt es eine
passende Lösung.
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Schritt für Schritt:
BGM im Betrieb umsetzen
Aller Anfang ist – gar nicht so – schwer ! In
vier Schritten können Sie Ihren Gesundheits
plan entwickeln und in die Tat umsetzen
und so Ihrem Ziel eines gesunden Betriebs
ein großes Stück näher kommen.
Ihr BGM-Gesundheitsplan
Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich noch
über einige Dinge klar werden: Wo wollen
Sie mit Ihrem Unternehmen in Sachen betriebliche Gesundheit hin ? Außerdem sollten
klare Zuständigkeiten vereinbart werden:
Wer hat den Hut auf und ist für die Umsetzung im Betrieb verantwortlich ? Überlassen Sie die Aufgabe einer Einzelperson
oder gründen Sie eine Projektgruppe,
wie z. B. einen Arbeitskreis Gesundheit ?
Welche personellen und finanziellen Res
sourcen können Sie bereitstellen ?
Haben Sie diese und ähnliche Fragen geklärt, können Sie mit dem ersten Schritt
beginnen.
Schritt 1: Situation analysieren
Nur wenn Sie die Ausgangslage kennen,
können Sie konkrete Handlungsbedarfe aus
machen. Hierbei sind zwei Perspektiven von
großer Bedeutung: Wo läuft es besonders
gut und wo kann der Betrieb noch besser

werden ? Nicht nur die Vermeidung von Fehlern, sondern ebenso der Ausbau von günstigen Bedingungen
bringen Ihren Betrieb voran. Die Analyse ist wichtig,
um mit angemessenem Aufwand die richtigen Schritte
zu gehen. Je nach Betriebsgröße bieten sich hier un
terschiedliche Instrumente an. Interessant sind darüber
hinaus verschiedene betriebliche Kennzahlen: Wie
häufig und wie lange sind die Beschäftigten krank ?
Welche Unfallzahlen und Unfallursachen gibt es ? Wie
stark ist die Fluktuation ? Ebenso können Sie Mitarbeiter gezielt befragen und so mehr über deren Sicht
weisen erfahren.
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Hilfreiche Analyseinstrumente
• Die nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung dient der Ermittlung von Gefahren
und Belastungen – auch psychischen – am Arbeitsplatz. Auf ihrer Grundlage können Sie Arbeitsschutzmaß
nahmen ergreifen und sehen, wo die betriebliche Gesundheit noch verbessert werden kann.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung
• Eine Altersstrukturanalyse liefert Aufschluss über die Altersverteilung in der Belegschaft. Damit können Sie
nicht nur absehen, wann Beschäftigte mit welchen Qualifikationen in den Ruhestand gehen, sondern auch
wann Sie wo welchen Nachwuchs brauchen werden.
Länger arbeiten in gesunden Organisationen (LagO)
www.lago-projekt.de (Projekt LagO > Instrumente)
• In Mitarbeiterbefragungen haben Beschäftigte die Möglichkeit, ihre Einschätzungen und Anregungen
anonym in einem Fragebogen wiederzugeben. Dafür gibt es zwar Standardfragebögen, diese sollten jedoch
an die spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnissen des Betriebes angepasst werden. Ihre Krankenkasse
berät Sie gern.
• Bei der Arbeitssituationsanalyse befragen externe Experten die Beschäftigten in Gruppen vertraulich zu allen
technischen, organisatorischen und zwischenmenschlichen Aspekten der Arbeit. Die anonymisierten Ergebnisse
werden im Anschluss mit den Führungskräften besprochen und Lösungsansätze erarbeitet. Lassen Sie sich von
Ihrer Krankenkasse beraten !
• Im Gesundheitszirkel kommen ausgewählte Mitarbeiter zu regelmäßigen Treffen zusammen, um Probleme und
Belastungen im Betrieb zu ermitteln. Daneben dienen die Zirkel auch dazu, konkrete Verbesserungsvorschläge
zu erarbeiten (siehe S. 14).
• Fokusgruppen dienen der gezielten Beratung eines zuvor festgelegten Themas. Dieses moderierte Gruppenver
fahren, bei dem oft schon ein einmaliges Treffen ausreicht, ist eine effektive Ergänzung zu den vorgenannten
Analyseinstrumenten.
Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Berlin
www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de (Methodenkoffer)
• Von der Offensive Mittelstand wurde der INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand” entwickelt.
Er unterstützt Führungskräfte dabei, Potenziale zur Verbesserung in KMU aufzuspüren.
Initiative Neue Qualität der Arbeit
www.inqa-unternehmenscheck.de
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Tipp: Akzeptanz bei Beschäftigten
fördern
Es ist wichtig, dass Ihr BGM sowohl von
den Beschäftigten als auch von der Führungsetage getragen wird. Signalisieren Sie Ihren
Beschäftigten, dass Sie von den entwickelten
Maßnahmen überzeugt sind. Damit erhöhen
Sie automatisch die Akzeptanz bei Ihren
Mitarbeitenden. Sollten Vorschläge zur
Verbesserung kommen, nehmen Sie diese
natürlich gerne auf.

Schritt 2: Maßnahmen planen
Die jetzt für den Gesamtbetrieb vorliegenden,
doch noch sehr allgemeinen Analyseergebnisse
müssen nun in passgenaue Lösungsvorschläge
münden. Um die spezifischen Maßnahmen für
Ihr Unternehmen zu bestimmen, eignen sich
insbesondere sogenannte Gesundheitszirkel.
Dabei kommen die Beschäftigten als „Experten
in eigener Sache“ zu Wort.
Möglichst extern moderiert, treffen sich Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen in einer solchen Kleingruppe über einen
begrenzten Zeitraum und besprechen Ursachen

für Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz
und formulieren Lösungsvorschläge.
Solche Arbeitsgruppenformen haben nicht nur
den großen Vorteil, dass die Beschäftigten sich
aktiv in den Verbesserungsprozess mit einbrin
gen können, sondern sie befördern auch sehr
die Akzeptanz bei der späteren Umsetzung der
gewählten Maßnahmen.
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Tipp: Erfahrungen anderer einbeziehen
Es hat sich bewährt, einen Blick über den
Tellerrand zu werfen und sich Inspiration bei
anderen zu holen: Was haben Betriebe ähn
licher Größe in der Region oder der gleichen
Branche erfolgreich umgesetzt ?
Was hat bei ihnen vielleicht nicht funktioniert ?
Wenden Sie sich für weitere Informationen
gern an Ihre Krankenkasse !

Vom Plan in die Praxis
Kommunikation
Treffen BGM-Arbeits
gruppe: Ziele setzen,
Planung, Steuerung
Analyseworkshops
Mit Beteiligung
der Mitarbeiter,
IST-Zustand ermitteln
Maßnahmen /Aktivitäten

Durchführen und
Erfolg bewerten
Verstetigung
Übergang in feste
Struktur vorbereiten
Information

JAN
16

FEB

MRZ

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Schritt 3: Durchführung organisieren
Sind die Ziele festgelegt, der Status quo
ermittelt und die Maßnahmen geplant,
kann es an die konkrete Umsetzung gehen.
Die zuvor benannten Verantwortlichen – sei
es eine Einzelperson in einem Kleinbetrieb
oder eine Projektgruppe in einem mittleren
Unternehmen – sollen dazu beitragen,
dass die Umsetzung gelingt und Hürden
überwunden werden, z. B. wenn das Tages
geschäft wieder überhandnimmt oder die
Motivation leidet.

Schritt 4: Ergebnisse überprüfen
Wichtig ist, dass Sie nachvollziehen, ob
Ihre Maßnahmen auch erfolgreich waren.
Anhand Ihres Maßnahmenplans können
Sie genau sehen, was Sie bis wann erreichen
wollten und dies regelmäßig überprüfen.
Das eröffnet Ihnen auch die Möglichkeit,
dort Veränderungen vorzunehmen, wo die
Umsetzung noch nicht gelungen ist.

Tipp: Interne Kommunikation
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement
wird gerade dann zum Erfolg, wenn alle
Beschäftigten inklusive der Führungsetage
an einem Strang ziehen. Daher ist die Infor
mation über den Gesamtprozess für alle sehr
bedeutsam. Teilen Sie deswegen wichtige
Veränderungen regelmäßig mit, sei es über
Aushänge, Newsletter oder Beschäftigten
versammlungen. Besonders motivierend sind
Meldungen über erfolgreich durchgeführte
Maßnahmen. Das erhöht die Akzeptanz und
trägt zum weiteren Gelingen bei.
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Blick in die Praxis
Ralf Stahl, Betriebsratsvorsitzender der Kuraray Europe GmbH, empfiehlt kleinen
Betrieben, externes Know-how zu nutzen.

In puncto Gesundheitsförderung stehen
Betrieben viele Wege offen. Welche
konkreten Maßnahmen bieten Sie an ?
Wir sind sind in drei Themenfeldern unterwegs: Ernährung, Bewegung und allge
meine Vorsorge. Nur ein paar Beispiele:
Zum einen kooperieren wir mit einem nahe
gelegenen Fitnessstudio. Unsere Beschäf
tigten können dort für zehn Euro im Monat
trainieren.
Außerdem lassen wir ErgonomieScreenings durchführen, sowohl in den
Produktionsanlagen als auch in den Büro
bereichen. Hier geht es vor allem um die
Frage: Wie können unsere Beschäftigten
rückenschonender arbeiten ? Gemeinsam
mit unserer Arbeitsmedizinerin bieten wir
außerdem Hautuntersuchungen an, die
über die arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen hinausgehen. Mit dem Pro
gramm „Plan Gesundheit“ möchten wir
zukünftig die Maßnahmen systematisieren.
Ziel ist, Beschäftigte mit besonderen Gesundheitsrisiken dauerhaft zu begleiten und
zu versuchen, diese Risiken zu minimieren.
Gesundheitsförderung wird erst zum
Erfolg, wenn alle im Unternehmen mitziehen. Wie erreichen und motivieren
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Sie Ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte ?
Wir haben einen Arbeitskreis ins Leben geru
fen, der sich zweimal im Jahr mit Vertretern
der Krankenkasse trifft. Dort sprechen wir
über Aktionen, die wir umsetzen möchten.
Im Arbeitskreis sind auch Führungskräfte
vertreten und daher von Anfang an mit
einbezogen. Die Mitarbeitenden erreichen
wir über die klassischen Wege. Wir weisen
im internen Newsletter, in E-Mails oder auf
Plakaten, die wir von unserer Krankenkasse
erhalten, auf unsere Aktionen hin. Vieles
läuft auch über Mundpropaganda. Die Reso
nanz ist bisher gut. Unsere Gesundheitsan
gebote sind immer ausgebucht, auch unsere
Bewegungsmaßnahmen sind beliebt.
Welche weiteren Erfolge konnten Sie
schon verzeichnen ?
Ob ein Mitarbeiter in der Woche zwei Äpfel
isst, ist sicher nicht entscheidend für seinen
Gesundheitszustand. Für uns ist ein ganz
heitlicher Ansatz wichtig – eine Kombination
aus gesundheitsförderlichen Aktivitäten und
den bereits genannten Maßnahmen des
Arbeitsschutzes. Ebenso bemüht sich unser
Betrieb darum, die Belastungen unserer
Mitarbeiter zu senken sowie ihre Stärken zu

KURARAY EUROPE G
MBH

Standort: Hattersheim
(Firmenzentrale), Fran
kfurt
und Troisdorf (Produ
ktion)

Branche: Chemie

”

Mitarbeiterzahl: ca. 80
0 am
Standort Hattersheim

Mit unserem „Plan Gesundheit“
möchten wir zukünftig die Maßnahmen systematisieren.

“

fördern. Unser „Plan Gesundheit“ ist gerade
erst angelaufen. Hier werden wir den Erfolg
evaluieren.
In die Gesundheitsförderung zu investieren, erscheint zunächst aufwendig.
Was raten Sie anderen Unternehmen,
bevor diese mit einem BGM loslegen ?
Grundlegend ist, einen Arbeitskreis Gesund
heit zu gründen, mit Beschäftigten, die sich
des Themas Gesundheitsförderung anneh
men, und es im Betrieb weiter vorantreiben
wollen. Wichtig finde ich auch, den Kontakt

Aktiv für die Gesundh
eit seit:
2009

zu anderen Arbeitskreisen aufzubauen, sich
zu vernetzen und eng mit dem werksärzt
lichen Dienst zusammenzuarbeiten. Ich
empfehle außerdem, Krankenkassen mit ins
Boot zu holen. Denn sie bieten nicht nur
Unterstützung, sondern auch wichtige Im
pulse von außen und die richtigen Kontakte
für Gesundheitsmaßnahmen – Dinge, die
mittelständische Unternehmen alleine nicht
leisten können. Umso hilfreicher ist jede
Unterstützung von außen.
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Jetzt anschieben:
BGM ist mehr als der
Obstkorb und die
Rückenschule. Insbesondere durch eine systematische Vorgehensweise
kann Ihr Betrieb erfolgreicher werden.
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Aktiv werden:
Gesundheitsmaßnahmen für Ihren Betrieb
BGM muss in jedem Unternehmen dort
ansetzen, wo auch Handlungsbedarf
gesehen wird. Dank der vorangegangenen
Festlegung von Zielen und der Analyse
wissen Sie, wo Ihr Betrieb steht und wo Sie
hinwollen. So werden weder Kapazitäten
verschwendet, noch mit zu unspezifischen
Maßnahmen die Beschäftigten verschreckt.
Schöpfen Sie aus einer Fülle von Möglich
keiten, um für mehr betriebliche Gesundheit
zu sorgen – seien es gesundheitsschonende
Werkbänke, regelmäßige Gespräche oder
Stressbewältigungsprogramme.
In Balance: Arbeit und Freizeit unter
einen Hut bringen
Jeder weiß: Wer dauerhaft leistungsfähig
sein soll, muss seine Energiereserven auch
regelmäßig wieder auffüllen können. Neben
der Arbeit benötigen deshalb Beschäftigte
wie Vorgesetzte ausreichend Zeit für Familie
und Privatleben, um gesund zu bleiben.
Denn ob Kindererziehung, die Pflege von
Angehörigen, außerberufliche Weiterbil
dungen oder schlicht Zeit zum Regenerieren
und Auftanken: Es gibt die verschiedensten
Gründe, warum Raum für Ausgleich wichtig
ist. Durch spezielle Unterstützungen können
Sie Ihre Belegschaft binden und langfristig
gesund halten. Mit familienfreundlichen

Arbeitsbedingungen stärken Sie ebenso die
Gesundheit und Motivation der Beschäftig
ten. Alle Beteiligten erfahren dabei auch die
enorme Bedeutung der eigenen Verant
wortung für ihre körperliche, geistige und
seelische Gesundheit. Erfolgversprechende
Maßnahmen sind deshalb auch auf die „Hilfe
zur Selbsthilfe“ ausgerichtet.

Wussten Sie schon, dass für
90 Prozent der Beschäftigten zwischen
25 und 39 Jahren mit Kindern Familien
freundlichkeit im Job mindestens so
wichtig ist wie das Gehalt ? Ein Drittel der
in Vollzeit arbeitenden Männer würde
zudem die wöchentliche Arbeitszeit gern
für mehr Familienzeit reduzieren.
Quellen: Personalmarketingstudie 2012,
A.T. Kearney 2014
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Work-Life-Balance:
Deutsches Netzwerk für Betrieb
liche Gesundheitsförderung
(DNBGF)
www.dnbgf.de (BGF-Themen >
Was ist BGF ? > Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben)

So sorgen Sie für mehr Balance
• Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist eng mit den Arbeitszeiten verknüpft. Flexible Lösungen wie
Teilzeit, Gleitzeit oder Home Office helfen Beschäftigten, mehr Freiräume zu gewinnen und machen Sie als
familienfreundliches Unternehmen attraktiv. Welches Modell bei Ihnen realisierbar ist, hängt maßgeblich von
der Betriebsgröße ab und bedarf einer individuellen Ausgestaltung.
Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung
www.kofa.de (Handlungsempfehlungen > Fachkräfte binden > Flexible Arbeitszeitmodelle)
• Stress im Arbeitsalltag ist oft unvermeidlich. Kurse zur Stressbewältigung sowie das Erlernen von Entspan
nungstechniken wie Yoga oder Progressive Muskelrelaxation helfen, Arbeitsbelastungen besser auszuhalten
und Stress gezielt abzubauen.
Initiative Gesundheit & Arbeit
iga-Report 15: „Gesund älter werden und arbeitsfähig bleiben ?“
www.iga-info.de (Veröffentlichungen > iga-Reporte)
• Überlastung im Job rührt so manches Mal von schlechter Organisation her. Selbstmanagement-Seminare unter
stützen Beschäftigte darin, ihre Arbeit effektiver zu gestalten, aber auch zu lernen, sich stärker abzugrenzen
und auch mal Nein zu sagen, wenn es geboten ist.
psyGA – Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt
Handlungshilfe „Kein Stress mit dem Stress“
www.psyga.info (Über psyGA > Materialien > Praxisordner Führungskräfte und Unternehmen > Kapitel 10)
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Starke Teams: Erfolg durch kollegiale
Zusammenarbeit und gute Führung
Ein gesundes Unternehmen zeichnet sich vor
allem dadurch aus, dass es seine Beschäf
tigten ernst nimmt und wertschätzt. Denn
ein gutes Miteinander im Betrieb vermindert
Konflikte und verbessert das Arbeitsklima.
Hier haben kleinere Betriebe, bei denen
nicht selten die Chefs selbst mitarbeiten
oder enger am Tagesgeschäft beteiligt sind,
deutlich bessere Chancen für den direkten
Austausch untereinander als Großunter
nehmen. Kombinieren Sie diese guten Vor
aussetzungen noch mit einem kollegialen
Führungsstil, trägt das maßgeblich zum
Wohlbefinden und zu höherer Leistungs
fähigkeit in Ihrem Betrieb bei.

Nehmen Sie tägliche Anlässe, wie zum Bei
spiel morgendliche Treffen zur Arbeitspla
nung, als Gelegenheit, mit Ihren Mitarbei
tern ins Gespräch zu kommen. Mit einem
insgesamt offenen und kollegialen Umgang
können Sie viel zu einem guten Miteinander
beitragen. Dazu gehört auch, dass Sie Ihre
Beschäftigten über Veränderungen auf dem
Laufenden halten und ihre Anregungen
berücksichtigen.

Gesunde Führung:
psyGA – Psychische Gesundheit
in der Arbeitswelt
www.psyga.info (Stress vermeiden
> Mitarbeiterorientierte Führung)

So gelingt ein gutes Miteinander
• Ein offener und regelmäßiger Austausch schafft Vertrauen und trägt dazu bei, Fachkräfte an das Unternehmen
zu binden. Regelmäßige Gespräche mit den Beschäftigten dienen dazu, gemeinsame konkrete Arbeitsziele
festzulegen und ihr Feedback einzuholen.
• Über den Erfolg von Unternehmen entscheidet zunehmend die Unternehmenskultur. Investieren Sie deshalb in
eine gesunde Führung. Diese lebt von klaren Kommunikationswegen im Betrieb, Wertschätzung der Beschäf
tigten, Dialog mit den Mitarbeitern und einer Vorbildrolle der Vorgesetzten.
• Konflikte sind nicht gänzlich zu vermeiden. Die Kunst besteht deshalb darin, sie nicht eskalieren zu lassen
und zum Wohlbefinden aller beizulegen. Durch Konflikttrainings, z. B. in gewaltfreier Kommunikation, können
Beschäftigte lernen, mit Konflikten richtig umzugehen, Streit auszuhalten und lösungsorientiert zu handeln.
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Gesund am Arbeitsplatz:
Ernährung und Bewegung im Joballtag
Egal, ob am Schreibtisch, im Außendienst
oder an der Werkbank: Eine gesunde
Ernährung und körperliche Fitness zählen
zu den wesentlichen Elementen für das
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit
am Arbeitsplatz. Wer ständig zu süß, zu fett
oder zu viel isst oder sich kaum bewegt,
wird sich schneller müde und erschöpft
fühlen und sich nur wenig beschwingt der
Arbeit widmen können.

Sich im Berufsalltag gesund zu ernähren,
ist gar nicht so schwer – auch wenn man
viel unterwegs ist. Es gibt viele Möglichkei
ten, Mitarbeiter darin zu unterstützen, sei
es ein Lieferservice für frisches Obst oder
kostenloses Wasser an jedem Arbeitsplatz.
Für die Bewegung gilt: Gemeinsame Laufoder Fahrradgruppen halten fit und stärken
zudem den Teamgeist. Auch Übungsbälle in
Büros und Gesundheitskurse in Zusammen
arbeit mit Krankenkassen wie Rückenschule,
Fitness oder Yoga sorgen für Bewegung.

Wussten Sie schon,
dass Rückenschmerzen die Haupt
ursache von Fehltagen innerhalb der
Gruppe der Muskel- und Skelett
erkrankungen sind ?
Quelle: BKK Gesundheitsreport 2016

Ernährung und Bewegung:
IN FORM – Initiative für gesunde
Ernährung und mehr Bewegung
des Bundesministeriums für
Gesundheit
www.bmg.bund.de (Prävention >
Früherkennung & Vorsorge)
Ernährung – Bewegung – Stress
regulation
Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung (BZgA)
www.bzga.de (Themen)
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In Form bleiben am Arbeitsplatz
• Fördern Sie die gesunde Ernährung Ihrer Beschäftigten. Gesunde
Pausensnacks lassen sich z. B. leicht selbst herstellen. Sind Sie
ein größerer Betrieb mit einer Kantine, wirken Sie auf gesunde
Mahlzeiten hin.
• Vieles lässt sich gemeinsam einfacher erreichen als allein. Bieten
Sie Ihren Beschäftigten Gruppencoachings an, z. B. ein mehr
wöchiges Lauftraining. Wer sich mehr bewegen und vielleicht
abnehmen will, kann sich hier mit Kollegen zusammentun und ein
gemeinsames Ziel verfolgen. Das motiviert und hält auch bei der
Stange, wenn die Lust mal fehlt.
• Kraft tankt man nur bei einer gesunden Pausengestaltung.
Beschäftigte sollten deshalb in ihren Pausen den Arbeitsplatz
verlassen, nicht am Schreibtisch essen und sich bewegen, z. B.
mit einem kleinen Spaziergang um das Firmengelände.

So gestalten Sie Arbeitsplätze ergonomisch
• Bürostuhl und Schreibtisch sollten aufeinander abgestimmt
sein. Ein individuell eingestellter Stuhl stützt die Wirbelsäule.
Die richtige Anordnung von Monitor, Tastatur und Maus
verhindert Fehlhaltungen und beugt Schulter- und Nacken
schmerzen vor.
• Wichtig sind zudem Bewegungsraum und Beinfreiheit. Be
schäftigte sollten sich mit ihrem Stuhl bewegen können, ohne
irgendwo anzustoßen, sowie problemlos aufstehen können.
Auch die Beine brauchen Platz: zum Ausstrecken und zum
Variieren der Beinhaltung.
• Sorgen Sie für ein angenehmes Raumklima. 22 Grad gelten
als ideale Raumtemperatur. Wichtig ist regelmäßiges Lüften.
• Arbeitsplätze müssen gut ausgeleuchtet sein. Zur richtigen
Beleuchtung gehört möglichst viel Tageslicht. Künstliches
Licht sollte stets flimmerfrei sein. Achten Sie darauf, dass
die Helligkeitsunterschiede nicht zu groß sind – das belastet
die Augen.

Gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen: Die richtige Arbeitsumgebung
Nicht nur das persönliche Verhalten Ihrer
Beschäftigten beeinflusst das Wohlbefinden,
auch die Arbeitsumgebung selbst wirkt sich
auf die Gesundheit in Ihrem Unternehmen
aus. Die Arbeitsbedingungen sind deshalb
entscheidend, damit Mitarbeiter störungsfrei
arbeiten können. Dies bezieht sich nicht nur
auf die technischen Bedingungen, wie z. B.
den Schutz vor Lärm und Zugluft.

Genauso wichtig sind auch die Gestaltung
der Arbeitsaufgaben, die Organisation der
Arbeit, die Arbeitsabläufe und das reibungs
lose Ineinandergreifen aller Arbeitsanteile.
Aber auch die zahlreichen psychosozialen
Faktoren, die das Betriebsklima betreffen,
müssen berücksichtigt werden. Hierzu
gehören die Zusammenarbeit im Team, die
Beziehung zum Vorgesetzten sowie der
Führungsstil im Unternehmen.
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Blick in die Praxis
Warum ihr eine gesunde, motivierte und zufriedene Mitarbeiterschaft besonders am Herzen
liegt, erklärt Sandra Zierke aus dem Personalmanagement der VR-Bank Uckermark-Randow eG.

Weshalb hat sich Ihre Bank dafür entschieden, ein BGM einzuführen ?
Uns liegt eine gesunde, motivierte und
zufriedene Mitarbeiterschaft besonders am
Herzen. Dafür müssen wir neuen Heraus
forderungen begegnen: Denn durch die
demografische Entwicklung, die längere
Lebensarbeitszeit und die gestiegenen Fehlund Ausfallzeiten haben sich die Rahmen
bedingungen geändert.
Viele Beschäftigte finden eine gesunde
Balance zwischen Arbeit und Freizeit wich
tig. Hier sehen wir uns als Arbeitgeber
in der Pflicht, passende Angebote bereit
zu stellen. Natürlich wissen wir, dass zu
einem „gesunden Betrieb“ mehr gehört
als Sport- und Ernährungskurse. Deshalb
haben wir uns für den ganzheitlichen
Ansatz entschieden.
Das Thema Gesundheit soll in unsere
Unternehmens- und Führungskultur inte
griert werden. Wir wollen unseren Betrieb
so umgestalten, dass Arbeitsplätze und
Arbeitsabläufe so sind, dass unsere Mitar
beiter hier gesund arbeiten können. Das
steigert nicht nur unsere Attraktivität als
Arbeitgeber, sondern auch unsere Mitarbei
terbindung und letztlich unseren Unterneh
menserfolg.
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Wie haben Sie Ihre Maßnahmen
anfangs geplant ?
Unsere Krankenkasse hat uns informiert,
dass es im genossenschaftlichen Banken
bereich bereits ein spezielles Programm zur
Einführung eines Betrieblichen Gesund
heitsmanagements gibt. Wir waren schnell
davon überzeugt, dass dieses Programm
genau das Richtige für uns ist.
Wie wichtig sind für Sie branchen
spezifische Gesundheitsrisiken ? Welche
Faktoren beziehen Sie bei der Analyse
noch mit ein ?
Für uns waren nicht nur die branchenspezi
fischen Gesundheitsrisiken ausschlaggebend.
Wichtiger war uns zu erfahren, wie unsere
eigenen Ergebnisse des Arbeitsfähigkeits
indexes für unsere Bank aussehen.
Wir wollten Zusammenhänge zwischen
Einflüssen und Ergebnissen herstellen und
von unseren Mitarbeitern hören, was sie
sich im Bereich Gesundheitsförderung wün
schen. Deshalb haben wir unsere Beschäf
tigten am Anfang unseres Projekts zu dem
Thema befragt. Auf Basis dieser Ergebnisse
können wir in der Zukunft gezielte Maßnah
men und Angebote für unsere Mitarbeiter
entwickeln.

”

Das Thema Gesundheit soll
Teil unserer Unternehmens- und
Führungskultur werden.

“

Was ist das Besondere bei Ihrem BGM ?
Welche Schwerpunkte setzen Sie ?
Uns ist es wichtig, die Führungskräfte eng
einzubinden. Besonderes Augenmerk legen
wir auf passgenaue Maßnahmen und
Angebote innerhalb unseres BGM. Dabei
werden die Gesundheitspartner uns über
den Zeitraum von zwei Jahren professionell
begleiten und unterstützen.
Zu welchem Zeitpunkt haben Sie Ihre
Mitarbeitenden und Führungskräfte einbezogen? Wie haben Sie die Belegschaft
motiviert, selbst aktiv zu werden ?
Gleich zu Beginn haben wir die Belegschaft
eingebunden und ihnen auf einer Veranstal
tung unser BGM-Projekt und den Steuerkreis
vorgestellt. Wir haben ihnen den zeitlichen
Ablauf erläutert und sie zur Mitarbeit einge
laden.
Den Führungskräften kommt in unserem
BGM eine besonders wichtige Rolle zu. Sie
sind nicht nur wesentlicher Partner, wenn es
um die Umsetzung geht, sie prägen durch
Ihren Führungsstil auch das soziale Klima im
Betrieb und haben eine Vorbildfunktion in
puncto Gesundheit. Wir haben sie deshalb

ebenfalls von Anfang an mit einbezogen.
Auf unserem Führungskräftegesundheitstag
haben wir sie auf die Themen des Gesund
heitsmanagements eingestimmt, vor allem
auf Gesundheit als Führungsverantwortung.
Darüber hinaus begleiten wir die Führungs
kräfte durch Seminare zur Gesundheit als
Führungsverantwortung und zur Früherken
nung.
Welches Echo finden Ihre Maßnahmen
in der Belegschaft ? Welche Erfolge
konnten Sie schon verzeichnen ?
Wir konnten Beschäftigte dafür gewinnen,
sich aktiv zu engagieren. Zum Beispiel
bei der Vorbereitung unseres Mitarbeiter
gesundheitstags. Die Resonanz darauf war
sehr gut. Es war eine rundherum gelungene
Veranstaltung.

VR-BANK UCKERMAR
KRANDOW EG

Standort: Prenzlau

Branche: Banken, Vers
icherung

Mitarbeiterzahl: 134 M
itarbeiter

Aktiv für die Gesundh
eit seit:
2014
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Motiviert bei der
Arbeit: Ein funktionierendes BGM sorgt
dafür, dass Ihre Mitarbeiter engagiert zur
Arbeit kommen.
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Weiterführende Informationen
AOK-Bundesverband
www.aok-bv.de
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege
Verschiedene Analyseinstrumente
www.bgw-online.de (Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz > Betriebliches Gesundheitsmanagement >
Angebote und Produkte)
BGF-Koordinierungsstelle
Beratungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen
www.bgf-koordinierungsstelle.de
BKK Dachverband
www.bkk-dachverband.de
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA)
Aktuelle arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und
Handlungshilfen
www.baua.de
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Instrumentenkasten für eine altersgerechte Arbeits
welt in KMU
www.bmas.de (Service > Publikationen)
Bundesministerium für Gesundheit
Betriebliche Gesundheitsförderung
www.bmg.bund.de (Prävention > Früherkennung &
Vorsorge)
Kampagne „Unternehmen unternehmen Gesund
heit” (Broschüre, Video-Spot, Best-Practice-Beispiele,
deutschlandweite Projektübersicht)
www.bmg.bund.de (Praevention > Betriebliche Gesundheitsförderung)

Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF)
Forum „Kleine und Mittlere Unternehmen” im
DNBGF
www.dnbgf.de
IKK e. V.
www.ikkev.de
Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung
BGF GmbH der AOK Rheinland/Hamburg (BGF)
www.bgf-institut.de
Initiative Gesundheit & Arbeit (iga)
www.iga-info.de
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
Handlungshilfe „Gesunde Mitarbeiter – gesundes
Unternehmen“
www.inqa.de (Gute Praxis > Publikationen)
Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung
Tools zur Fachkräftesicherung für kleine und mittlere
Unternehmen
www.kofa.de
psyGA – Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt
Handlungshilfe „Kein Stress mit dem Stress“
www.psyga.info (Über psyGA > Materialien > Praxisordner Führungskräfte und Unternehmen )
Informationen für KMU
www.psyga.info/kmu
Zentrale Prüfstelle Prävention
Qualitätsportal für Präventionskurse
www.zentrale-pruefstelle-praevention.de

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Publikationen zu den Themen Ernährung, Bewegung
und Stress
www.bzga.de (Infomaterialien > Ernährung –
Bewegung – Stressregulation)
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Chefsache Gesundheit:
Kurze Wege, eine
gute interne Kommuni
kation und eine engagierte
Unternehmensleitung
können ein richtiger Turbo
für das BGM sein.
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