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Titel

Die Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanage ments
(BGM) bietet vielfältige Möglichkeiten, die Gesundheit der
Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken. Ein bislang weit
unterschätzter Effekt des Betrieblichen Gesundheitsma -
na gements ist, dass auch Bereiche des klassischen Arbeits -
schutzes wie die Unfallverhütung und der Umgang mit
Gefahr stoffen innerhalb von BGM-Projekten neuen Schwung
erhalten. Gerade in jenen Betrieben, in denen Arbeitssicher -
heit und Gesundheitsschutz durch eingefahrene und ver-
krustete Strukturen mehr passiv erfüllt als aktiv gelebt wer-
den, ist der BGM-Ansatz besonders erfolgversprechend. 
Dabei geht es weniger darum, vereinzelt Maßnahmen vor
allem von externen Anbietern durchführen zu lassen. BGM
ist ein Managementansatz und fordert im Gegensatz zu
Einzelmaßnahmen zur Gesundheitsförderung feste Struk -
turen innerhalb des Betriebes ein, zum Beispiel ein Steue -
rungsgremium (s. Infografik, Seite 7), das sich hauptsäch -
lich mit der Gesundheit der Mitarbeiter beschäftigt. Dabei
stehen vor allem die Belastungen und Ressourcen der
Beschäftigten im Mittelpunkt: Nicht nur an der Oberfläche
kratzen, sondern den Dingen auf den Grund gehen, heißt
das Motto. 
Wie kann es einem Managementansatz wie dem Betrieb -
lichen Gesundheitsmanagement gelingen, die Themen
Sicherheit und Gesundheit möglichst in all ihren Facetten
fest im Betrieb zu verankern? Warum muss es ausgerechnet
ein „weiches“  Thema sein, um ein Feld wie Unfallverhütung
zu beleben? Es gibt eine Reihe von Argumenten, warum das

Betriebliche Gesundheitsmanagement ein erfolgreicher
Managementansatz ist.

1. Aspekt: Bewährtes stärken 

Betriebliches Gesundheitsmanagement baut auf dem auf,
was sich in der betrieblichen Praxis bereits bewährt hat.
Nicht die Fehler und Unzulänglichkeiten stehen im Vorder -
grund, sondern die Stärkung der Dinge, die aus Sicht des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes bereits gut laufen. Eine
typische Frage lautet: Was macht Abteilung A, in der es auf-
fallend wenig Fehlzeiten gibt, besser oder anders als alle
anderen Abteilungen? Eine solche Sichtweise vereinfacht
Arbeits- und Gesundheitsschützern den Zugang zu den
Mitarbeitern und vor allem zu Führungskräften erheblich.
Wer lässt sich schon gerne auf Fehler aufmerksam machen?
Stattdessen können gemeinsam mit ihnen, beispielsweise 
in Gruppendiskussionen, konstruktiv Lösungsmöglichkeiten
erarbeitet werden.

2. Aspekt: Gesundheit verkauft sich gut

Der Begriff Gesundheit ist positiv besetzt. Niemand ist
gegen Gesundheit. Von daher kann davon ausgegangen 
werden, dass Konzepte und Maßnahmen, die sich auf
Gesund heit beziehen, positiv wahrgenommen werden. Der
klassische Arbeitsschutz stößt dagegen vereinzelt auf Vor -
urteile. Sein Fokus richtete sich bisher vor allem auf Defizite
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im Betrieb. Einem Berater, der sich für betriebliche Gesund -
heit einsetzt, stehen weniger Ressen timents entgegen. Da -
raus ergibt sich die Chance, Sicherheit und Gesundheit in die
Fläche zu tragen, das heißt,  auch dort zu installieren, wo es
Vorbehalte gegenüber dem traditionellen Arbeitsschutz gibt.

3. Aspekt: Das Vertrauen wächst

Über die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen, die auf
die Verbesserung der Gesundheit von Mitarbeitern zielen,
bildet sich erfahrungsgemäß eine vertrauensvolle Zusam -
men arbeit zwischen Vertretern des Arbeits- und
Gesund heitsschutzes und anderen betrieblichen
Ver tretern heraus. So können in den sich etab-
lierenden Gremien zunehmend auch unbeque-
me Themen wie defizitäre Arbeits bedingungen
thematisiert werden. Nur so werden alle Aspek -
te betrieblicher Sicherheit und Ge sundheit
angegangen und nachhaltig im Betrieb imple-
mentiert.

4. Aspekt: Hierarchieübergreifende
Informationen

In Steuerungsgremien, die für die Installation
eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements
eingerichtet werden, ergeben sich erfahrungs-
gemäß auf mittelfristige Sicht hierarchieüber-

greifende Diskussionen zu allen Facetten betrieblicher
Gesundheit und Sicherheit. So erhalten Vorge setzte die
Chance, sich über potentielle Unfallgefahren und belastende
Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter zu informieren und
entsprechende Korrekturen direkt vorzunehmen.

5. Aspekt: Gesundheit als Führungsaufgabe

Führungskräften wird oftmals das Fehlzeitenmanagement
ihrer Organisationseinheit und die damit verbundene
Verantwortung übertragen. Daher sollten Führungskräfte
allein aufgrund ihres Aufgabenspektrums der Gesundheit
ihrer Mitarbeiter einen hohen Stellenwert einräumen. 

6. Aspekt: Wer fragt informiert

Eine zentrale Rolle für die Implementierung eines Betrieb -
lichen Gesundheitsmanagements im Betrieb spielt die
Erhebung des Ist-Zustands: Wie ist es um die Gesundheit
der Mitarbeiter bestellt, welche Belastungen liegen vor, wel-
che Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Gesund -
heit der Mitarbeiter noch weiter zu stärken? Hier bietet sich
eine  Mitarbeiterbefragung an. Neben der reinen Analyse
erfüllt sie noch einen weiteren Zweck: Sie trägt die Befra -
gungsinhalte in den Betrieb und schafft bei den Mitarbeitern
eine Erwartungshaltung. Deshalb sollten auch nur solche
Aspekte erfragt werden, die der Betrieb tatsächlich verän-
dern kann. Daher gehört die Entwicklung und Durchführung
einer Mitarbeiterbefragung in professionelle Hände.

Wie ein trojanisches Pferd

Zusammenfassund lässt sich feststellen, dass das Betrieb -
liche Gesundheitsmanagement ein geeigneter Ansatz sein
kann, Sicherheit und Gesundheit umfassend im Betrieb zu
verankern. Der Vergleich mit dem trojanischen Pferd drängt
sich auf, nur mit dem Unterschied, dass es anders als in der
griechischen Mythologie keine bösen Überraschungen gibt,
wenn sich das Betriebliche Gesund heits management im
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Wer sollte im Steuerungsgremium vertreten sein?

Geschäftsleitung ä

Personalrat ä

Vertreter der Personalabteilung ä

Fachkraft für Arbeitssicherheit ä

Betriebsarzt ä

Projektkoordinator

ggf. Schwerbehindertenvertretung

ggf. Gleichstellungsbeauftragte

ggf. Suchtbeauftragte

ggf. Vertreter der Unfallkasse

ggf. Vertreter der KrankenkasseS
te

u
e

ru
n

g
s

g
re

m
iu

m

7



8 faktor arbeitsschutz 6/2008

Titel

Worauf die Führungskraft achten sollte

Projektziele – Geben Sie die Richtung vor 

Geben Sie zu Beginn die „Marschrichtung“ des Gesundheits-
managements durch Ziele vor. Nehmen Sie sich beispiels-
weise vor, den Anteil der Mit arbeiter um x Prozent innerhalb
eines Jahres zu erhöhen, der mit der Qualität der Teamge -
spräche zufrieden ist. Oder planen Sie fest ein, das Weiter -
bildungsangebot zum mitarbeiterorientierten Führen in zwei
Jahren um einen bestimmten Prozentsatz zu erhöhen. 

Projektauftrag – Schaffen Sie Verbindlichkeiten

Vielversprechend klingende Projekte verlaufen im Sande,
wenn Vereinbarungen nicht schriftlich fixiert wurden.
Formulieren Sie deshalb die Inhalte und den Ablauf des
Projekts in einem konkreten Arbeitsauftrag. Dabei ist weni-
ger mehr, also nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor.

Konzept – Ihre Strategie auf dem Papier

Oft genug werden intensive Vorbereitungen vernachlässigt,
um kurzfristig schnelle Erfolge zu erzielen. Wollen Sie das
Betriebliche Gesundheitsmanagement langfristig auf sichere
Füße stellen, dann erarbeiten Sie aus dem Projektauftrag
ein hausinternes Konzept oder eine Dienstvereinbarung.
Halten Sie Ihre Ziele, Analyseschritte und mögliche Hand -
lungsfelder schriftlich fest. 

Projektkoordinator –  Einer hat den Hut auf 

Wenn niemand offiziell zuständig ist, ist ein Projekt von
vornherein zum Scheitern verurteilt. Ein fester Ansprech -
partner muss die Fäden zusammenhalten und alle Projekt -
akti vitäten koordinieren. 

Steuerungsgremium – Alle Akteure ins Boot holen

Häufig gibt es mehr als genügend Arbeitskreise. Nutzen Sie
deshalb bestehende Strukturen, beispielsweise den Arbeits -

schutzausschuss und erweitern Sie diesen zum Steuerungs -
gremium für das Gesundheitsmanagement. Vermeiden Sie
unnötige Stolpersteine und stimmen Sie sich frühzeitig mit
der Personalvertretung ab.  

Ressourcen – Ohne Aufwand läuft nichts

Die Haushaltsmittel sind knapp und es mangelt an Nach -
wuchskräften. Gerade deshalb sollten Sie langfristig in die
Gesundheit Ihrer Fachkräfte investieren. Stellen Sie jetzt
finanzielle und personelle Ressourcen bereit.

Schlüsselrolle der Führungskräfte

Als Vorgesetzter kennen Sie die täglichen Heraus forde run -
gen bei der Arbeit. Nutzen Sie die Chance zur Mitgestaltung
des Gesundheitsmanagements und bringen Sie eigene
Interessen und Verbesserungsvorschläge Ihrer Mitarbeiter
ein. Und gewinnen Sie Akteure mit Gewicht. Die aktive
Unterstützung des Projekts durch die Betriebsleitung bezie-
hungsweise Verwaltungsspitze ist besonders wichtig. 

„Tue Gutes und rede darüber“

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, indem Sie die Projekt akti -
vitäten von Beginn an transparent für alle darstellen, zum
Beispiel auf Versammlungen und im Intranet.

Mehr Informationen

ä Das Deutsche Netzwerk für Betriebliche Gesund heits -
förderung bietet im Internet Hintergrundinformationen
und Praxisbeispiele zum Thema an: www.dnbgf.de 

ä Über die Einführung eines Betrieblichen Gesund heits -
managements berichtete faktorarbeitsschutz in der
Ausgabe 5/2007: „Für mehr Arbeits freude“.

Unternehmen etabliert hat. Nicht zuletzt aufgrund von
Transparenz besteht die Chance, mit dem positiv besetzten
Konzept Gesundheit auch zum Teil „unbequeme“ klassische
Arbeitsschutzthemen zu verbinden und nachhaltig umzu -
setzen.

Unfallversicherungsträger helfen

Beratung und Unterstützung finden Kommunen und Landes -
einrich tun gen bei ihren Unfallver siche rungsträgern. Die
Unfallkasse Rheinland-Pfalz greift zum Beispiel in ihrer
Präventionsarbeit auf ein Beratungskonzept zurück, das
Betriebe darin unterstützt, nachhaltig Strukturen für Sicher -
heit und Gesundheit zu installieren. Informationen über den
gezielten Aufbau eines Betrieblichen Gesundheits manage -
ments und gegebenenfalls Einzelmaßnahmen (z. B. Gesund -
heitstage) bilden dabei den Einstieg in einen Begleitprozess,

der den Projektpartner mehr und mehr in die Lage versetzt,
Fragestellungen zur Gesundheit und zur Sicherheit seiner
Mitarbeiter selbstständig anzugehen.

Dr. Kai Lüken, Wenke Simon, Antje Stöwesandt, 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Fo
to

: 
p

an
th

er
m

ed
ia

8


