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ioobst zur frühstückspause, eine rückenschu

lung am mittag oder der ermäßigte beitrag zum 

fitnessclub nebenan. »solche einzelmaßnahmen 

sind nur ein tropfen auf dem heißen stein und brin

gen langfristig keine vorteile –  weder für die mit

arbeiter noch für das unternehmen«, sagt carsten 

gräf, leiter des bereichs betriebliches gesundheits

management der team gesundheit gmbh, essen. 

Die tochtergesellschaft des bKK bundesverband 

berät seit mehr als 15 Jahren betriebe in sachen 

gesundheitsförderung. aus erfahrung empfiehlt 

gräf den firmen stattdessen, ein strategisches und 

nachhaltig wirkendes gesundheitsmanagement zu 

etablieren: »nur so ist sichergestellt, dass alle maß

nahmen aufeinander abgestimmt sind und sich ge

genseitig verstärken.« 

ein beispiel: betriebe, die eine rückenschule an

bieten, sollten gleichzeitig auch die arbeitsplätze 

in sachen ergonomie prüfen. wirklich nachhaltiges 

gesundheitsmanagement setzt jedoch woanders an: 

beim führungsstil. schließlich sorgt ein unkollegia

ler umgang zwischen den Kollegen, aber auch zwi

schen führungskräften und mitarbeitern, für stress. 

Die einführung des gesundheitsmanagements er

fordert eine umfangreiche planung: im ersten schritt 

muss analysiert werden, in welchen bereichen sich 
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die fitness der firma verbessern muss. akuter hand

lungsbedarf besteht zum beispiel, wenn die zahl der 

Krankentage einer abteilung oder die fluktuation 

besonders hoch ist. und wer vor allem kaum bezif

ferbaren faktoren etwa motivation oder körperliche 

und psychische belastung der belegschaft auf den 

grund gehen will, sollte eine mitarbeiterbefragung 

durchführen. 

es sollte auch definiert werden, welche ziele das un

ternehmen mit dem betrieblichen gesundheitsma

nagement verfolgt: beispielsweise die senkung der 

wer in die physis und psyche seiner mitarbeiter investiert, spart 

langfristig viel Geld. doch nicht jedes angebot ist gleichermaßen 

willkommen beziehungsweise erfolgreich. nur mit einer nachhaltigen 

strategie können die Ziele Gesundheit, motivation und mitarbeiter-

bindung erreicht werden. 
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ter der personalabteilung, des betriebsrats sowie der 

einzelnen abteilungen gehören, wählt daraufhin die 

einzelnen angebotenen maßnahmen aus. »außerdem 

ist es wichtig, dass entscheidungsträger des unter

nehmens an diesem gremium beteiligt sind«, sagt 

experte gräf, »damit steigt die wahrscheinlichkeit, 

dass die maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt 

werden können.« und wie jedes andere projekt be

nötigt auch das betriebliche gesundheitsmanage

ment ein ausreichend großes budget, das bei der 

firmenleitung auch in wirtschaftlich schlechteren 

zeiten durchgesetzt werden muss. schließlich müs

sen räume angemietet, ausrüstungen beschafft und 

externe trainer oder coaches entlohnt werden. nicht 

zu vergessen ist die einrichtung eines ausreichend 

großen zeitfensters für die mitarbeiter, innerhalb 

dessen sie sich mit der förderung ihrer gesundheit 

befassen dürfen. 

ausdauer gefragt

um die finanzielle belastung zu reduzieren, können 

unternehmen in vielen fällen unterstützung durch 

die Krankenkassen anfordern. zudem gibt es för

derprogramme, die die steigerung der unternehmeri

schen effizienz unterstützen. in nordrheinwestfalen 

steht hierfür zum beispiel die »potentialberatung« 

zur verfügung: Die hälfte der beraterkosten wer

den übernommen, wenn firmen einen individuellen 

maßnahmenkatalog zusammenstellen und realisieren 

wollen, um die mitarbeitermotivation und in der folge 

auch die leistung zu steigern.

unternehmer, die ein gesundheitsmanagement ein

führen wollen, benötigen jedoch vor allem eines: 

einen langen atem. »mindestens drei Jahre dauert 

es, bevor sich nachhaltige veränderungen einstel

len«, so gräf. in dieser zeit sollte das unternehmen 

aber keinesfalls sklavisch an den einmal eingeführten 

angeboten festhalten. um die mitarbeiter kontinuier

lich zum mitmachen zu bewegen, sollten regelmä

ßig neue, spannende und gerade im trend liegende 

offerten aufgenommen und weniger gut besuchte 

veranstaltungen dafür gestrichen werden. einen wei

teren motivationsschub bringt die regelmäßige Kom

munikation der inzwischen erreichten zielgrößen mit 

sich. ein Koordinierungs und planungsaufwand, der 

lohnt, wie gräf betont: »für jeden euro, der in die 

gesundheit der mitarbeiter investiert wird, erzielt die 

firma mittelfristig einen ertrag von drei euro.« 
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betriebssport  29% // 17%

rückenschule  

29% // 35%

stressbewältigung  24% // 28%

gesundes Kantinenessen  

27% // 21%

raucherentwöhnung 

17% // 12%massagen  21% // 43%

entspannungstraining  23% // 33%

fehlzeiten, die steigerung der produktivität oder die 

verbesserung der mitarbeiterzufriedenheit. wichtig 

dabei: Die ziele des betrieblichen gesundheitsma

nagements müssen unbedingt mit den betrieblichen 

zielen übereinstimmen. zudem müssen nachvoll

ziehbare messgrößen definiert werden, um die erfol

ge des gesundheitsmanagements fassen zu können. 

zum beispiel: die zahl der arbeitsunfälle, die fluktu

ationsquote oder die bewertung des betriebsklimas.

ein gremium, zu dem idealerweise der betriebsarzt, 

der arbeitsschutzbeauftragte und jeweils ein vertre

mitgliedschaft fitness/sportclub  20% // 25%
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