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Statt eines Vorworts
Worum geht es in diesem Heft?

Für ein gesundes Unternehmen!Für ein gesundes Unternehmen!Für ein gesundes Unternehmen!Für ein gesundes Unternehmen!

Wie Sie vom BGM profitieren  – Hintergrundwissen
Worum es beim betrieblichen Gesundheitsmanagement geht
Was das BGM Ihrem Unternehmen bringt
Was das BGM Ihnen persönlich bringt

Wie Sie Fehler vermeiden  – take care!
Wie Sie Fehlzeitenmanagement nicht mit BGM verwechseln
Wie Sie Führungskräfte weder vergessen noch verprellen
Wie Sie das BGM nicht länger auf die lange Bank schieben

Wie Sie selber gesund bleiben  – SelfCare!
Wie Sie stets geschmeidig bleiben und auf Knopfdruck runterfahren 
Wie Sie Ihre Erholungsfähigkeit erhalten und fördern
Wie Sie ein Leben in Balance führen

Wie Sie Ihr BGM voranbringen  – do care!
Was sich die BGM-Akteure von Ihnen wünschen
Warum die Öffentlichkeitsarbeit die halbe Miete ist
Wie Sie die Fahne vorantragen

Auf in eine gesunde Zukunft!Auf in eine gesunde Zukunft!Auf in eine gesunde Zukunft!Auf in eine gesunde Zukunft!

+

☺☺☺☺

!!!!

����



4

Als Geschäftsleitung oder Vorstand halten Sie das Heft in der Hand – im 
Moment sogar im wörtlichen Sinne. Nur mit Ihnen kann das betriebliche 
Gesundheitsmanagement (BGM) zum Erfolg werden – und was für einer!

Vorstand oder Geschäftsführer/in wird man nicht einfach so. Vermutlich 
haben Sie sich auf besondere Weise engagiert. Sie wollen etwas bewegen 
und gestalten – gemeinsam mit Ihren Führungskräften und Beschäftigten.
Dazu müssen Sie alle fit sein. Sie brauchen einen klaren Blick, einen 
kühlen Kopf und ein warmes Herz …

Dieses Heft möchte Sie unterstützen bei Ihrem Vorhaben, das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen voranzubringen. Dabei 
kann und will es natürlich den Rat von innerbetrieblichen und externen 
Experten nicht ersetzen. Aber es kann ihn gut ergänzen. 

Es zeigt, wie Sie in diesem Prozess der Organisationsentwicklung typische 
Fehler vermeiden können, wie Sie selber gesund bleiben und wie Sie 
Ihrem BGM den richtigen Schwung verleihen – zum Wohle aller!

Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen!

Für ein gesundes Unternehmen!Für ein gesundes Unternehmen!Für ein gesundes Unternehmen!Für ein gesundes Unternehmen!
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• Worum es beim betrieblichen Gesundheitsmanagement geht
• Was das BGM Ihrem Unternehmen bringt
• Was das BGM Ihnen persönlich bringt

����

Wie Sie vom BGM profitieren

–––– HintergrundwissenHintergrundwissenHintergrundwissenHintergrundwissen
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Worum es beim betrieblichen Gesundheitsmanagement geht

Betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst die gesundheitsgerechte 
Gestaltung von Verhalten und Verhältnissen im Betrieb mit dem Ziel, durch 
eine Förderung des Wohlbefindens aller Beschäftigten eine Verbesserung 
der Produktivitätskennzahlen herbei zu führen. 

Es beeinflusst unterschiedliche Strukturen und Prozesse und erstreckt sich 
auf alle Unternehmensmitglieder (möglichst mehrfach, in unterschied-
lichen Gruppenzusammensetzungen) und letztlich alle Entscheidungen des 
Managements. Im Grunde handelt es sich bei BGM um eine Form der 
Organisationsentwicklung.

Darin unterscheidet es sich von der betrieblichen Gesundheitsförderung, 
die primär aus Einzelaktivitäten besteht und häufig nur auf eine 
Veränderung des Verhaltens, nicht aber der vorrangig zu behandelnden 
Verhältnisse abzielt. Beides hat seine Existenzberechtigung.

����

Gesundheit ist mehr 
als das fehlerfreie Funktionieren des Körpers. 

Gesundheitsmanagement ist mehr 
als die Finanzierung einer Rückenschule.
(aus: „Führung und Gesundheit“, S. 15)
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Wer für Gesundheit im Unternehmen verantwortlich ist

Lassen Sie uns eine Metapher zur Veranschaulichung nehmen: Wenn das 
Kamel unter der Last zusammenbricht – wer ist dann schuld? 

• Das Kamel, weil es zu schwach ist und gestärkt werden muss?
• Die Last, weil sie zu schwer war und erleichtert werden muss?
• Der Kameltreiber, der das Kamel überfordert und entlassen gehört?
• Der Chef des Kameltreibers, der zu wenig Kamele bereit stellt?

Der Vergleich hinkt natürlich an vielen Stellen. Ihre Beschäftigten sind 
keine Kamele, und gute Führung hat nichts mit Kameltreiben zu tun. Aber 
wie Sie schon auf Seite 11 lesen konnten: Die Passung zwischen Mensch 
und Arbeit muss stimmen 

So wie die Fehlzeitenquote von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst 
wird und nicht das Resultat einer linearen Ursache-Wirkungsbeziehung 
ist, kommen auch bei der Gesundheit viele Faktoren zusammen. 
Mindestens die Führungskraft, die Arbeitsbedingungen, das Betriebs-
klima, der Beschäftigte selbst und sein Verhalten in der Freizeit spielen 
dabei eine Rolle. 

Gesundheit ist ein Gemeinschaftswerk. 

����
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• Wie Sie Fehlzeitenmanagement nicht mit BGM verwechseln
• Wie Sie Führungskräfte weder vergessen noch verprellen
• Wie Sie das BGM nicht länger auf die lange Bank schieben

Wie Sie Fehler vermeiden

–––– take care!take care!take care!take care!
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Wie Sie Fehlzeitenmanagement nicht mit BGM verwechseln

Für viele Betriebe ist eine im Branchenvergleich erhöhte Fehlzeitenquote 
der entscheidende Anlasse, um ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
in Angriff zu nehmen. Dagegen ist nicht viel einzuwenden, wenn man 
danach die Kurve kriegt und mehr macht als Fehlzeitenverwaltung.

Aber manche gehen tatsächlich so vor: Sie werten die Fehlzeitenstatistiken 
aus, führen für alle Führungskräfte verpflichtend Krankenrückkehr-
gespräche ein, schicken die  Führungskräfte auf ein Seminar zum Thema 
Fehlzeitenreduzierung, nehmen die Senkung des Krankenstandes in die 
Zielvereinbarung der Führungskräfte auf – und nennen das Ganze BGM. 

Das ist es nicht. Der Schuss geht nach hinten los. 

Es geht beim BGM nicht darum, Schuldige oder Verantwortliche zu suchen, 
sondern Lösungen zu finden. Dieser Satz mag abgedroschen klingen, 
beschreibt aber, was Sie im Hinterkopf haben sollten: Nicht die Ausmerzung 
von Krankheit ist das Ziel (das ist unerreichbar), sondern die Verbesserung 
des Wohlbefindens und die Steigerung der Arbeitsbereitschaft (Motivation).

!!!!

Der besondere Hilferuf:

Ein Niederlassungsleiter erkundigte sich: „Kann man nicht den Arzt verklagen oder 
bei der Ärztekammer anzeigen, der immer diese langen Krankschreibungen 
vornimmt?“ – Der Mann hatte nicht verstanden, worum es geht. In dieser 
Niederlassung wurden seit Monaten Abteilungen umstrukturiert, Mitarbeitende in 
andere Städte versetzt, Arbeitsinhalte revolutioniert, die Software verändert etc. …
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Mit Gesprächsführungsverpflichtungen wie z.B. zum Rückkehrgespräch 
kommt man nicht weit. Man muss ein Klima schaffen, in dem Menschen Lust 
haben, miteinander zu sprechen. Und man muss die Möglichkeiten dazu 
schaffen (Raum, Ruhe, Kaffee – etwas Einladendes eben).

Wenn man Menschen jedoch zwingen muss, miteinander zu reden, dann 
stimmt etwas nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Auch nicht mit noch 
so vielen Formblättern oder Protokollbögen.

Für Pflichtgespräche gilt: Die einen werden‘s eh tun. Und die andern tun‘s 
nie. Und die dritten tun‘s nur pro forma („Du weißt ja, ich muss hier den 
blöden Bogen ausfüllen“). Mit Kontrolle kommen Sie da nicht weit.

Das Willkommensgespräch ist demgegenüber deutlich angenehmer, besser 
akzeptiert und auch zielführender. Es wird von jeder Führungskraft nach 
jeder Abwesenheit (nicht nur nach Erkrankungen, auch nach Urlaub oder 
Fortbildung) mit jedem Mitarbeiter / jeder Mitarbeiterin geführt und ist eines 
der mächtigsten Führungsinstrumente – aber eben nur, solange es nicht als 
Teil einer Drohkaskade daherkommt.

!!!!

Wie Sie das Thema Rückkehrgespräche handhaben sollten

Mehr zum Thema Rückkehrgespräch erfahren Sie im Buch „Führung und Gesundheit“ 
auf den Seiten 21 bis 27 (Literaturhinweise siehe Anhang). 

Und konkrete Informationen zum Willkommensgespräch gibt es im Heft 
„Fehlzeitenreduzierung durch Anwesenheitserhöhung. Der (psycho-)logische Weg zu 
mehr Produktivität“ sowie in den kostenlosen Videos auf www.do-care.tv
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• Wie Sie immer geschmeidig bleiben und auf Knopfdruck runterfahren 
• Wie Sie Ihre Erholungsfähigkeit erhalten und fördern
• Wie Sie ein Leben in Balance führen

Wie Sie selber gesund bleiben

–––– SelfCare!SelfCare!SelfCare!SelfCare!

☺☺☺☺
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Das oben erwähnte Entspannungstraining – die Progressive Muskelent-
spannung – verhilft Ihnen, wie beschrieben, zu einem kühlen Kopf in 
Stress-Situationen (nur sofern Sie die 6 Wochen wirklich durchhalten!). 

Auch der Stress-Protokollbogen der Seite links ist eine gute Lösung, um 
mental auf Distanz zu gehen und sich vom Stress-Strudel nicht mitreißen 
zu lassen. Und dann gibt es noch Ihre körperlichen Grundbedürfnisse, die 
gestillt sein müssen, wenn Sie einen guten Job machen möchten:

• Atmen
• Wassertrinken (und MAL Kaffee)
• Essen

In einer stickigen Luft ohne Flüssigkeit und hungrig lassen sich keine guten 
Entscheidungen treffen. Da ist der Mensch entweder phlegmatisch oder im 
Fluchtmodus oder im Angriffsmodus. Alles nicht gut für den Kopf.
Achten Sie daher auf Ihre körperlichen Grundbedürfnisse!

• Lüften Sie regelmäßig! Immer vor wichtigen Telefonaten!
• Trinken Sie genug Wasser! Das braucht Ihr Gehirn!
• Verhindern Sie Unterzuckerung. Mandeln, Nüsse 

und Bananen liefern dem Gehirn, was es braucht.

So schaffen Sie eine bessere Basis für gute Geschäfte 
als mit Zigarren, Pommes, Wein und Kaffee ☺

Wie Sie Ihren klaren Kopf behalten

TIPP:
Stellen Sie sich direkt zu 
Arbeitsbeginn 1 Flasche 
Wasser und 1 Glas auf 

den Tisch. So werden Sie 
stets ans Trinken 

erinnert.

����

☺☺☺☺



13

Besonders erholsam ist Ihre Pause, wenn Sie sie dazu nutzen, Dinge 
ganz bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Genuss geht nicht 
nebenher, er erfordert volle Konzentration auf die Sinneswahrneh-
mungen, die zum Beispiel eine Tasse Cappuccino in Ihnen auslöst 
(Kaffee soll Ihnen ja nicht generell verleidet werden ☺).

Diese Konzentration auf angenehme Erlebnisse wirkt wie Balsam für 
einen stressgeplagten Geist. Ihre Atmung vertieft sich, Ihre Muskeln 
entspannen sich, Ihre Stimmung verbessert sich, sobald Sie sich die 2‘ 
Zeit nehmen, um etwas wirklich zu genießen. 

Genießer sind sympathische Menschen … 

Sie schätzen das, was in ihrem Leben ist und pflegen einen dankbaren 
wertschätzenden Blick auf alles um sie herum. Obendrein leisten sie 
durch das Genießen auch einen Beitrag zur Burnout-Prävention. 

Sie wollen auch zum Genießer werden? Dann beginnen Sie doch damit, 
die Tasse Cappuccino fest in Ihren Alltag einzubauen. Und führen Sie 
ein Dankbarkeitstagebuch, in dem Sie abends notieren, was Ihnen an 

dem Tag Gutes widerfahren ist. Und auf Seite 1 schreiben Sie:

Die Welt hat sich verschworen, um mir Gutes zu tun.

☺☺☺☺

Wie Sie zum Genießer werden
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Wissen Sie, was der allereinfachste Weg ist, wenn Sie das Wohlbefinden der 
anderen Menschen in Ihrem Unternehmen von einer Sekunde auf die 
nächste verbessern wollen?

Lächeln Sie! 

Wenn Sie lächeln, geht für Ihre Belegschaft die Sonne auf ☺

Mit jedem Lächeln geben Sie das Signal: 
„Schön, dass Sie da sind …!“ oder „Ich arbeite gern mit Ihnen zusammen!“
Zumindest aber: „Im Augenblick schimpfe ich nicht (was vielleicht sonst 
auch mal sein darf), heute ist ein guter Tag – auch um Dinge mit mir zu 
besprechen, denn mir geht es gut und Ihnen hoffentlich auch.“ Damit 
entspannen Sie Ihre Mitarbeitenden und senken deren Blutdruck. 

Sie brauchen eine Atmosphäre des Vertrauens, so dass Menschen auch 
wagen, z.B. bei der Arbeitssituationsanalyse oder Gefährdungsbeurteilung 
etwas Kritisches zu sagen. Dazu ist ein Pokerface nicht der richtige Weg.

Natürlich ist Ihnen nicht immer nach Lächeln zumute. Das ist auch klar 
(bzw. andernfalls wäre das Lächeln ja nicht echt, das wäre nicht gut). Aber 

wenn Ihnen nach Lächeln zumute ist, dann sollten Sie es auch zeigen.   

Lassen Sie die Sonne scheinen – verschenken Sie Ihr Lächeln … 

Wie Sie ganz einfach im Betrieb das Befinden verbessern

☺☺☺☺
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• Was sich die BGM-Akteure von Ihnen wünschen
• Warum die Öffentlichkeitsarbeit die halbe Miete ist
• Wie Sie die Fahne vorantragen

Wie Sie Ihr BGM voranbringen

–––– do care!do care!do care!do care!
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Die Erhaltung der Erholungsfähigkeit – die einen wichtigen Beitrag zur 
Burnout-Prävention darstellt – ist auch Aufgabe des Betriebs. Und Sie als 
Vorstand oder Leitung müssen die Bedingungen dazu sicherstellen. 

Dass Ihre Beschäftigten sich nach Feierabend und im Urlaub erholen, dazu 
haben sie sich ja quasi per Arbeitsvertrag verpflichtet. Nun ist es an Ihnen, 
dafür zu sorgen, dass das auch möglich ist. 

Wichtig in diesem Zusammenhang: Wann schicken Sie Ihre eMails ab?

Wenn Sie dies weit nach Feierabend, am Wochenende oder gar aus dem 
Urlaub heraus tun, dann geben Sie damit zugleich das Signal, dass Sie 
einen ähnlichen Einsatz von Ihren Mitarbeitenden verlangen. 

Doch, tun Sie! Selbst wenn Sie das gar nicht so sehen. Viele Ihrer Mitarbei-
tenden denken anders, solange Sie so handeln. Sie müssen und sollten also 
explizit klarmachen: „Dass ich nachts schreibe, ist quasi mein Privat-
vergnügen.“ Oder Sie erteilen generelles eMail-Verbot am Wochenende. 

Auch sehr empfehlenswert: Die Regel „eMails, die einen in cc erreichen, 
brauchen grundsätzlich nicht beantwortet zu werden“. 

Arbeitsplatzsicherheit ist natürlich auch ein Gesundheitsfaktor und dient 
der Erholung: Sie erleichtert das Abschalten nach Feierabend. 

+
Wie Sie zur Erhaltung der Erholungsfähigkeit beitragen
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Im Gegensatz zu den anderen BGM-Akteuren sitzt der Betriebsrat – jetzt 
mal klischeemäßig betrachtet – nicht mit schwärmerischem Blick vor Ihnen, 
sondern hält eher aufgebracht-leidenschaftlich Plädoyers für gesündere 
Arbeitsbedingungen. Und – ebenfalls klischeemäßig – schießt Ihrer Meinung 
nach mit seinen Forderungen weit übers Ziel hinaus. 

Aber er meint es gut. 

Es kann sein, dass Sie gerade mal als Feindbild herhalten müssen (das ist 
kein Traumjob, zugegeben), aber im Grunde will der Betriebsrat ja dasselbe 
wie Sie: dass es dem Betrieb und seinen Mitgliedern möglichst gut geht. 

Natürlich hängt die Zusammenarbeit wie so oft im Leben stark davon ab, 
welche Personen gerade welche Funktionen innehaben. Aber in der Regel 
sind die Gemeinsamkeiten in den Zielen größer als die Unterschiede. Nur 
die Wege dorthin unterscheiden sich. 

Konfliktlösung funktioniert grundsätzlich nur dadurch, dass man sich in den 
anderen hineinversetzt – obwohl genau das Überwindung kostet. Machen 
Sie sich deutlich, dass Ihr Gegenüber vermutlich dasselbe Ziel hat – und 
würdigen Sie sein Engagement. Halten Sie gemeinsam (!) Ausschau nach 

Feldern, auf denen zwischen Ihnen Konsens herrscht. Die anderen   
dürfen Sie erst einmal beiseite schieben …+

Wenn der Betriebsrat vor Ihnen sitzt
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Falls Sie ohnehin derjenige sind, der sich fürs BGM verantwortlich fühlt: 
Sie sollten nicht alleine bleiben. Sie haben noch genug anderes zu tun. 

• Gründen Sie einen Arbeitskreis Gesundheit. Laden Sie persönlich dazu 
ein. Denken Sie an die Personalleitung, den Betriebsrat, den 
Werksarzt, die Vertrauensperson der Schwerbehinderten, die Gleich-
stellungsbeauftragte, die Sicherheitsfachkraft und 2-4 Beschäftigte 
(darunter maximal zwei Führungskräfte) von der Basis.

• Achten Sie direkt beim ersten Meeting auf gesundheitsgerechte 
Rahmenbedingungen; denken Sie zum Beispiel an Kaltgetränke, 
vielleicht Obst, Ruhe, Frischluft, Pausen. 

• Seien Sie lediglich maximal der Moderator. Überlassen Sie es Ihren 
hausinternen Experten, konkrete Ideen auszuhandeln. Je mehr die 
Beteiligten selber einbringen, desto intensiver werden sie die 
Umsetzung der Ideen auch mittragen. Und das wollen Sie ja.

• Denken Sie von Anfang an an die Öffentlichkeitsarbeit! Beziehen Sie 
alle mit ein, möglichst von Person zu Person. 

• Starten Sie zum Beispiel mit einem Gesundheitstag als KickOff und 
machen Sie daraus ein jährliches Betriebsfest.

Wie Sie konkret starten können

EXTRA-TIPP
Klingt sehr langweilig, wirkt aber gigantisch positiv auf die Kreativität, 
auf Qualität und Quantität jedes Meetings: Machen Sie zwischendrin mal 
1‘ Pause. Eine Minute, in der niemand etwas sagt. Genial …!+
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Auf einen BlickAuf einen BlickAuf einen BlickAuf einen Blick

Gesundheit ist ein Zustand körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens.
Ein gutes BGM bringt Ihr Unternehmen voran – auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

BGM nützt auch Ihnen ganz persönlich. Es macht Sie noch sympathischer ☺

Verwechseln Sie nicht Fehlzeitenmanagement mit Gesundheitsmanagement!
Holen Sie die Führungskräfte ins Boot, ohne dass die sich am Pranger fühlen!
Verwechseln Sie nicht Rückenschule mit Rückenstärkung!

Verlassen Sie rechtzeitig die Stress-Spirale! Üben Sie das auf Knopfdruck!
Erhalten und pflegen Sie Ihre Erholungsfähigkeit durch Kontrasterlebnisse!
Achten Sie auf Ihre Grundbedürfnisse auch vor/ in Meetings (Luft, Wasser, Essen).

Seien Sie Vorbild und kümmern Sie sich sichtbar auch um Ihre Gesundheit.
Versuchen Sie bei Konflikten, sich in den anderen BGM-Akteur hineinzuversetzen.
Tragen Sie die BGM-Fahne voran – bei Veranstaltungen, in der Presse, überall.

Viel Erfolg!Viel Erfolg!Viel Erfolg!Viel Erfolg!

☺☺☺☺

����

take care!take care!take care!take care!

SelfCare!SelfCare!SelfCare!SelfCare!

do care!do care!do care!do care!

+

!!!!
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Praxistipps für betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Dieses Buch ist Teil einer Reihe: BGM voranbringen

Für Betriebsräte

Für Arbeitsschützer und 
Arbeitsmediziner

Für die Geschäftsleitung
Für Führungskräfte

Für alle Beschäftigten

Ab 200 Exemplaren ist jedes 

Buch auch als Sonder-Edition 

in Ihrem Corporate Design / 

mit Ihrem Logo und Ihrem 

Vorwort erhältlich.

Leseproben und mehr unter: 

www.bgm-voranbringen.de
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Für ein gesundes Unternehmen!

Wie Sie als Geschäftsleitung das betriebliche Gesundheitsmanagement voranbringen


