
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
Wege zur gesunden Organisation

BESSERE ARBEIT - BIT e.V.

BIT e.V. unterstützt Unternehmen bei der Gestal-
tung humaner und wirtschaftlicher Arbeitsbedin-
gungen auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und langjähriger betrieblicher Erfahrung. 

UNSERE KOMPETENZEN

Arbeit - Gesundheit - Lernen

	 Alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung

	 Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen

	 Psychische Belastungen

	 Mitarbeiterbefragungen

	 Betriebliches Eingliederungsmanagement

	 Betriebliches Gesundheitsmanagement

	 Konformitätsbewertungsverfahren von  
Maschinen und Anlagen

	 Führungs- und Beteiligungsprozesse gestalten

	 Transfer von Erfahrungswissen

	 Handlungsorientiertes Lernen

	 Einsatz virtuell-interaktiver Lernmedien

	 Neue Wege in die Ausbildung

KONTAKT

Ansprechpartner für BGM:

Robert Schleicher
Tel.: +49 234 92231-47
robert.schleicher@bit-bochum.de

Jürgen Voß
Tel.: +49 234 92231-45 
jv2@bit-bochum.de
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KENNEN SIE DAS?

Die krankheitsbedingten Fehlzeiten sind überdurch-
schnittlich hoch. Stress und Burnoutgefahren sind im-
mer wieder Thema. Die Leistung der Mitarbeiter geht 
zunehmend zurück und es wird immer schwieriger 
sie zu motivieren. Die Mitarbeiter klagen über eine 
enge Personaldecke, doch der Kostendruck erlaubt 
keine Personalaufstockung.

Wenn die beschriebene Situation auch nur zum 
Teil auf Sie zutrifft, könnte es sinnvoll sein, sich 
mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment zu beschäftigen.

Vielleicht haben Sie ja bereits damit begonnen. Ihre 
Sicherheitsfachkräfte führen Gefährdungsbeurtei-
lungen durch, ein Arbeitsmediziner die vorgeschrie-
benen medizinischen Untersuchungen. Mit der Un-
terstützung der Krankenkassen haben Sie für die 
Mitarbeiter einen Gesundheitstag organisiert und 
bieten Kurse für Fitness, Raucherentwöhnung und 
Entspannung an. Geändert hat das bislang allerdings 
nicht viel. Der Stress ist geblieben, die mangelnde 
Motivation der Mitarbeiter auch und die Fehlzeiten 
sind immer noch hoch.

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist et-
was anderes als die Summe der gesundheitsför-
derlichen Einzelmaßnahmen, auch wenn heute 
fast jede Einzelmaßnahme unter dieser Über-
schrift verkauft wird.

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGE-
MENT (BGM)

BGM beginnt mit einer gründlichen Organisations-
diagnose, um festzustellen, welche Wirkungen vom 
Unternehmen und seiner Organisation auf die Ge-
sundheit der Mitarbeiter ausgehen und welche In-
strumente zur Bearbeitung von Gesundheitsfragen 
im Unternehmen bereits eingesetzt werden.

BGM setzt Prioritäten und widmet sich den Schwer-
punkten mit dem größten Handlungsbedarf.

BGM ist wirtschaftlich. Es investiert in die Gesund-
heit der Mitarbeiter, um dem Unternehmen die 
Kosten für krankheitsbedingte Fehlzeiten, gering 
motivierte Mitarbeiter und die damit verbundenen 
Leistungsausfälle zu ersparen.

BGM ist ein Unternehmenskonzept. Es geht syste-
matisch vor und orientiert sich an formulierten Zielen 
und Kennzahlen.

BGM integriert alle gesundheitsbezogenen Maßnah-
men in Hinblick auf diese Ziele.

BGM betrifft die Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Sie 
sind daher von Anfang an adäquat zu beteiligen.

IHR NUTZEN – UNSERE ERFAHRUNG 
 
Wir unterstützen bei allen Schritten des BGM 

	 Organisationsanalyse Gesundheit

	Entwicklung einer geeigneten BGM-Strategie

	 Erstellung eines BGM-Konzepts

	 Zielformulierung und die Entwicklung und 
Anwendung von BGM-Kennzahlen

	 Planung von gesundheitsbezogenen Maß-
nahmen

 Begleitung und Moderation von Steuerungs-
gruppen

	 Gesundheits-Coaching von Fach- und Füh-
rungskräften

	 Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte

	 Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen

	Optimierung eines vorhandenen Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements

	 Evaluation von Maßnahmen und Gesamt-
strategie

Referenzen

Wir unterstützen größen- und branchenunabhän-
gig, z. B. Stadtverwaltung (Bochum), REWE Deut-
scher Supermarkt (Hürth), Deutsche Edelstahl 
Werke (Witten).

BIT e. V. ist Mitentwickler und Mitveranstalter des 
Studienangebotes „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ an der Universität Bielefeld.

http://www.bgm-bielefeld.de/.


