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Betriebliche Gesundheitsförderung

Was steckt dahinter? 
In den vergangenen Jahren hat die betriebliche Gesund-
heitsförderung zunehmend größeres Interesse gefunden. 
Da sie ein geeignetes Mittel ist, auf die gesundheitlichen 
Beanspruchungen der Beschäftigten und veränderten 
psychischen Belastungen angemessen zu reagieren. Um 
die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbe-
finden der Beschäftigten zu fördern, werden Arbeitsmittel, 
Arbeitsumgebung, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Sozial-
beziehung, individuelle Anpassungen und unterstützendes 
Umfeld einbezogen. Sinnvoll ist es, darüber hinaus auch 
die Lebenssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Sinne der Work-Life-Balance zu berücksichtigen. 

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist ein wesentlicher 
Baustein des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 
Sie umfasst die Bereiche des Gesundheits- und Arbeits-
schutzes. Des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
sowie der Personal- und Organisationspolitik. Sie schließt 
alle im Betrieb durchgeführten Maßnahmen zur Stärkung 
der gesundheitlichen Ressourcen ein.

Chancen und Barrieren
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist überwiegend in 
großen Unternehmen zu finden. Die tragende Säule der 
deutschen Wirtschaft mit rund 66 sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten - die kleinen und mittleren Unter-
nehmen - nutzt diese Möglichkeiten noch zu selten. Das 
Potential und die Motivation sich der Gesundheitsförde-
rung zuzuwenden sind prinzipiell vorhanden. Die größte 
Hürde scheint fehlendes Wissen zu sein. Viele Betriebe 
kennen die vielfältigen Möglichkeiten nicht und sind mit 
der Umsetzung überfordert, da Ihnen nur wenige Ressour-
cen zur Verfügung stehen bzw. Ihnen mögliche Kooperati-
onspartner nicht bekannt sind. 

Nutzen Sie dabei die Vorteile Ihres Unternehmens:

• große Autonomie 
• kurze Kommunikationswege 
• flache, personenbezogene Hierarchien 
• hohe Flexibilität 

In kleineren Unternehmen können Entscheidungen oft-
mals unbürokratischer und schneller getroffen werden. 
Der „direkte Draht“ zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern wird Ihnen helfen! 

Wir zeigen Ihnen, wie der Einstieg gelingen kann. 

Tipp
Beachten Sie die Prinzipien der betrieblichen Gesund-
heitsförderung! 
Partizipation: 
Die gesamte Belegschaft wird in Prozesse und Veränderun-
gen der betrieblichen Gesundheitsförderung einbezogen. 
Integration: 
Gesundheitsförderung wird in allen Unternehmensberei-
chen und bei wichtigen Entscheidungen berücksichtigt.
Ganzheitlichkeit: 
Gesundheit wird durch das individuelle Verhalten der Be-
schäftigten und die Bedingungen am Arbeitsplatz beein-
flusst.

Vorteile
Für Arbeitgeber und Beschäftigte ergeben sich durch eine 
erfolgreiche Implementierung von betrieblicher Gesund-
heitsförderung zahlreiche Vorteile! 

Vorteile betrieblicher Gesundheitsförderung:
Arbeitgeber 
• Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter 
• Erhöhung der Motivation durch Stärkung der Identifika-

tion mit dem Unternehmen 
• Kostensenkung durch weniger Krankheits- und Produk-

tionsausfälle 
• Steigerung der Produktivität und Qualität 
• Imageaufwertung des Unternehmens 
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
Arbeitnehmer 
• Verbesserung des Gesundheitszustandes und Sen-

kung gesundheitlicher Risiken 
• Reduzierung der Arztbesuche 
• Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen im 

Unternehmen 
• Verringerung von Belastungen 
• Verbesserung der Lebensqualität 
• Erhaltung / Zunahme der eigenen Leistungsfähigkeit 
• Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Verbesserung 

des Betriebsklimas 
• Mitgestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsab-

laufs
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