
GESIOP-TOOL 
FÜR GESUNDE ARBEIT
MANUAL



MANUAL ZUM GESIOP-TOOL FÜR GESUNDE ARBEIT  

Mit dem vorliegenden Manual wird die Anwendung des GESIOP-Tools für Gesunde Arbeit unterstützt. Das 
GESIOP-Tool dient dazu, gesundheitsrelevante Bedingungen in der Arbeitswelt, z.  B. Arbeitsbedingungen 
oder Maßnahmen der Gesundheitsförderung, mit Hilfe von Kriterien zu beschreiben und zu bewerten. Das 
Tool wurde für den betrieblichen Einsatz entwickelt. Es liegt in einer Lang- und in einer Kurzfassung vor. Das 
GESIOP-Tool unterscheidet sich von anderen Tools vor allem durch die Einbeziehung der Wertschöpfungskette 
und durch die Berücksichtigung ethischer Fragen. Die Organisationsumwelt kann somit bei der Gestaltung 
gesundheitsrelevanter Bedingungen berücksichtigt werden. Das Manual besteht aus zwei Teilen. 

Teil 1   Informationen, die für die Nutzung des Tools unmittelbar hilfreich sind. 
               Inhalte und Funktion werden skizziert.  

Teil 2     Vertiefende Informationen. Hintergrund, Begriffe und die einzelnen Module werden erläutert 
                  und mit Praxisbeispielen unterlegt.
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TEIL 1: INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG DES TOOLS 

Inhalte im Überblick 
Im GESIOP-Tool werden gesundheitsrelevante Bedingungen getrennt nach acht Themenbereichen oder Mo-
dulen bewertet. Jedes Modul wird durch mehrere Kriterien spezifiziert. Die Langfassung des GESIOP-Tools 
ist im Vergleich zur Kurzfassung differenzierter. Ein Überblick zu den Modulen findet sich im nachstehenden 
Kasten. Die ausführliche Beschreibung ist in Teil 2 des vorliegenden Manuals wiedergegeben. 

0.      ORGANISATIONSBESCHREIBUNG 

I.       BEDINGUNGEN UND STRUKTUREN

II.      ANSATZPUNKTE UND INHALTE – BEDINGUNGSBEZOGEN 

III.     ANSATZPUNKTE UND INHALTE – PERSONENBEZOGEN

IV.     BERÜCKSICHTIGUNG SPEZIFISCHER BESCHÄFTIGTENGRUPPEN

V.      BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

VI.    GESTALTUNG GESUNDHEITSBEZOGENER MAßNAHMEN, INFORMATION  
         UND DATENSCHUTZ

VII.   EINBEZIEHUNG VERBRAUCHER*INNEN, NETZWERKE UND WERTSCHÖPFUNGSKETTE

VIII.  BEGRÜNDUNG FÜR GESUNDHEITSBEZOGENE MAßNAHMEN

Funktionen 
Die Kriterien im GESIOP-Tool haben zwei Funktionen: 

1. Eine organisationsinterne Beschreibung und Bewertung gesundheitsrelevanter Merkmale ist möglich. 
Das GESIOP-Tool ist ein Hilfsmittel der Beschreibung von Bedingungen, die für die Gesundheit in Organi-
sationen der Arbeitswelt von Bedeutung sind. Auf der Grundlage der Beschreibung können Bewertungen 
 betriebsintern, also innerhalb von Organisationen, erfolgen, z. B. durch die Personalabteilung, die Arbeits-
sicherheit, die Geschäftsleitung oder die betriebliche Interessenvertretung. Das GESIOP-Tool kann dazu 
dienen, kooperative Prozesse der betrieblichen Gesundheitsförderung zu unterstützen (z. B. gemeinsame 
Konzeption und Durchführung von Workshops durch verschiedene Abteilungen).

2. Mithilfe des GESIOP-Tools können Kooperationen zwischen Organisationen gefördert werden. Eine ge-
sundheitsbezogene Beschreibung und Bewertung von anderen Organisationen kann z.  B. dann ange-
messen sein, wenn die Entscheidung für eine Kooperation mit Zulieferbetrieben auch von deren gesund-
heitsbezogenen Aktivitäten abhängig gemacht werden soll. Das Tool kann als Entscheidungs- sowie als 
Diskussionsgrundlage genutzt werden, um mit den Zuliefererbetrieben in Diskurs zu gehen. Idealerweise 
nutzen die Partner das GESIOP-Tool, um gemeinsam die jeweiligen Handlungsbedarfe abzuklären und 
Ziele für die weitere Zusammenarbeit festzulegen. 

Berücksichtigt man die geteilte Verantwortung, die Mitarbeitende, Geschäftsleitungen, Interessenvertretun-
gen, Gesundheitsorganisationen und Netzwerke sowie staatliche Organisationen haben, dann sind kooperati-
ve Prozesse für eine erfolgreiche Gesundheitsförderung unerlässlich.
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Nutzung des GESIOP-Tools
Das Tool wurde für den betrieblichen Einsatz erstellt. Es besteht aus dem Bewertungsbogen und dem vorlie-
genden Manual. Es wird empfohlen, die Langfassung des Tools vor allem für Großbetriebe, die Kurzfassung 
für Klein- und mittelständische Betriebe zu verwenden. Die Kurzfassung eignet sich ferner zur Beschreibung 
gesundheitsrelevanter Bedingungen im Überblick. Die umfassendste Variante der Nutzung des Tools besteht 
darin, mithilfe der Langfassung gesundheitsrelevante Bedingungen in einem Betrieb zu beschreiben. Durch 
eine anschließende Bewertung der Ergebnisse ist es möglich, ein Bild der Stärken und Schwächen von be-
trieblicher Gesundheitsförderung in der Organisation zu erhalten. Diese Form der Nutzung ist arbeitsintensiv. 
Sie setzt voraus, dass ausreichend Arbeitskapazität für die Gesundheitsförderung zur Verfügung steht. Zur 
 ökonomischeren Nutzung, insbesondere für Kleinbetriebe, haben wir deshalb die Kurzfassung entwickelt, 
welche die Inhaltsbereiche in vereinfachter Form abdeckt. 

In vielen Fällen wird es nicht möglich sein, die gesamte Organisation einzubeziehen. In diesen Fällen ist es 
erforderlich, eine Auswahl zu treffen. Die Auswahl kann sich auf spezifische Gruppen von Beschäftigten oder 
auf Teile der Organisation beziehen.

Beim Ausfüllen des Bewertungsbogens ist ein zentrales Grundprinzip, dass die Beschreibung der Gesundheits-
förderung und deren Bewertung getrennt erfolgen. Zunächst geht es also darum, mithilfe der Kriterien einen 
Überblick über den Ist-Stand zu erarbeiten. Bei manchen Kriterien ist es erforderlich, Informationen aus ande-
ren Abteilungen einzuholen. Nicht passend erscheinende Kriterien sollten ausgeklammert werden.

Über die Beschreibung und Bewertung hinaus kann der Bewertungsbogen auch als betriebsinterne oder 
 -externe Diskussionsgrundlage verwendet werden. So kann z. B. geklärt werden, welche Kriterien im Betrieb 
besonders wichtig sind. 

Bewertung der Ergebnisse
Betriebe haben in Abhängigkeit von Kernaufgaben und Struktur unterschiedliche Ausgangsbedingungen für 
Gesundheitsförderung. Damit haben je nach Organisation auch die Kriterien unterschiedliche Bedeutungen, 
z. B. in der Produktion und im Dienstleistungsbereich. Bei der Beschreibung der Module weiter unten gehen 
wir jeweils auf die Bewertung und auf Handlungskonsequenzen ein. Einige Punkte sollten grundsätzlich be-
rücksichtigt werden (vgl. Kasten). 

•  Den One-Best-Way der Gesundheitsförderung gibt es nicht. 

•  Es sind betriebsspezifisch passende Lösungen zu entwickeln. 

•  Teilziel ist, Schwerpunkte zu setzen,  
    z. B. auf Tätigkeitsfelder/Arbeitsplätze mit besonderen Belastungen.

•  Langfristiges Ziel ist, möglichst flächendeckend betriebliches Gesundheitsmanagement  
   zu realisieren – aber: Das Prinzip ‚Gießkanne‘ führt zur Verschwendung von Ressourcen. 

•  Die Entwicklung von handlungsleitenden Zielen ist ein erster wichtiger Schritt  
   auf dem Weg zu guter Arbeit. 
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TEIL 2: VERTIEFENDE INFORMATIONEN 

Hintergrund 
Die Bewertung und Überprüfung gesundheitsrelevanter Bedingungen in Organisationen kann unter verschie-
denen Perspektiven erfolgen: Es ist möglich, Charakteristika der Arbeitsbedingungen, Projekte der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und/oder Strategien des betrieblichen Gesundheitsmanagements in den Vor-
dergrund zu stellen. Um die verschiedenen Perspektiven oder Themenbereiche differenziert berücksichtigen 
zu können, ist es hilfreich, Kriterien festzulegen. Bei dem Themenbereich Qualität der  Arbeitsbedingungen 
z. B. können sich die Kriterien darauf beziehen, ob es in der Organisation Maßnahmen zur Reduktion psychi-
scher Belastungen gibt. Durch die Untergliederung in Themenbereiche/Module und  Kriterien wird es mög-
lich, relevante Handlungsfelder systematisch zu berücksichtigen und konkrete Strukturen und Prozesse in 
Organisationen zu überprüfen. Kriterien erleichtern eine Bewertung gesundheitsrelevanter Bedingungen in 
Organisationen. So sollen auch der Bewertungsbogen und das vorliegende Manual des GESIOP-Tools helfen, 
gesundheitsrelevante Bedingungen zu reflektieren und zu bewerten. 

Es gibt eine Reihe von gut ausgearbeiteten und nützlichen Leitfäden für die Bewertung von gesundheitsre-
levanten Bedingungen: Sie beziehen sich zum Teil auf spezifische Themenfelder wie etwa Arbeitsgestaltung 
oder sie sind breit angelegt und berücksichtigen unterschiedliche Aspekte von betrieblicher Gesundheitsför-
derung und betrieblichem Gesundheitsmanagement. Mit dem vorliegenden Bewertungsbogen wird das Rad 
nicht neu erfunden. Vielmehr wurden zentrale Inhalte aus verfügbaren Materialien aufgegriffen (z. B. aus dem 
INQA-Check „Gesundheit“), um eine systematisierende Handreichung anbieten zu können. Darüber hinaus 
bietet das vorliegende Tool wichtige Erweiterungen und Neuerungen (siehe Kasten). Spezifische Beschäftig-
tengruppen werden berücksichtigt. 

Erweiterungen und Neuerungen des GESIOP-Tools 

1. Über die betriebliche Perspektive hinaus wird die Wertschöpfungskette berücksichtigt,  
    indem Zulieferbetriebe, Kooperationspartner und Verbraucher*innen einbezogen werden. 

2. Bei den thematischen Feldern werden ethische Aspekte aufgegriffen, wie etwa die Frage  
    der Verantwortung für die Gesundheit der Arbeitenden. 

Erläuterung von Begriffen 
Zum besseren Verständnis sollen im Folgenden die zentralen Begriffe, die im Manual immer wieder verwendet 
werden, erläutert werden (vgl. ausführlicher z. B. Bamberg et al. 1998; 2011).

Das aktuelle Verständnis von Gesundheit schließt körperliche, psychische und soziale Prozesse ein und 
 betont die Aufrechterhaltung und Förderung der Handlungsfähigkeit von Individuen, in unserem Falle der 
Arbeitenden. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst Strukturen und Prozesse, die dem 
Erhalt und der Förderung der Gesundheit dienen und die sich in ein entsprechendes betriebliches Gesamt-
konzept einordnen lassen. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) bezieht sich auf Maßnahmen zur För-
derung der Gesundheit und steht in der Tradition partizipativer Konzepte. Die Unterscheidung zwischen BGM 
und BGF wird in der Praxis nur zum Teil realisiert; die Begriffe BGM und BGF werden dort mit wechselnder 
Bedeutung  verwendet. 
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Im GESIOP-Tool geht es um Kriterien gesundheitsbezogener Strukturen und Prozesse. Wir wählen den ver-
gleichsweise breiten Begriff Gesundheitsbezogene Maßnahmen. Diese können im Rahmen von BGM oder 
von BGF gegeben sein. 

In der entsprechenden DIN-Norm (DIN EN ISO 70015-1) werden psychische Belastungen definiert als die 
Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn 
einwirken. Der Belastungsbegriff ist demnach neutral und bezieht sich auf alle Reize, die auf den Menschen 
einwirken, unabhängig von ihrer Qualität. Um den potenziell negativen Charakter von Belastungen zu ver-
deutlichen, verwenden wir in den vorliegenden Ausführungen den Begriff (Fehl-)Belastungen mit dem Syn-
onym Stressoren. (Fehl-)Belastungen und Stressoren sind Merkmale, die äußeren Bedingungen zuzuordnen 
sind, d. h. sogenannte bedingungsbezogene Merkmale. Bei entsprechenden personenbezogenen Faktoren 
sprechen wir von Risikofaktoren. 

Die Gegenspieler zu Belastungen sind Ressourcen. Ressourcen sind diejenigen Bedingungen, die es erlauben, 
mit den Anforderungen und Belastungen des Arbeitslebens umzugehen. Zu den häufig genannten Ressour-
cen gehört etwa soziale Unterstützung. Ressourcen können bedingungsbezogen sein (wie z. B. Handlungs-
spielraum, d. h. die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie Arbeitsschritte ausgeführt werden) oder perso-
nenbezogen (wie z. B. Kontrollüberzeugung, d. h. die Einschätzung der eigenen Einflussmöglichkeiten). Mit 
dem Begriff Verantwortung für Gesundheit wird thematisiert, welche Personengruppen für den Erhalt und 
die Förderung von Gesundheit zuständig sind. Im betrieblichen Kontext können dies Geschäftsleitungen und 
Vorgesetzte, Interessenvertretung, Beschäftigte, Konsument*innen, Organisationen, Institutionen und staatli-
che Organe sein. Verantwortung kann aus ethischen, sozialen, ökologischen, ökonomischen und juristischen 
Gründen zugeschrieben oder übernommen werden. 
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Verantwortung einzufordern und diese auch zu übernehmen, ist für Organisationen kein neues Konzept und 
kann durch Corporate Social Responsibility (CSR) institutionalisiert werden. Systematisch können Organisati-
onen so vornehmlich ökonomische, ökologische und soziale Forderungen und Interessen aller organisationa-
len Stakeholder erfassen und diese in ihrer Planung berücksichtigen. Es wird sich immer wieder zeigen, dass 
auch die Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten mithilfe von CSR-Tools vermittelt werden kann.
Im GESIOP-Tool geht es zudem um die Einbeziehung von Kund*innen. Wir verwenden diesen Begriff synonym 
zu Verbraucher*innen, Konsument*innen, Klient*innen und Patient*innen.

Die Kriterien 
Im Folgenden werden die Kriterien getrennt nach thematischen Schwerpunkten/Modulen begründet und 
 erläutert. Auf mögliche Handlungsempfehlungen wird verwiesen. Da die Module mal mehr, mal weniger 
selbsterklärend sind, sind die Ausführungen unterschiedlich detailliert. 

Modul 0: Organisationsbeschreibung 
Je nach Organisation können Arbeitsbedingungen und Arbeitstätigkeit sehr unterschiedlich sein. Diese Unter-
schiedlichkeit ist das Ergebnis von variierenden Kernaufgaben, Rahmenbedingungen, Organisationsformen und 
-größen, Struktur und dem Umfeld der Organisationen. Die Sicherung und Verbesserung der Qualität der Arbeit 
und der BGF fällt somit ebenfalls je nach Unternehmen ganz verschieden aus. Eine Beurteilung ist nur möglich, 
wenn zentrale Merkmale der Organisation bekannt sind. Der Bewertungsbogen beginnt deshalb mit einer knap-
pen Organisationsbeschreibung. Dazu gehören z. B. Anzahl an Beschäftigten, Branche und Produkte/Dienstleis-
tungen.
 
Die Organisationsbeschreibung ist nur erforderlich, wenn kriterienbezogene Bewertungen nach außen kom-
muniziert werden, z. B. wenn sich verschiedene Unternehmen über gesundheitsbezogene Maßnahmen aus-
tauschen. Bei einer ausschließlichen Selbstbewertung ist die Organisationsbeschreibung nicht erforderlich. 
Aus der Organisationsbeschreibung ergeben sich keine Handlungsempfehlungen. Durch sie ist lediglich Wis-
sen verfügbar, um die Bewertungen besser einschätzen zu können. 

Modul I: Bedingungen und Strukturen

Wie sind die Strukturen für BGF/BGM? Sind Verantwortlichkeiten und Budget verbindlich festgelegt? Auch wenn die 
 optimale Struktur bislang nicht entwickelt wurde, so ist es doch eine wesentliche Herausforderung, für den jeweiligen 
Betrieb geeignete strukturelle Grundlagen für gesundheitsbezogene Maßnahmen zu finden.

Erläuterung und Begründung

In diesem Modul sollen die wesentlichen Bedingungen und Strukturen von Gesundheitsförderung berück-
sichtigt werden. Die folgenden thematischen Schwerpunkte werden einbezogen: 

  Strukturen und Konzepte: Anbindung an Arbeitssicherheit und/oder Personalabteilung; formal verantwort-
liche Personen mit Entscheidungskompetenz; Budget für gesundheitsbezogene Maßnahmen; Steuergre-
mium; Einbeziehung von Betrieblichem Eingliederungsmanagement

  Beteiligung: regelmäßige Beteiligung der Interessenvertretung; Beteiligung der Belegschaft, z.  B. durch 
Gesundheitszirkel, Workshops, Befragungen, Feedbacksysteme

  Gefährdungsbeurteilungen (GBU): regelmäßige Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen; GBU durch 
Expert*innen; Evaluation der Ergebnisse; kontinuierliche Verbesserung von GBU
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Einige Kernelemente von gesundheitsbezogenen Maßnahmen haben sich in der Arbeitswelt bewährt. Eine 
verlässliche Verfügbarkeit von  Ressourcen, wie z. B. ein eigenes Budget, kann sehr hilfreich sein. Viele Orga-
nisationen haben bspw. mit Steuerungsinstrumenten wie einem Arbeitskreis Gesundheit gute Erfahrungen 
gemacht. Es gibt aber nicht den One-Best-Way. Jedem Unternehmen stellt sich vielmehr die Aufgabe, die für 
sich passende Variante von Gesundheitsförderung zu finden. In einigen Fällen existieren nur wenige formale 
Strukturen, die genutzt werden können. Gesundheitsförderung wird dann vor allem durch die Initiative Einzel-
ner realisiert. In anderen Fällen kann auf etablierte Strukturen der Personalabteilung und der Arbeitssicherheit 
zurückgegriffen werden.

Bewertung und Handlungsempfehlungen

Betriebliche Bedingungen und Strukturen (z. B. Arbeitskreise, finanzielle Ressourcen) können Gesundheitsför-
derung erleichtern. Es gibt aber Beispiele, die zeigen, dass auch BGF ohne institutionalisierte Strukturen, durch 
die Initiative Einzelner oder von Gruppen, zur Verbesserung der Gesundheit beiträgt. Es gibt somit nicht die 
optimale Variante der strukturellen Gestaltung. Jede Organisation sollte für sich prüfen, inwieweit betriebliche 
Bedingungen spezifische Strukturen und Merkmale von gesundheitsbezogenen Maßnahmen erforderlich ma-
chen. So kann z. B. ein Steuerkreis Gesundheit vor allem für Großbetriebe, aber weniger für Kleinbetriebe eine 
gute Lösung sein. Generell kann durch Strukturen und Arbeitsteilung Gesundheitsförderung unterstützt wer-
den. Eine sogenannte stabil-flexible Steuerung, in der die Ziele stabil sind, die Maßnahmen aber den Gegeben-
heiten angepasst werden, unterstützt, ohne hemmend zu wirken. Die folgenden Punkte sind dabei relevant:

 Eine Beteiligung relevanter Gruppen (Interessenvertretung, Belegschaft, Führungskräfte) bewirkt, dass 
verschiedene Kompetenzen genutzt werden können und dass die Motivation für gesundheitsbezogene 
Maßnahmen erhöht wird. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Einbeziehung der relevanten 
Gruppen erfolgen kann. Besonders bewährt hat sich die Beteiligung bereits bei der Planung und Auswahl 
von Gesundheitsmaßnahmen. 

  Kommunikation in der Gesundheitsförderung ist ein wechselseitiger Prozess. Die Beschäftigten haben die 
Möglichkeit,  Wünsche und Bedarfe zu äußern sowie einfach und wirksam Feedback zu geben.

  Ein Steuergremium, in dem unterschiedliche Abteilungen vertreten sind (z. B. Arbeitssicherheit, Personal-
abteilung, CSR), erleichtert die Organisation von gesundheitsbezogenen Maßnahmen. 

  Ein eigenes Budget für Gesundheitsmaßnahmen unterstützt die Handlungsmöglichkeiten. 

  Regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen, die durch Expert*innen durchgeführt werden, sowie die Weiter-
arbeit mit den Ergebnissen sichern, dass dem gesetzlichen Anspruch nachgekommen wird.

  Formale Verantwortlichkeiten und schriftlich fixierte Entscheidungen zu Prozess, Beteiligten und Rahmen-
bedingungen schaffen Klarheit und sind handlungsleitend. Gesundheitsbezogene Maßnahmen haben 
damit eine bessere Chance, als Teil der Unternehmenskultur wahrgenommen zu werden. Gerade bei Un-
ternehmen, die sich ökonomisch unter besonderem Druck sehen oder bei denen das Management regel-
mäßig wechselt, können so nachhaltige Maßnahmen etabliert werden. 

Je besser die Abstimmung zwischen Betrieb und Strukturen 
der Gesundheitsförderung, desto höher die Effektivität.      

Ohne Beteiligung geht es nicht.  
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Modul II: Ansatzpunkte und Inhalte – Bedingungsbezogen

Welche Arbeitsbedingungen sind von besonderer Bedeutung für die Gesundheit? Wie können diese verändert 
werden? Bedingungsbezogene Maßnahmen setzen an ganz unterschiedlichen Faktoren, wie z.  B. Belastungen, 
 Ressourcen oder Führung an. 

Erläuterung und Begründung

Wissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen in der Arbeitswelt zeigen, dass die Arbeitsbedingungen 
weitreichende Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden haben. Bedingungsbezogene Maßnahmen sind des-
halb von besonderer Relevanz. Dabei geht es darum, Merkmale der Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 
sie dem menschlichen Arbeitsvermögen entsprechen, sodass sie positiv für Gesundheit, Wohlbefinden, Ar-
beitsmotivation und Arbeitsleistung sind. Bedingungsbezogene Maßnahmen werden mit unterschiedlichen 
Zielen eingesetzt. Es geht etwa um die Reduktion von körperlichen Belastungen (z. B. durch Lärmschutz), von 
psychosozialen Belastungen (z. B. arbeitsorganisatorische Probleme) und um die Förderung von Ressourcen 
(z. B. Gewährleistung von Entscheidungsmöglichkeiten bei der Arbeit, motivierende Arbeitsbedingungen mit 
Lernmöglichkeiten, wertschätzende Führung). 

Bewertung und Handlungsempfehlungen

Auf lange Sicht liegt es im gemeinsamen Interesse von allen gesellschaftlichen Akteuren, alle Arbeitsplätze in 
die BGF und das BGM einzubeziehen. Mittelfristig ist vom betrieblichen Kontext abhängig, ob Gesundheitsför-
derung konzentriert auf betriebliche Schwerpunkte begrenzt ist, oder ob Aktivitäten für die gesamte Organi-
sation angestrebt werden. Bei der Bewertung und Entwicklung von Handlungsempfehlungen ist zu prüfen, ob 
die im Folgenden genannten Ansatzpunkte von Gestaltung realisiert werden. 

  Gestaltung der Arbeitszeit: Die Wirkdauer der Belastungen, die Möglichkeiten der Erholung und die Ver-
einbarkeit verschiedener Lebensbereiche, wie etwa Erwerbsarbeit und Familie, werden wesentlich durch 
Lage und Dauer der Arbeitszeit bestimmt. Arbeitszeitgestaltung, einschließlich Pausengestaltung, ist so-
mit für eine Reduktion von Fehlbelastungen wesentlich. 

  Gestaltung der Arbeitsaufgabe: Die Arbeitsaufgaben bestimmen Arbeitsmotivation, Arbeitsleistung und 
Gesundheit. Arbeitsaufgaben sollten so gestaltet werden, dass die Arbeitenden ihre Kompetenzen und 
 Fähigkeiten anwenden und weiterentwickeln können. 

  Gestaltung der Umgebungsbedingungen: Fehlbelastungen sind zu vermeiden. Die Gestaltung der Um-
gebungsbedingungen (Verhältnisprävention) hat Vorrang gegenüber personenbezogenen Maßnahmen, 
welche das individuelle Gesundheitsverhalten unterstützen sollen (Verhaltensprävention).

  Gesundheitsförderliche Führung: Über die Beeinflussung der Arbeitsbedingungen (z. B. der Arbeitsauf-
gaben) hat Führungsverhalten Wirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten. Des Weiteren kann Füh-
rungsverhalten per se (z. B. über wertschätzende Kommunikation) bestimmend für die Gesundheit sein. 

  Integration in andere Unternehmensstrukturen: Durch die Integration von gesundheitsbezogenen Maß-
nahmen in betriebliche Strukturen und Prozesse, wie z. B. in die Organisationsentwicklung oder CSR-Ab-
teilung sowie in betriebliches Alltagshandeln, wird der Gesundheitsbezug der Unternehmenskultur mit-
bestimmt. Letztlich geht es darum, dass die Beschäftigten im betrieblichen Alltag wahrnehmen, dass ihre 
Gesundheit einen hohen Stellenwert in der Organisation hat. 

Bedingungsbezogene Maßnahmen sind ein Kern von BGF und BGM.  
Sie betreffen in erster Linie die Arbeitsaufgaben  

und deren Einflussfaktoren.
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Modul III: Ansatzpunkte und Inhalte – Personenbezogen

Wie können Arbeitende dabei unterstützt werden, Belastungen erfolgreich zu bewältigen und ihre Gesundheit zu 
fördern? Stress- und Ressourcenmanagement, Work-Life-Balance und Gesundheitsverhalten sind wichtige Ansatz-
punkte. 

Erläuterung und Begründung

Personenbezogene und bedingungsbezogene Maßnahmen ergänzen sich wechselseitig, sie ersetzen sich 
nicht. Die Relevanz personenbezogener Maßnahmen der Gesundheitsförderung ergibt sich zum einen daraus, 
dass die bedingungsbezogenen Maßnahmen nur greifen, wenn sie durch entsprechendes Verhalten der Be-
teiligten unterstützt werden. Eine Gewährleistung von Entscheidungsmöglichkeiten durch die Arbeitsaufgabe 
setzt z. B. voraus, dass die Arbeitenden die Handlungskompetenzen haben, die Entscheidungsmöglichkeiten 
zu realisieren. Zum anderen können Risikofaktoren ebenso wie Ressourcen in der Arbeitswelt durch indivi-
duelles Verhalten entstehen. Personenbezogene Maßnahmen haben das Ziel, zur Förderung der Gesundheit 
beizutragen, indem die Handlungsvoraussetzungen der Arbeitenden unterstützt werden. Wichtige Ansatz-
punkte sind z. B.: 

  Personenbezogene Ressourcen (z. B. Maßnahmen zur Förderung von Bewältigungsstrategien) und Risiko-
faktoren (z. B. Maßnahmen zum Abbau von Selbstgefährdung)

  Qualifizierung (z. B. Aufbau von Handlungskompetenz im Umgang mit Kund*innen und Klient*innen)

  Vereinbarkeit Familie – Beruf (z. B. Maßnahmen zum Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten wie Rufbereitschaft)

  Gesundheitsverhalten (z. B. Bewegung, Genussmittelkonsum)

Bewertung und Handlungsempfehlungen

Wie generell in der Gesundheitsförderung gibt es auch bei personenbezogenen Maßnahmen nicht den 
One-Best-Way, der für alle Beschäftigten angemessen ist. Vielmehr sollten Auswahl und Gestaltung der Maß-
nahmen von den Arbeitstätigkeiten abhängig sein. So werden z. B. für Pflegepersonal andere Maßnahmen 
angemessen sein als für Fachpersonal im IT-Bereich. Wichtig ist somit, partizipativ, unter Einbeziehung der 
beteiligten Gruppen, Maßnahmen zu entwickeln und durchzuführen, die hilfreich dafür sind, dass Tätigkeits-
anforderungen bewältigt werden können. Dies setzt eine Analyse der Tätigkeiten voraus. Bei Bewertung und 
Entwicklung von Handlungsempfehlungen sind somit die folgenden Punkte zu prüfen:

  Durchführung von Analysen, um den Bedarf an Maßnahmen festzulegen (z. B. im Rahmen von Befragun-
gen der Beschäftigten)

  Partizipative Entwicklung von Maßnahmen (z. B. durch Befragungen, Workshops, Arbeitsgruppen, Feed-
backsysteme) 

  Maßnahmen zu den oben genannten Inhalten (z. B. Coaching-Programme zum Umgang mit Klient*innen, 
Personalentwicklungsprogramme, Stressmanagementtrainings, Programme zum Gesundheitsverhalten)

  Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen in Hinblick auf Akzeptanz und Wirkung 

Es gibt viele geeignete Möglichkeiten, die gesundheitsbezogenen  
Handlungsvoraussetzungen der Beschäftigten zu fördern. Auch hier 

gilt: Beteiligung ist eine Voraussetzung dafür, dass wirksame Maß-
nahmen angeboten werden können.
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Modul IV: Berücksichtigung spezifischer Beschäftigtengruppen

Was belastet Mitarbeitende im Kundenservice am meisten? Sind Außendienst-Mitarbeitende auch bei gesundheits-
bezogenen Maßnahmen außen vor? – Ein breites Kursangebot macht allein keine gute Gesundheitsförderung. Als 
Faustregel gilt eher: weniger Angebote, diese aber spezifisch an den einzelnen Beschäftigtengruppen und ihren Er-
fordernissen ausrichten.

Erläuterung und Begründung

Beschäftigte sind unterschiedlichen Belastungen und Ressourcen ausgesetzt. Diese ergeben sich aus ihrer 
spezifischen Tätigkeit und ihrer Arbeitsumgebung, aus ihrem Beschäftigungsverhältnis, aus ihrer Familie 
und aus ihrem soziokulturellen Umfeld. Besondere Herausforderungen für die Durchführung gesundheits-
bezogener Maßnahmen bestehen für Schichtarbeiter*innen sowie bei körperlich oder psychisch belasten-
der Arbeit und bei sog. Emotionsarbeit, d. h. in der Interaktion mit Kund*innen (bspw. im Callcenter, Verkauf, 
aber auch in der Personalabteilung). 

Des Weiteren bietet eine umfassende Gesundheitsförderung auch eine Auswahl an Angeboten für Beschäftig-
te, die nur punktuell in der Firmenzentrale präsent sind (z. B. Außendienst- sowie Filialmitarbeitende), und ori-
entiert sich auch an den Arbeitszeiten von Teilzeitbeschäftigten und Minijober*innen. Schließlich sollten auch 
herausfordernde soziale Umstände der Beschäftigten, wie Aufgaben bei der Pflege betreuungsbedürftiger 
Angehöriger (Kinder, Menschen mit Behinderung, Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf), und personenbe-
zogene Elemente, wie der jeweilige kulturelle Hintergrund, mit einbezogen werden.

Bewertung

Je eher die folgenden Bedingungen gewährleistet sind, desto weniger Handlungsbedarf besteht in diesem Bereich: 

  Für alle Beschäftigtengruppen gibt es eine Auswahl an Maßnahmen, die entweder in der Arbeitszeit ange-
boten werden oder unmittelbar an die Arbeitszeiten anschließen. 

  Alle Beschäftigtengruppen können ohne großen Aufwand (bspw. extra Fahrzeit, größeren finanziellen Auf-
wand, Anschaffung von Equipment) an gesundheitsbezogenen Maßnahmen teilnehmen.

  Die Angebote berücksichtigen besondere, auch religiöse und kulturelle Bedürfnisse aller Arbeitnehmer-
gruppen. Alle Mitarbeitenden werden, so gut es geht, in gleichem Maße angesprochen. 

  BGF/BGM kooperiert mit sozialen Diensten bzw. es werden Verantwortliche für sozial sensible Themenbe-
reiche (wie Gendersensibilität und psychosoziale Fragestellungen) geschult. 

  Die Ausgestaltung der Maßnahmen bzgl. Angebotszeiten, -auswahl und -wünschen findet Eingang in Be-
fragungen der bzw. Gespräche mit Mitarbeitenden. 

Handlungsempfehlungen

Eine Beteiligung an der Erstellung des Angebots und an der Durchführung der Maßnahmen durch diejenigen 
Beschäftigten, die durch die Kurse angesprochen werden sollen, unterstützt eine bedarfsorientierte und ziel-
gruppenspezifische Ausgestaltung der Maßnahmen (vgl. Modul 1). Im Rahmen eines solchen partizipativen 
 Prozesses können vonseiten des Unternehmens konkrete Angebote vorgeschlagen und durchgeführt werden, 
zum Beispiel:

Je besser die besonderen Herausforderungen und Arbeitsbedingungen 
jeder einzelnen Beschäftigtengruppe bekannt sind, desto  zielgerichteter 

können die gesundheitsbezogenen Maßnahmen ausgestaltet werden.
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   Besonders für Beschäftigte mit flexiblen Arbeitszeiten und in Schichtarbeit: z. B. Abstimmung der  Gestaltung 
der Schicht- und Einsatzpläne, Pausengestaltung, Gestaltung der Ruhezeiten, Arbeitsteilung zwischen den 
Schichten

  Für Beschäftigte mit hohen körperlichen Fehlbelastungen: z. B. verbesserte Arbeitshilfsmittel, ergonomi-
sche  Optimierung des Arbeitsplatzes

  Überprüfung der Arbeitsorganisation und der Verteilung der Arbeitsaufgaben: z. B. während der Schicht-
arbeit; zwischen Kund*innenbetreuung und Filialarbeiten, bspw. Warenverräumung; Regeln zur Einschrän-
kung der Erreichbarkeit

  Für Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen Angehörigen: z. B. Kooperation mit Sozialdiensten, Employee-
Assistance-Programme, Kinderbetreuung, Schulungen bspw. zur Pflege bettlägeriger Familienangehöriger

  Belastungsspezifische Kurse und Trainings: z. B. Stressmanagementtrainings; Trainings zu Kundenkontakt

  Anpassung der Angebote an spezifische Bedarfe der Beschäftigtengruppen: z. B. Webinare bei Beschäftig-
ten mit flexiblen Arbeitsorten; einsatznahe Angebote; gleichberechtigte Teilnahme für Teilzeitarbeitende 
und Mini*joberinnen 

Modul V: Beschäftigungsverhältnisse

Macht Geld glücklich? Macht Sicherheit träge? Was haben Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit mit BGF bzw. BGM 
zu tun? Die materiellen Voraussetzungen für eine verlässliche Lebensplanung der eigenen Person und der Familie 
sind z entrale Faktoren für das Wohlbefinden. 

Erläuterung und Begründung

Ein Arbeitsplatz, der eine Sicherung des Lebensunterhalts gewährleistet und der eine berufliche Perspekti-
ve ermöglicht, trägt zur Gesundheit der Beschäftigten bei. Gesundheitsbezogene Maßnahmen beziehen sich 
somit nicht nur auf die Arbeitsbedingungen, sondern auch auf die Arbeitsverhältnisse. Zwei Faktoren sind 
von besonderer Bedeutung; sie werden im Rahmen dieses Moduls berücksichtigt: Das Einkommen bestimmt, 
inwieweit die Bedürfnisse der Arbeitenden (etwa Grundbedürfnisse, kulturelle und soziale Bedürfnisse) und 
ihrer Familien erfüllt werden können. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die berufliche Perspektive sind 
entscheidend dafür, ob eine Befriedigung menschlicher Bedürfnisse mittel- und langfristig gewährleistet ist, 
ob realistische Lebensplanungen möglich sind und ob berufliche Entwicklungen gestaltet werden können.

Bewertung und Handlungsempfehlungen

Auch hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse sind die Ausgangsbedingungen in den Unternehmen je nach 
Branche und Kernaufgaben sehr unterschiedlich. In manchen Fällen werden befristete Arbeitsverhältnisse ein-
gegangen, um langfristige Verträge zu vermeiden. In spezifischen Branchen bzw. bei manchen  Tätigkeiten 
sind Saisonarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse weit verbreitet. Es gibt aber Initiativen mit dem Ziel, befris-
tete Arbeitsverhältnisse zu reduzieren. Dies geschieht z. B. dann, wenn bei Arbeitsverträgen von Arbeitenden 
in der Landwirtschaft Möglichkeiten eines Wechsels des Aufgabenfeldes einbezogen werden. 

Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt können über mindestens drei 
Faktoren gefördert werden: über das Einkommen, über die Sicherheit 

des Arbeitsplatzes und über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
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Bei einer Bewertung der Beschäftigungsverhältnisse sollten somit folgende Aspekte berücksichtigt werden:

  Durch das Einkommen ist eine Sicherung des Lebensunterhalts für die Arbeitenden und ihre Familien ge-
währleistet.

  Das Tätigkeitsfeld begründet Befristungen (z. B. bei Saisonarbeit).

  Maßnahmen zur Reduktion von Befristungen werden praktiziert (z. B. Wechsel der Arbeitsaufgaben).

  Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsplätze werden praktiziert.

  Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Perspektive werden angeboten  
(z. B. Möglichkeit zur Weiterbildung).

Modul VI: Gestaltung gesundheitsbezogener Maßnahmen, Information und Datenschutz

Information, Kommunikation, Motivation. Auch bei gesundheitsbezogenen Maßnahmen geht es nicht ohne diese 
drei Schlagworte. Wie in den anderen Handlungsbereichen gilt auch hier: Kleine Maßnahmen können große Wir-
kung zeigen. Sie sollten Teil einer Kommunikationsstrategie sein. 

Erläuterung und Begründung

Im Rahmen der Bewerbung, Durchführung und Evaluation von Gesundheitsmaßnahmen ist der Umgang mit 
Daten der Beschäftigten von entscheidender Bedeutung. Gesundheits- und Krankheitsdaten unterliegen 
den aktuellen Datenschutzbestimmungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Außerhalb die-
ses rechtlichen Rahmens sollten Unternehmen die Autonomie der Mitarbeitenden in Bezug auf ihre perso-
nenbezogenen Daten wahren. Der Bewertungsbogen bezieht sich hier auf jegliche Art personenbezogener 
Daten, von Teilnahmelisten gesundheitsbezogener Seminare, über Schrittzählertabellen, bis hin zu digitalen 
Training-Apps. Werden Gesundheitsdaten im Rahmen von gesundheitsbezogenen Maßnahmen erhoben, um 
den Teilnehmenden bspw. eine individuelle Fitnessberatung anzubieten, so ist neben den rechtlichen Bestim-
mungen zu gewährleisten, dass die Gesundheitsdaten von (medizinisch, physiologisch, psychologisch o. ä.) 
geschultem Personal verarbeitet und interpretiert werden. So ist sichergestellt, dass ausreichend auf den*die 
Einzelne*n, seine*ihre Vorerkrankungen und allgemeine körperliche und psychische Konstitution eingegan-
gen werden kann und die Empfehlungen das Wohlbefinden des*der Einzelnen nicht negativ beeinflussen.

Neben dem Datenschutz ist das Thema Kommunikation und Kommunikationsstrukturen ein Kernelement von 
BGF und vor allem BGM. Im Sinne der Chancengleichheit und der sozialen Verantwortung des Unternehmens 
ist zu gewährleisten, dass Informationen mit Gesundheitsbezug so formuliert sind, dass sie alle Mitarbeiten-
den erreichen und von diesen verstanden werden. Dies kann je nach Zusammensetzung der Belegschaft 
bedeuten, dass Informationen in einfacher Sprache zur Verfügung gestellt werden oder in andere Sprachen 
übersetzt werden. Bei Information und Werbung für Gesundheitsmaßnahmen ist außerdem darauf zu achten, 
dass keine Klischees oder Stereotype bedient werden und die Werbung geschlechtersensibel gestaltet ist. 
Grundsätzlich ist die Freiwilligkeit der Teilnahme zu betonen: Seitens des Unternehmens darf kein Zwang oder 
sozialer Druck aufgebaut werden. Es ist aber zu verdeutlichen, dass die Mitarbeitenden für ihre Gesundheit im 
Arbeitskontext mitverantwortlich sind.

Informationen über Gesundheitszustand und Erkrankungen von 
Beschäftigten sind hochpersönliche und -sensible Daten. Diese nur in 

begründeten Fällen zu erheben und stets zu schützen, ist eine  
gemeinsame Aufgabe aller Beschäftigten und Abteilungen.
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Bewertung

Wenn Bedingungen wie die folgenden gewährleistet sind, kann von einer guten Qualität bei Information und 
Datenschutz und Motivation der Beteiligten ausgegangen werden: 

Information und Datenschutz 

  Die Verantwortlichen für BGF/BGM halten sich an die aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen. Mitar-
beitende können der Datenerhebung und -weiterverarbeitung im Rahmen freiwilliger Gesundheitsange-
bote ohne Sanktionsdruck widersprechen.

  Die BGF/BGM-Verantwortlichen sind im Umgang mit den erhobenen/entstehenden Daten geschult.  

  Den BGF/BGM-Verantwortlichen ist bekannt, über welche Medien die einzelnen Abteilungen des Unter-
nehmens am besten erreicht werden können.

  Bei der Ausschreibung und Durchführung von Gesundheitsangeboten wird die Verständlichkeit der Infor-
mation gewährleistet (bspw. bilinguales Unternehmen, einfache Sprache).

   Die freiwillige Teilnahme an Gesundheitsangeboten wird deutlich kommuniziert (bei der Werbung, bei der 
Anmeldung, im persönlichen Gespräch).

  Die Kommunikation von Gesundheitsmaßnahmen richtet sich gleichermaßen an alle Mitarbeitenden (vgl. 
Modul 4).

Motivation der Mitarbeitenden und Verantwortlichkeiten 

 BGF/BGM-Verantwortliche prüfen Anreize auf Zwangsmomente, Sanktions- und Belohnungsstrukturen  
und  manipulative Elemente hin.

  Anreize, die gezielt sozialen Druck ausüben, werden vermieden.

  Direkte Incentives (bspw. Bonuszahlungen bei wenigen oder keinen Krankheitstagen) werden aufgrund 
 ihres diskriminierenden Charakters nicht implementiert bzw. beendet.

 Indirekte Incentives (bspw. die Subventionierung von Gesundheitskursen) sind sorgfältig daraufhin zu 
 prüfen, dass sie Mitarbeitende in Relation zu ihren Arbeitskolleg*innen nicht besser stellen oder Krankheit 
nicht indirekt sanktionieren und dadurch Präsentismus fördern.

Die Kommunikation von gesundheitsbezogenen Maßnahmen erfordert 
viel Fingerspitzengefühl. Ein (abteilungsinterner) Testlauf kann ungünstige 

Formulierungen oder Gestaltungselemente sichtbar machen.
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Handlungsempfehlungen

Information und Datenschutz 

 Informationen zu gesundheitsbezogenen Maßnahmen werden so verbreitet, dass alle Beschäftigten 
erreicht werden (z.  B. durch die Nutzung verschiedener Medien wie E-Mail, Aushang, Flyer, Intranet,  
sonstige digitale Plattformen).

 Ausgewogene Bewerbung der Maßnahmen: Bilder, Filme und Sprache in der Kommunikation sind  
Gender- und Kultur-divers (z.  B. Werbung für Yoga oder Fußball, die Männer und Frauen abbildet;  
Mitarbeitende mit Behinderung werden in der Kommunikation integrativ gleichgestellt).

 Der Speicherung gesundheitsbezogener Daten muss zweckgebunden zugestimmt werden (Opt-in- 
Politik) und Mitarbeitende haben Zugriff auf ihre eigenen Gesundheitsdaten.

  Um die freiwillige Partizipation sicherzustellen, werden personenbezogene Daten ausschließlich für die 
Organisation der Maßnahme erhoben und nach Beendigung der Maßnahme gelöscht.

Motivation der Mitarbeitenden und Verantwortlichkeiten 

  Integration von gesundheitsförderlichen Strukturen: Gesunde Nahrungsmittel / Getränke sind kostengüns-
tig und einfach zugänglich. 

  Setzen individueller Anreize, z. B. persönliche Erinnerung im Unternehmenskalender, an gesundheitsbezo-
genen Maßnahmen teilzunehmen

  Belohnungen bzw. Incentives für gesundheitsförderliches Verhalten: geringe oder nur eine symbolische 
 Zuzahlung zu Gesundheitsangeboten
WICHTIG: keine finanziellen oder symbolischen Belohnungen für eine krankheitsfreie Arbeitsperiode (z. B. 
Blumenstrauß oder ‚Gesundheitsbonus‘ für fehlenden Krankheitsausfall)

Modul VII: Einbeziehung Verbraucher*innen, Netzwerke und Wertschöpfungskette

Was haben Verbraucher*innen und die Wertschöpfungskette mit Gesundheitsförderung zu tun? Können gesund-
heitsbezogene Maßnahmen über Netzwerke unterstützt werden? Es gibt eine Reihe von Ansatzpunkten für eine Ge-
sundheitsförderung jenseits der Grenzen von Betrieben. Dazu gehört der Austausch mit Kund*innen und anderen 
Organisationen, wie etwa Zulieferer, Kammern oder Berufsgenossenschaften. 

Erläuterung und Begründung

Ein großer Vorteil von BGF/BGM ist, dass auf gesundheitsrelevante Arbeitsbedingungen, die im betrieblichen 
Alltag von Bedeutung sind, fokussiert werden kann. Dennoch sprechen mehrere Gründe dafür, bei Gesund-
heitsförderung die Grenzen einzelner Betriebe zu überschreiten. 

Gesundheitsförderung jenseits der Grenzen von Organisationen verbreitert 
das Anwendungsfeld gesundheitsbezogener Maßnahmen.  

Die Einbeziehung von Kund*innen, von anderen Organisationen sowie 
Interaktionen in Netzwerken sind wichtige Schritte.
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Verbraucher*innen beeinflussen durch ihr Verhalten die Gesundheit der Beschäftigten. Das gilt für das Inter-
aktionsverhalten, z. B. für Beschäftigte mit Kontakt zu Kund*innen; das gilt auch für das Kaufverhalten, durch 
das Produkte mehr oder weniger unterstützt werden können. Betriebe der Wertschöpfungskette haben wech-
selseitig Wirkungen auf andere Betriebe – etwa indem Preise, Produktionszeiten oder Arbeitssicherheitsre-
geln vorgegeben werden. Schließlich haben andere Organisationen ebenfalls Wissen und Erfahrungen zur 
Gesundheit in der Arbeitswelt. Dementsprechend kann ein Wissens- und Erfahrungsaustausch die Qualität der 
durchgeführten gesundheitsbezogenen Maßnahmen erhöhen. Darüber hinaus sind oftmals unterschiedliche 
Ressourcen vorhanden, welche durch eine Kooperation optimaler genutzt werden können. Es gibt somit viele 
Gründe, die Organisationsumwelt bei BGF bzw. BGM einzubeziehen.

 

Bewertung und Handlungsempfehlung

Aspekte des Arbeitsschutzes und der Beschäftigungsverhältnisse werden bereits zum Teil in der Wertschöp-
fungskette berücksichtigt. Darüber hinausgehende Aktivitäten im Bereich BGM bzw. BGF werden aber nur in 
Ausnahmefällen jenseits der Grenzen von Organisationen realisiert, obwohl sich daraus einige wesentliche 
Vorteile ergeben. In diesem Modul sind zentrale Aspekte für eine Erweiterung der bisherigen Gesundheitsför-
derung durch Kooperationen aufgeführt. Diese sollen Ansatzpunkte darstellen, um Kooperationen in Bezug 
auf Gesundheitsförderung aus- bzw. aufzubauen.

  Ein regelmäßiger wechselseitiger Austausch zwischen betrieblichen Partnern verbessert die Kommunika-
tions- und Abstimmungsprozesse, was auch bei Unternehmensprozessen über BGF bzw. BGM hinaus posi-
tiv zum Tragen kommt. 

  Für eine effektive Zusammenarbeit müssen über Codes of Conduct hinaus Strukturen genutzt bzw. ge-
schaffen werden, über welche ein gleichberechtigtes Mitwirken aller relevanten Partner ermöglicht ist. Auf 
dieser Basis erhöht sich die Bereitschaft, die erarbeiteten Maßnahmen umzusetzen und die gemeinsamen 
Prinzipien einzuhalten. 

  Die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette sollte nicht bei den direkten Partnern enden, son-
dern sollte auch die Partner der Partner einbeziehen.  

  Werden die gesundheitsbezogenen Aktivitäten transparent in der Öffentlichkeit kommunziert, wirkt sich 
das Engagement im Bereich Gesundheitsförderung ebenfalls positiv auf die Reputation des Unternehmens 
sowie auf das Employer Branding aus.
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Modul VIII: Begründung für gesundheitsbezogene Maßnahmen

Warum gesundheitsbezogene Maßnahmen praktizieren, wenn wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind? Können 
wir gesundheitsbezogene Maßnahmen aus sozialen Gründen durchführen und dabei trotzdem die Wirtschaftlich-
keit der Maßnahmen evaluieren? Die Frage des ‚Warum‘ und ‚Wozu‘ hat sich jedes Unternehmen selbst zu stellen. Die 
folgenden Gründe stellen eine Anregung dar, um das eigene Profil zu schärfen und Aktivitäten im großen Bereich der 
Gesundheit der Beschäftigten nach innen und außen zu legitimieren. 

Es gibt viele Gründe für gesundheitsbezogene Maßnahmen in einem Unternehmen. Die Verantwortlichen für  
Arbeitssicherheit können im Blick haben, dass rechtliche Vorgaben realisiert werden, das Human Resources 
Management kann Interesse an einer Reduktion von Krankheitskosten haben, für die Geschäftsführung oder 
die Firmeninhaber*innen können soziale Gründe eine Rolle spielen. Die Gründe können sich überschneiden, 
harmonisch koexistieren, sich unter Umständen aber auch gegenseitig ausschließen. Sie bilden den Rahmen 
für alle angebotenen Maßnahmen. 

Von moralischen Gründen im Allgemeinen lässt sich ein Unternehmen dann leiten, wenn es zur gesamtge-
sellschaftlichen Wohlfahrt beitragen möchte bzw. einer humanistischen, religiösen oder philanthropischen 
Unternehmensphilosophie folgt. Des Weiteren bestehen soziale Gründe. Demnach wird gerade BGM zur 
 Förderung eines kollegialen Miteinanders, aus Aspekten der Inklusion oder als Erweiterung der Corporate So-
cial  Responsibility (CSR) ein- und durchgeführt. Gerade CSR als Management-Framework, das auch in das Un-
ternehmen hineinwirkt und bereits auf vielfältige Weise unternehmerische Verantwortung adressiert, erlaubt 
es, die  Gesundheit der Beschäftigten integrativ in alle Managementbereiche zu überführen und nach innen 
und außen zu kommunizieren. Auch die Angabe von ökologischen Gründen für gesundheitsbezogene Maß-
nahmen kann durch die CSR berücksichtigt werden. Ausschlaggebend ist in diesem Fall, dass die eingeführten 
Maßnahmen nicht im  Widerspruch zum Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens stehen, son-
dern dass sie dieses vielmehr unterstützen (z. B. Unterstützung regionaler Produkte, Reduktion von automo-
bilem Individualverkehr). Ökonomische Gründe zeichnen sich dadurch aus, dass mit gesundheitsbezogenen 
Maßnahmen die Erwartung verbunden ist, monetäre Kosten zu reduzieren. Rechtliche Grundlagen sind durch 
das Arbeitsrecht, vor allem das Arbeitsschutzgesetz, gegeben. Darüber hinaus bildet das Präventionsgesetz 
eine mögliche rechtliche Grundlage insbesondere für BGF. Schließlich kann sich ein Unternehmen bzw. die 
Geschäftsführung aus politischen Gründen der BGF  bzw. dem BGM verschreiben. Als Corporate Citizen über-
nimmt so ein Unternehmen politische Verantwortung.  

Alle diese Punkte zeigen, dass die für BGF und BGM angeführten Gründe auch Aufschluss darüber geben kön-
nen, wie im Unternehmen die Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten wahrgenommen wird. 
Gleichzeitig verweist die Vielzahl an Gründen auch auf die Vielschichtigkeit und Komplexität von Gesund-
heitsförderung im Unternehmenskontext. Die Aufzählung soll ein weiterer Anstoß dafür sein, den unterneh-
menseigenen Standpunkt gegenüber der Gesundheit der Beschäftigten im Allgemeinen sowie Prävention 
und Gesundheitsförderung im Besonderen kritisch zu beleuchten. 

Gründe für BGF und BGM gibt es viele. Sie bilden den Rahmen für gesundheits-
bezogene Maßnahmen im Unternehmen und legitimieren die Maßnahmen 

nach innen und außen.
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