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Grundlagen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements
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Kapitel 2 – Grundlagenwissen im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM)

2.1 Herausforderungen, aktuelle Rahmenbedingungen und Ein-
flussgrößen

2.2 Aufgaben und Prinzipien

2.3 Nutzen und Ziele

2.4 BGM als Organisationsentwicklungsprozess

2.5 Instrumente und Maßnahmen betrieblicher Gesundheitspoli-
tik

2.5.1 Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen

2.5.2 Die Gefährdungsbeurteilung

2.5.3 Praxis betrieblicher Gesundheitsberichterstattung

2.5.4 Moderation von Gesundheitszirkeln

2.5.5 Organisations-, arbeits- und personenbezogene Maßnahmen

2.6 Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsförderungsmaßnahmen

2.7 Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe

2.8 Gender in Arbeit und Gesundheit

2.9 Probleme und Perspektiven von BGM
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 Begriffe wie Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) definieren 
und abgrenzen sowie Handlungs- und Aktionsfelder identi-
fizieren,

 Herausforderungen, aktuelle Rahmenbedingungen und Ein-
flussgrößen von BGM beschreiben und erklären,

 Hauptaufgaben und Prinzipien des BGM nennen und ver-
stehen,

 Nutzen und Ziele eines ganzheitlichen BGM aufzeigen und 
deuten,

 BGM als ganzheitlichen Entwicklungsprozess im Unter-
nehmen identifizieren, erklären und anwenden,

 BGM-Instrumente von BGM-Maßnahmen abgrenzen und 
Beispiele nennen,

 die Bedeutung von empirischen Rentabilitätsberechnungen 
und Wirtschaftlichkeitsanalysen aufzeigen,

 die Rolle der Führungskräfte im Gesundheitsmanagement-
prozess beschreiben und verstehen,

 Gender-Aspekte am Arbeitsplatz kennen,

 Probleme und Aussichten von betrieblichen Gesundheits-
konzepten nennen und erklären.
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„Die Arbeitswelt verändert sich mit nie dagewesener Geschwin-
digkeit. Die Beschäftigten müssen immer mehr Informationen 
verarbeiten und sich immer schneller auf Veränderungen einstel-
len. Der starke globale Wettbewerb verlangt eine hohe Qualität 
von Produkten und Dienstleistungen. Die moderne Arbeitswelt 
setzt Beschäftigte und Betriebe inhaltlich und zeitlich unter einen 
enormen Anpassungsdruck.

Gesunde, qualifizierte, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter 
sind der entscheidende Faktor, um die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen in einer globalisierten Weltwirtschaft zu meis-
tern.“

vgl. Initiative Neue Qualität der Arbeit, 2009

Unternehmen, die im Wettbewerb erfolgreich bestehen und sich auf 
den Weltmärkten behaupten wollen, brauchen leistungsfähige und 
leistungsbereite Mitarbeiter (physisch und psychosozial). Daher 
kommt dem Schutz und der Förderung der Gesundheit aller Mitarbei-
ter als nachhaltig wirksame Investition in das betriebliche Sozial- und 
Humankapital eine mehr und mehr zentrale Bedeutung zu. 

Wie bereits in Kapitel 1.3 ausführlich beschrieben, umfasst die Ge-
sundheitsförderung (Health Promotion) Maßnahmen, die der Erhal-
tung und Verbesserung der Gesundheit beziehungsweise der Rest-
gesundheit eines Kranken dienen. Gesundheitsförderung muss nach 
dieser Definition einem ganzheitlichen Verständnis entspringen.

„Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle gemein-
samen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesell-
schaft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz.“ 

Dies kann durch Verknüpfung folgender Ansätze erreicht werden: 
 Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeits-

bedingungen 
 Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung 
 Stärkung persönlicher Kompetenzen

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2003) bezeich-
net BGF als systematische Interventionen in öffentlichen und priva-
ten Betrieben, durch die gesundheitsrelevante Belastungen gesenkt 
und gesundheitsrelevante Ressourcen vermehrt werden sollen.

Die BGF bezieht sich heute in erster Linie auf die Übertragung der 
Gesundheitsförderungskonzepte (z. B. Gesundheitsseminare, Work-
shops und Kurse aller Art, Arbeitsplatzprogramme, Gesundheit am 
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Bildschirmarbeitsplatz, Gesundheitszirkel etc.) auf die Bedingungen 
der Arbeitswelt. Es handelte sich lange Zeit um punktuelle Maßnah-
men und Aktionen, die erst allmählich in die Organisation – insbe-
sondere in Großunternehmen – übernommen wurden.

Der Begriff Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist aus der 
BGF hervorgegangen und löst heute an vielen Stellen den Gesund-
heitsförderungsbegriff ab. BGM unterstreicht die Rolle der BGF als 
Führungsaufgabe in der Organisation und verdeutlicht damit die kon-
krete Veränderung der verschiedenen Aufgaben in der Organisati-
onsstruktur eines Unternehmens.

„BGM zielt auf die Führung, die Unternehmenskultur, das Betriebs-
klima, die soziale Kompetenz, auf die Arbeitsbedingungen und das 
Gesundheitsverhalten:
Einem vorzeitigen Verschleiß der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird auf allen Unternehmensebenen entgegengewirkt. Gesundheit 
und Wohlbefinden der Beschäftigten werden gefördert. Durch gerin-
gere Fehlzeiten, eine höhere Motivation, verbesserte Qualität und 
Produktivität wird das Betriebsergebnis sowie die langfristige Ren-
tabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gesteigert.“

vgl. ZWW an der Universität Bielefeld e. V., 2010

Professionelles BGM bedeutet nach Darstellung des Zentrums für 
wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Bielefeld e. V. 
(2010) eine nachhaltige Investition in das Human- und Sozialkapital.
Es trägt dazu bei:

 das Vertrauen der Beschäftigten zu erhöhen und die Bindung 
an Aufgaben und Unternehmensziele zu stärken,

 Störungen in Abläufen und Arbeitsprozessen abzubauen,
 Informationsfluss, Kooperation und Teamarbeit zu verbessern,
 Wissensaustausch zu erleichtern,
 Kontroll- und Koordinationskosten zu senken,
 Stress, Fehlzeiten und Fluktuation zu reduzieren,
 die Arbeitseffizienz zu steigern,
 die Qualität der Produkte und Dienstleistungen zu verbessern 

sowie
 die Produktivität zu erhöhen.

BGM als ganzheitlicher und unternehmensspezifischer Entwick-
lungsprozess integriert die Aktionsfelder

 Unternehmenskultur,
 Personal- und Organisationsentwicklung,
 Gesundheitsförderung,
 Personalpflege sowie 
 Arbeits- und Gesundheitsschutz.Le
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Die nachfolgende Abbildung zeigt zusätzlich die entsprechenden 
Handlungsfelder des BGM auf.

Abbildung 6 – Gesundheit im Betrieb als Managementaufgabe 

BGM ist eine interdisziplinäre Aufgabe für alle Unternehmensberei-
che und besondere Verantwortung der Führungskräfte – sie sichern 
Informationsfluss und Kooperation, Einbeziehung aller Betroffenen
und Erreichung der gesetzten Ziele. (vgl. hierzu Kapitel 2.7)

Es ist im BGM von drei Grundvoraussetzungen auszugehen:
 Eigenverantwortung bedeutet, dass jeder Mitarbeiter für seine 

Gesundheit selbst mitverantwortlich ist.
 Subsidiarität heißt, dass derjenige Mitarbeiter, der selber han-

delt und sich selbst helfen kann, auch dazu verpflichtet ist 
(Selbsthilfe geht vor Fremdhilfe).

 Solidarität als drittes Grundprinzip umfasst sowohl die Fürsor-
gepflicht der Organisation als auch die Treuepflicht der Mitar-
beiter gegenüber dem Unternehmen.

Darüber hinaus weist das BGM drei Ansätze auf:
 die Person. Hierbei ist das Anliegen, die Handlungskompe-

tenz, die physische und psychische Gesundheit, das Wohlbe-
finden, das Gesundheitsbewusstsein und das Gesundheits-
verhalten des arbeitenden Menschen zu erhalten und zu för-
dern. Le

se
pr

ob
e



Lehrskript

Seite 24 von 78

 die Arbeitssituation. Sie ist durch Arbeitsaufgaben und -be-
dingungen bestimmt. Diese müssen so gestaltet sein, dass sie 
zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit beitragen.

 die Organisation. Sie ist vor allem durch eine entsprechende 
Struktur und Kultur bestimmt. Hierbei ist die Gesundheit als 
Wert, Norm und Ziel der Führung auszuweisen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die BGF primär 
auf die Gesamtheit aller Programme und Konzepte stützt (z. B. in 
den Bereichen Bewegung, Stressmanagement und Ernährung), 
welche in Unternehmen meist im Rahmen von Projekten, Aktionen 
und Einzelmaßnahmen durchgeführt werden. Das BGM versteht 
sich dagegen als eine Führungsaufgabe in der gesamten Organisa-
tion und deren Bereichen. Demnach sind Einzelmaßnahmen inte-
grierte Bestandteile einer auf Dauer angelegten Unternehmenspoli-
tik.

2.1 Herausforderungen, aktuelle Rahmenbedingun-
gen und Einflussgrößen

Die Arbeitswelt befindet sich in einer Phase tiefgreifenden Wandels. 
Die bedeutsamsten Herausforderungen sind: 

 Globalisierung 
 Arbeitslosigkeit 
 Wachsende Verbreitung neuer Informationstechnologien 
 Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse
 Älter werdende Belegschaften 
 Wachsende Bedeutung des Dienstleistungssektors 
 Personalabbau
 Wachsender Anteil von Arbeitnehmern in Klein- und Mittelun-

ternehmen (KMU) 
 Kundenorientierung und Qualitätsmanagement

BGM spielt eine entscheidende Rolle dabei, Mitarbeiter und Unter-
nehmen auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Zukünftiger 
Unternehmenserfolg hängt von gut qualifizierten, motivierten und 
gesunden Mitarbeitern ab. Das Gesundheitsmanagement im Betrieb 
wird von verschiedenen unternehmensexternen und -internen Grö-
ßen beeinflusst. Diese Einflussgrößen, die gleichsam den Rahmen 
für Gesundheitsförderung und -management bilden, haben sich in 
den vergangenen Jahren gravierend verändert. Zu nennen sind vor 
allem:Le
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Neue Gesetze
Die Änderung der Gesetzeslage im Arbeits- und Gesundheits-
schutz (AGS) war in den letzten Jahren einschneidend. So 
wurde besonders das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) novel-
liert und dadurch die umfassende Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers gegenüber dem Arbeitnehmer gesetzlich fixiert. 
Eine weitere wichtige rechtliche Grundlage ist das Sozialge-
setzbuch (SGB). Das SGB V, insbesondere § 1 und § 20, ver-
pflichtet die Krankenkassen zur erweiterten Prävention und 
BGF.
Zusätzlich können Leistungen des Arbeitgebers, die den all-
gemeinen Gesundheitszustand der Arbeitnehmer verbessern,
künftig bis zu einem Betrag von 500 Euro pro Arbeitnehmer 
und Jahr grundsätzlich von der Steuer freigestellt werden. Der 
neue Freibetrag ist rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft
getreten (EStG § 3 Nr. 34).

Neue Arbeitsformen
Im 21. Jahrhundert wird sich der Charakter der Arbeit wesent-
lich verändern. Virtuelle Arbeitsplätze, Bildschirmarbeit und 
Teamarbeit werden zunehmen. Die Arbeitsanforderungen 
werden virtueller und komplexer. Mehr Mobilität und Flexibilität 
werden von den Mitarbeitern gefordert. Dabei nehmen die 
psychischen Anforderungen und Belastungen zu.

Neue Organisationskonzepte
In den letzten Jahren haben sich vor allem Konzepte wie Lean 
Production, Total Quality Management oder Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess (KVP) durchgesetzt. Durch die damit 
einhergehende Dezentralisierung wichtiger Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten wird der Druck auf die Mitar-
beiter erhöht.

Ansprüche an die Arbeit
Die Ansprüche der Mitarbeiter an ihre Arbeit haben sich in den 
letzten Jahren beträchtlich gewandelt. Die Suche nach Spaß 
und Wohlbefinden in der Arbeit, nach Selbstverwirklichung, 
herausfordernden Aufgaben und Entwicklungschancen haben 
gegenüber klassischen deutschen Arbeitstugenden wie Ord-
nung, Fleiß und Pflichterfüllung an Bedeutung gewonnen. 
Demzufolge besteht für Unternehmen die strategische Aufga-
be darin, möglichst attraktiv für qualifizierte Mitarbeiter zu sein.

Risiko- und Gesundheitsbewusstsein
In der Bevölkerung sind sowohl das Risikobewusstsein als 
auch das allgemeine Gesundheitsbewusstsein gestiegen. Es 
besteht eine wachsende Sensibilität für Gesundheitsgefahren 
und für einen sorgsameren Umgang mit der eigenen Gesund-
heit. Damit verbunden sind ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis 
und erhöhte Erwartungen an das Gesundheitswesen. Dies gilt 
auch für den Gesundheitsschutz in Unternehmen.

Le
se

pr
ob

e



Lehrskript

Seite 26 von 78

Erweitertes Gesundheitsverständnis
Unter Gesundheit wird heute nicht mehr ausschließlich das 
Freisein von Krankheiten verstanden, sondern auch Wohlbe-
finden und Handlungskompetenz. Der Paradigmenwechsel 
von der Erkennung und Heilung der Krankheit in der klassi-
schen Medizin zur umfassenden Entwicklung der Gesundheit 
(Salutogenese) verlangt neue Ansätze im Gesundheitsma-
nagement.

Ökonomische Erwägungen
Arbeitsbedingte Erkrankungen führen zu hohen Kosten für Un-
ternehmen und die gesamte Volkswirtschaft. Diese drücken 
sich besonders in den Fehlzeiten beziehungsweise im Kran-
kenstand (Arbeitsunfähigkeitstage = AU-Tage) aus. 

Abbildung 7 – AU-Tage nach Diagnosegruppen je 100 BKK-
Pflichtmitglieder 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung amortisieren sich nicht 
kurzfristig, sondern über längere Zeit. Wichtig ist deshalb im 
BGM ein langfristiges Kosten-Nutzen-Denken.

Demografischer Wandel 
Die Altersstruktur der Erwerbstätigen ist einem Wandel unter-
worfen. Der Anteil älterer Arbeitnehmer wird in den nächsten 
20 bis 30 Jahren bedeutsam zunehmen und die Lebensar-
beitszeit wird steigen. Damit die älteren Mitarbeiter im dritten 
Arbeitsleben möglichst lange körperlich und geistig fit, moti-
viert und zufrieden bleiben, bedarf es neuer Konzepte der 
Personalpflege und -entwicklung.Le
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2.2 Aufgaben und Prinzipien

BGM sollte die Integration von positiven Gesundheitsstrategien in 
die bestehenden betrieblichen Leistungen darstellen als eine Maß-
nahme:

a) der Diagnose
b) des Schutzes (Prävention)       3 Hauptaufgaben des BGM
c) der Gesundheitsförderung

des höchsten Gutes eines Unternehmens: der Mitarbeiter.

Anliegen der Diagnose ist die Feststellung des Gesundheitszustands 
der Mitarbeiter einschließlich seiner Bedingungen mithilfe subjektiver 
(z. B. schriftliche und mündliche Befragungen) und objektiver Metho-
den (z. B. klinische Tests und physiologische Verfahren). Zu den ge-
sundheitsbeeinflussenden Bedingungen zählen einerseits Arbeits-
und Organisationsmerkmale (z. B. Arbeitszeit, Handlungsspielraum 
in der Arbeit, Aufgabenschwierigkeit, Lärm, Schmutz oder Führungs-
stil) und andererseits Persönlichkeitsmerkmale des Arbeitenden (z. 
B. Leistungsmotivation, Bewältigungsstile oder Selbstbewusstsein).

Die betriebliche Prävention erfolgt im institutionellen Rahmen der 
Organisation. Grundsätzlich wird zwischen Verhaltens- und Verhält-
nisprävention unterschieden:

 Die Verhaltensprävention orientiert sich durch Entwicklung ge-
sundheitserhaltender und -förderlicher personeller Ressour-
cen am Beschäftigten als Individuum. Sie ist eine wesentliche 
Aufgabe der Personalpflege.

 Die Verhältnisprävention bezieht sich hingegen auf die ge-
sundheitsstabilisierende Gestaltung der Arbeitssituation. Sie 
ist daher primäre Aufgabe des Arbeitsschutzes.

Abbildung 8 – Verhaltens- und Verhältnisprävention 

Zusätzlich wird in der Literatur zwischen primärer, sekundärer und 
tertiärer Prävention unterschieden. Diese Formen der Prävention 
wurden bereits in Kapitel 1.3 des Lehrskriptes ausführlich behandelt.
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Die betriebliche Förderung der Mitarbeitergesundheit zielt vor allem 
auf die Ermöglichung gesundheitsgerechten Arbeitens in Organisati-
onen. Die Stärkung der Handlungsautonomie, der Entscheidungs-
und Kontrollkompetenzen des Mitarbeiters sowie seine soziale Un-
terstützung sind zentrale Aspekte einer gesundheitsfördernden Pra-
xis.

Um ganzheitliche betriebliche Gesundheitsmaßnahmen erfolgreich 
umzusetzen, sollten nach Auffassung von Rudow (2004) folgende 
Prinzipien und Grundsätze beachtet werden:

 BGM richtet sich an alle Mitarbeiter einer Organisation und 
nicht nur an Risikogruppen.

 BGM nimmt Einfluss auf das gesundheitsbezogene Verhalten 
einschließlich der Bedürfnisse, Motive, Einstellungen, Über-
zeugungen und Wertorientierungen aller Mitarbeiter.

 BGM zielt darauf ab, die Bedingungen und Ursachen der Ge-
sundheit in Arbeit und Organisation zu beeinflussen.

 BGM verbindet gesellschaftliche und gesundheitspolitische 
Anliegen mit betrieblichen Interessen.

 Gesundheit ist eine gemeinsame, kollektive Aufgabe im Un-
ternehmen (= Partizipation).

 BGM ist eine wichtige Führungsaufgabe.
 BGM ist Aufgabe der Personal-, Gesundheits-, Sozial- und Ar-

beitsorganisationsbereiche im Unternehmen und keine nur ar-
beitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienstleistung.

 BGM umfasst sowohl die Ressourcen der Mitarbeiter als auch 
die Ressourcen von Arbeit und Organisation.

 BGM ist ein modernes Konzept der Organisationsentwicklung 
(= wirtschaftlich effizient und human).

 BGM ist langfristig und auf Dauer angelegt.
 BGM wird qualitätsgesichert durch eine ständige Bewertung 

(Evaluation).

Diese Prinzipien und Grundsätze können auch als Erfolgsfaktoren
eines ganzheitlichen BGM verstanden werden.
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2.3 Nutzen und Ziele

Gesundheitsförderung im Betrieb ist eine Führungsaufgabe, die nicht 
nur ökonomischen Kennziffern, sondern auch dem arbeitenden Men-
schen in seiner ganzen Würde verpflichtet ist. Wenn eine Organisati-
on strategisch plant und handelt, dann fokussiert sie ökonomische 
und humane Ziele gleichermaßen. 

Unter den Organisationszielen sollte die Gesundheit hohe Priorität 
aufweisen. Denn die Gesundheit der Mitarbeiter bedeutet für das 
Unternehmen einen:

 Leistungsfaktor
(Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird erhöht)

 Motivationsfaktor 
(Arbeitsmotivation und -zufriedenheit werden gesteigert)

 Gewinnfaktor
(Kosten werden gesenkt)

 Rechtsfaktor
(Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind rechtlich vorge-
schrieben)

Ausdifferenziert bedeutet dies für die Unternehmen:
 Ökonomische Ziele und Nutzen

o Reduzierung der AU-Tage 
(= Senkung des Krankenstandes)

o Erhalt und Steigerung der körperlichen sowie geistigen 
Leistungsfähigkeit

o Reduzierung der Fehlerquote

 Sozial-integrative Ziele und Nutzen
o Verbesserte Identifikation mit dem Betrieb
o Erhöhte Arbeitszufriedenheit und -motivation
o Betriebsklima (u. a. verbesserte Kooperation und 

Kommunikation zwischen allen Bereichen und Perso-
nen im Betrieb)

 Arbeitsmedizinische Ziele und Nutzen
o Prävention statt Kuration
o Verringerung der physischen und/oder psychischen Ar-

beitsbelastungen
o Höhere Integration sowie Anerkennung der Arbeitsme-

dizin

 Ziele des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
o Weniger Arbeitsunfälle (Vorsorge)
o Verbindung und Zusammenarbeit von Verhältnisprä-

vention und Verhaltensprävention
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 Ziele des Managements
o BGM als Bestandteil der Personalentwicklung, des be-

trieblichen Verbesserungswesens und der Zusammen-
arbeit mit dem Betriebspersonalrat

o Erhöhung der Mitarbeiterbindung
o Verringerung der Fluktuation
o Konzeptentwicklung für ältere Mitarbeiter
o Verbesserung des Images gegenüber den Beschäftig-

ten (1. Ebene) und gegenüber anderen Unternehmen in 
der Öffentlichkeit (2. Ebene)

Demzufolge ist das Hauptziel des BGM das gesunde Unternehmen, 
welches sich grundlegend durch gesunde Mitarbeiter, eine gesunde 
und sichere Arbeit und eine gesunde Umwelt auszeichnet.

2.4 BGM als Organisationsentwicklungsprozess

Der Aufbau eines BGM ist ein Entwicklungsprozess in der Unter-
nehmensorganisation, der wie jede Innovation auf behindernde oder 
beschleunigende Rahmenbedingungen trifft. Die folgenden vier 
Strukturelemente sind für die Entwicklung eines systematischen und 
nachhaltigen Gesundheitsmanagements im Betrieb in jedem Fall un-
erlässlich (vgl. ZWW an der Universität Bielefeld e.V., 2010):

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für BGM ist das ausdrückliche Wollen
des Top-Managements. Gesundheitsmanagement im Betrieb wird 
seine volle Wirksamkeit nur dann entfalten, wenn es von der Ge-
schäftsleitung als Führungsaufgabe erkannt und wahrgenommen 
und in Kooperation mit der Arbeitnehmervertretung aktiv und dauer-
haft unterstützt wird. Überzeugend zum Ausdruck gebracht wird dies 
durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung. Darin werden 
Rahmenbedingungen, Ziele, Entscheidungswege, Ressourcenver-
brauch und Zuständigkeiten festgelegt.

Um die notwendigen Veränderungen in der Unternehmensorganisa-
tion anzustoßen und voranzutreiben, wird ein für diese strategischen 
Entscheidungen autorisiertes Gremium benötigt. Daher empfiehlt es 
sich, für die Einführung und dauerhafte Steuerung von betrieblichen 
Gesundheitsprogrammen einen Lenkungs- und Kontrollausschuss
einzurichten, zum Beispiel in Form eines Arbeitskreises (AK) Ge-
sundheit. Neben Vertretern der Geschäftsführung sollten betriebliche 
Gesundheitsexperten, Arbeiternehmervertreter, die Personalentwick-
lung bzw. -abteilung sowie weitere Experten aus betroffenen Unter-
nehmensbereichen eingebunden sein (vgl. hierzu Abbildung 9). Die 
operativen Aufgaben sollten von fachkundigen Projektteams erledigt 
werden.Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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