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Wie lernen Vorgesetze gesundheitsförderndes Führen? Wie motiviert man Mitarbeiter zur Ausgleichsgymnastik 

in der Pause, während der Vorgesetzte 13 Stunden nonstop arbeitet? Betriebliches Gesundheitsmanagement 

verlangt von Beschäftigten und Arbeitgebern ein konsequentes Umdenken. Über diese und andere Aspekte sprach

Joachim Gutmann mit Krankenkassenvertretern und Dienstleistern.  

Gesundheitsfördernde Unternehmenskultur –
ein Wunschtraum?
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ei der Gesundheitsförderung am
Arbeitsplatz zeigen sich Unterneh-

men kreativ.  Gesundheitstage, Tisch-
tennisplatten zur sportlichen Betäti-
gung in der Mittagspause, Rückenschu-
le oder Massage am Arbeitsplatz, die
alle Mitarbeiter nach Lust und Laune nut-
zen können, zielen dabei auf den Beschäf-
tigten, der sich gesundheitsfördernd
verhalten soll. Weniger von Kreativität
als von Systematik gekennzeichnet ist
dagegen ein betriebliches Gesundheitsm-
anagement (BGM). Es folgt den übli-
chen Prozess-Spielregeln: Erhebung im
Unternehmen, Analyse, Entscheidung
über das „Was“ und „Wie“, Umsetzung
und Kontrolle. Zentraler Unterschied:
Statt nur das gesundheitsfördernde Ver-
halten der Mitarbeiter im Blick zu haben,
geht es hierbei ebenso um eine gesund-
heitsfördernde Organisation und
Führung. Trägt der Führungsstil der
Vorgesetzten zur Gesundheit bei? Sind
die Ziele so formuliert, dass sie auch
erreichbar sind? Der Unterschied zwi-
schen beiden Herangehensweisen ist
erheblich. Aber trotzdem sollte er nicht
zu streng definiert werden, meint Wer-
ner Froese, Leiter BGM bei der Barmer-
GEK, denn Unternehmen gingen über
niederschwellige Einstiegsangebote für
Mitarbeiter oft den Weg zu einem struk-
turierten BGM-Prozess, der dann nach-
haltig wirke. Die vielen einzelnen
Gesundheitsmaßnahmen, die Arbeitge-
ber oft ihrer Belegschaft anbieten, wer-

den prinzipiell von den Fachleuten
begrüßt. Doch sie wissen: Gesundes Ver-
halten und Arbeiten zeigt nur dann
nachhaltig Erfolg, wenn alle Struktu-
ren eines Unternehmens konsequent
auf gesundes Verhalten angelegt sind –
und sich auch die Führungskraft mit ihrer
eigenen Gesundheit auseinandersetzt.
Doch soweit sind nur wenige Unterneh-
men.

Mit oder ohne Fundament 

Hat sich bei allen Arbeitgebern die
Erkenntnis durchgesetzt, dass Gesund-
heit eine Handlungsarena ist, die aktiv
betreten werden muss? Die Erfahrungen
der Anbieter sind unterschiedlich. Die
Notwendigkeit, das Thema Gesundheit
in den Vordergrund zu rücken, werde
mittlerweile auch in den Chefetagen der
deutschen Wirtschaft als Handlungs-
feld thematisiert, heißt es bei der TK,
die einen Umbruch im Nachfragever-
halten registriert: Waren es noch vor
fünf Jahren überwiegend die Kranken-
kassen, die mit Präventionsangeboten
auf Unternehmen zugingen, so agieren
die Betriebe jetzt von sich aus und for-
dern aktiv Unterstützung. Thomas Holm,
Leiter Gesundheitsmanagement der TK,
berichtet von einer stetig wachsenden

Nachfrage nach Orientierung und Gestal-
tung – auch von immer mehr klein- und
mittelständischen Betrieben. „Zwei
Aspekte treiben dieses Anliegen zusätz-
lich: zum einen das Personalmarketing,
zum anderen das Thema Social Respon-
sibility. Beides sind Folgen der demo-
grafischen Entwicklung und der
betriebswirtschaftlichen Einsicht, dass
man sich um den Nachwuchs kümmern
muss.“ 
Alle Experten erleben eine steigende
Nachfrage – aber nicht unbedingt für ein
systematisches Vorgehen. „Die verhal-
tensorientierten Maßnahmen für Mit-
arbeiter stehen im Vordergrund. Nur
rund 10 Prozent der Unternehmen
beschäftigen sich aufgrund unserer
Erfahrung intensiv mit BGM“, berich-
tet Andreas Schmidt, BGF-Institut, einer
einhundertprozentigen Tochter der AOK
Rheinland/Hamburg. Gleichzeitig beob-
achten die Marktteilnehmer, dass Unter-
nehmen, die jahrelang einzelne Gesund-
heitsaktionen angeboten haben, „ihr
Vorgehen nun auf ein Fundament stel-
len und die vorhandenen Stränge so
zusammenfügen wollen, dass eine nach-
haltige Strategie entsteht“, so Klaus Pel-
ster, Leiter Health Management, Mercer
Deutschland. Doch sei die große Anzahl

In Unternehmen ist eine doppelbödige Moral zu
beobachten, es existieren Regeln zu Mail- und
Handypausen, aber trotzdem erwarten viele, dass
man sie ignoriert. Die Unternehmenskultur muss
stimmig sein, der betriebliche Alltag muss den
postulierten Werten entsprechen.

Werner Froese, Sachgebietsleiter BGM, BarmerGEK

„

BGM bedeutet, Bewusstsein, Haltung und Kultur
zu hinterfragen. Mit dem Ziel, auch die Mitarbeiter
zu erreichen, die nichts für sich tun, dann aber 
lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Niels Gundermann, Leiter Geschäftsentwicklung,
Fürstenberg Institut GmbH

„

B

Joachim Gutmann, Vorstand der GLC Glücks-
burg Consulting AG, Hamburg, und Chefredak-
teur des Magazins „health@work“
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von Betrieben nicht auf dem Weg zu
einem BGM, obwohl es dem Eigeninter-
esse zu Gute käme. Leider sei vielen
Arbeitgebern noch nicht klar, dass sich
Gesundheitsmanagement auszahle. 

Problem erkannt- Gefahr gebannt? 

Beliebt ist in der betrieblichen Praxis
immer noch das Modell Gießkanne – so
erlebt es Niels Gundermann, Leiter
Geschäftsentwicklung beim Fürsten-
berg Institut. „Arbeitgeber stellen ein
gewisses Budget zur Verfügung und bie-
ten eine bunte Fülle von Einzelmaßnah-
men, die aber nicht zielgerichtet sind.“
Ob Betriebe BGM konsequent angin-
gen, sei natürlich auch von ihren Mit-
teln abhängig. Selbst bei größeren Mit-
telständlern fehle es oft an Geld und
Zeit, um die notwendigen Strukturen
zu schaffen. Kai Rappenecker, Geschäfts-
führer, Motio Verbund: „Häufig handeln
sie dann pragmatisch und bieten verhal-
tensbezogene Programme für Mitarbei-
ter an. Das ist prinzipiell als erster
Schritt zu begrüßen, aber damit ist kein
systematischer Ansatz verbunden.“
Unabhängig von der gewählten Heran-
gehensweise scheint es ebenfalls noch
Defizite beim Erkenntnisstand in Unter-
nehmen zu geben. Curt Berner, Arbeits-
psychologe beim TÜV Süd Life Service
berichtet, dass hauseigene Studien
immer wieder zeigen, dass in KMU noch
ein geringes Bewusstsein für psychi-
sche Erkrankungen und Präsentismus
herrsche. Unternehmensvertreter müs-
sten sensibilisiert werden. „Aber der
Leidensdruck nimmt zu, fast täglich
klingelt das Telefon in der Kriseninter-
vention.“ In diesem Punkt sind sich alle
Experten am Tisch einig: Wenn psychi-
sche Erkrankungen bei Mitarbeitern
auftauchen, dann wachen Arbeitgeber
auf und bemühen sich um Unterstützung. 

Wo soll es lang gehen? 

Auf dem Weg zu einem gesunden Unter-
nehmen können Arbeitgeber unter-
schiedliche Instrumente nutzen. Ein
relativ junges „Werkzeug“ ist hierzu-

lande die arbeitgeberfinanzierte Kran-
kenversicherung inklusive verschiede-
ner Vorsorgemaßnahmen. Michael Haas,
Leiter betriebliche Krankenversorgung
beim AXA Konzern: „Wir merken ganz
deutlich, dass Arbeitgeber auf diese
Art der Krankenversicherung aufmerk-
sam werden. Dafür gibt es mehrere
Gründe, wie etwa die Tatsache, dass
diese Leistung unmittelbar und erleb-
bar beim Mitarbeiter ankommt und der
Arbeitgeber sich so einerseits am
Arbeitsmarkt differenzieren und ande-
rerseits die Zielsetzung seines BGM in
idealer Weise ergänzen und unterstüt-
zen kann.“ Die Nachfrage komme heu-
te vor allem aus Branchen mit intensi-
vem Wettbewerb wie etwa Maschinen-
bau, IT und vor allem auch dem Gesund-
heitswesen selbst. 
Vor der Auswahl der Instrumente soll-
te die Frage beantwortet werden, wo die
Verantwortung für „Gesundheit im Unter-
nehmen“ liegt. Einzelne  Gesundheits-
maßnahmen werden zumeist vom
Betriebsärztlichen Dienst oder Perso-
naler initiiert. TK-Experte Thomas Holm:
„Aber wenn Unternehmen planen, län-
gerfristig und strukturiert BGM zu betrei-
ben, dann veranlasst der Vorstand oder
die Geschäftsführung den Prozess, der

eben nicht nur Verhaltensangebote
umfasst. Dann wollen Arbeitgeber
betriebliche Gesundheit in die Organi-
sationsentwicklung, die Unternehmens-
und Führungskultur einbinden.“ Top-
down und als impliziten Bestandteil der
Personalentwicklung wünschen sich
alle Diskussionsteilnehmer  betriebliches
Gesundheitsmanagement verankert zu
sehen. Als Teil der Unternehmenskul-
tur sei BGM eigentlich kein Delegati-
onsthema, betonen sie immer wieder -
wobei die Erfahrung zeige, dass in vie-
len Betrieben genau das der Fall ist. Der
Preis: Punktuelle Erfolge bei Einzelnen
mögen sichtbar werden, aber ein Groß-
teil der Angebote läuft ins Leere. Kai Rap-
penecker, Motio: „Führungskräfte müs-
sen hinter diesem Thema stehen. BGM
ist Führungsaufgabe.“

Wie groß ist der Leidensdruck?

Spüren Unternehmen schon die Folgen
einer alternden Belegschaft und  verdich-
teten Arbeitswelt, in der psychische
Erkrankungen zunehmen, die Ausfall-
zeiten länger werden oder Mitarbeiter
lediglich Präsenz am Arbeitsplatz zei-
gen? Ergreifen sie die Initiative, weil
sich BGM in niedrigeren Krankenstän-
den auszahlt? Auf leergefegten Arbeits-

Ein umfassendes BGM bedeutet, alle Elemente
der Personalwirtschaft  einzubeziehen, die 
innerbetrieblichen Kommunikationsstrukturen
anzufassen, gesundheitsorientierte 
Führungsarbeit neu zu beschreiben und im
Führungshandeln konkret für die Mitarbeiter 
erlebbar zu machen.

Thomas Holm, Leiter Gesundheitsmanagement,
Techniker Krankenkasse

„

Frühwarnsysteme leisten gute Dienste. 
Durch regelmäßige Auswertung von Kennzahlen
und Gesundheitsberichten können unter anderem
Entwicklungen zu psychischer Fehlbelastung 
vermieden werden.

Curt Berner, Arbeitspsychologe, TÜV Süd Life Service GmbH

„
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märkten wie beispielsweise in Süd-
deutschland scheint eher das Personal-
marketing der Auslöser zu sein. Attrak-
tive Arbeitgeber  nehmen für sich in
Anspruch, auch einen aktiven Part beim
Gesundheitsmanagement zu überneh-
men. So hat AXA in Umfragen festge-
stellt, dass arbeitgeberfinanzierte Kran-
kenversicherungen für hochbegehrte
Fachkräfte einen entscheidungsrele-
vanten Grund darstellen, in einem
Unternehmen anzufangen, so Michael
Haas. Wichtige Aspekte sind jedoch
auch die Verbesserung von Mitarbei-
terzufriedenheit und Motivation, so
Motio-Mann Kai Rappenecker: „Wenn
Unternehmer und Mitarbeitervertretun-
gen vom Nutzen der Maßnahmen über-
zeugt sind, tritt der ROI in den Hinter-
grund.“ Glaubt man den zahlreichen
Veröffentlichungen zum Thema Burn-
out, müssten Arbeitgeber alarmiert sein.
Doch in vielen Unternehmen herrscht
kein Leidensdruck. Wenn Entscheider
nur über Krankenstände argumentie-
ren, ob sie ein BGM installieren oder
nicht, komme man nicht viel weiter, kri-
tisiert Curt Berner von TÜV Süd: „Prä-
sentismus oder einen beginnenden Bur-
nout wird man mit diesen Kennziffern
nicht erfassen. Erst über Kennzahlen-
systeme, wie beispielweise  Arbeits-
fähigkeitsindizes, die diese Produkti-
vitätsverluste analysieren helfen, erhält
man Anhaltspunkte über Ursachen und
damit Hinweise für spezifisch präven-
tive Lösungsstrategien.“

Gefährliches Abwarten 

Nun sind die Botschaften aus Politik
und Wissenschaft wahrlich nicht neu,
die es schon seit etlichen Jahren prophe-
zeien: Um den demografischen Wandel
zu bewältigen, müssen sich Betriebe
um die Arbeitsfähigkeit nicht nur der
Älteren kümmern, Mitarbeiterbindung
betreiben und vieles mehr. Und die Reak-
tion vieler Unternehmen? Sie denken,
dass sie von dieser Entwicklung ver-
schont bleiben werden. Ein Irrtum, wie
die ersten Betriebe merken. Sicherlich

wirken sich kurzweilige Yoga- oder Gym-
nastikstunden positiv auf das Personal-
marketing aus, aber stehen in 15 Jah-
ren noch genug gesunde Mitarbeiter in
der Produktionshalle oder im Einkauf
zur Verfügung? In ihrem diesjährigen
Gesundheitsreport dokumentiert die
TK, dass die Studierenden an deutschen
Hochschulen, aber auch der Nachwuchs
in den Betrieben - statistisch erfasst -
weniger gesund ist als ein Jahrzehnt
zuvor. TK-Experte Thomas Holm: „Dabei
nehmen die Leistungseinbrüche durch
psychische Erkrankungen auch in die-
sen Personengruppen deutlich zu.“ Der
spezifische Beratungsbedarf wachse.
Doch der Ruf nach Unterstützung kommt
meist erst, wenn Absolventen oder Aus-
zubildende nach zwei bis drei Jahren
einen Einbruch in der Leistungsfähig-
keit zeigen. Wie lässt sich verhindern,
dass in 10 bis 15 Jahren die Büros und
Fabrikhallen unterbesetzt sind? Die Ant-
wort: Die strategische Personalplanung
und das Gesundheitsmanagement müs-
sen miteinander verknüpft werden.
Klaus Pelster von Mercer Deutschland:
„Die strategischen Unternehmensziele,
die zur Erreichung dieser Ziele notwen-
dige Anzahl und Qualifikation der Mit-
arbeiter sowie die aktuelle und künftig

zu erwartende Arbeitsfähigkeit der
Beschäftigten sind Parameter, die zwin-
gend zusammenhängen. Das eigentli-
che Ziel, den demografischen Wandel
abzufedern, wird nur erreicht, wenn ein
nachhaltiger strategischer Ansatz
gewählt wird.“ Um konsequent den
Gesundheitsgedanken in der Unterneh-
menskultur zu implementieren, braucht
es darüber hinaus noch soziale Kompe-
tenzen, die langfristig entwickelt wer-
den müssen. Werner Froese von der
BarmerGEK: „Das Thema „gesunde
Führung in Unternehmen“ sollte des-
halb im Interesse der Wirtschaft stär-
ker als bisher schon Bestandteil der uni-
versitären Ausbildung sein, denn die
Studenten von heute sind häufig
Führungskräfte von morgen.“

Kosmetische Korrekturen sinnlos

Risikogruppen ignorieren häufig gesund-
heitsfördernde Maßnahmen. Es sind oft
diejenigen Mitarbeiter, die bewusst auf
ihre Gesundheit achten und in ihrer Frei-
zeit wandern oder Fußball spielen, die
auch gesundheitsfördernde Angebote im
Betrieb wahrnehmen. Die Teilnehmerquo-
te an Verhaltensangeboten wie Pau-
sengymnastik, Fitnesstraining und ande-
rem liegt oft nur zwischen 20 und 40 Pro-

Eine arbeitgeberfinanzierte Krankenversicherung
rechnet sich in jedem Fall  pekuniär, wenn dies
auch nicht immer einfach zu messen ist.

Michael Haas, Leiter betriebliche Krankenversorgung, AXA Konzern AG

„

Wertschätzende Führung lässt sich nicht 
mit einfachen Regeln herbeiführen. 
Hinter Wertschätzung stecken Haltungen, die 
sich im Laufe von Jahren entwickeln.

BGM Andreas Schmidt, Geschäftsführer, BGF-Institut für Betriebliche
Gesundheitsförderung

„
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zent, was den BGM-Verantwortlichen
Kopfschmerzen bereitet. Wie sinnvoll ist
ein groß angelegtes Programm, das die
Risikogruppen nicht erreicht? „Die Ana-
lyse der aktuellen Belastungssituation und
die Einbindung der Beschäftigten sollten
bei der Entwicklung zielgerichteter Maß-
nahmen am Anfang stehen“, sagt Klaus
Pelster, Mercer Deutschland, sonst sei die
Gefahr groß, die Maßnahmen am Bedarf
und den Interessen der Beschäftigten
vorbei zu entwickeln. „Mitarbeiter
zwangsweise mit Maßnahmen zu
‚beglücken‘ macht keinen Sinn“, ergänzt
Curt Berner, TÜV Süd. Wenn zielgrup-
penspezifisch die realen Bedürfnisse
erfasst seien, dann sollte entschieden
werden, ob beispielsweise Maßnahmen
der Rückenschulung oder eher solche
der Rückendeckung, im Sinne der psy-
chologischen Unterstützung, umgesetzt
werden. 

Kommunikation entscheidet 
über Akzeptanz

In diese Richtung argumentiert auch
Werner Froese von der BarmerGEK. Wenn
Beschäftigte beispielsweise bei der
Arbeitsorganisation spüren, dass Arbeit
ungerecht verteilt ist und sie deshalb
vermehrt unter Stress stehen, dann lei-
de auch ihre Motivation für gesundheits-
fördernde Maßnahmen. „Unternehmens,
Führungs- und Konfliktkultur müssen
stimmig sein. Sonst nehmen Mitarbeiter
die Angebote sozusagen als Kosmetik
wahr und damit nicht ernst. Glaubwür-
digkeit ist ein entscheidender Faktor für
nachhaltigen Erfolg im BGM.“
Desweiteren hängt die Akzeptanz in star-
kem Maße von der innerbetrieblichen
Kommunikation ab. „Und gesundheits-
förderndes Arbeiten muss von Führungs-
kräften vorgelebt werden“, betont And-
reas Schmidt, BFG-Institut. Vorgesetzte,
die mit dem Blackberry permanent über
die Flure rennen und ihr Mittagessen
am Schreibtisch einnehmen, würden
nicht glaubwürdig wirken, wenn sie für
gesundheitsförderndes Verhalten ein-
treten. „Führungskräfte müssen sich mit

ihrer eigenen Gesundheit auseinander set-
zen, wenn BGM gelebter Bestandteil der
Unternehmenskultur werden soll.“ Auch
lasse sich eine gesundheitsfördernde,
wertschätzende Führung nicht per Anord-
nung herbeiführen. Hinter Wertschät-
zung stecken Haltungen, die sich im Lau-
fe von Jahren entwickelt haben. Deshalb,
so Andreas Schmidt, müssten  Führungs-
kräfte bereit sein, sich auf neue Erfah-
rungen einzulassen. Beispielsweise auf-
merksam registrieren, wie Mitarbeiter rea-
gieren und ihre Führungsinstrumente
beziehungsweise ihren Führungsstil
anpassen. 
Leicht gesagt, schwer umgesetzt. Denn
eine der Ursachen für eine mangelnde
Beteiligung an Maßnahmen liegt eben in
der großen Kluft zwischen Werten und
gelebter betrieblicher Praxis. Niels Gun-
dermann, Fürstenberg Institut: „Die zen-
trale Herausforderungen lautet nicht,
wie welche Maßnahmen kombiniert wer-
den, damit sich viele Beschäftigte betei-
ligen. BGM bedeutet, das Bewusstsein,
die Haltung und die Kultur zu hinterfra-
gen. Mit dem Ziel, auch die Mitarbeiter
zu erreichen, die nichts für sich tun,
dann aber lernen, Eigenverantwortung
zu übernehmen.“

Problematisch: Vorbildfunktion
Führungsetage

Betriebliches Gesundheitsmanagement
überfordert möglicherweise nicht nur
Mitarbeiter, die plötzlich im Betrieb nicht
nur ihre Leistung bringen müssen, son-
dern sich jetzt auch noch gesund verhal-
ten sollen. Für Arbeitgeber könnte das
gleiche gelten: Einerseits wird von ihnen
gefordert, auf die Beschäftigten am
Arbeitsplatz gesundheitsfördernd ein-
zuwirken, auch wenn die privat einen aus-
gesprochen ungesunden Lebensstil pfle-
gen. Anderseits sollen sie die Struktu-
ren so gesundheitsfördernd aufstellen,
dass sich auch diejenige Führungskraft
– die eigene Gesundheit ignorierend –
den gesundheitsfördernden Aspekten
ihres Führungsverhaltens zuwendet.
Führungskräfte, die einen 15-Stunden-

Tag absolvieren, rund um die Uhr erreich-
bar sind und den Eindruck machen, die
Worte Erholung und Schlaf nur aus dem
Lexikon zu kennen, trifft man in einer
großen Anzahl von Unternehmen. Dies
führt zwangsläufig zu einem paradoxen
Erleben der Mitarbeiter. „Wenn Führungs-
kräfte immer oder phasenweise in die-
sem Stil arbeiten und das mit ihrer
Gesundheit vereinbaren können, so soll-
ten sie sich dennoch immer dessen bewus-
st sein, dass ihr Verhalten Normen setzt
und damit die Gesundheits-und Arbeits-
kultur prägt“, betont Werner Froese, Bar-
merGEK. Nicht jeder Mitarbeiter sei
gleich belastbar. Daher dürfe nicht erwar-
tet werden, dass die Beschäftigten sich
in gleicher Weise verhielten. „In vielen
Unternehmen ist eine doppelbödige Moral
zu beobachten: Einerseits existieren
Regeln zu Mail- und Handypausen,
andererseits erwarten trotzdem viele,
dass man sie ignoriert. Die Unternehmens-
kultur muss stimmig sein, der betrieb-
liche Alltag den postulierten Werten ent-
sprechen.“ Doch die Effizienz in der Wirt-
schaft ist in den vergangenen 10 bis 20
Jahren gewaltig gestiegen. Die meisten
Führungskräfte in Unternehmen stehen
unter stetig wachsendem Druck. Stößt das
Gesundheitsmanagement in der Unter-
nehmensrealität an seine Grenzen? Die
Anbieter müssen sich auf diese Umstän-
de einstellen. Thomas Holm von der TK:
„Es helfen praxisgerechte Programme, die
die Gesundheit der Führungskräfte schüt-
zen, Symptome rechtzeitig wahrneh-
men helfen und sie sensibilisieren mit
ihrer eigenen physischen und psychi-
schen Befindlichkeit sorgsam umzuge-
hen.“ Nur so könne die gesundheitsori-
entierte Führung der unterstellten Mit-
arbeiter funktionieren. „Wir können uns
nur im Rahmen der Leitplanken bewe-
gen“, sagt Niels Gundermann, Fürsten-
berg Institut. Betriebliches Gesundheitsm-
anagement müsse daher Veränderun-
gen aus dem Bewusstsein heraus antrei-
ben, dass Mitarbeiter ihre  Arbeitsleistung
nur in einer Kultur umsetzen können,
deren Rahmenbedingungen es ermögli-
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chen, auch für sich selbst Verantwor-
tung zu übernehmen. 
Eine „gesunde Kultur“ bedeutet nicht
zwangsläufig, am Wochenende keine
Mails mehr zu lesen. „Aber Führungs-
kräfte, die sensibilisiert sind, werden
trotzdem ihre Erholungspausen einhal-
ten, die sie dann zu einer anderen Zeit
nehmen“, meint Kai Rappenecker, Motio.
Im Übrigen sei es ein Vorurteil zu mei-
nen, eine gesundheitsbewusste Führungs-
kraft müsse schlank, Nichtraucher und
Marathonläufer sein. „Der Vorgesetzte
muss kein Apostel sein, aber ein gesund-
heitsförderndes Führungsverhalten vor-
leben.“ Wie also können die Dienstleister
auf die Unternehmensrealität reagieren? 
„Unsere Aufgabe ist es, organisatori-
sche Stresspuffer aufzubauen“, erläutert
Curt Berner, TÜV Süd. Beispielweise
sollte Teamarbeit, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit gefördert werden.
Damit gehe man systematisch psycho-
soziale Risiken in Unternehmen an und
schaffe ein Gegengewicht zum nicht
immer leicht zu reduzierenden Kosten-
und Leistungsdruck.

Nicht bei Reparaturen 
stehen bleiben

Von der Erkenntnis zur Tat – dieser
Schritt bereitet Arbeitgebern die meiste
Mühe. Für die Beratungsunternehmen
und Krankenkassen stellt die Erhebung
des gesundheitlichen Status Quo bezie-
hungsweise der Bedarfs-Diagnose in
einem Betrieb kein Problem dar. Aber
bei der Umsetzung, der von den Betei-
ligten für notwendig befundenen Verhal-
tens- und Verhältnisänderungen stockt
der Prozess.
„Dass Handlungen folgen und zwar ande-
re als bisher, darin liegt die große Her-
ausforderung“, so Niels Gundermann,
Fürstenberg-Institut. „Doch häufig sind
Führungskräfte diejenigen, die am
wenigsten bereit sind, mit einem Ver-
änderungsprozess zu beginnen.“ Denn
noch zählen andere gesellschaftliche
Muster der Anerkennung, in denen bei-
spielsweise der 16 Stunden-Arbeitstag

positiv bewertet wird. Und solange eine
Neuorientierung nicht stattgefunden
habe, können nur Frühwarnsysteme
Abhilfe schaffen. Durch regelmäßige
Gefährdungsbeurteilungen, die Auswer-
tung von Kennzahlen und Gesundheits-
berichten und Analyse von betriebsärzt-
lichen Untersuchungen, so Curt Berner,
TÜV Süd, können Entwicklungen der
(psychischen) Fehlbelastung an den
Arbeitsplätzen vermieden, aber auch
betriebliche Gesundheitspotenziale opti-
miert werden. 

Zertifizierung und Audit – sinnvoll?

Der Drang zur Zertifizierung kommt
von Anbietern, nicht von Unternehmen,
lautet die Erfahrung der Experten. Zudem
gibt es weder auf nationaler noch europäi-
scher Ebene einen Standard für die Zer-
tifizierung „gesunder Unternehmen“.   
„Das Nebeneinander von Zertifikaten,
die nur bedingt aussagekräftig sind,
entwertet das Instrument“, bemerkt
Andreas Schmidt vom BFG-Institut. Erst
wenn einheitliche und anerkannte Stan-
dards geschaffen seien, werde mit der
Zertifizierung ein breit akzeptiertes
Qualitätsmerkmal geschaffen. Außer-
dem wird der Markt vieles regeln. Klaus
Pelster, Mercer: „Es werden sich die Zer-

tifikate durchsetzten, die für Unterneh-
men langfristig den größten Nutzen
bringen. Dass Unternehmen von den
bislang am Markt verfügbaren Zertifi-
zierungen profitieren, ist noch nicht
nachgewiesen.“ Aber auch ohne empi-
rische Untersuchung lässt sich zumin-
dest eines vorhersagen: Das Thema BGM
wird in 10 Jahren signifikant an Bedeu-
tung gewonnen haben. AXA-Mann Mich-
ael Haas: „BGM wird sich als das zen-
trale Instrument der Unternehmens-
führung etabliert haben, mit dem man
aktiv und erfolgreich mit dem Thema
demografische Entwicklung umgehen
kann.“ 
Bis dieses Ziel erreicht ist, liegt vor
Arbeitgebern und Arbeitnehmern noch
eine weite Wegstrecke. Denn ob und wie
schnell sich gesellschaftliche arbeits-
bezogene Wertemuster wandeln wer-
den – dahinter steht noch ein großes Fra-
gezeichen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Der Vorgesetze muss kein Gesundheitsapostel
oder Marathonläufer sein, aber ein gesundheits-
förderndes Führungsverhalten vorleben.

Kai Rappenecker, Geschäftsführer, Motio GmbH,
Unternehmensberatung für BGM

„

Arbeit macht nicht per se krank, sie ist vielmehr
eine Ressource für Gesundheit. Dafür 
muss sie entsprechend gestaltet werden, 
sowohl im individuellen Umgang als auch in der 
Organisations- und Führungskultur.

Klaus Pelster, Leiter Health Management, Mercer Deutschland GmbH

„


