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Praktische Umsetzung des 
Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements
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eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 1 – Tipps und Hilfen für die praktische 
Umsetzung im Unternehmen

1.1 Projektmanagement

1.2 Interne Kommunikation – Gesundheit zum Thema machen

1.3 Dokumentieren und bewerten
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 den Netzwerkgedanken im Rahmen des BGM verstehen,

 Hindernisse und Lösungen im Gesundheitsmanagement-
prozess kennen,

 Projektmanagement verstehen können,

 betriebliche Gesundheitskommunikation begreifen,

 Anleitungshinweise bezüglich Dokumentation und Evalua-
tion von Gesundheitsförderungsprogrammen kennen und 
verstehen.
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Modernes BGM ist ein langfristiger Veränderungsprozess.
Wirksame Investitionen in die Gesundheit des Unternehmens setzen 
voraus, Arbeitsbedingungen und -abläufe zu verändern, die durchaus 
auch liebgewordene Gewohnheiten und sensible Bereiche im Unter-
nehmen berühren können.

Die Hindernisse auf dem Weg zu einem gesunden Unternehmen be-
ruhen zum Teil auf Vorbehalten, Interessenskonflikten, Fehlern bei der 
Planung, mangelnder Folgeabschätzung sowie gesundheits- und un-
ternehmenspolitischen Einflüssen. 

Menschliches Verhalten und betriebliche Verhältnisse lassen sich nur 
selten reibungslos ändern beziehungsweise umgestalten. Engagierte 
Initiatoren und Gesundheitsmanager sind durch anfängliche Wider-
stände jedoch nicht zu entmutigen. Oft gibt es bereits erprobte Lö-
sungsmodelle. Mit Ausdauer, Kreativität und erfahrenen Beratern 
überwindet man die meisten Stolpersteine.

Jedes Unternehmen muss hier seinen individuellen Weg finden. Es 
gibt hierfür kein Patentrezept, aber dennoch einige hilfreiche Regeln.

Darüber hinaus bündeln und verbreiten Netzwerke Wissen, bringen 
Erfahrungen zusammen und schaffen notwendige (Infra-)Strukturen.
Davon profitieren nicht nur die direkt Beteiligten, sondern auch die Ak-
teure und Interessenten in dem jeweiligen Themenfeld. Nachfolgende 
nationale sowie internationale Netzwerke sind zu empfehlen:

 Europäisches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung 
(ENWHP) – www.enwhp.org

 Deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung 
(DNBGF) – www.dnbgf.org

 Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) – www.iga-info.de
 Unternehmen für Gesundheit e. V. –

www.netzwerk-unternehmen-fuer-gesundheit.de
 Enterprise for Health (EfH) – www.enterprise-for-health.org

Spannende Informationen und Veranstaltungshinweise finden Sie 
auch bei

 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) –
www.baua.de

 Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) – www.inqa.de
 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) –

www.gda-portal.de
 Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt psyGA-transfer –

www.psyga-transfer.de
 Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BBGM) – wwwbgm-bv.deLe
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Vielfältige Kooperationen zur Gesundheit im Betrieb tragen entschei-
dend dazu bei, wertvolle Unterstützung für die betriebliche Praxis zu 
erhalten. Arbeitsergebnisse wie Qualitätskriterien, Leitlinien, Beispiele 
guter Praxis, Argumente und Nutzenbelege sowie Praxisinstrumente 
sind nur eine Auswahl von wichtigen Praxishilfen.

1.1 Projektmanagement

Aktivitäten und Aufgabenstellungen, die nicht oder nur schwer als 
Routineaufgabe in der Linienorganisation eines Unternehmens bear-
beitbar sind oder erst exemplarisch erprobt werden sollen, bevor sie 
in die Linienorganisation übernommen werden, werden häufig als Pro-
jekt angelegt.

Projektarbeit ist daher eine mittlerweile weit verbreitete und häufig an-
zutreffende Arbeitsform in vielen Unternehmen.

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmalig-
keit seiner Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist (zum 
Beispiel Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Be-
grenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, projektspe-
zifische Organisation). Hinzu kommen Merkmale wie:

 zeitliche Befristung (daher geplanter Anfangs- und Endtermin 
des Vorhabens)

 ein Mindestmaß an Komplexität und somit ein Bedarf an vielfäl-
tigen Ressourcen und Fähigkeiten

 ein Mindestmaß an Interdisziplinarität und Teamarbeit
 offener, zum Teil sogar diffuser Lösungsweg 
 Das Vorhaben hat für das Unternehmen eine besondere Be-

deutung und/oder ist neu, komplex und mit Risiken behaftet.

Ein Projekt ist insbesondere durch die Einmaligkeit der Aufgabenstel-
lung gekennzeichnet. So wird ein bestimmtes Gebäude an einer be-
stimmten Stelle nur einmal gebaut – oder ein BGM nur einmal in einem 
Unternehmen eingeführt. Für die daraus bzw. danach folgenden rou-
tinemäßigen Aufgaben wird man hingegen kein Projekt durchführen, 
sondern sie als Linienaufgabe in die Organisation integrieren. Die Pro-
jektdurchführung erfolgt in aller Regel im Rahmen einer speziellen 
Projektorganisation. Charakteristische Merkmale hierfür sind bei-
spielsweise eine eindeutige Aufgabenstellung und eine klare Zielset-
zung, die Verantwortung für ein Projektergebnis sowie ein zeitlich, fi-
nanziell und personell begrenzter Ressourceneinsatz.

Projektmanagement hingegen bezieht sich auf die Art und Weise der 
Durchführung von Projekten und umfasst spezielle Methoden und In-
strumente, die eine professionelle Planung, Steuerung und Überwa-
chung eines Projekts über dessen Gesamtlaufzeit sicherstellen sollen.
Projektmanagement ist daher ein umfassendes Führungskonzept, das Le
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ermöglicht, komplexe Vorhaben termingerecht, kostengünstig und mit 
hoher Qualität durchzuführen.

Der Zweck von Projektmanagement ist es, alle Arbeitsschritte und Ak-
tivitäten innerhalb eines Projekts so zu planen, zu organisieren und zu 
kontrollieren, dass das Projekt trotz aller bestehenden Risiken und Un-
wägbarkeiten erfolgreich abgeschlossen wird. Falls Sie als interner o-
der externer Teilnehmer verantwortlich am BGM beteiligt sind, sollten 
Sie sich auf jeden Fall mit den Grundlagen des Projektmanagements 
vertraut machen. So können Sie dafür sorgen, dass alles geregelt und 
erfolgreich verläuft. 

Übung – Erfolgreiches Projekt

Waren Sie schon einmal an einem Projekt beteiligt, das so richtig 
erfolgreich abgeschlossen wurde? Denken Sie doch einmal darüber 
nach, was eigentlich genau dazu geführt hat, dass dieser Erfolg ein-
getreten ist. Welche äußeren Bedingungen waren gegeben? Wer 
hat mitgemacht? Wie genau wurde in dem Projekt gearbeitet? Kön-
nen Sie daraus Erkenntnisse ziehen für ein Projektmanagement, 
das Sie vielleicht einmal im Bereich BGM durchführen werden?

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen.

Entscheidend für den Erfolg von Projekten ist die Einhaltung getroffe-
ner Vereinbarungen zu den drei zentralen Faktoren:

 Qualität,
 Termine und
 Ressourcen.

Diese drei Schlüsselfaktoren beeinflussen einander. Kann zum Bei-
spiel der Termin zur Durchführung einer Mitarbeiterbefragung oder zur
Einführung neuer Führungsinstrumente im Rahmen des BGM nicht 
eingehalten werden, nimmt dies durch den zeitlich längeren Verlauf 
unter Umständen Einfluss auf die Ressourcen bzw. Kosten des Pro-
jekts. Wird allerdings auf unbedingte Termintreue Wert gelegt, kann 
dies gegebenenfalls auf Kosten der ursprünglich angestrebten Quali-
tät (z. B. weniger umfangreiche Befragung) gehen oder nur durch ei-
nen höheren personellen und finanziellen Ressourceneinsatz erfol-
gen. Aus diesem Grunde besteht eine der wichtigsten Aufgaben der 
Projektleitung in der Steuerung und Regelung dieser drei Faktoren.

Ein Projekt gliedert sich üblicherweise in drei Phasen: die Projektvor-
bereitung und -planung, die Projektdurchführung sowie den Projektab-
schluss. Häufig werden gerade der ersten Phase (Vorbereitung und 
Planung) zu wenig Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt, weil ganz Le
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schnell etwas geschehen oder erreicht werden soll. Die Projektpla-
nung sollte ca. ein Drittel der Zeit einnehmen, die eigentliche Projekt-
durchführung ca. die Hälfte der Zeit. Der Rest der Zeit dient für den 
Projektstart und -abschluss sowie als Zeitpuffer für Unvorhergesehe-
nes.

Eine gute Projektvorbereitung und -planung bildet die Grundlage für 
eine erfolgreiche Projektrealisierung. Je besser die Planung, umso 
einfacher und effizienter die Durchführung des gesamten Vorhabens. 
Aus diesem Grunde sollte für den Planungsprozess ausreichend Zeit 
eingeräumt werden. Die Projektplanung umfasst insbesondere die fol-
genden drei Elemente:

 Projektdefinition (inkl. Ziel- und Meilensteinplanung),
 Projektstrukturplan und Projektphasenplan (vgl. hierzu die fol-

gende Abbildung), Projektablaufplan sowie
 Termin-, Kapazitäts- und Kostenplanung.

Projekte sind immer mit Risiken behaftet. Je komplexer ein Projekt ist 
und je weniger Vorerfahrungen bestehen, umso wichtiger ist die 
Durchführung einer Risikoanalyse vor Projektbeginn.

Hinweis

Ein BGM kann nur eingeführt werden, wenn genügend Personalka-
pazitäten und ein eigenes Budget vorhanden sind. Falls die Unter-
nehmensleitung meint, man könne das auch „mit Bordmitteln neben-
bei“ erledigen, fehlt es noch an Überzeugung von der Wichtigkeit 
des BGM.
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Abbildung 1 – Projektphasenplan
(eigene Darstellung)

Mit der Auswahl der richtigen Mitarbeiter für das Projektteam werden 
im Rahmen der Projektdurchführung entscheidende Weichen für das 
Gelingen des Projekts gestellt. Das Projektteam hat gegenüber der 
Unternehmensleitung bzw. dem Auftraggeber die Rolle eines Auftrag-
nehmers. Es besteht in der Regel vom Beginn bis zum Ende des Pro-
jekts – entsprechend dem jeweiligen Bedarf kann sich die Zusammen-
setzung allerdings temporär verändern. Das Projektteam setzt sich zu-
meist aus Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen, Professionen 
und Funktionen zusammen, die ihr Aufgaben- bzw. funktionsbezoge-
nes Fachwissen in das Projekt einbringen (vgl. hierzu Abbildung 1).

Verantwortlich für die Arbeit des Projektteams ist ein Projektleiter. Die 
mit der Leitung und Steuerung des Projekts verbundenen Aufgaben 
erfordern neben den obligatorischen Projektmanagementkompeten-
zen einen kooperativen Arbeitsstil und die Fähigkeit, Teammitglieder 
anzuleiten, zu integrieren und zu motivieren.

Im BGM ist es üblich, einen Steuerkreis einzusetzen. Dieser Steuer-
kreis hat folgende Aufgaben:

- Planung und Steuerung des gesamten Projekts,
- Festlegen von Zielen,
- ggf. Setzen von Prioritäten,
- Auswahl der Analyseinstrumente,
- Auswahl der Unternehmensbereiche, in denen Maßnahmen 

durchgeführt werden sollen,
- Bewertung der Analyseergebnisse,Le
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- Erarbeitung von Vorschlägen für die Unternehmensleitung,
- Planung der Information über das BGM innerhalb des Unter-

nehmens.

Mit einem Kick-off-Meeting fällt der Startschuss für ein Projekt. Diese 
Veranstaltung wird zumeist genutzt, um alle am Projekt beteiligten Ak-
teure über Ausgangssituation und Zielsetzung sowie den geplanten 
Ablauf des Projekts zu informieren. Sie stellt damit unter anderem si-
cher, dass alle Akteure den gleichen Informationsstand besitzen. Zu-
sätzlich kann durch dieses Meeting auch der betriebsinternen Öffent-
lichkeit ein Signal gegeben und die Belegschaft erstmalig über das 
Projekt informiert werden.

Die regelmäßige und vollständige Dokumentation ist eine nicht zu un-
terschätzende Aufgabe im Projekt. Als Gedächtnis des Projekts bildet 
eine lückenlose Dokumentation das Nachschlagewerk während der 
gesamten Projektlaufzeit und danach. Die Dokumentation umfasst alle 
relevanten Eckdaten, Planungsunterlagen, Absprachen und Entschei-
dungen sowie Zwischen- und Endergebnisse. Die Notwendigkeit einer 
umfassenden Dokumentation ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass gu-
ter Informationsfluss eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Projektakteure darstellt. Fer-
ner bildet sie eine Informationsgrundlage für die Erfolgsbewertung
(Evaluation) und kann als Erfahrungswissen für zukünftige Projekte 
herangezogen werden. Die durch gute Projektdokumentation geschaf-
fene Transparenz erleichtert zudem die gezielte Information und Öf-
fentlichkeitsarbeit zum Projekt.

Ein professionell durchgeführtes Projekt ist auch durch aktive und kon-
tinuierliche Steuerung gekennzeichnet. Die Steuerung umfasst alle 
Aktivitäten, die notwendig sind, um den im Rahmen der Planung ein-
geschlagenen Kurs beizubehalten und die anfangs definierten Ziele zu 
erreichen. Sie konzentriert sich dabei insbesondere auf das Control-
ling von Terminen, Ressourcen und Qualität. Zweck der Projektsteue-
rung ist es, Abweichungen zwischen geplantem und tatsächlichem
Verlauf rechtzeitig zu erkennen und ihnen mit geeigneten Maßnahmen 
zu begegnen.

Das formale Projektende erfolgt mit der Abnahme des Projekts durch 
den Auftraggeber. Meist geschieht dies im Rahmen einer Präsentation 
der Projektergebnisse (Kick-out-Meeting). Ob der Auftraggeber das 
Projekt abnimmt, hängt in aller Regel davon ab, ob die vereinbarten 
Bedingungen für das Projekt eingehalten und die vorgegebenen Ziele 
erreicht wurden. Neben der Zielerreichung orientiert sich der Auftrag-
geber vor allem an den eingangs vorgestellten Schlüsselfaktoren Qua-
lität, Termine und Ressourcen.

Um auch zukünftigen Projekten die gemachten Lernerfahrungen zur 
Verfügung zu stellen, erfolgt außerdem idealerweise eine systemati-
sche Reflexion des Projektverlaufs und seiner Ergebnisse.
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Die Techniker Krankenkasse geht nach folgendem Lernzirkel-Konzept 
bei ihren Projekten zum BGM vor:

Phase Methoden und Instrumente
Vorbereitungsphase - Grundsatzentscheidung für ein Pro-

jekt „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement“

- Einrichten eines Steuerungsgremi-
ums, zum Beispiel eines Arbeits-
kreises Gesundheit –
Vernetzung der Akteure und Her-
stellung eines gemeinsamen Ver-
ständnisses

- Verständigung auf Projektziele 
(Grobplanung)

- Abwägen von Kosten und Nutzen
- Evaluationskriterien entwickeln
- Kommunikationsstrategie entwi-

ckeln
Analysephase - Ermittlung von Belastungssituatio-

nen und Ressourcen durch
- betriebsinterne Daten,
- Arbeitsplatzanalyse,
- Arbeitsunfähigkeits-Daten-

Analyse,
- Mitarbeiterbefragung,
- Gesundheitszirkel,
- Arbeitssituationsanalyse,
- Gesundheitswerkstatt.

Maßnahmenplanung 
und Umsetzung

- Ziele und entsprechende Maßnah-
men auf Grundlage der Analyse 
entwickeln

- Evaluationskriterien weiterentwi-
ckeln, um zu prüfen, ob das Ziel er-
reicht werden kann

- Maßnahmen umsetzen
Bewertungsphase - Ergebnisse evaluieren

- Integration in das Betriebsgesche-
hen 

- Weiterarbeit und -entwicklung si-
cherstellen.

Tabelle 1 – Lernzirkel-Konzept des BGM (Techniker Krankenkasse)
(Quelle: Techniker Krankenkasse, 2002)
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Die Einführung eines BGM ist nicht immer einfach (vgl. hierzu Abbil-
dung 2), auch wenn man alle Regeln des Projektmanagements be-
folgt. Es gibt einige typische Hindernisse und Probleme, die immer 
wieder auftreten. Hier eine Zusammenstellung mit Möglichkeiten zur 
Lösung und Gegenargumenten für die internen Zweifler:

Abbildung 2 – Hindernisse und Lösungen
(Quelle: BKK Bundesverband, 2001)
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1.2 Interne Kommunikation – Gesundheit zum 
Thema machen

Bei der Einführung oder Verankerung eines BGM im Unternehmen 
spielt die interne Kommunikation eine überaus bedeutende Rolle.
Ziel von BGM ist ja, Unternehmenskultur, Führung, Betriebsklima, Ar-
beitsbedingungen und Gesundheitsverhalten der Beschäftigten im 
Sinne einer ganzheitlichen Gesundheit zu beeinflussen. Das ist ein 
umfassender betrieblicher Veränderungsprozess, der Zeit, Geld und 
Manpower kostet. Wer dabei nicht auf die Unterstützung der Ge-
schäftsleitung, der Arbeitnehmervertreter und der Beschäftigten zäh-
len kann, wird es schwer haben, BGM zu installieren. Gesundheitsma-
nagement im Betrieb kann man nicht verordnen. Es bleibt wirkungslos, 
wenn es nicht von den wichtigen Entscheidern und der Mehrzahl der 
Beschäftigten mitgetragen wird.

Erfolgreiches BGM erfordert eine professionelle interne Kommunikati-
onsstrategie, das heißt eine systematische und fortlaufende Verstän-
digung im Unternehmen darüber, was bereits erreicht wurde und was 
für die weitere Zukunft geplant ist.
Gute Kommunikation ist erforderlich, um BGM insgesamt im Unter-
nehmen bekannt zu machen bzw. das Interesse der Belegschaft dafür 
zu wecken, die Akzeptanz zu steigern sowie die betroffenen Mitarbei-
ter von Beginn an in die angestoßenen Prozesse einzubeziehen. 

Jede Veränderungsstrategie ist so gut wie das Konzept zu ihrer Kom-
munikation. Nur mit Werbung und bunten Bildchen ist es dabei nicht 
getan. Ziel jeder Kommunikationsstrategie muss es sein, Unterstüt-
zung, Vertrauen und Beteiligung der relevanten betrieblichen Zielgrup-
pen zu erreichen. Es ist deshalb wichtig, die Kommunikation genau zu 
planen und sich darüber klar zu werden, wo und wie man Partner fin-
det, auf die man sich verlassen kann. Mit einer mitarbeiterorientierten 
und zeitnahen Information und Kommunikation im Betrieb werden
Sinn gestiftet, Motivation geschaffen und Bindung an das Unterneh-
men erreicht.

Wer die Kommunikation für BGM verantwortet und plant, sollte sich 
bewusst sein, dass die Gesundheit im Betrieb ein ganz besonderer 
Gegenstand ist. Trotz aller Beteuerungen, BGM schaffe eine Win-Win-
Situation, trifft das Thema nicht immer auf sofortige Begeisterung. Im 
Gegenteil: Vorurteile, Klischees und Widerstände halten sich oft hart-
näckig, je nachdem, ob die Organisation eine Vertrauens- oder Miss-
trauenskultur ausgeprägt hat. Die Geschäftsleitung wittert Nutzlosig-
keit, Betriebsräte vermuten versteckte Absichten entlassungswütiger
Personalverantwortlicher, Beschäftigte empfinden ihre Gesundheit als 
persönliche Angelegenheit und argwöhnen, der Betrieb wolle sich nun 
auch noch in ihre Privatsphäre einmischen. Experten sehen ihren Ein-
flussbereich geschmälert, Führungskräfte fühlen sich mit noch mehr Le
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Aufgaben beladen als ohnehin. Es ist die Aufgabe der internen Kom-
munikation, mit diesen Widerständen umzugehen und sie durch kluge 
Informations- und Überzeugungsarbeit in Zustimmung umzumünzen.

Je nach Größe des Unternehmens eignen sich für die interne Kommu-
nikation folgende Instrumente:

 Kommunikation in Kleingruppen
o Face-to-Face-Kommunikation
o Mitarbeiter-/Führungsgespräch
o Führungskräftebesprechung
o Teambesprechung
o Workshops und Seminare
o Gesundheitszirkel
o Gruppen- und Projektarbeit
o Weiterbildungsveranstaltungen

 Kommunikation in Großgruppen
o Managementkonferenz
o Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter
o Impuls-/Fachvorträge
o Aktionstag
o Gesundheitswochen
o Betriebsversammlung
o Betriebsfest
o Tag der offenen Tür
o Unternehmenspräsentation

 Printmedien
o Plakate/Poster
o Schwarzes Brett
o Mitarbeiterzeitung
o Briefe an Führungskräfte/Mitarbeiter
o Führungskräfteinfo
o Arbeitsanweisung
o Rundschreiben
o Personalnachrichten
o Führungsgrundsätze
o themenbezogene Broschüren
o Pressespiegel

 Elektronische Medien
o Intranet
o E-Mail
o Newsletter
o Internet
o Video/CD-Rom
o Telefon/Telefax
o hausinternes FernsehenLe
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Besonders empfiehlt es sich, über das BGM, seine Ziele, Vorgehens-
weisen und Ergebnisse in Betriebs- und/oder Abteilungsversammlun-
gen sowie Teambesprechungen regelmäßig zu berichten. Auch bei 
Aufsichts- bzw. Trägergremien sowie in benachbarten Querschnitts-
bereichen (z. B. Qualitätsmanagement oder Personalentwicklung) 
sollte in regelmäßigen Abständen darüber informiert werden.

Nicht nur in der Phase der Vorbereitung und des Einstiegs in die Ge-
sundheitsförderung sind alle Überlegungen und Schritte im Betrieb be-
kannt zu machen und zu erläutern. Auch im weiteren Verlauf ist es 
wichtig, alle Beschäftigten, Entscheidungsträger und Experten frühzei-
tig und regelmäßig zu informieren, um das Interesse wachzuhalten 
und zum Mitmachen zu motivieren. 

Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ ist es eine Aufgabe 
des AK Gesundheit, alle genannten Gruppen kontinuierlich und ziel-
gruppengerecht über die aktuellen Schritte der Gesundheitsförderung 
auf dem Laufenden zu halten.

Nur wenn alle Aktionen und ihre Ziele frühzeitig umfassend erläutert 
und transparent werden, können Unsicherheiten über die dahinterste-
henden Absichten vermieden sowie Akzeptanz, Beteiligung und Inan-
spruchnahme gefördert werden.

Zielgruppengerechte Information bedeutet:
 Sachlichen und logischen Aufbau der Informationen
 Klare Sprache und direkte Ansprache
 Konzentration auf die wichtigsten Informationen
 Darstellung aus Sicht der Betroffenen und des Betriebs
 Realistische und positive Zielformulierung
 Darstellung der kurz- und mittelfristigen Vorteile für den Einzel-

nen und spezielle Zielgruppen
 Motivierende Aufrufe zum Mitmachen
 Verknüpfung von Gesundheit und Lebensfreude
 Hinweise auf Ansprechpartner und Informationsquellen

Welche Wege genutzt und welche Medien hierzu eingesetzt werden, 
ist von den konkreten Informationszielen und den betriebsüblichen 
Kommunikationswegen abhängig. In größeren Unternehmen bietet 
sich die Zusammenarbeit mit betrieblichen Fachleuten für Öffentlich-
keitsarbeit an. In kleineren und mittleren Unternehmen funktioniert die
betriebliche Kommunikation oft direkter.

Beim Start eines Gesundheitsförderungsprogramms kann es dennoch 
hilfreich sein, den Rat von externen Fachleuten – beispielsweise An-
bietern von Gesundheitsdienstleistungen oder Kommunikationsbera-
tern – einzuholen.Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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Academy of Sports GmbH

Firmensitz: Lange Äcker 2, 71522 Backnang

Telefon: 0800 5891254 (gebührenfrei)
Telefon: +49 7191 90714-30 (aus dem Ausland)
Telefax: +49 7191 90714-50

E-Mail: info@academyofsports.de
Internet: www.academyofsports.de

Social Media

Facebook

Xing

Twitter

YouTube

Google+


