
BrandenBurg und europa

Newsletter 13/2014

 Fachkräfte · Gesundheitsförderung

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist
auch für KMU machbar!
Die Projekte der INNOPUNKT-Initiative und das Sozialpartnerprojekt ‚Netz-
werk KMU – Gesundheitskompetenz für Unternehmen in Brandenburg‘ er-
probten die Umsetzung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement in KMU.

Die Projekte der INNOPUNKT-Initiative ‚Ge-
sund arbeiten in Brandenburg – Betriebliche 
Gesundheitspolitik stärken‘ und das inhaltlich 
angelagerte Sozialpartnerprojekt ‚Netzwerk 
KMU – Gesundheitskompetenz für Unter-
nehmen in Brandenburg‘ haben bewiesen: 
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist 
nicht nur etwas für die großen Unternehmen, 
auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
bis hin zu Kleinstbetrieben können sich dem 
Thema systematisch und nachhaltig widmen, 
ohne dabei ihr Alltagsgeschäft zu vernach-
lässigen. 

Verschiedene Modelle  
wurden erprobt

Noch bis Ende November 2014 fördert das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie (MASF) aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg die 

im Dezember 2011 gestartete Initiative. 
Die Förderung hat zum Ziel, mit unter-

schiedlichen Konzepten modellhaft die 
Umsetzung von Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung insbesondere in Bran-
denburger Kleinbetrieben zu erproben. 

Vor diesem Hintergrund haben die Pro-
jekte KMU für das Thema sensibilisiert, die 
jeweilige betriebliche Situation analysiert und 
darauf basierend bedarfsgerechte Interventi-
onen ermöglicht. Nur selten handelte es sich 
dabei um Angebote ‚von der Stange‘. In der 
Regel wurden die Maßnahmen gemeinsam mit 
den Beschäftigten entwickelt. 

So zum Beispiel ein Seminar zum Thema 
‚Umgang mit Angehörigen in der Pflege‘ durch 
den Projektträger ZAGG GmbH. Hier wurden 
konkrete Regeln erarbeitet, wie die Anliegen 
und Bedarfe von Angehörigen sich besser mit 
den Arbeitsabläufen der Pflegekräfte verein-
baren lassen.

Kontinuität ist wichtig

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist 
keine einmalige Aktion, sondern ein fortlau-
fender, ganzheitlicher Prozess. Daher haben 
die Projekte für die teilnehmenden Betriebe 
Konzepte zur Einführung eines nachhaltigen 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 
erstellt. Wichtig dabei ist die Einbindung aller 
relevanten Akteure. 

Erfolge stellen sich ein, wenn von den 
Personalverantwortlichen über den Be-
triebsrat bis hin zu den Beauftragten für den 
Arbeitsschutz und das betriebliche Einglie-
derungsmanagement (BEM) alle Beteiligten 
verbindlich involviert werden. In kleinen und 
mittleren Unternehmen konzentrieren sich 
diese Verantwortlichkeiten oftmals auf wenige 
Personen, wenn nicht gar auf eine Person: die 
des Geschäftsführers oder der Geschäftsfüh-
rerin. Diese müssen das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement aktiv vorantreiben und 
bewusst gestalten.

Unterstützung für Arbeitgeber

Die Projekte haben daher flankierende Unter-
stützungsangebote entwickelt, damit Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement angesichts 
knapper zeitlicher und finanzieller Ressourcen 
auch in kleinen und mittleren Unternehmen 
eine lösbare Aufgabe wird. 

Das IMU-Institut Berlin GmbH beispiels-
weise begleitet den Arbeitgeber bzw. die 
Arbeitgeberin bei den ersten Schritten zur 
Umsetzung eines Betrieblichen Gesundheits-
managements vor Ort und vermittelt dabei 
Kompetenzen zur eigenständigen Fortführung.

Sofern vorhanden, können auch die Inte-
gration in das betriebliche Qualitätsmanage-
ment oder die Unterstützung durch geschulte 
Betriebsräte die Geschäftsführung entlasten. 
Dafür werden aktuell Handlungsleitfäden 
entwickelt.

Aufbau von
 BGM-Strukturen

Kontrolle und Erfolgs-
bewertung

Ableitung und 
Umsetzung von 

Maßnahmen
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Der Prozess des 
Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements
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Weiterbildung schafft  
Kompetenzen

Einen wichtigen Schlüssel, um spezifische 
Kompetenzen im eigenen Betrieb aufzubau-
en, bietet die betriebliche Weiterbildung. 
Der Träger ZAGG und das Sozialpart-
nerprojekt bieten eine Ausbildung zum 
Gesundheitskoordinator/-coach an. Die 
Teilnehmenden erwerben hier neben Grund-
lagenwissen über die Wechselwirkungen von 
Arbeit und Gesundheit unter anderem auch 
Kompetenzen in den Bereichen Prozessgestal-
tung und Kommunikation. Ein anderer Zugang 
besteht über die Integration von Betriebli-
chem Gesundheitsmanagement in die Ausbil-
dung, was die BAS Brandenburg an der Havel 
– Arbeitsförderungs- und Strukturentwick-
lungsgesellschaft mbH erfolgreich erprobt 
hat. Sowohl im Lernort Betrieb als auch im 
Lernort Berufsschule wird hier frühzeitig auf 
die Entwicklung eines Gesundheitsbewusst-
seins der Auszubildenden Einfluss genommen. 
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass Angebote 
zum überbetrieblichen Erfahrungsaustausch 
auch von KMU angenommen werden. Das 
Sozialpartnerprojekt in Trägerschaft des 
Bildungswerks der Wirtschaft (bbw) bietet 
mit seinem über das ganze Land Brandenburg 
gespannten Netzwerk den entsprechenden 
Rahmen. Hier werden unter wechselnden 
thematischen Schwerpunkten Erfahrungen 
mit Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
ausgetauscht, Synergieeffekte genutzt und 
unter professioneller Anleitung Lösungsansät-
ze für bestehende Probleme erarbeitet. 

Die Transferphase und weitere 
Ergebnisse

In der Transferphase bis November 2014 wird 
nun verstärkt nach Möglichkeiten gesucht, 
die beschriebenen Angebote für die KMU 
auch nach Auslaufen der Förderung aufrecht 
zu erhalten. Dabei liegt das Augenmerk auch 
auf den regionalen Zugängen. So ist durch 
die INNOPUNKT-Initiative beispielsweise die 
Einrichtung des Beratungsservice ‚Gesund 
im Beruf‘ in der Stadt Brandenburg a. d. H. 
gelungen. Regionen wie die Prignitz oder 
Oberhavel sind mit den Angeboten der Projek-
te bislang noch nicht erreicht worden. 

Das MASF will dazu beitragen, dass 
Ansprechpartner für das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement im Land Brandenburg 
besser sichtbar werden und weitere Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren für das Thema 

Hier stimmt die Balance zwischen Belastung und 
Ressourcen.

Teilnehmende aus Brandenburger Betrieben denken gemeinsam über gesunde Arbeitsplatzgestaltung  
nach – ein Workshop während der Projektlaufzeit

gewonnen werden können. Darunter fällt 
ebenso Aufklärung: Was verbirgt sich hinter 
dem abstrakten Begriff ‚Betriebliches Gesund-
heitsmanagement‘? Denn entgegen dem weit 
verbreiteten Verständnis setzt Betriebliches 
Gesundheitsmanagement nicht vordergründig 
an der (privaten) Gesundheit des  
einzelnen Beschäftigten an, sondern  
zunächst an der gesundheitsförderlichen  
Gestaltung der Arbeit, das heißt an den Be-
dingungen für Gesundheit im Arbeitsumfeld. 
Im Fokus stehen demzufolge Maßnahmen aus 
dem Bereich der Arbeitsgestaltung sowie der 
Personal- und Organisationsentwicklung. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist 
somit ein Ansatz für KMU um über Führungs-
kultur die Motivation und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten zu verbessern. Bei erfolg-
reicher Umsetzung entsteht eine Win-Win-Si-
tuation: Zufriedene und gesunde Beschäftigte 
sorgen als wichtigste Ressource eines jeden 
Betriebs für entsprechenden wirtschaftlichen 
Erfolg. Zudem steigt die Attraktivität des 
Arbeitgebers – in Zeiten zunehmenden Fach-
kräftemangels ein nicht zu unterschätzender 
Wettbewerbsvorteil. 

Katrin Rothländer

 InFos
•	 Katrin	Rothländer	arbeitet	im	Referat	für	Sicher-

heit	und	Gesundheit	bei	der	Arbeit	und	Produktsi-
cherheit	des	MASF.	E-Mail:		
katrin.rothlaender@masf.brandenburg.de

•	 Weiter	Informationen	zur	INNOPUNKT-Initiative	

	
erhalten	Sie	auf	den	Internetseiten	der	LASA	
Brandenburg	GmbH	http://tinyurl.com/c66zww3

Die	Projekte	werden	aus	Mitteln	des	ESF	und	

des	Landes	gefördert.

Fo
to

: S
yl

vi
a 

Kr
el

l (
LA

SA
)

Fo
to

: M
irk

o 
La

ng
e


