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 Gute Arbeit · Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Qualifizierung für mehr Gesundheitskompetenz im Betrieb
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist angesichts von Arbeitsverdichtung 
und alternden Belegschaften nicht mehr nur ‚Nice-to-have‘, sondern wird 
auch von KMU zunehmend als notwendig erkannt. Zwei Qualifizierungsange-
bote einer aktuellen INNOPUNKT-Initiative zeigen, wie es gehen kann.

Sie heißen Gesundheitskoordinatorinnen bzw. 
-koordinatoren, Gesundheitscoaches oder 
Gesundheitsbeauftragte und geben dem abs-
trakten Thema ‚Betriebliches Gesundheitsma-
nagement‘ (BGM) ein Gesicht. Als persönliche 
Ansprechpartnerinnen bzw. -partner greifen 
sie Anregungen und Diskussionen im Betrieb 
auf, regen zur Mitarbeit im Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BGM) an und sorgen 
dafür, dass das Thema bei allen betrieblichen 
Entscheidungsprozessen mitgedacht wird.

BGM braucht ‚Kümmerer‘

Die erfolgreiche INNOPUNKT-Initiative ‚Ge-
sund arbeiten in Brandenburg – Betriebliche 
Gesundheitskompetenz stärken‘ und das ange-
lagerte Sozialpartnerprojekt ‚Netzwerk KMU 
– Gesundheitskompetenz für Unternehmen in 
Brandenburg‘, gefördert aus Mitteln des ESF 
und des Landes Brandenburg haben gezeigt: 
Die Umsetzung von BGM wird erleichtert, 
wenn innerbetriebliche ‚Kümmerer‘ das Thema 
besetzen und nachhaltig verfolgen. 

Die Bandbreite derjenigen, die grundsätz-
lich für eine solche Rolle in Frage kommen, 
ist groß: Personalverantwortliche, Führungs-
kräfte, Betriebsräte, Sicherheitsfachkräfte, 
Beauftragte für Qualitätsmanagement oder 
Personen mit anderen innerbetrieblichen 
Schnittstellenfunktionen. Je kleiner allerdings 
das Unternehmen, umso geringer sind die 
personellen Ressourcen. Es wurde daher auch 
erprobt, inwiefern sich Beschäftigte ohne 
hervorgehobene Position im Unternehmen für 
die Koordinierung von BGM-Prozessen eignen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Beschäf-
tigten Interesse am Thema BGM zeigen und 
dazu bereit sind, die damit verbundenen kom-
munikativen Prozesse aktiv mit zu gestalten.

Das Projekt ‚Kobra – Kommunale, bran-
chenübergreifende und branchenspezifische 
Betriebliche Gesundheitsförderung in KMU‘ 
des Zentrums für angewandte Gesundheits-
förderung und Gesundheitswissenschaften 
GmbH (ZAGG) hat die Qualifizierung zur 
Gesundheitskoordinatorin bzw. zum Ge-
sundheitskoordinator in zwei Durchgängen 

erprobt und an die Bedürfnisse der teilneh-
menden kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) angepasst. Befragt nach dem Nutzen 
der Ausbildung, hier die Einschätzung von 
Kathrin Schliebner, Glas- und Industriereini-
gung Zimmermann, einer Teilnehmerin: „Die 
Qualifizierung ist zum einen sehr sinnvoll, um 
gesetzliche Hintergründe und Ziele zu ver-
stehen, zum anderen, um wichtige Hinweise 
zu den Verfahrensweisen bei der Einführung 
im eigenen Unternehmen zu bekommen. 
Durch den Erfahrungsaustausch mit anderen 
Betrieben bekommt jedes einzelne Seminar 
einen sehr praxisnahen Charakter, der es 
leicht macht, Ideen für die eigene Umsetzung 
zu entwickeln.“ 

Verschiedene Schulungsangebote

Das ZAGG bietet diese Qualifizierung auf 
Wunsch in Kombination mit Beratung und 
Begleitung von Prozessen zur Einführung von 
BGM im Betrieb an. In Betrieben mit einem 
knappen Finanzrahmen kann die Qualifi-

Strategiebildung im BGM – ein Baustein in der Ausbildung zur Gesundheitskoordinatorin bzw. zum Gesundheitskoodinator. 
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zierung jedoch auch dafür genutzt werden, 
um BGM ohne die Hilfe externer Dienstleis-
ter umzusetzen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten neben der Vermittlung 
von Grundlagenwissen und Prozessgestal-
tung konkrete Materialien, die sie für die 
Durchführung von Analysen, die Auswertung, 
Ableitung und Durchführung von Maßnah-
men nutzen können. Zwischen den einzelnen 
Schulungsterminen haben die Teilnehmenden 
Gelegenheit, das Gelernte im eigenen Betrieb 
zu realisieren und die dabei gesammelten 
Erfahrungen in der nächsten Zusammenkunft 
auszuwerten. Regelmäßige Nachbereitungs-
treffen ermöglichen eine kollegiale Beratung 
mit den weiteren Teilnehmenden sowie eine 
Art Supervision durch die Kursleitung.

Das bereits genannte Sozialpartnerprojekt 
‚Netzwerk KMU – Gesundheitskompetenz 
für Unternehmen in Brandenburg‘ in Träger-
schaft des bbw Bildungswerks der Wirtschaft 
in Berlin und Brandenburg e. V. bettet die 
Qualifizierung zum Gesundheitscoach in das 
‚Netzwerk KMU‘ ein. Das Netzwerk kombiniert 
regelmäßige themenspezifische Erfahrungs-
austausche zwischen Betrieben mit dem 
Angebot der Beratung und Begleitung vor 
Ort. Als Projektpartner hat die AOK Nordost 
ebenfalls zwei Durchläufe durchgeführt, die 
folgende Themenschwerpunkte beinhalten:
•	 Grundlagen und Prozesse des BGM
•	  Prozessgestaltung und Kommunikation
•	 Rolle der Führungskraft im BGM-Prozess
•	 Psychische Belastungen, Umgang mit 

Stress. 
Im Themenbereich Führung werden Voraus-
setzungen und Merkmale für einen gesund-
heitsorientierten Führungsstil vermittelt, die 
Durchführung von Fürsorge- und Rückkehrge-
spräche sowie Betriebliches Eingliederungs-
management (BEM), das ebenfalls Bestandteil 
von BGM ist. Eine weitere Besonderheit ist die 
Beteiligung des Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB) Bezirk Berlin-Brandenburg an der 
Durchführung der Qualifizierung, sodass auch 
Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmög-
lichkeiten des Betriebsrates im Rahmen von 
BGM behandelt werden. 

Erfolgsfaktoren

Die Erfahrungen beider Träger mit den Quali-
fizierungsangeboten decken sich weitgehend: 
Ein Umfang von fünf Schulungsterminen 
entspricht den zeitlichen Kapazitäten der 
angesprochenen KMU und vermittelt Hand-
lungsfähigkeit bei der Umsetzung von BGM im 

Qualifizierung noch möglich

Sowohl die Qualifizierung zum Gesund-
heitskoordinator bzw. zur -koordinatorin 
als auch zum Gesundheitscoach werden 
über den Förderzeitraum 2011-2014 hin-
aus weiterhin in Brandenburg angeboten. 
Bei Interesse können Sie sich unter fol-
genden Kontaktdaten näher informieren 
sowie unverbindlich auf einer Warteliste 
vormerken lassen:

•	 Qualifizierung zum Gesundheitskoordi-
nator bzw. zur -koordinatorin 
E-Mail: info@zagg.de oder  
Tel.: (0 30) 30 69 56 20

•	 Qualifizierung zum Gesundheitscoach 
E-Mail: bgm@nordost.aok.de 
oder Tel.: (08 00) 26 58 04 34 36

eigenen Betrieb. Entscheidend für den Erfolg 
der Gesundheitskoordinatoren und Gesund-
heitskoordinatorinnen und Gesundheitscoa-
ches in der Praxis sind die Bereitschaft und 
die Eigeninitiative, das Thema BGM im Betrieb 
nicht nur anzustoßen, sondern über längere 
Zeit lebendig zu halten. Neben Kompeten-
zen im Bereich der Gesprächsführung und 
Moderation ist dabei mitunter auch Durch-
setzungsvermögen gefragt. Nicht selten geht 

mit der Qualifizierung somit eine mittelfristige 
Personalentwicklung einher: Die Gesundheits-
koordinatorinnen bzw. -koordinatoren und 
Gesundheitscoaches besetzen eine Schlüssel-
funktion im Betrieb und erwerben Quer-
schnittswissen, das sie perspektivisch auch 
für die Übernahme weiterer innerbetrieblicher 
Aufgaben bis hin zu Führungsaufgaben quali-
fiziert. Oder sie sind bereits als Führungskräfte 
tätig und entwickeln dadurch noch einmal auf 
einer anderen Ebene einen ‚Draht‘ zu ihren 
Beschäftigten. Diese sind letztlich Experten 
bzw. Expertinnen für ihren jeweiligen Arbeits-
platz und können somit gewinnbringend in die 
gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit 
eingebunden werden.

Katrin Rothländer (MASGF), 
Antonia Milletat (ZAGG), 

Anke Jurchen (AOK Nordost)

 Infos
Informationen zur Richtlinie INNOPUNKT finden Sie 
auf den Internetseiten der LASA/ILB unter
http://tinyurl.com/c66zww3

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Angehende Gesundheitscoaches tauschen ihre 
Erfahrungen aus.
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