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Betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine Betriebe
Mit der INNOPUNKT-Inititative ‚Gesund arbeiten in Brandenburg - Betriebli-
che Gesundheitspolitik stärken‘ wurden neue Wege für eine Umsetzung von 
BGM in klein- und mittelständischen Betrieben (KMU) aufgezeigt. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 
wird angesichts von Arbeitsverdichtung, 
alternden Belegschaften und Fachkräfte-
engpässen seitens der KMU zunehmend als 
notwendiger Bestandteil der Personalpolitik 
anerkannt. Doch wenn die konkrete Umset-
zung erfolgen soll, trifft man nach wie vor auf 
Hürden. 

Deshalb hat vor drei Jahren das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie (MASGF) eine Modellförderung 
aufgelegt, die Strukturen und Instrumente 
erprobt, um die Einführung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in kleineren Unter-
nehmen zu erleichtern.

Auf der Abschlusstagung im November 
dieses Jahres wurden nun die Ergebnisse die-
ser Initiative vorgestellt. Bei ihrer Eröffnungs-
rede lobte Ministerin Diana Golze die Projekte, 
die die Herausforderung angenommen und 
gute Arbeit geleistet hätten. Da dem Arbeits-
ministerium nun auch wieder die Abteilung 
Gesundheit zugeordnet sei, ist eine „engere 
Verzahnung beim Betrieblichen Gesundheits-
management gegeben, was auch nach Ablauf 
der Förderung eine nachhaltige Umsetzung 
erleichtet“, so die Ministerin. 

Ministerin Diana Golze bei ihrer Eröffnungsrede

Evaluationsergebnisse

Doch welche Ergebnisse wurden in den drei 
Jahren erzielt? Susanne Kretschmer vom 
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung stellte 
die Evaluationsergebnisse vor. 

Mit den aus Mitteln des ESF und des Lan-
des Brandenburg geförderten Interventionen 
sind mehr als 1.300 Beschäftigte in Bran-
denburg erreicht worden. Für die erreichten 
KMU haben sich dabei folgende Aktivitäten 
als besonders hilfreich erwiesen: Schrittweiser 
Einstieg ins BGM, der sich an den verschie-
denen Phasen des Gesundheitsmanagements 
orientiert sowie  Unterstützung in organisato-
rischen Fragen sowie dialogisch abgestimmte, 
auf den Betrieb zugeschnittene Angebote 

In den fünf Arbeitsgruppen wurden 
anschließend die praktischen Ansätze der 
Projekte weiter vertieft und konkretisiert. Die 
Palette reichte dabei von Werkzeugkoffern 
mit Arbeitsmaterialien und modellhaften be-
trieblichen Vereinbarungen über Erfahrungs-
austausche und Netzwerkarbeit bis hin zur 
Integration von BGM in die Berufsausbildung 
und der Qualifizierung von Gesundheitscoa-
ches bzw. Gesundheitskoodinatoren. 

Moderatorin Marina Ringel befragt eine Teilnehmerin über ihre Erwartungen an die Veranstaltung

Wie kann ‚BGM in KMU‘ weiter 
gestärkt werden?

Diese Frage steht auch im Mittelpunkt eines 
Positionspapiers der brandenburgischen Sozi-
alpartner, das Christian Hoßbach, Deutscher 
Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-Branden-
burg, und Alexander Schirp, Vereinigung der 
Unternehmensverbände in Berlin und Bran-
denburg, auf der Veranstaltung vorstellten. 

Im Zentrum der Podiumsdiskussion stand 
die Weiterentwicklung von ‚BGM in KMU‘. 
Die Gesprächspartner waren sich einig, dass 
die Hürden vor allem darin bestehen, kleine 
Betriebe für ein Gesundheitsmanagement zu 
sensibilisieren. Doch hätte man dies einmal 
erreicht, dann wäre die Bereitschaft groß, das 
Thema auch umzusetzen, so das Fazit. 

Brücken bauen, dicke Bretter bohren oder 
langen Atem haben - mit diesen Metaphern 
wurde die Einführung eines BGM in kleinen 
Betrieben auf der Veranstaltung vielfach 
umschrieben, wie Ernst-Friedrich Pernack, Re-
feratsleiter für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit im MASGF, in seinem Schlusswort 
ausführte. Trotz mancher Hürden, könnten 
aber alle Beteiligten auf ihre Ergebnisse stolz 
sein und deshalb der Appell an die Teilneh-
menden: Machen Sie weiter so!  (em)
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Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) wird bisher vorwiegend von Groß-
betrieben genutzt, um in die langfristige 
Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu investieren. 

Um BGM auch in kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) umzusetzen, 
hat das Land Brandenburg vor drei Jahren 
eine INNOPUNKT-Förderung initiiert. Mit 
dieser Initiative wurden folgende Projekte 
gefördert: 
•	 Beratungsservice Brandenburg ‚Gesund 

im Beruf‘  
Träger: BAS Brandenburg a.d. Havel, 

Arbeitsförderungs- und Strukturentwick-
lungsgesellschaft mbH;

•	 Gute Arbeit durch betriebliche Gesundheits-
förderung 
Träger: IMU-Institut Berlin GmbH;

•	 Kobra - Kommunale, branchenspezifische 
und branchenübergreifende betriebliche 
Gesundheitsförderung in KMU 
Träger: Zentrum für angewandte Gesund-
heitsförderung und Gesundheitswissen-
schaften GmbH (ZAGG)

•	 Innogema Brandenburg;  
Träger: Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin (HTW 

Außerdem war die Initiative das Sozialpart-
nerprojektes ‚Netzwerk KMU – Gesundheits-
kompetenz für Unternehmen in Branden-
burg‘ in Trägerschaft des  Bildungswerks der 
Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. 
angelagert. 

 InfoS
•	 	Zur	INNOPUNKT-Initiative:	im	Internet	unter	

http://tinyurl.com/c66zww3
•	 	Die	Tagungsdokumentation	finden	Sie	dem-

nächst	unter	http://tinyurl.com/n5sk4pt	

Die	INNOPUNKT-Initiative	wurde	aus	
Mitteln	des	ESF	und	des	Landes	gefördert.	

INNOPUNKT-Initiative ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘


