
Die sechs Schritte zum erfolgreichen BGM 
 
Was ist BGM / BGF? 
„Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist eine moderne Unternehmensstrategie und zielt darauf 
ab, Krankheiten am Arbeits- platz vorzubeugen, Gesundheitspotenziale zu stärken und das Wohl- 
befinden am Arbeitsplatz zu verbessern.“ 
 
Die Arbeitswelt stellt für die meisten Menschen den zentralen Lebensbereich dar. Eine Voraussetzung für 
die körperliche und seelische Gesundheit ist die Zufriedenheit bei und durch die Arbeit.  
 
Um der Forderung nach einem qualitätsgesicherten und ergebnisorientierten Gesundheitsmanagement 
gerecht zu werden hat sich in der Praxis des BGM das 6-Phasen-Modell bewährt. Das BGM-
Prozessablaufschema zeigt die verschiedenen Dimensionen eines ganzheitlichen BGM, gegliedert in die 
einzelnen Phasen und den dazu gehörenden möglichen Inhalten.  
 
Welche Ziele nun mit einem BGM verfolgt werden sollen, entscheidet sich in der Bedarfsbestimmung. In 
dieser Phase wird der Handlungsbedarf zur Durchführung eines BGM analysiert sowie die damit 
verbundenen Ziele und der erhoffte Nutzen definiert. Letzterer ist auch entscheidend zur Genehmigung 
des Projektes durch die Geschäftsführung. 
 
Nachdem das Projekt bewilligt ist und das Steuerungsgremium seine Arbeit aufgenommen hat, wird in 
der Analysephase über mehrere Ebenen eine Momentaufnahme erstellt, in der Probleme und 
Gefährdungen thematisiert und die damit verbundenen arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen 
analysiert werden. Erst durch eine komplexe Analyse kann eine Planung zielgerichteter Interventionen 
erfolgen. Diese müssen inhaltlich sowie hinsichtlich der dafür notwendigen organisatorischen, 
personellen und finanziellen Ressourcen geplant werden. 
 
Die nächste Phase ist die Umsetzungsphase, d. h. welche Maßnahmen im Unternehmen umgesetzt werden 
(z.B. Rückenschule,…). Die Maßnahmen können verhaltens- und verhältnisorientiert sein.  
 
Im fünften Schritt in der Evaluationsphase wird die Wirksamkeit des Projektes überprüft. Die Evaluation 
in der Prävention und Gesundheitsförderung hat primär das Ziel, systematisch Informationen darüber zu 
sammeln, auszuwerten und zu interpretieren, wie eine Intervention abläuft und welche Aus-wirkungen 
(Ergebnisse) sie hat. 
 
Im sechsten und letzten Schritt des BGM wird die Nachhaltige Integration von Maßnahmen beschrieben. 
Nachhaltiges BGM bedeutet eine dauerhafte Durchführung von Maßnahmen und eine wirksame 
betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitspolitik im Betrieb, so dass z.B. eine Steigerung der 
Zufriedenheit und Rückgang von Schmerzen (Durchführung einer Rücken- schule) nicht nach einem Jahr 
bereits wieder verpufft ist. 
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