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Vorwort  
 

Das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement gewinnt 

auch in der Verwaltung eine immer größere Bedeutung. Die 

Ausbildung zum zertifizierten Gesundheitsmanager wurde 

deshalb 2018 erstmalig innerhalb der Landesverwaltung 

durch die Landesakademie organisiert. 

 

 

Das hat den Vorteil, dass die Inhalte komplett auf die hiesi-

gen Bedürfnisse abgestimmt sind. Darüber hinaus entsteht 

ein Netzwerk innerhalb der Landesverwaltung, dass dazu 

beiträgt, sich gegenseitig zu unterstützen und von guten 

Beispielen zu lernen. 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Gesundheitsmanagern viel Erfolg und allen Beschäftigten 

gute Gesundheit! 

 

Andreas Donderski  
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Behördliches Gesundheitsmanagement 

Minimaler Aufwand, maximale Erfolge  

Was Sie in diesem Leitfaden erwartet 

Dieser Leitfaden wurde unter Zusammenarbeit von Benefit BGM und Einrichtungen der öffent-

lichen Verwaltung des Landes Brandenburgs entwickelt, um Behörden zielgerichtete Hand-

lungsempfehlungen für ein erfolgreiches BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) zu ge-

ben. Er erhebt bewusst nicht den Anspruch, ein umfangreiches BGM Wissen abzubilden. Hierzu 

gibt es zahlreiche und aktuelle Fachpublikationen.  

Stattdessen wird ein anschaulicher Abriss geschaffen, wie BGM innerhalb öffentlicher Verwal-

tungen und Behörden trotz der dort herrschenden spezifischen Rahmenbedingungen erfolg-

reich und sinnstiftend gestaltet werden kann. Die Voraussetzungen, die in öffentlichen Einrich-

tungen angetroffen werden, differieren stellenweise stark von denen privatwirtschaftlicher 

Unternehmen. Hier sei insbesondere auf geringe zeitliche, personelle und finanzielle Ressour-

cen zur Implementierung eines BGM hingewiesen. Dem gegenüber stehen Herausforderungen 

wie erhöhte Altersstrukturen bedingt durch den Demografischen Wandel, die Einführung neuer 

Systeme und Technologien durch die Digitalisierung, der Fachkräftemangel, der Anstieg krank-

heits- und motivationsbedingter Fehlzeiten sowie hohe Fluktuationsquoten. Vor diesem Hinter-

grund scheint die Implementierung eines Behördlichen Gesundheitsmanagements umso wich-

tiger, um vorhandene Ressourcen der Einrichtungen zu stärken, Potenziale auszubauen und 

den Anforderungen der modernen Arbeitswelt proaktiv zu begegnen. 

 

“Es ist nicht die Frage, ob wir uns betriebliche Gesundheitsförderung leisten können. Sondern 

vielmehr die Frage, ob wir es uns leisten können, kein betriebliches Gesundheitsmanagement 

zu haben”. 

(Professor Bernhard Badura, Bielefeld) 

 

Das bedeutet allerdings nicht, dass hohe Budgets zwingend notwendig sind, um Leistung und 

Gesundheit zu steigern. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen konkrete Handlungsbereiche des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements auf, die Sie auch ohne hohen Ressourcenaufwand stärken 

können und die dennoch einen enorm hohen Wirkungsgrad aufweisen. Gleichzeitig werden 

Unternehmensbereiche und Aktivitäten in den Blick genommen, die oftmals schon umgesetzt 

werden und häufig unwissentlich ebenfalls zu einem BGM zählen.  

 

Betriebliches Gesundheitsmanagement muss weder hoch komplex noch aufwendig sein.  

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einfachen Schritten mehr Zufriedenheit, Erfolg und Leistungskraft 

schaffen. Lassen Sie sich inspirieren!  
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Aufbau des Leitfadens 

Ein einheitliches Verständnis von betrieblichem Gesundheitsmanagement bildet die Grundlage 

für alle betrieblichen Umsetzungsschritte. Aus diesem Grund fassen wir für den schnellen Leser 

die wichtigsten Fakten im Kapitel 1 kompakt zusammen. Kleine Infoboxen und Hinweise aus 

der Praxis helfen Ihnen, für BGM zu sensibilisieren und behördliche Akteure vom Nutzen zu 

überzeugen.   

Gleichzeitig ist uns bewusst, dass einige unserer Leser bereits grundlegendes Know How im 

Bereich BGM erworben haben und ihr Wissen erfolgreich innerhalb ihrer Behörde einsetzen. 

Für diejenigen sind vor allem die nachfolgenden Kapitel 2 und 3 spannend, in denen wir kon-

krete Umsetzungstipps und Praxisbeispiele anderer öffentlichen Einrichtungen aufzeigen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Umsetzen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Sofern nicht anders angemerkt, beziehen sich die Ausführungen in dieser Arbeit im-

mer auf Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Um den Lesefluss nicht zu beein-

trächtigen, wird möglichst eine neutrale Formulierung gewählt. Ist dies aus grammatikalischen 

Gründen nicht möglich, wird auf den Gebrauch gendergerechter Formulierungen verzichtet.  
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1. Wissen kompakt:  

Grundlagen des BGM 

 Verständnis von BGM 

„Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BGM) umfasst die systematische Entwick-

lung und Steuerung betrieblicher Rahmen-

bedingungen, Strukturen und Prozesse, die 

die gesundheitsförderliche Gestaltung der 

Arbeit und Organisation sowie die Befähi-

gung zum gesundheitsfördernden Verhal-

ten zum Ziel haben. Betriebliches Gesund-

heitsmanagement verbindet die Ziele und 

Maßnahmen von Arbeitsschutz und be-

trieblicher Gesundheitsförderung zu einem 

ganzheitlichen Managementsystem.“ 

 

Ziele des betrieblichen Gesundheitsma-

nagement sind zum einen die Stärkung von 

Kompetenzen, Bewältigungsmöglichkeiten 

und Widerstandsressourcen der Beschäftig-

ten (verhaltenspräventiver Ansatz), zum 

anderen die gesundheitsorientierte Gestal-

tung der Arbeit im Unternehmen sowie der 

Rahmenbedingungen und Strukturen (ver-

hältnispräventiver Ansatz). Nur bei der 

Verknüpfung beider Ansätze konnten posi-

tive Auswirkungen auf krankheits- und  

 

motivationsbedingte Einbußen im Unter-

nehmen nachgewiesen werden (vgl. Struhs-

Wehr, K. 2017: 176-179). 

 Gründe für ein BGM 

Nicht nur die hohen Fehlzeiten und damit 

verbundenen Folgen motivieren öffentliche 

Einrichtungen, mehr für die Gesundheit 

ihrer Beschäftigten zu tun. Der Blick in die 

Zukunft verspricht, dass auch stetige 

Wandlungsprozesse Begleiter für Arbeitge-

bende und ihre Mitarbeitenden bleiben 

werden. Damit verbunden sind diverse 

Herausforderungen, denen sie sich stellen 

müssen, um zukunftsfähig zu bleiben.  

Arbeitsverdichtung, Digitalisierung und 

eine zunehmende Flexibilisierung der Ar-

beit sind nur einige von ihnen.  

 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

unterstützt den Unternehmenserfolg und 

sichert Wettbewerbsvorteile. Die Folgen 

eines umfassenden BGM sind förderliche 

Arbeitsverhältnisse sowie ambitionierte, 

leistungsstarke und zufriedene Mitarbei-

tende, die sich verantwortlich und gesund-

heitsbewusst verhalten. Gesundheit wird 

zum strategischen Erfolgsfaktor. 
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INFO-BOX: BGM-NUTZEN 

 

 

    

WISSEN AUS DER PRAXIS 

BGM und seine Wirkung auf  

Fehlzeiten 

 

Bis BGM die Fehlzeiten positiv beein-

flussen kann, braucht es ein paar Jah-

re konsequenter Reduzierung von 

Belastungen und Stärkung von Ge-

sundheitsressourcen.  

 

Direkt nach der Einführung eines 

BGM und der damit verbundenen 

Sensibilisierung von Führungskräften 

und Mitarbeitenden kann es sogar 

zum kurzfristigen Anstieg der Fehlzei-

ten durch die Reduzierung von Prä-

sentismus kommen. Da Präsentismus 

laut Schätzungen allerdings etwa 2/3 

der Kosten verursacht, die klassi-

schen Fehlzeiten indes nur 1/3, ist 

diese Entwicklung insgesamt betrach-

tet als positiv zu bewerten. 

 

Studien bestätigen, dass der Fokus 

auf Leistung und Gesundheit ein Viel-

faches an Mehrerfolg mit sich bringt 

und langfristig zu Kosteneinsparun-

gen führt (vgl. Struhs-Wehr, K. 2017: 

179). 

  

Abbildung 1: BGM Nutzen (in Anlehnung an Téglás, 2015, S. 49) 
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 Wiederkehrender Prozessablauf BGM 

Schritt 1: Strukturen, Rahmenbedingungen & Ziele 

Kompetenzerwerb und Schaffung dauerhafter Struk-

turen zur erfolgreichen Planung und Steuerung  

 

Schritt 2: Sensibilisieren – Informieren – Motivieren 
Lust auf Gesundheit wecken  

 

Schritt 3: Analyse – Die Ermittlung des Status Quo 
Beteiligungsorientiert Belastungen und Ressourcen 

am Arbeitsplatz identifizieren  

 

Schritt 4: Durchführung der Maßnahmen 
Handlungsbedarfe mit Hilfe der Analyseergebnisse 

ermitteln, Durchführung zielgruppengerechter Ange-

bote zur Stärkung von Ressourcen auf organisationa-

ler und personaler Ebene 

 

Schritt 5: Evaluation & Sicherung der Nachhaltigkeit 
Zielerreichung überprüfen, Evaluation umgesetzter 

Maßnahmen, Reflexion von Treibern und Hindernis-

sen, Lessons Learned, Planung von Follow Ups 

Abbildung 2: Der BGM Prozess  
(eigene Darstellung) 
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 Handlungsfelder BGM 

BGM vereint Handlungsfelder aus unter-

schiedlichen Organisationsbereichen und 

hat somit ein weitaus größeres Handlungs-

spektrum als die klassischen Bereiche der 

Gesundheitsförderung wie Bewegung, Er-

nährung, Stressbewältigung und Sucht. 

Zu einem ganzheitlichen BGM zählen dem-

nach: 

o Begehungen, Gefährdungsbeurteilun-

gen, Unterweisungen und Ergonomie-

schulungen im Rahmen des Arbeits- und 

Unfallschutzes 

o Maßnahmen der Personalentwicklung, 

die der Qualifizierung innerhalb der Be-

reiche Führung, Kommunikation, Stress-

bewältigung, Ergonomie am Arbeits-

platz, Teamentwicklung, Optimierung 

von Arbeitsprozessen, Zeit- und Selbst-

management, Work-Life-Integration 

dienen 

o Flexible Arbeitszeitmodelle, Jobsharing 

und Jobrotation 

 

 

 

o Betriebsärztliche Untersuchungen 

o Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment (BEM) 

o Klassische Maßnahmen der betriebli-

chen Gesundheitsförderung wie Ge-

sundheitstage, Sportangebote, Semina-

re/Webinare und Coachings zu den 

Themen Ernährung, Bewegung, Stress- 

und Suchtbewältigung 

Wesentliche Treiber für die Gesundheit 

sind die Rahmenbedingungen am Arbeits-

platz wie Arbeitsinhalte, die Arbeitsbedin-

gungen, Arbeitszeit und -ort sowie die Zu-

sammenarbeit mit den Kollegen (vgl. Uhle, 

T./Treier, M. 2013, S. 216). Das Thema Füh-

rung und die Unternehmenskultur nehmen 

dabei eine Schlüsselrolle ein (vgl. Struhs-

Wehr, K. 2017, S. 60-63).  

 

Abbildung 4: Handlungsfelder BGM (eigene Darstellung) Abbildung 3: Die Handlungsfelder eines ganzheitlichen BGM (eigene Darstellung) 
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 Kooperationspartner und 

Netzwerke 

Fachliches Wissen zur Umsetzung eines 

BGM ist entscheidend für dessen Erfolg. 

Anerkannte Fort- und Weiterbildungen 

bieten eine gute Möglichkeit, entsprechen-

de Kompetenzen zu erwerben. Darüber 

hinaus gibt es weitere externe Partner, die 

sowohl fachliche als auch finanzielle Unter-

stützung bieten. Hierbei empfiehlt sich die 

Einbindung von Krankenkassen und Berufs-

genossenschaften. Sie haben die Möglich-

keit eine fachliche Begleitung durch kom-

petente Berater sowohl zu Themen des 

Arbeitsschutzes als auch des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements bereitzustellen. 

Darüber hinaus haben vor allem Kranken-

kassen mit dem 2015 in Kraft getretenen  

 

 

PrävG höhere finanzielle Förderungsmög-

lichkeiten für Maßnahmen der betriebli-

chen Gesundheitsförderung gemäß SGB V § 

20b. Hierbei wird auf die Möglichkeit einer 

projektbezogenen Zusammenarbeit von 

Krankenkassen und der jeweiligen Berufs-

genossenschaft verwiesen. Das ermöglicht 

neben dem erweiterten Budget der Kran-

kenkassen zusätzlich finanzielle Mittel der 

Berufsgenossenschaft zu nutzen. Eine fi-

nanzielle Förderung durch die Krankenkas-

sen betrifft ausschließlich Projekte deren 

Präventionsziel der betrieblichen Gesund-

heitsförderung zu Grunde liegt. (vgl. Fokus: 

Neuerungen nach dem Präventionsgesetz 

2018) Dabei ist zu beachten, dass Kranken-

kassen im Gegenzug zur finanziellen Unter-

stützung vertriebliche Interessen verfolgen. 
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2. Schlussfolgerungen für ein 

behördliches Gesundheitsma-

nagement 

Lesson Learned Nr. 1: Führen Sie zu-

sammen, was zusammengehört. 

Sie haben das Gefühl, dass viele Schnittstel-

len innerhalb der Organisationsbereiche 

ungenutzt bleiben und Doppelstrukturen 

fördern? Die einzelnen Bereiche fokussieren 

vorwiegend eigene Ziele, anstatt diese ge-

meinsam und ganzheitlich auf den Weg zu 

bringen? 

Damit Sie die Synergien zwischen den Or-

ganisationsbereichen gewinnbringend nut-

zen können, sollten Sie möglichst viele be-

hördliche Akteure von der Sinnhaftigkeit 

eines BGM überzeugen. Ziel ist es, deren 

Expertisen im Rahmen eines gemeinsamen 

Steuerungsgremiums einfließen zu lassen.  

Lesson Learned Nr. 2: Kommunikation 

und Marketing sind das A und O. 

Die Mitarbeitenden reduzieren das BGM 

auf den Obstkorb im Pausenraum oder den 

wöchentlichen „Rücken-Fit-Kurs“? Das BGM 

wird aus diesem Grund innerhalb ihrer Or-

ganisation kaum ernst genommen? 

BGM vereint alle Maßnahmen mit den Zie-

len der Reduzierung von Belastungen und 

Stärkung von Ressourcen aus den Ma-

nagementbereichen  

> des Arbeitsschutzes  

> des BEM  

> der Personal- und Organisationsentwick-

lung sowie der klassischen Gesundheitsför-

derung. 

Das muss allerdings auch an alle Organisa-

tionsmitglieder kommuniziert werden. Zei-

gen Sie stets auf, was bereits alles vorhan-

den ist und zum BGM zählt. 

 

 

Darüber hinaus muss BGM „erlebbar“ ge-

staltet werden. Aus diesem Grund sind 

Maßnahmen wichtig, an denen sich Mitar-

beitende aktiv beteiligen und den BGM 

Prozess maßgeblich mitgestalten können. 

Mitarbeitende müssen von Anfang an am 

Prozess beteiligt und vorab entsprechend 

motiviert werden. 

Lesson Learned Nr. 3: Die oberste Lei-

tung und die Führungskräfte sind die 

wichtigsten Unterstützer und Treiber 

eines erfolgreichen BGM. 

Investieren Sie daher genug Zeit, um bei 

diesen Zielgruppen ein Bewusstsein für 

BGM zu schaffen. Sinnvoll ist hier die Ein-

bindung externer Experten. Andernfalls 

steht Ihr BGM auf wackligen Beinen.  

Lesson Learned Nr. 4: Legen Sie eigene 

Handlungsfelder für Ihr BGM fest. 

Ein behördliches Gesundheitsmanagement 

kann unter Berücksichtigung geringer per-

soneller, zeitlicher und finanzieller Res-

sourcen und der Organisationsgröße nur 

bestimmte Handlungsfelder bearbeiten. 

Es ist daher sinnvoll, sich in Abstimmung 

mit externen Experten und der obersten 

Leitung auf Handlungsfelder mit höchster 

Relevanz zu einigen. 

Erfahrungsgemäß liegen diese innerhalb 

öffentlicher Verwaltungen in folgenden 

Bereichen: 

o Prävention von Muskel-Skelett- und 

psychischen Erkrankungen 

o Optimierung der Arbeitsorganisati-

on 

o Wertschätzende Führungskultur 

o Stärkung des sozialen Miteinanders 
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Lesson Learned Nr. 5: Arbeiten Sie mit 

Krankenkassen und Berufsgenossen-

schaften zusammen.  

BGM braucht zeitliche, personelle und fi-

nanzielle Ressourcen. Da diese in der Regel 

innerhalb öffentlicher Verwaltungen redu-

ziert sind, gilt es, mit Partnern zusammen-

zuarbeiten. Insbesondere die Krankenkas-

sen verfügen im Rahmen des Präventions-

gesetztes über deutlich mehr Gelder zur 

Unterstützung von BGM. Darüber hinaus 

können Sie die Expertise vieler Krankenkas-

sen vor allem in folgenden Bereichen nut-

zen: 

o Umsetzung von Gesundheitstagen 

zur Sensibilisierung von Mitarbei-

tenden, Gesundheit erlebbar ma-

chen (z. B. Biofeedback und Messin-

strumente kombiniert mit aktiven 

Übungen) 

o Gesundheitsorientierte Mitarbei-

terbefragungen zur Bestimmung 

des Status Quo 
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3. Ihr Behördliches Gesundheitsmanagement 

„Die oberste Leitung als Treiber von behördlichem Gesundheitsmanagement“ 

In der Praxis zeigt sich immer wieder: Je 

kompakter die behördlichen Strukturen 

und je geringer die Beschäftigtenanzahl, 

desto mehr wird BGM zur Leitungsaufgabe.  

Die Einrichtungsleitung und die behördli-

chen Gremien von der Notwendigkeit eines 

betrieblichen Gesundheitsmanagements 

überzeugen, ist nicht immer einfach. Exter-

ne Berater mit hoher Expertise und dem 

Blick für die einzelnen Interessenslagen 

können Sie gezielt bei dieser Überzeu-

gungsarbeit unterstützen.  

Ziel ist es, zu vermitteln, dass BGM eine 

Antwort auf verschiedene Herausforderun-

gen sein kann, mit denen der öffentliche 

Sektor seit Jahren konfrontiert ist. Einige 

Argumente dazu sind bereits in Kapitel 1.2 

benannt. 

Aus diesen Gründen sollte BGM der Stel-

lenwert zugewiesen werden, den es ver-

dient. 

Gleichzeitig muss Vertrauen in BGM zu-

nächst wachsen. Demnach ist auch eine 

neutrale Haltung der Geschäftsführung 

gegenüber BGM nach dem Prinzip: „Mal 

sehen, was das bringt“ durchaus positiv. 

 

„Kompetenzen und Aufgabenfelder eines Gesundheitsmanagers“

Aus unseren Erfahrungen im Rahmen der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Gesund-

heitsmanagern, Gesundheitsbeauftragten 

und Gesundheitskümmerern wissen wir, 

dass BGM mit sehr großer Sinnhaftigkeit 

durch die Verantwortlichen verbunden 

wird.   

Gleichwohl ist die Implementierung eines 

BGM nicht leicht – insbesondere bei einem 

Mangel an Ressourcen. Je nach Größe der 

Behörde und Zielsetzung des Gesund-

heitsmanagements gehören folgende Auf-

gaben zur Tätigkeit BGM Verantwortlicher: 

o Planung, Koordination und Steuerung 
aller Aktivitäten des Gesundheitsmana-
gements, Gremienarbeit planen, koordi-
nieren und dokumentieren (Entwicklung 
einer Konzeption) 

o Einberufung gesonderter Arbeitskreise 
in Abstimmung mit dem Steuerungs-
gremium 

o Kooperation und Vernetzung mit exter-
nen Partnern (Betriebsarzt, Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, Berufsgenossenschaft, 
Krankenkassen) 

o Entscheidungen vorbereiten und herbei-
führen 

o Informationsaustausch und Transparenz 
zwischen den beteiligten Organisations-
einheiten sicherstellen  

o Sicherung und Kontrolle von Kosten, 
Leistungen und Qualität in Bezug auf das 
behördliche Gesundheitsmanagement 

  



15 
 

Genau aus diesem Grund sollten Gesund-

heitsmanager bestimmte Kompetenzen 

mitbringen: 

✓ Selbstbewusstsein und Vertrauen in die 

Relevanz eines BGM, um eine authenti-

sche Außenwirkung zu haben 

✓ Überzeugungsfähigkeit und ein gutes 

Standing 

✓ Frustrationstoleranz und Geduld - 

Veränderungen brauchen Zeit  

✓ hohe Lösungsorientierung 

✓ Teamfähigkeit 

✓ gute kommunikative und zwischen-

menschliche Fähigkeiten 

✓ Einfühlungsvermögen und Verständnis 

für die Interessen der obersten Leitung 

und der Mitarbeitenden bzw. Mitarbei-

tendenvertretung 

✓ neutrale Haltung 

✓ analytische Denkweise 

✓ Umsetzungs- und Prozesswissen zum 

BGM 

BGM Verantwortliche müssen nicht alle 

diese Kompetenzen selbst aufweisen. Die 

Zusammenarbeit mit inner- und außerbe-

trieblichen Partnern kann hilfreich sein. 

 

„Netzwerken und Mikropolitik sind das A und O“

Folgende Kernfragen sollten sich BGM Ver-

antwortliche zu Beginn Ihrer Tätigkeit stel-

len: 

> Kennen Sie alle betrieblichen Akteure des 

Arbeitsschutzes?   

> Haben Sie gute Kontakte zu Betriebsrat, 

Schwerbehindertenvertretung, BEM-

Beauftragten, Betriebsarzt sowie Mitarbei-

tenden der Personalabteilung?   

Falls ja, wunderbar! Das erleichtert die Ein-

führung und Umsetzung eines BGM erheb-

lich. Falls nein, nutzen Sie Ihre neue Aufga-

be im Rahmen des BGM als Anlass, mit den 

genannten betrieblichen Akteuren in Kon-

takt zu treten. So steigt die Bereitschaft 

anderer innerbetrieblicher Akteure, BGM 

und Sie in ihren Tätigkeiten zu unterstüt-

zen. 

 

In der Strukturierung der nachfolgenden konkreten Hinweise zur Umsetzung lässt sich der 

grundlegende Prozessablauf des BGM, wie er bereits auf Seite 9 geschildert wurde, wiederer-

kennen. Die Gliederung orientiert sich entsprechend an den dort aufgeführten fünf Schritten.  
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 Strukturen, Rahmenbedingungen und Ziele 

Step 1: Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Unternehmensstruktur veran-

kern und Verantwortlichkeiten festlegen 

BGM in bestehende Organisationsstruktu-

ren zu integrieren, bildet den Grundstein 

dafür, die Akzeptanz und Relevanz des 

Themas zu stärken – nach innen und au-

ßen. 

Auch wenn sich Behörden innerhalb ihrer 

Strukturen, Tätigkeitsfelder und Mitarbei-

tendenzahl stark unterscheiden können, 

sollten Sie unabhängig davon folgenden 

Empfehlungen nachkommen: 

✓ Verankerung des Behördlichen Ge-

sundheitsmanagements im Organi-

gramm durch die oberste Leitung 

✓ Verknüpfung schaffen zu bestehenden 

Managementstrukturen: Personalma-

nagement, Arbeitsschutz, betriebliches 

Eingliederungsmanagement, Quali-

tätsmanagement 

✓ Bildung eines Steuerungsgremiums 

durch die oberste Leitung 

✓ Festlegung eines BGM Verantwortli-

chen (entsprechend der im vorange-

gangenen Abschnitt benannten Kom-

petenzen) 

Wie gelingt das in der Praxis… 

… bei größeren Behörden ab 50 Beschäf-

tigte an einem Standort? 

Um das betriebliche Gesundheitsmanage-

ment strategisch zu etablieren, gilt es fest-

zulegen, wo dieser Geschäftsbereich im 

Organigramm der Behörde angeordnet 

wird.  

BGM sollte idealerweise auf einer Linie mit 

den Bereichen Personalentwicklung sowie 

Arbeits- und Gesundheitsschutz – die im 

Grunde Teile des BGM sind – stehen. Zur 

strukturellen Verankerung gehört auch die 

Bildung einer Steuerungsgruppe. Um hier 

eigene zeitliche und personelle Ressourcen 

zu schonen, kann der bestehende Arbeits-

schutzausschuss (ASA) in größeren Behör-

den durch die Geschäftsführung und deren 

Mitglieder in einen Ausschuss für Arbeits- 

und Gesundheitsschutz umgewandelt wer-

den. Dieser tagt üblicherweise viermal jähr-

lich. Thematische Ergänzung und Notwen-

digkeit des betrieblichen Gesundheitsma-

nagements sollten durch die oberste Lei-

tung initiiert und in einer Sitzung des Aus-

schusses erläutert werden. Gleichzeitig 

sollten Mitarbeitende der Personalabtei-

lung und des betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements als zusätzliche Mitglie-

der integriert werden, um eine Vernetzung 

aller Managementbereiche sicherzustellen. 
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Wie gelingt das in der Praxis… 

… bei kleineren Behörden unter 50 Be-

schäftigte an einem Standort? 

Falls vorhanden, kann auch hier der ASA als 

Steuerungsgremium genutzt werden. Al-

ternativ kann eine Steuerungsgruppe be-

stehend aus der Leitung, max. zwei Abtei-

lungsleitungen, Personalverantwortlichen, 

Mitarbeitendenvertretung und BGM Ver-

antwortlichen gegründet werden. Akteure 

des Arbeitsschutzes sind in der Regel ex-

terne Dienstleister und könnten punktuell 

bei konkreten Fragestellungen hinzugezo-

gen werden. Aufgrund flacherer Strukturen 

kann die Steuerungsgruppe in kürzeren 

Zeitabständen mit geringeren Sitzungszei-

ten zusammentreffen. Dabei ist es auf-

grund direkter Kommunikationswege nicht 

immer zwingend notwendig, dass alle Mit-

glieder anwesend sind. Sogenannte „stän-

dige“ Mitglieder sollten Leitung, BGM Ver-

antwortlicher und falls vorhanden die Mit-

arbeitendenvertretung sein. Je kleiner die 

Gruppe der wichtigsten Akteure, desto agi-

ler das behördliche Gesundheitsmanage-

ment. Gleichzeitig verschmelzen die Aufga-

benbereiche des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes immer mehr zur Führungsaufga-

be. So ist die Leitung kleiner Behörden 

oftmals zugleich auch in der BGM Verant-

wortung. 

… bei mehreren, kleinen Dienststellen un-

ter 20 Beschäftigten? 
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Hier lautet die Empfehlung ganz klar: Schaf-

fen Sie überbetriebliche Strukturen. BGM 

kann nicht wirtschaftlich sein, wenn jede 

kleine Dienststelle eine BGM Stelle imple-

mentiert. Gleichzeitig bestünde hierbei die 

Gefahr, dass keine übergreifenden Angebo-

te für alle Dienststellen realisiert werden 

können. Stattdessen empfiehlt es sich, in 

jeder Dienststelle eine Leitungskraft als 

BGM Beauftragten zu benennen. In einer 

übergeordneten Steuerungsgruppe kom-

men dann alle Beauftragten mit der obers-

ten Leitung und der Mitarbeitendenvertre-

tung zusammen, um BGM für alle Dienst-

stellen zu koordinieren. 

 

Step 2: Verantwortliche qualifizieren 

Vor dem Hintergrund der unter 3.1 darge-

stellten Aufgabenbereiche und Kompeten-

zen ist eine gezielte und praxisorientierte 

Ausbildung zum zertifizierten Gesund-

heitsmanager mit folgenden inhaltlichen 

Schwerpunkten zu empfehlen: 

Phase I Wissen und Kompetenzen 

Modul 1:  

o Gesundheit, Gesundheitsförderung und 

Gesundheitspsychologie 

o Entwicklung der Arbeitswelt sowie aktu-

elle Situation und Zukunftstrends 

o Anforderungen und Chancen 

o Work Ability 

o BGM als Prozess 

Modul 2: 

o Organisation und Rahmenbedingungen 

o Verantwortlichkeit und Integration 

o Akteure und Kooperationen 

o Didaktische Kompetenzen 

o Kommunikation und Motivation 

o Steuerung und Projektmanagement 

Phase II Methoden und Transfer / Fallstu-

die 

Modul 3: 

o Strategische und operative Planung / 

Fallstudienarbeit 

o Organisation, Umsetzung und Bewer-

tung 

o Dokumentation und Evaluation  

Modul 4: 

o Herausforderungen und Konflikte 

o Interne und externe Vermarktung BGM 

o Reflexion der Fallstudie 

 

 

EINSPARPOTENZIAL AUS- UND WEITERBILDUNG 

Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg bietet im Rahmen ihres Veran-

staltungsangebots die Fortbildung zum/r Zertifizierten Gesundheitsmanager/in an. Diese rich-

tet sich an die Angehörigen der unmittelbaren Landesverwaltung sowie der Landtagsverwal-

tung, des Landesrechnungshofes, der Beauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf 

Akteneinsicht sowie der Hochschulen des Landes und der Gerichte. Die Ausbildung wird durch 

das Ministerium des Innern und für Kommunales finanziert. 

Alternativ bestehen bei Angehörigen anderer öffentlicher Verwaltungen finanzielle Förde-

rungsmöglichkeiten durch Kooperation mit gesetzlichen Krankenkassen. 
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Step 3: Rahmenbedingungen schaffen

Strukturen und Verantwortlichkeiten fest-
legen ist das eine – Rahmenbedingungen 
das andere. Schaffen Sie eine Basis für Ihr 

erfolgreiches behördliches Gesundheits-
management.  

 

 
 

Es gilt also, weitere Voraussetzungen wie: 

> Arbeitszeitenregelung für Beschäftigte 
bei der Teilnahme an Aktivitäten des be-
hördlichen Gesundheitsmanagements 
 
> durchschnittliche wöchentliche Zeitanteil 
des BGM-Verantwortlichen für seine Tätig-
keiten 
 
> Zusammenarbeit mit Kooperationspart-
nern  

 

 

 

 

 

 

 

festzulegen und entsprechend zu kommunizieren. 
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Step 4: Kernziele und Kennzahlen definieren 

Um BGM eine Richtung zu geben und es 
mit den strategischen Zielen der eigenen 
Behörde zu verknüpfen, sollten innerhalb 
des Steuerungsgremiums entsprechende 
Kernziele definiert werden. 

 

  WISSEN AUS DER PRAXIS 

Vor dem Hintergrund aktueller Herausfor-
derungen, denen sich Behörden stellen 
müssen, wie zum Beispiel: 

o Digitalisierung und Umstellung von 
bestehenden Arbeitsprozessen 

o Hoher Altersdurchschnitt aufgrund 
der demografischen Entwicklung 

o Fachkräfte- und Personalmangel  
o Anstieg der Fehlzeiten aufgrund 

psychischer Erkrankungen 
o Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

in nahezu allen Altersgruppen auf-
grund von Kinderbetreuung und zu 
pflegenden Angehörigen 

sollten Kernziele hier ansetzen.  
 

Beispiele für Kernziele: 

1. Erhalt der Leistungsfähigkeit aller Be-
schäftigten bis ins hohe Alter 
2. Steigerung der Arbeitszufriedenheit der 
Beschäftigten 
3. Reduzierung vermeidbarer Fehlzeiten 

Daraus resultierende Handlungsberei-
che im Rahmen des Behördlichen Ge-
sundheitsmanagement: 

✓ Reduzierung psychischer Beanspru-
chungen durch Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belas-
tungen für alle Tätigkeitsbereiche 

✓ Prävention psychischer Erkrankungen 
und Aufbau von arbeitsplatzbezogenen 
Ressourcen im Rahmen weiterführen-
der Angebote durch das betriebliche 
Gesundheitsmanagement 

✓ Partizipation der Beschäftigten an allen 
Veränderungsprozessen 

✓ Etablierung einer gesunden Führungs-
kultur 

Ableitung von Kennzahlen: 

o Bewertung der Arbeitssituation 
o Beteiligungsquoten und Inanspruch-

nahme von Gesundheitsangeboten im 
Projektverlauf 

o Arbeitszufriedenheit 
o Führungskräftefeedback 
o Fluktuation 
o Fehlzeiten 
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Step 5: Projektplan erstellen 

Ein grober Projektplan bildet die Arbeitsgrundlage für alle weiteren BGM Aktivitäten. Dieser 

wird im Steuerungsgremium erarbeitet und sollte möglichst so konkret sein, dass folgende 

Schlussfolgerungen daraus abgeleitet werden können. 

 

INFO-BOX: CHECKLISTE  

PROZESSGESTALTUNG 

▪ Führen wir BGM in der gesamten Behörde ein oder legen wir einen Pilotbereich fest? 

▪ Mit welchen Kooperationspartnern wollen wir zusammenarbeiten? 

▪ In welcher Form und über welche „Kanäle“ kommunizieren wir und informieren wir al-

le Beschäftigten kontinuierlich zur Umsetzung des BGM?  

▪ Wie stellen wir sicher, dass Führungskräfte sich als Treiber und Vorbilder für BGM 

wahrnehmen? 

▪ Wie beteiligen wir die Beschäftigten möglichst aktiv im gesamten BGM Prozess und 

nutzen ihr Wissen als „Experten“ für ihre eigene Arbeit? 

SENSIBILISIERUNG & PROJEKTAUFTAKT 

▪ In welchem Rahmen und in welcher Form sensibilisieren, informieren und motivieren 

wir Führungskräfte und Mitarbeitende zur Implementierung von BGM und zu gesund-

heitsorientiertem Handeln? 

ANALYSE 

▪ Welche Kennzahlen müssen wir erfassen, um unsere Kernziele zu erreichen?  

▪ Welches wissenschaftliche Analyseinstrument eignet sich dafür unter Berücksichtigung 

der Rahmenbedingungen unserer Behörde?  

▪ Welche Inhalte sind für uns relevant? 

▪ Wer wird befragt?  

ABLEITUNG & UMSETZUNG VON MAßNAHMEN 

▪ In welcher Form informieren wir die Beschäftigten über die Befragungsergebnisse und 

das weitere Vorgehen? 

▪ Wie konkretisieren wir die Ergebnisse, um konkrete Handlungsempfehlungen und 

umsetzbare Maßnahmen daraus ableiten zu können? 

▪ Wonach priorisieren wir unsere Handlungsfelder? Wo setzen wir unsere 

Schwerpunkte? 

EVALUATION & NACHHALTIGKEIT 

▪ In welcher Form erfolgt die Evaluation und Sicherung der Nachhaltigkeit? 

Hinweis: Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient lediglich 

als Orientierung. 
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Bei der Erstellung des Projektplans kann die Begleitung durch einen externen Experten sinnvoll 

sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn Unwissenheit oder Uneinigkeit innerhalb der Gruppe 

besteht. 

PRAXISBEISPIEL PROJEKTABLAUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Beispielhafter Projektablauf im BGM (eigene Darstellung) 
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 Sensibilisieren – Informieren – Motivieren 

Motivation zu Veränderung durch Aus-

sicht auf Gewinn 

Wir verstehen betriebliches Gesundheits-

management als organisationalen und per-

sonalen Veränderungsprozess. Grundsätz-

lich erfolgen selbst initiierte Neuerungen 

und Anpassungen nur dann, wenn sie für 

den Betroffenen einen erkennbaren Nut-

zen bringen - wir also einen Sinn in ihnen 

sehen. 

Mit der SIM-Strategie® haben wir ein In-

strument entwickelt, das auf individueller 

und struktureller Ebene gesundheitsförder-

liches Verhalten bewirkt und als wichtiger 

Treiber von Gesundheitsmanagement in 

Behörden wirkt. 

In drei sich erweiternden Phasen begüns-

tigt diese emotional-kognitive Methode 

strategische Prozesse und gesundheitsori-

entiertes Denken und Handeln. 

  Abbildung 6: Die SIM-Strategie (vgl. Halbe-Haenschke, 2017, S. 4) 
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Wie Sie mit der SIM-Strategie® die Geschäftsleitung, Führungskräfte sowie Mitarbeitenden 

von der Sinnhaftigkeit eines Behördlichen Gesundheitsmanagement und gesünderem Verhal-

ten überzeugen, sie informieren und motivieren, zeigt Ihnen die nachfolgende Grafik.  

  Geschäftsleitung Führungskräfte Mitarbeitende 

S Organisational Krankenstand, Fach-
kräftemangel, Demo-
grafie 

Intransparenz, geringe 
Handlungsräume, hohe 
Arbeitsdichte 

Arbeitsdichte, Dynami-
sierung, Unsicherheit 

Aussicht auf mehr Leis-
tungsfähigkeit des Un-
ternehmens 

Aussicht auf mehr so-
ziale Kontrolle und 
Führungskompetenzen 

Aussicht auf besseren 
Umgang mit Belastun-
gen und Leistungser-
bringung 

Personal und 
individualisiert Hohe Belastungen, 

Stress, Instabilität 

Stress, Konflikte, gerin-
ge Zufriedenheit, starke 
Beanspruchung 

Stress, geringe Motiva-
tion, gesundheitliche 
Risiken, innere Kündi-
gung 

Aussicht auf Gelassen-
heit 

Aussicht auf mehr    
Lebensbalance 

Aussicht auf mehr 
Wohlbefinden 

 

I Organisational BGM als Prozess, Ver-
hältnis- und Verhal-
tensprävention 

BGM als Prozess, Ver-
hältnisprävention, ge-
sunde Führung 

BGM als Prozess, Ver-
haltensprävention, 
Selbstmanagement 

Personal und 
individualisiert 

Gesundheit Gesundheit Gesundheit 

 

M Organisational Implementierung von 
BGM 

Optimierung des Füh-
rungsverhaltens 

Ausbau von (Gesund-
heits-)Kompetenz 

Für den Unterneh-
menserfolg 

Für ein soziales Mitei-
nander 

Für mehr Resilienz und 
Unternehmensbindung 

Personal und 
individualisiert 

Gesundheitsorientiertes 
Handeln 

Gesundheitsorientiertes 
Handeln 

Gesundheitsorientiertes 
Handeln 

Für mehr Erfolg und 
Lebenszufriedenheit 

Für mehr Erfolg und 
Lebenszufriedenheit 

Für mehr Erfolg und 
Lebenszufriedenheit 

Abbildung 7: BGM Marketing entsprechend der SIM-Strategie (vgl. Halbe-Haenschke, 2017, S. 68) 
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WISSEN AUS DER PRAXIS 

Motivationsbedingte Fehlzeiten und Dienst nach Vorschrift 

Wir wissen aus der Motivationsforschung 

und aus arbeitspsychologischen Konzepten 

wie Antonovskys „sense of coherence“, 

welche große Rolle die Sinnhaftigkeit in 

unserem Leben darstellt. 

Diese Frage nach dem WOZU treibt uns an, 

uns zu verändern. Im Umkehrschluss kann 

eine nicht geklärte WOZU-Frage dazu füh-

ren, dass wir keinen Sinn finden, in dem, 

was wir tun und es demnach nicht mehr 

mit Freude und Motivation umsetzen. 

Im Bereich öffentlicher Verwaltungen zeigt 

sich dieses Verhalten durch Aussagen oder 

Gedanken wie: 

 „Ich arbeite nur so viel, wie ich muss.“ 

„Pünktlich zum Feierabend fällt hier der 

Stift.“  

Das Resultat: Dienst nach Vorschrift bis 

hin zu motivational bedingten Fehlzeiten. 

Das ist nicht nur an sich problematisch, 

sondern zieht noch weitere Konsequen-

zen nach sich. Personalengpässe bedeu-

ten erhöhtes Arbeitspensum und ent-

sprechend höhere Belastungen für die 

Kollegen. Zudem hat ein „Nichtahnden“ 

von vermeintlich motivational bedingten 

Fehlzeiten wiederum eine Wirkung auf 

die Kollegen. Insbesondere dann, wenn 

diese gleichzeitig keine ausreichende 

Wertschätzung durch ihre Vorgesetzten 

erfahren. 

„Eine Woche krankmachen im Jahr ist 

schon in Ordnung. Das machen ja alle so.“ 

„Meine Kollegen machen ja auch nicht 

mehr als sie müssen.“ 

Selten führt allein die fehlende Sinnhaf-

tigkeit zu Dienst nach Vorschrift. Oftmals 

ist es ein Resultat bestimmter ungünsti-

ger Arbeitsbedingungen (siehe Eis-

bergmodell Kapitel 3.5). Die größten 

„Stellschrauben“ liegen dabei in der Zu-

sammenarbeit mit der Führungskraft, 

dem Zusammenhalt im Team sowie dem 

Betriebsklima. Ein Grund mehr, sich im 

Rahmen des BGM für eine systematische 

Analyse zu entscheiden, um diese „Stell-

schrauben“ zu identifizieren. 

Nicht zu agieren, ist immer problema-

tisch: gesunde, leistungsstarke und moti-

vierte Mitarbeitende und Fachkräfte si-

chern die Arbeit in Behörden. 
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 Analyse – Die Ermittlung des Status Quo 

 

 

Das Eisbergmodell verdeutlicht uns, dass  

> hohe Fehlzeiten  

> Konflikte im Team  

> Dienst nach Vorschrift  

das Resultat ungünstiger Arbeitsbedingun-

gen darstellen. 

Sollen diese Bereiche positiv beeinflusst 

werden, müssen zunächst die „Stellschrau-

ben“ unterhalb der Wasseroberfläche iden-

tifiziert werden. 

Analysedaten, die eine Aussage zu den 

Themenbereichen 

o Arbeitsorganisation und Arbeitspro-

zesse 

o Arbeitsumgebung 

o Zusammenarbeit mit der Führungs-

kraft 

o Zusammenarbeit im Team  

zulassen, sind besonders zu bevorzugen, 

da hier die größten Handlungsfelder und 

gleichzeitig wirkungsvollsten Hebel lie-

gen. 

 

Vor dem Hintergrund eingeschränkter 

Ressourcen innerhalb öffentlicher Ver-

waltungen werden nachfolgend mehrere  

Analysevarianten mit unterschiedlichem 

zeitlichen, personellen und finanziellem 

Aufwand vorgestellt. 

Variante 1: Nutzung vorhandener, 

aktueller Daten 

> Gefährdungsbeurteilung (psychischer) 

Belastungen  

> Arbeitsplatzanalysen  

> Strukturdaten der Belegschaft (z. B. 

Altersstruktur) 

> Gesundheitsberichte der Krankenkassen  

> Daten zu Fehlzeiten und Fluktuation 

Abbildung 8: Einflussfaktoren auf Leistung und Gesundheit im Betrieb (eigene Darstellung) 
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> bereits durchgeführte Befragung von 

Mitarbeitenden 

Ressourcenaufwand: gering 

Beteiligungsgrad: gering 

Variante 2: Selbstbewertung des be-

trieblichen Gesundheitsmanagements 

Selbstbewertungsbögen ermöglichen die 

Eigenbewertung bestimmter Handlungsfel-

der, wie zum Beispiel: 

> Gesundheit als Managementaufgabe  

> Führungs- und Unternehmenskultur 

> Angebote der Gesundheitsförderung 

> Partizipation der Beschäftigten 

Zu empfehlen ist der INQA-Check „Ge-

sundheit“ als digitale Online- oder Druck-

version. 

Ressourcenaufwand: gering 

Beteiligungsgrad: gering 

Sie haben den Vorteil eines geringen Auf-

wands, da die Einschätzung direkt durch 

die Mitglieder der Steuerungsgruppe erfol-

gen kann. Allerdings besteht hier tendenzi-

ell die Gefahr, dass gewisse Interessens-

gruppen wie die Beschäftigten zu gering 

vertreten sind und die Selbsteinschätzung 

einseitig erfolgt. Vorhandene Probleme, die 

seitens der Beschäftigten bisher nicht offen 

kommuniziert wurden, könnten so „unter 

den Tisch fallen“. 

Variante 3: Durchführung einer Kom-

paktanalyse 

Mittlerweile gibt es viele Tools für Kom-

paktanalysen.  

Grundsätzlich empfiehlt es sich bei Analy-

sen in Form von Befragungen zu Gunsten 

des Vertrauens und des Datenschutzes mit 

externen Anbietern zusammenzuarbeiten. 

Insbesondere Onlinebefragungen von Mit-

arbeitenden sind heutzutage mithilfe smar-

ter Tools einfach zu realisieren, durchzu-

führen und auszuwerten. Daher sind die 

Kosten entsprechender Anbieter übersicht-

lich. Auch Krankenkassen bieten sehr gute 

Möglichkeiten, entsprechende Gesund-

heitsbefragungen umzusetzen. 

Ressourcenaufwand: mittel 

Beteiligungsgrad: mittel 

Variante 4: Ausführliche Analyse durch 

Verknüpfung von BGM und Gefähr-

dungsbeurteilung 

Falls innerhalb Ihrer Behörde noch die Um-

setzung der Gefährdungsbeurteilung psy-

chischer Belastungen aussteht, kann diese 

einfach mit der Implementierung eines 

behördlichen Gesundheitsmanagements 

verknüpft werden. Der überwiegende Teil 

der Prozesse ähnelt sich sehr stark. Somit 

können die Analyseergebnisse 1:1 für beide 

Bereiche genutzt werden. 

Diese Variante bietet mehrere Vorteile: 

✓ Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 

nach ArbSchG § 5 

✓ Erhöhung des Wirkungsgrads nachfol-

gender Maßnahmen durch die Verbin-

dung von Verhaltens- und Verhält-

nisprävention: Belastungen am Ar-

beitsplatz können nachhaltig reduziert 

und individuelle Ressourcen gleichzei-

tig gestärkt werden 

✓ Stärkung der Zusammenarbeit von Ar-

beitsschutz und BGM 

✓ Vermeidung von Doppelanalysen 

✓ Nutzung der Gelder des Arbeits-

schutzes für ein größeres Budget 

Hierbei hat sich folgendes Vorgehen in der 

Praxis gemäß gesetzlicher Empfehlungen 

bewährt: 

1. Durchführung einer Mitarbeiterbefra-

gung (digital/analog/hybrid) 

2. Fokusworkshops innerhalb der Tätig-

keitsbereiche zur Konkretisierung der 

Analyseergebnisse und beteiligungs-

https://www.inqa-check-gesundheit.de/check-gesundheit/daten/mittelstand/auswahl2.htm
https://www.inqa-check-gesundheit.de/check-gesundheit/daten/mittelstand/pdf/INQA_Check_Gesundheit.pdf
https://www.inqa-check-gesundheit.de/check-gesundheit/daten/mittelstand/pdf/INQA_Check_Gesundheit.pdf
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orientierter Entwicklung von Maß-

nahmen 

Um die Kosten für die Fokusworkshops je 

nach Größe der Behörde gering zu halten, 

sind auch Workshops im Vertreterprinzip 

möglich. 

Ressourcenaufwand: mittel bis hoch (je 

nach Anzahl der Fokusworkshops) 

Beteiligungsgrad: hoch

 

WISSEN AUS DER PRAXIS 

Relevanz der Analyse 

Nicht immer wird der Nutzen und Wert der Durchführung einer Analyse in der Praxis seitens 

der obersten Leitung erkannt. Fakt ist allerdings, dass tiefgreifende Veränderungen ohne 

eine Analyse nicht möglich sind und Maßnahmen des Gesundheitsmanagements ins Leere 

laufen. Damit BGM gelebt werden kann, müssen alle Beschäftigten beteiligt und vor allem 

gefragt werden, wo sie Verbesserungen sehen und wie diese realistisch gestaltet werden 

können. Zugleich bietet eine fundierte Analyse die Legitimation von Veränderungen und 

Maßnahmen, die durch bestimmte Interessensgruppen sonst angezweifelt werden können.
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 Durchführung der Maßnahmen 

Aufgrund etwaiger Ressourcenknappheit 
im öffentlichen Sektor ist es im Rahmen der 
Maßnahmenentwicklung besonders rele-
vant, sich auf die Verbesserungsbereiche 
mit der größten „Hebelwirkung“ zu kon-
zentrieren. Das sind die Handlungsfelder, 
die einen Einfluss auf Arbeitsmotivation, 
Wohlbefinden und Arbeitsleistung haben.  

Stellschraube 1: Wertschätzung und Aner-
kennung durch die Führungskraft im Rah-
men gesunder Führung  
Stellschraube 2: Soziales Miteinander und 
Zusammenhalt im Team  
Stellschraube 3: Information, Kommunika-
tion und Transparenz im Rahmen der Ar-
beitsorganisation 
Stellschraube 4: Sichere und ergonomische 
Arbeitsumgebung 

Die drei bedeutendsten dieser vier Stell-
schrauben setzen keine hohen Budgets 
voraus, habe allerdings eine enorme Wir-
kung. Gleichzeitig sind es Bereiche, die 
fortwährend entwickelt werden können 
und somit in ausnahmslos jeder Organisa-
tion Potenziale darstellen.  
Durch enge Schnittstellen zum Arbeits-
schutz und zur Personalentwicklung gilt es 
zu prüfen, ob ebenfalls Budgets aus diesen 
Bereichen genutzt werden können. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis 
sowie der steigenden Anzahl psychischer 
Erkrankungen und der Häufung von Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen bedingt durch die 
überwiegend sitzende Tätigkeit in öffentli-
chen Verwaltungen, kann die nachfolgende 
Darstellung als Inspiration für die Maß-
nahmengestaltung in Behörden dienen.

 Abbildung 9: Maßnahmenportfolio (eigene Darstellung) 
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Hinweis: Um die Maßnahmen dennoch bedarfsorientiert zu entwickeln und darüber hinaus 
sicherzustellen, dass diese von allen Organisationsmitgliedern mitgetragen werden, empfehlen 
wir die Durchführung von Fokusworkshops mit Vertretern aller Beteiligten. 

Aufgrund arbeitspsychologischer Modelle 

wie z. B. dem Belastungs-Beanspruchungs-

Modell (vgl. Rohmert und Rutenfranz, 

1975) wissen wir, dass individuelle Voraus-

setzungen der Beschäftigten wie deren 

Fähigkeiten, Einstellungen und Bewälti-

gungsstrategien bedeutsam darüber ent-

scheiden können, ob uns bestimmte Ar-

beitsbelastungen krank machen oder wir 

trotz hoher Belastung gesund bleiben (vgl. 

BAuA 2010, S. 11). Darüber hinaus zeigen 

uns Studien, dass BGM Maßnahmen vor 

allem dann erfolgreich sind, wenn wir 

gleichzeitig „gesunde“ Rahmenbedingun-

gen schaffen. Aus diesem Grund sollten 

Maßnahmen immer zugleich Ansätze der 

Verhältnisprävention wie der Verhal-

tensprävention berücksichtigen.  

 

WISSEN AUS DER PRAXIS 

Relevanz einer zeitnahen Umsetzung von Maßnahmen 

Kommen Sie ins Handeln – sonst besteht die Gefahr, dass ihr BGM unglaubwürdig erscheint 

und „verbrannte Erde“ hinterlässt, die keinen guten Nährboden für weitere BGM Aktivitä-

ten zeigt. Demnach ist es wichtig, nach einer Befragung oder einer anderen Analyseform 

zeitnah praktikable Maßnahmen abzuleiten, zu entwickeln und diese umzusetzen. Darüber 

hinaus kann sich die Arbeitssituation bereits verändert haben, wenn Maßnahmen nicht 

zeitnah erfolgen. Signale, die darauf hindeuten, dass das Vertrauen in BGM zu gering ist: 

> sehr geringe Teilnahmequoten an Befragungen trotz regelmäßiger Information und 

Kommunikation (weniger als 50,0%)  

> geringe Teilnahme an Aktivitäten des BGM  

> häufige Abwesenheit einzelner Mitglieder der Steuerungsgruppe bis hin zum regelmäßi-

gen Ausfall von vereinbarten Treffen  

> Mitarbeitende oder Mitglieder der Steuerungsgruppe, denen gewisse Aufgaben im Rah-

men des BGM übertragen werden, fühlen sich „abgestraft“  

  

Mit folgenden Empfehlungen beugen Sie 

vor: 

✓ BGM sollte von Anfang an durch die 

oberste Leitung und möglichst viele Füh-

rungskräfte unterstützt werden: Leitung 

und Führungskräfte als festes Mitglied 

der Steuerungsgruppe, BGM Veranstal-

tungen von der obersten Leitung „ein-

läuten“ lassen, Teilnahme aller Füh-

rungskräfte an Seminaren und Gesund-

heitsangeboten im Sinne der Vorbild-

funktion 

 

 

✓ feste Budgets für BGM einplanen, um 

hohe Relevanz und Ernsthaftigkeit zu 

signalisieren 

Ist das Vertrauen in BGM bereits beein-

trächtigt, hilft nur eins: Seien Sie aufrichtig 

und gestehen Sie Fehler ein. Transparenz 

ist auch hier der Schlüssel zum Erfolg. Nur 

so kann eine allgemeine Kultur der Lö-

sungsorientierung geschaffen werden.
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 Evaluation und Sicherung der Nachhaltigkeit 

Eine Evaluation ist nicht nur am Ende eines Prozesses wichtig und sinnvoll. Vielmehr sollte sie be-

reits während der ersten Maßnahmenumsetzung mitgedacht werden. 

 

Abbildung 10: Ebenen der Evaluation von BGM Projekten (eigene Darstellung) 

 

Um eine Evaluation auf allen drei Ebenen 

sicherzustellen, haben sich folgende Verfah-

ren in öffentlichen Verwaltungen bewährt: 

Während des Prozesses: 

- Kontinuierliche Überprüfung termingerech-

ter Umsetzung festgelegter Maßnahmen 

- Dokumentation von Teilnehmerzahlen an 

BGM Angeboten 

- Kurzevaluation im Anschluss an durchge-

führte Seminare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschließend: 

Workshop in der Steuerungsgruppe zur 

finalen Einschätzung der Zielerreichung, 

der Strukturen und Prozesse kombiniert 

mit …  

 

… Wiederholungsbefragung zum Vorher-

Nachher Vergleich (besonders empfeh-

lenswert bei der kostengünstigeren  

Onlinevariante) oder  

… Evaluationsworkshop mit Vertretern aus 

allen Tätigkeitsbereichen oder  

… Begehungen im Rahmen des Arbeits-

schutzes in Verbindung mit Kurzinterviews 

der Beschäftigten. 
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