Die 10 größten Fehler im BGM
Und wie Sie ihnen aus dem Weg gehen können

Fehlende Einbindung und Partizipation relevanter Personen
Grundlegende Voraussetzung für erfolgreiches BGM ist das frühzeitige Miteinbeziehen und
Beteiligen aller relevanten Personen im Unternehmen.
Als erstes müssen Geschäftsführerebene und Betriebsrat gewonnen werden. Wenn die Geschäftsführer nicht mit Überzeugung dahinter stehen, können Sie keine Veränderung bewirken. Auch der
Betriebsrat hat bei der Einführung eines BGMs eine Reihe von Mitbestimmungsrechten und sollte von
Anfang an mit einbezogen werden.
Fehlender Einbezug von Mitarbeitern, mangelnde Mitbestimmung und Meinungsäußerung enden in
Ablehnung, Ignoranz und Desinteresse gegenüber BGM.
Hier spielen Führungskräfte eine wichtige Rolle bei der Sensibilisierung und Einbindung. Durch
den direkten Einfluss können sie die Beschäftigten mit positiver Einstellung gegenüber dem BGM
beeinflussen.
Partizipation

Keine klare Zielsetzung und falsche Erwartungshaltung
Keine Ergebnisse ohne Zielsetzung! Zu Beginn legen Sie die übergeordnete Zielsetzung (grobe Ziele)
und die Leitlinien des BGMs fest. Nachdem Sie die Strukturen und notwendigen Ressourcen geschaffen,
die Vorgehensweise geplant sowie den aktuellen Ist-Zustand analysiert haben, können Sie auf dieser
Basis ihre Feinziele planen und festlegen.
Definieren Sie ihre konkreten Ziele am besten nach dem SMART-Prinzip. Jedes Ziel sollte Spezifisch,
Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert formuliert sein.
Vorsicht: Zu hoch angesetzte, utopische Ziele können genauso fatal sein wie eine mangelnde
Zielsetzung!
Klare Zielsetzung

Ein BGM von der Stange
Gutes BGM knüpft an vorhandenen konkreten Problemen sowie individuellen und akuten Bedürfnissen
im Unternehmen an, um zielgruppendifferenziert und branchenspezifisch Lösungsansätze zu bieten.
Sie benötigen individuelle, analysebasierte und bedarfsorientierte Maßnahmen. Dementsprechend
sollten Sie in Zusammenarbeit mit einer systematischen Beratung gemeinsam ihr individuelles, zugeschnittenes BGM entwickeln, umsetzen und kontinuierlich weiterentwickeln.
Individualität

– leichter gesund

Nur die Fehlzeitenquote als Erfolgsmessung heranziehen
Oft wird BGM nur als Arbeitsunfähigkeitstage-Senkungsmaschine wahrgenommen.
Die Reduzierung von Fehlzeiten stellt im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
jedoch nur eine mögliche Zielsetzung dar.
Sie sollten den Erfolg ihrer BGM-Maßnahmen auch anhand weiterer Kennzahlen messen.
Dabei sollten Sie sowohl harte als auch weiche Kriterien gleichermaßen in unterschiedlichen
Zeitfenstern erheben.
Harte Faktoren (quantifizierbar, nicht befragungsbasiert): z.B. Fehlzeitenquote, Absentismus,
Arbeitsunfallrate, Fluktuationsrate, Altersstruktur, Präsentismus, Produktivität, Return on Investment
(Kosten-Nutzen-Verhältnis)
Weiche Faktoren (personenspezifisch, befragungsbasiert): z.B. Zufriedenheit, Motivation,
Akzeptanz, Wohlbefinden, Work-Ability-Index (Arbeitsfähigkeit)
Kennzahlenmanagement

Fehlendes oder unvollständiges Projektmanagement
Wer ohne übergreifende Strategie und Steuerung sein BGM durchführt, kann auch den Erfolg nicht
ausreichend messen. Unternehmen ohne strategisches Management stoßen bei der Etablierung von
gesundheitsfördernden Maßnahmen oft auf Widerstand der Führungskräfte.
Das Erstellen eines Projektplans mit Projektphasen und Meilensteinen unterstützt Sie, indem es dem
BGM mehr Struktur gibt, die Qualität sicherstellt, das Projekt mitsteuert und dadurch Übersichtlichkeit
und Motivation verschafft. BGM ohne Strategie ist Geld- und Zeitverschwendung!
Projektmanagement

BGM wird nicht als Prozess gesehen
Betrachten Sie ihr BGM als kontinuierlichen Verbesserungsprozess und innerbetriebliche
Organisationsentwicklung und nicht als temporäres Projekt, bei dem Sie Prozesse und Strukturen
durch verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen dauerhaft optimieren.
Ihr BGM-Zyklus wird sich dadurch stetig auf einem erhöhten Qualitätsniveau widerholen.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

– leichter gesund

Ressourcenmangel und falsche Prioritätensetzung
Sie müssen Ihr BGM speziell auf die vorhandenen Möglichkeiten und Gegebenheiten in ihrem
Unternehmen anpassen. In KMU können Sie z.B. keine komplexen BGF-Interventionen betreiben,
sondern sollten das BGM in kleiner Form in den Prozess implementieren und als gesamtes,
integriertes Managementsystem betrachten.
Sie sollten sich über mögliche Ansprechpartner informieren und externe Unterstützungsangebote
oder Hilfsmöglichkeiten einholen, die einer knappen Ressourcenlage entgegenwirken können.
Vor allem externe Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten sowie Zusammenschlüsse und
Vernetzungen können wichtige Schlüsselelemente sein.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

BGM ausschließlich externen Personen überlassen
Sie können sich von qualifizierten externen BGM-Experten fachlich oder finanziell unterstützen und
motivieren lassen. Im Endeffekt müssen Sie mit ihrem Betrieb ihr BGM aber immer selbst in die Hand
nehmen. Betriebliches Gesundheitsmanagement lebt von den Menschen und den Beziehungen im
Betrieb.
Dies können Sie nicht delegieren, sondern nur mit dem gesamten Unternehmen gestalten und leben.
Die Mitarbeitenden müssen dabei im Prozess teilnehmen und mitgestalten, damit sie sich mit dem
BGM auch identifizieren können.
Integration

BGM als bloße Schaubildfunktion nutzen
Aufgrund des Wettbewerbsdrucks nutzen Unternehmen BGM oft als lose Marketing- und BenefitStrategie aus, ohne den eigentlichen Grundgedanken von BGM verstanden zu haben und zu verfolgen.
Ein solches BGM fokussiert sich dementsprechend auf Quantität anstatt auf Qualität und prahlt mit
hochgestapelten Aktionen für die Belegschaft. BGM wird als Schaubildfunktion benutzt, indem die
Maßnahmen wie Pokale in der Vitrine stehen und lediglich einen Darstellungscharakter besitzen.
In den Betrieben muss die Philosophie integriert sein, dass die Beschäftigten das wichtigste Gut
innerhalb des Unternehmens sind, in die es sich zu investieren lohnt.
Der Erfolg von BGM hängt entscheidend von der Grundhaltung ab. Wenn BGM-Maßnahmen nicht als
Trostpflaster, sondern als Ausdruck von Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten verstanden
wird, fällt es auch auf fruchtbaren Boden und wird gern angenommen.
Glaubwürdigkeit

– leichter gesund

BGM nur auf einer Säule aufbauen
Die Förderung von gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen kann als Dach eines Hauses
betrachtet werden, das von drei Säulen getragen wird: dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, der
Betrieblichen Gesundheitsförderung und dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM).
Legen Sie dabei zuerst den Fokus auf die gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes (SGB VII § 14) und des BEM (SGB IX § 84). Die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen, die Vermeidung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie die Überwindung
von Arbeitsunfähigkeit sollten als grundlegendes Fundament in Ihrem Unternehmen strukturiert
aufgebaut und ordnungsgemäß umgesetzt werden.
Darauf aufbauend können Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ergänzt und
integriert werden.
Ganzheitlichkeit

– leichter gesund

