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Was ist BGM und warum
braucht es jedes erfolgreiches
Unternehmen?
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Erlangen Sie Leichtigkeit!
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UnternehmerHaus Ennepe-Ruhr

Wittener Str. 123
58285 Gevelsberg
Warum betriebliches Gesundheitsmanagement in Ihrem
Unternehmen etablieren?
•

psychische Faktoren wie Belastungen und Stress
nehmen zu
hohes Maß an Gesundheit → Leistungsfähigkeit
Prävention vor Arbeits- und Leistungsausfall
Gesundheit ist ein lebenslanger Prozess
Einhaltung des Arbeitsschutzgesetz §4
→ Durchführung und Dokumentation von
Gefährdungsbeurteilungen
→ nur physischer Schutz reicht nicht aus!
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Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ein
ausgearbeitetes Konzept, dass die Erhaltung und Förderung der
Gesundheit aller Mitarbeiter gewährleistet.

●

Telefon: 02332 / 5097080
Fax: 02332 / 5097089
Mail: info@unternehmerhaus.eu
www.unternehmerhaus.eu

Ihre Ansprechpartnerin
Daniela Hagebölling
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Betriebliches
Gesundheitsmanagement

●
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sorgenfrei
beschwingt

●

●

●

unkompliziert
leichtlebig leichtfüßig

●

●

●

•

•

An jedem Tag bilden 1440 Minuten Raum für Positives:

•

Konzeption, Entwicklung und Optimierung

●

●

Wichtig für den Arbeitgeber ist der gesamte Verlaufsprozess
nach §§ 3-6
3 ArbSchG. Installation, Kontrolle und
Dokumentation sind für den Arbeitgeber die rechtliche
Absicherung:

unbeschwert
•

●

Belastungstechnischer
Arbeitsschutz

Vorteile durch BGM

mühelos

●

Stabilisierung und Förderung psychischer und
physischer Gesundheit der Beschäftigten
fortlaufende Optimierung der Arbeitsabläufe und
Prozessen, sowie der Arbeitsbedingungen
(Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsumgebung etc.)
Steigerung von Leistungs- und Arbeitsfähigkeit der
einzelnen Mitarbeiter
Grundlage für eine lange Arbeitsfähigkeit
→ besonders wichtig in Anbetracht des

demografischen Wandels
•

drastische Verringerung von Arbeitsausfälle durch
(arbeitsbedingte) Erkrankungen

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der internen Ausbildung
oder externen Dienstleistung.

In diesem Rahmen fassen wir pro Tag 60.000 Gedanken …
davon sind lediglich …

Umfassender rechtlicher Schutz ist keine Frage von reinweg
kreativen Ideen, sondern von Fachkenntnis und
Qualifikation des durchführenden Personales!

3% nutzvolle, hilfreiche und aufbauende Gedanken.
Jedoch …

72% flüchtige und unbedeutende Gedanken
mit beschwerender Wirkung auf einen selbst.

25% aller Gedanken sind destruktiv.

Verstöße
gegen
die
geltenden
Verordnungen
(z.B.
§3
der
Betriebssicherheitsverordnung zu Gefährdungsbeurteilungen) können nach §§ 25 und
26 des Arbeitsschutzgesetzes, je nach Schwere mit einem Bußgeld bis zu 25.000€ oder
sogar mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden! Bei unzureichender
Gefährdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber für die Unfallfolgen haftbar.2
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