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BGM – Ein Erfolgsfaktor für
Unternehmen
Lösungen, Beispiele, Handlungsanleitungen
Praxistipps für die Einführung und Umsetzung von BGM in Unternehmen
Expertise aus dem Kompetenzzentrum „Vernetzte Gesundheit"
Zahlreiche Fallbeispiele
Der Wandel in der Arbeitswelt beeinflusst die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der
Arbeitnehmer überall in Deutschland. Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Analyse
der Arbeitssituation birgt in vielen Unternehmen noch erhebliches Verbesserungspotenzial.
Doch Unternehmen als Arbeitgeber sind großen Herausforderungen ausgesetzt, wenn es um
die Einführung und Umsetzung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) geht. Der
Sammelband gibt Antworten auf vielfältige Fragen zu diesem Thema. Im Mittelpunkt stehen
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dabei die Etablierung und Umsetzung von BGM ebenso wie konkrete BGM-Maßnahmen für
Mitarbeiter und Führungskräfte sowie deren Analyse und Evaluation. Auch die Bedeutung von
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aktivem mitarbeiterorientiertem BGM in Unternehmen wird beleuchtet. Aufgezeigt werden
Konzepte und Strategien für verschiedene Alters-, Ziel- und Berufsgruppen. Das Buch richtet
sich an Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen.
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