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Jährlich mit neuem Schwerpunktthema
Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der WirtschaftDer Fehlzeiten-Report, der jährlich
als Buch erscheint, informiert umfassend über die Struktur und Entwicklung des
Krankenstandes der Beschäftigten in der deutschen Wirtschaft und beleuchtet dabei detailliert
einzelne Branchen. Der vorliegende Fehlzeiten-Report zeigt Facetten des Themas
„Digitalisierung – gesundes Arbeiten ermöglichen“ aus gesellschaftlicher, unternehmerischer
und individueller Perspektive auf. Neben Praxisbeispielen werden auch digitale Anwendungen,
die im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Einsatz kommen können,
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vorgestellt. 26 Fachbeiträge diskutieren u. a. folgende Fragen: Welche Chancen und Risiken
ergeben sich durch die Digitalisierung für die Arbeitswelt und für die Gesundheit der
Beschäftigten? Wie kann entgrenztes Arbeiten gesundheitsgerecht gestaltet werden? Welche
Herausforderungen und Chancen ergeben sich zukünftig für das Betriebliche
Gesundheitsmanagement? Darüber hinaus ist der Report durch umfassende Daten und
Analysen ein wertvoller Ratgeber für alle, die Verantwortung für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Unternehmen tragen.
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