
 

PRESSEINFORMATION 

 

2. Fachtagung Gesundheitsmanagement 

Betriebliches Gesundheitsmanagement erfolgreich 

umsetzen 

 

Am 30. und 31. März 2017 veranstaltet die Bauerfeind AG im Bio-

Seehotel Zeulenroda die zweite Fachtagung Gesundheitsmanagement. 

Namhafte Unternehmen und Experten aus dem betrieblichen 

Gesundheitsmanagement zeigen den Teilnehmern, welche Chancen 

darin liegen, welche Rahmenbedingungen zu beachten sind und wie sie 

diese erfolgreich nutzen können.  

 

Im Fokus der zweitägigen Tagung steht eine ganzheitliche Betrachtung 

des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Beginnend von einer 

gesunden Ernährung der Mitarbeiter, über sportliche Betätigung bis hin 

zu Gesundheitstagen und medizinischen Untersuchungen stehen den 

Personalverantwortlichen erfolgsversprechende Instrumente zur 

Verfügung. Zeit und Interesse der Beschäftigten an 

gesundheitsfördernden Angeboten werden allerdings auch oft falsch 

eingeschätzt. Wer auf gesunden Lebensstil Wert legt, kann und wird sich 

bereits entsprechend verhalten. Sportmuffel wird man ohne weiteres 

nicht für den Betriebssport begeistern können. 

 

Die Referenten der zweitägigen Veranstaltung schauen in den 

Seminaren daher auch auf mögliche Tücken des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements und stellen praxisbewährte Strategien vor. So 

ergeben beispielsweise erst medizinische 360-Grad-Screenings der 

Mitarbeiter ein vollständiges Bild, um daraus generelle und individuelle 

Präventionsmaßnahmen ableiten zu können. Ebenso stellen 

maßgeschneiderte Konzepte und orthopädische Services für die 

Angestellten, wie sie die Bauerfeind AG als Dienstleistung anbietet, 



 

vielversprechende Wege für ein erfolgreiches betriebliches 

Gesundheitsmanagements dar. 

 

„Muskel-Skelett-Erkrankungen dominieren den betrieblichen 

Krankenstand und nehmen vor allem im produzierenden Gewerbe 

deutlich zu. Werden mit klassischer Gesundheitsförderung nur wenige 

Mitarbeiter erreicht, bieten zeit- und kosteneffiziente orthopädische 

Maßnahmen neue Möglichkeiten und einen echten Mehrwert für 

Beschäftigte“, erläutert Christian Weyer, Bereichsleiter des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements bei der Bauerfeind AG.  

 

Interessenten können sich für die Fachtagung Gesundheitsmanagement 

unter bgm@bauerfeind.com anmelden. Für Teilnehmer aus der Region, 

die keine Übernachtung im Bio-Seehotel als Tagungsort benötigen, 

reduziert sich der Beitrag für die zweitägige Veranstaltung auf 199 EUR 

(zzgl. MwSt.). 

 

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter 

www.bauerfeind.de/bgm sowie unter der  

Telefonnummer 03 66 28 - 66 25 46. 
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