
Kombinierte BGM-Angebote haben gute Karten
Wo Einzelaktionen im BGM wenig wirksam sind und Full-Service-Pakete überfordern, empfiehlt sich eine Kombination 
 spezialisierter Dienstleister 

Von Christian Weyer

Als kambrische Explosion bezeichnen Wissenschaft-

ler den sprunghaften Anstieg neuer Lebensformen 

vor 500 Millionen Jahren. Bei BGM-Dienstleistungen 

begann vor fünf Jahren ebenfalls eine rasante Ent-

wicklung: Die Anbieterlandschaft wurde rasch un-

übersichtlich, Preis-Leistungs-Kriterien sind bis heute 

wenig transparent. Mittlerweile zeichnen sich aber 

Grundmuster ab, die dem evolutionären Prozess der 

Marktreifung gewachsen zu sein scheinen.

Prozessberatung und Mitarbeitercoaching bilden auch 

in Zukunft geeignete Instrumente, um BGM-Konzepte zu 

strukturieren und in betriebliche Abläufe zu integrieren. 

Medizinische Screenings der Belegschaft werden weiter-

hin notwendig sein, um grundlegende Gesundheitsdaten 

zu ermitteln und um geeignete Maßnahmen abzuleiten. 

Deren Umsetzung in Form betrieblicher Gesundheitsför-

derung bekommt derzeit eine neue Gestalt.

Markt und Möglichkeit

Die Vorgaben der Präventionsrichtlinie von 2010 sind 

eindeutig, und die gesetzlichen Anforderungen im Ar-

beitsschutz wurden 2011 und 2013 noch einmal prä-

zisiert. Gutgemeinte, aber unzureichend abgestimmte 

Angebote wie „Rückenschule für alle“ werden daher 

von Leistungsangeboten verdrängt, die betriebsärztliche 

Maßnahmenempfehlungen enthalten und die Gefähr-

dungsbeurteilung vorschriftsmäßig um eine anonymisier-

te Dokumentation der Mitarbeitergesundheit ergänzen.

Allen Entwicklungen ist das Schlüsselwort der inte-

grierten Versorgung gemein: Statt einfach nur aktuellen 

Trends zu folgen, müssen BGM-Leistungen sich künftig 

daran messen lassen, wie sie die wachsenden Lücken in 

der medizinischen Betreuung von Beschäftigten schlie-

ßen: Wird die fachärztliche Behandlung von Ange-
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stellten verbessert? Sind präventive Maßnahmen für alle 

gut zugänglich, akzeptabel und kurzfristig wirksam? Dass 

mit einem Verweis an den überlasteten Hausarzt oder das 

nächste Fitnessstudio wenig gewonnen ist, haben Unter-

nehmen längst festgestellt. Deshalb fordern sie zu Recht 

mehr Leistungen für ihr gutes Geld.

Orientierung mit der BGM-Matrix

Investitionen in die unterschiedlichen Handlungsfelder 

zur Mitarbeitergesundheit zahlen sich auch unterschied-

lich aus. Was nach einer Binsenweisheit klingt, gerät bei 

der Planung oft aus dem Blick und sorgt anschließend 

für Irritation. Eine gute Entscheidungshilfe ist die BGM-

Matrix, die, schnell skizziert, allen Beteiligten den nötigen 

Überblick verschafft.

Grob lässt sich das Spektrum möglicher Maßnah-

men zunächst in die Bereiche Vorsorge und Nachsorge 

unterteilen. Letztere umfassen die Einzeldisziplinen Em-

ployee Assistance Program (EAP), berufliche Rehabilitati-

on und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). 

Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung 

zählen hingegen wie der Arbeitsschutz zu den Vorsor-

gemaßnahmen. Auch sie besitzen als Einzeldisziplinen 

unterschiedliche Relevanz.

Um medienwirksam als attraktives Unternehmen auf-

zutreten, sind fotogene Kursangebote und Aktionstage 

geeignet, haben aber nur eine geringe Wirkung auf die 

Reduzierung des Krankenstands und die Mitarbeitermo-

tivation. Soll der Fokus stärker auf diesen Zielen liegen, 

empfehlen sich Angebote, die konkrete individuelle Hil-

festellungen bieten wie ein vereinfachter Zugang zu fach-

ärztlichen Leistungen, individuelle Mitarbeiterbetreuung 

über ein Gesundheitstelefon bis hin zur Bereitstellung 

gesundheits- und leistungsfördernder orthopädischer 

Produkte, beispielsweise für Mitarbeiter mit Sehnenschei-

denentzündung oder Rückenschmerzen. 

Unspektakulär ist die Überprüfung von Sicherheits-

schuhen oder Aktualisierung von Gefährdungsbeurtei-

lungen. Die damit im Arbeitsschutz gewonnene Rechtssi-

cherheit besitzt jedoch im gleichen Maße wirtschaftliche 

Bedeutung, denn sie bewahrt vor kostspieligen Ausein-

andersetzungen mit Berufsgenossenschaft und Gewer-

beaufsicht.

Flexibles Baukastenprinzip

Sind alle Handlungsfelder erst einmal übersichtlich klassi-

fiziert, wird deutlich: Alles ist wichtig, und jede Disziplin 

muss bedient werden. Für große Unternehmen gibt es 

daher breit aufgestellte Dienstleister, die die erforderli-

chen Aufgaben übernehmen. Schwieriger wird es dort, 

wo Budgets sowie Zeit- und Personalressourcen knapp 

bemessen sind.

Hier kommen erfahrene Dienstleister ins Spiel, die 

nicht von sich behaupten, alles zu können. So ist der 

eine Anbieter ein Spezialist für psychische Coachings und 

Analysen, während sich ein anderer Dienstleister gut auf 

Hautuntersuchungen versteht. Ein drittes Serviceunter-

nehmen bietet Managementberatung und Seminare an, 

und ein vierter Betrieb versteht sich auf effiziente Präven-

tion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. 

Allen Dienstleistern ist eine bundesweit flächende-

ckende Präsenz gemein, wodurch auch eine einheitliche 

Betreuung verteilter Firmenstandorte ermöglicht wird. 

Allen gemein sind zudem ein vergleichbares Preis-Leis-

tungs-Niveau und die unaufdringliche, da gemeinschaft-

liche Bereitstellung eines kompletten Dienstleistungsan-

gebots. Hieraus kann sich ein Unternehmen nach Bedarf 

und eigener, in der Regel langfristiger Maßnahmenpla-

nung geeignete Module zusammenstellen.

Eine solche „Allianz für Unternehmensgesundheit“ 

präsentierte sich öffentlich erstmals 2015 auf der Cor-

porate Health Convention sowie Ende Oktober auf dem 

BGM-Kongress in Köln. Mit bewährten BGM-Spezialisten 

wie MedicalContact AG, Heigel, Bauerfeind, Company-

Aid, Salvea, GCC und kooperierenden Facharztzentren 

können schon heute kundenindividuelle Konzepte über-

zeugend und zugleich kostengünstig umgesetzt werden.

Dieser Ansatz bietet auch BGM-Beratern und gesetz-

lichen Krankenkassen neue Möglichkeiten, eine große 

Vielfalt von Einzelleistungen aus einer Hand zu beziehen 

und bedarfsgerecht zu skalieren: keine Revolution, aber 

eine Weiterentwicklung mit guten Perspektiven für alle 

Beteiligten. 
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