Benjamin Klenke, B.A.
Zur Person:
Benjamin Klenke studierte Social Science and Media Studies an der Universität Siegen. Als späterer Projektmanager bei EuPD Research entwickelte er 2008 das erste Qualitätsmodell für Betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland mit. Er hat seitdem mehr als 120 Unternehmen anhand des Modells analysiert,
begleitet und auditiert. Als Autor und Mitherausgeber des Corporate Health Jahrbuchs hat Herr Klenke in
den letzten Jahren eine regelmäßige Übersicht über den aktuellen State-Oft-The-Art im betrieblichen Gesundheitsmanagement geliefert.

Persönliches Motto:
Lösungen müssen aus der Praxis für die Praxis entstehen

Zum Vortrag:
Psychische Gefährdungsanalysen nach §5 Arbeitsschutzgesetz – Pflichten, Herausforderungen und Lösungen
aus der Praxis. Seit Ende 2013 ist jedes Unternehmen durch den §5 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet,
zukünftig psychische Gefährdungen seiner Mitarbeiter zu analysieren und entsprechende Gegenmaßnahmen
einzuleiten. Doch gerade Mittelständler stehen in der Praxis vor der großen Frage, wie sie mit oft knappen
Ressourcen diese Anforderungen erfüllen sollen. Neben aktuellen Zahlen und Fakten zum Thema psychische
Gefährdungsbeurteilungen wurden daher aus über 120 Unternehmensbeispielen in dem Vortrag 3 aktuelle
Beispiele von Unternehmen herausgesucht, die aus der gesetzlichen Pflicht eine Chance gesehen haben und
mit verhältnismäßig geringem Aufwand zielgerichtet das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit und
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter nachweislich verbessert haben. Diese Beispiele sollen vorgestellt und im
Anschluss als Vorlage genutzt werden, um für das eigene Unternehmen Lösungen zu dieser Thematik finden
zu können. Ziel ist es, das jeder Teilnehmer den Vortrag mit einer konkreten Idee verlässt, wie er die gesetzlichen Anforderungen in seinem Unternehmen zukünftig erfüllen und vor allem das psychische Wohlbefinden
seiner Mitarbeiter verbessern kann.

Statement zum brainLight Life Balance Day:
BGM ist dann effizient, wenn es alle Mitarbeiter systematisch und nachhaltig für Gesundheit sensibilisiert.
brainLight-Systeme erfüllen diese Funktion und tragen hier einen wesentlichen Beitrag zu gelebtem BGM
bei.
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