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2006  - heute:
• bundesweit  tätig,  über  29  Standorte,  60  Mitarbeiter,  140  Experten  im  
Netzwerk

• ausschließlich  betriebliches  Gesundheitsmanagement  und  
betriebliche  Gesundheitsförderung

• 150  klein- und  mittelständische  Unternehmen,  mehrere  Konzerne,  
verschiedene  Beratungsmandate

• best-practice,  kontinuierliche  Betreuung,  „Alles  aus  einer  Hand“,  
mehrere  einzigartige  Lösungsangebote,  Hybrid  Ansatz

• BBGM  e.V.;;  Kompetenzpartner  Corporate  Health Award  2015

„Gesundheit  erlebbar  machen  !“



Trends  2015...

...  Was  bewegt  die  Deutsche  Wirtschaft?

Personal  und  Bildung

Digitalisierung

Kosteneffizienz



Eindrücke



Fakten

Personal  +  Bildung Demographie  +  Gesundheit

Kosteneffizienz Digitalisierung

Semester  2013/14  studierten  in  
Deutschland  mehr  als  2,6  Millionen  
Menschen,  so  viele  wie  nie  zuvor.

Schon  2011  mussten  mittelständische  
Unternehmen  in  Deutschland  durch  
Fachkräftemangel  Umsatzeinbußen  in  Höhe  
von  29,4  Millarden Euro  verkraften.

1950  war  ein  Prozent  der  deutschen  Bevölkerung  
80  Jahre  alt  oder  älter,  2060  werden  es  zwölf  
Prozent  sein.  
Durchschnittsalter  Erwerbstätige  derzeit  42  Jahre!

Die  Bundesanstalt  für  Arbeitsschutz  und  
Arbeitsmedizin  schätzt  die  Kosten  für  die  
volkswirtschaftlichen  Produktionsausfälle  auf  103  
Milliarden  Euro  inkl.  Bruttowertschöpfungsverlust

Bis  2020  werden  Prognosen  zufolge  26  
Milliarden  Dinge  im  Internet  vernetzt  sein

Kosteneffizienzprogramme  stehen  in  der  
Agenda  von  insgesamt  22  DAX  Konzernen

Digitalisierung  bedroht  fast  jedes  zweite  
Unternehmen  ?!?



Lösungsansätze  BGM

Klassischer  Ansatz Digitaler  Ansatz
Präsenzdienstleistung
Erlebbare	  Maßnahmen
Individualität
Identifikation
Impuls
Wertschätzungsleistung

schwierig	   zu	  Organisieren
Hohe	  Kosten
personalintensiv

Verfügbarkeit
dezentral
Gesundheitskompetenz
Transfer	   in	  das	  Setting	  Freizeit

nicht individuell
kein	  Impuls

Den	  Kontakt	  von	  Mensch	  zu	  Mensch	  
kann	  keiner	  ersetzen!

Wir	  können	  uns	  der	  Digitalisierung	   nicht	  
verschließen,	  auch	  wenn	  wir	  sie nicht	  

gelernt	  haben!



Wir  nutzen  das  Beste  aus  zwei  Welten!

Trainings Nieder-
schwellige
Information Struktur-

lösung
Komplexe
Analyse

Erlebbare
Maß-
nahmen

Events
Screening
Diagnostik

Lernmanagement

Digitale  Dienstleistungen

Präsenzdienstleistungen

Online  
Kurse

Apps
Assess-
ment

Markt-
platz

Frage-
bögen  +  
Analysen

Comm-
unityLifestyle  

IntegrationOnline
Coaching

Blended Corporate  Health

Beratung  
&  

Coaching

BGM  – Steuerung  +  Beratung
BGM  – Analyse   +  Controlling  +  Evaluation



Blended Corporate  Health

Individualität

Impuls

Transfer  in  das  Setting  Freizeit

Identifikation

Präsenz

dezentral  einsetzbar

Hilfe  von  Mensch  zu  Mensch

erlebbar

Kosteneffizient

datengeschützt  und  sicher

„  Alles  was  Digitalisierung  heute  verhindert  löst  die  Präsenz,  alles  
was  Präsenzleistungen  mindert,  löst  die  Digitalisierung!  “

gesetzliche  Vorgaben  erfüllbar
(Psy GBU;;  BEM;;  FK  Unterweisung)



Best  Practice  - Großorganisation
Phase  1

Unternehmen:   15.000.  Mitarbeiter,  20  Standorte

1.   Analyse  +  Erstberatung

BGM-Gesamtstrategie

Zielfoto:

à Legals first
à Strategisch  relevante  
Ableitungen
à Coaching
à MSE
à Transfer2.

Blended Psy GBU

Analyse/strategische  
Beratung/Individualisierung

à FK  Unterstützung

Befragung  
customized EEvaluation/Hand-

lungsempfehlungl
Überleitung   in  Blended
Corporate Health

Handlungsableitung  Phase  1



Best  Practice  - Großorganisation
Phase  2

Strategische  Relevanz

S S S S S

A A AAA

Handlungsableitung  1 Handlungsableitung  2,3,4...

...Handlungsableitung  
Phase  1

Legende:
S  =  Standort AsG =  Ansprechpartner  Gesundheit
A  =  Aufgabenpaket

Individualisierung

AsG AsG AsG AsG AsG



Best  Practice  – Großorganisation
Anwendungsbeispiel

S/A

AsG

S/A

Screening
+

Online  Kurs
+

Online  Coaching
+

Fit  am  Arbeitsplatz

Workshop  
Resilienz

Führungskräfte-
schulung

à Online  Coaching  
Stress

à Spez.  Beratung  
AsG

à FK  Unterweisung

E  15
Online  
Eigen-
analyse

Kurs  Setting  
Freizeit

Generierung  
von  Zahlen,  
Daten,  Fakten

Lern-
management/  
Evaluation/  
Controlling/  
Steuerung

S/A S/AS/A S/A

AsG AsG AsG AsG AsG

Paket  1: Paket  2: Paket  3:



Best  practice - KMU

Unternehmen:   150  Mitarbeiter,  Produktion,  1  Standort

Analyse  +  
Erstberatung

Sprechstunde  
Gesundheit

Online  
Workshop  
Schichtarbeit

Entspannung  
15

Zielfoto:
!Schichtarbeit!

à Belastung
à Biochronologie
à Ernährungsverhalten

MA BCH
Plattform

Evaluation,  
Controlling,
Steuerung,
Lern-

management

§20
Audiovisuelle  
Entspannung

Brain  Light  System  zur  
Nutzung  in  der  Schicht

Sensibilisierung Kontinuierliche   Maßnahme


