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Regionale Informationsveranstaltung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerade in ländlichen Regionen wie dem Landkreis Haßberge zeigen sich die Herausforderungen des 

demografischen Wandels in allen Bereichen sehr deutlich. Um die Bevölkerung bei der Erhaltung ihrer 

Gesundheit zu unterstützen, getreu dem Leitsatz: „Gesundheit ist das höchste Gut“, trägt der Landkreis seit 

dem 01.09.2015 den Titel Gesundheitsregionplus. Mit dieser Initiative möchte das Bayerische 

Gesundheitsministerium regionale Netzwerke schaffen und die Landkreise unterstützen, auf kommunaler 

Ebene etwas in den Bereichen der medizinischen Versorgung und Prävention zum Wohle der Bevölkerung 

beizutragen. 

Was wir Ihnen bieten möchten: 

Im Jahr 2014 hat die Hochschule Coburg gemeinsam mit der VHS Landkreis Haßberge eine Online-Befragung 

mit dem Titel „Steigerung der Arbeitgeberattraktivität im Landkreis Haßberge durch Betriebliches 

Gesundheitsmanagement“ konzipiert, durchgeführt und ausgewertet. 

Unabhängig davon wurde im vergangenen Jahr eine Unternehmensbefragung von der Wirtschaftsförderung 

des Landkreises durchgeführt, welche unter anderem aufzeigte, dass es künftig schwieriger werden wird, 

ausreichend Arbeits- und Fachkräfte zu akquirieren.  

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Umfragen sowie weiteren Erkenntnissen möchten wir Ihnen im Rahmen 

der Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge eine regionale Informations- und Vortragsveranstaltung zum 

Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten. 

Ziel der Veranstaltung ist es, allen lokalen Unternehmen, besonders auch klein- und mittelständischen 

Unternehmen, die Möglichkeit zu bieten, sich über die Thematik zu informieren, neue Impulse zu gewinnen, 

sich untereinander zu vernetzen und voneinander zu lernen. 

Was unter Betrieblichem Gesundheitsmanagement zu verstehen ist: 

Da ein Großteil der Lebenszeit am Arbeitsplatz verbracht wird, können vor allem Betriebe bzw. Arbeitgeber 

etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun. Unter anderem durch Stress und äußere Umstände beeinflusst, 

     
      
      
An die Geschäftsführer und  
Personalverantwortlichen der Unternehmen  
im Landkreis Haßberge 
      
      
      

Ihre Nachricht v.       

Sachgebiet Gesundheitsregionplus 

Unsere Zeichen  

Sachbearbeitung Benjamin Herrmann 

Erreichbarkeit s. Öffnungszeiten 

Telefon 09521/27-490 

Fax 09521/27-700 

E-Mail benjamin.herrmann@hassberge.de 

  

Datum 05.04.2018 
 



Landratsamt Haßberge 

 
stellen Beschwerden des Muskel-Skelet-Systems (z.B. Rückenschmerzen) und psychische Probleme die 

Hauptgründe für Arbeitsunfähigkeiten in Deutschland dar. 

Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern daher Angebote des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements (BGM) an. Mit diesem Oberbegriff können ganz verschiedene Ansätze gemeint sein. 

BGM hat das grundlegende Ziel, die Belastungen der Mitarbeiter zu reduzieren und gleichzeitig deren 

persönliche Ressourcen zu stärken. Maßnahmen können beispielsweise Gesundheitstage, Zugang zu 

Sportangeboten oder die Einführung gesunder Essensangebote sein. Darüber hinaus bestehen noch viele 

weitere Ansätze, die individuell vom Unternehmen und den dortigen Gegebenheiten abhängig sind. 

Was Ihrem Unternehmen Betriebliches Gesundheitsmanagement bringen kann: 

Natürlich geschieht das Angebot von BGM-Maßnahmen auch zum Selbstzweck, denn gesunde und zufriedene 

Mitarbeiter sind motivierter und somit produktiver. Die Gründe, BGM-Maßnahmen in einem Unternehmen 

einzuführen, können sehr verschieden sein: Gesunderhaltung der Mitarbeiter, Erhöhung der Zufriedenheit, 

Verringerung des Krankenstandes, Verbesserung des Betriebsklimas, Stärkung der Leistungsfähigkeit oder 

Imageverbesserung sind nur Beispiele. Vor allem auch im Hinblick auf den entstehenden Arbeits- und 

Fachkräftemangel ist es bedeutsam, dass die derzeit beschäftigten Mitarbeiter möglichst lange gesund und 

mobil bleiben, um dem Unternehmen mit voller Arbeitsfähigkeit zur Verfügung stehen zu können.  

Die Wirksamkeit von Maßnahmen des BGM belegt u.a. eine Auswertung der Daten von über 2.400 Studien im 

sogenannten „iga.Report 28“1. Dieser zeigt, dass sich die krankheitsbedingten Fehlzeiten deutlich senken 

lassen, wodurch ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis entsteht. Darüber hinaus können 

Arbeitsschutzstrukturen, Kommunikation und Arbeitsprozesse sowie die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit 

durch den bedarfsgerechten Einsatz von BGM-Maßnahmen optimiert werden.  

Was Sie zur Informationsveranstaltung beitragen können: 

Da sich die Vortragsinhalte möglichst nah an Ihren konkreten Fragen und Bedürfnissen orientieren sollen, sind 

wir darum bemüht, die Veranstaltung nach Ihren Wünschen zu planen und zu gestalten. Daher sind wir bei der 

Vorbereitung und Umsetzung auf Ihre Unterstützung angewiesen! Die Veranstaltung soll für alle Interessierte 

kostenfrei angeboten werden und ist mit einem gewissen planerischen Aufwand verbunden, weshalb wir sie 

nur bei entsprechender Resonanz von Ihnen realisieren können. 

 

Helfen Sie uns also, indem Sie bitte den Fragebogen ausfüllen, uns dadurch Ihr konkretes Interesse mitteilen 

und zusammen mit uns eine gelungene Veranstaltung erleben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Benjamin Herrmann 

Geschäftsstellenleiter  

Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge 

                                                           
1 vgl. https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Reporte/Dokumente/iga-Report_28_Wirksamkeit_Nutzen_betrieblicher_Praevention.pdf   

https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Reporte/Dokumente/iga-Report_28_Wirksamkeit_Nutzen_betrieblicher_Praevention.pdf

