BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

ihr start in ein
gesundes
unternehmen
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betriebliches gesundheitsmanagement

setzen sie neue
standards
Betriebliches Gesundheitsmanagement
gestaltet Arbeit, Organisation und Verhalten
am Arbeitsplatz gesundheits- und
produktivitätsfördernd.
Unser aller Vision sollte sein, dass gesunde
Menschen in einem gesunden Unternehmen
arbeiten!
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vertrauen
sie auf
unsere
erfahrung
Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es darum
geht, die Ursachen hoher Krankenstände,
Fluktuation, Produktivitäsverlust u.ä. zu
identifizieren und zu analysieren.
Wir gehen methodisch klar und inhaltlich
fundiert vor und unterstützen Sie beim
Erarbeiten langfristiger Präventionslösungen
zum gemeinsamen Vorteil von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer.

”Return of Prevention”
Jeder in betriebliches
Gesundheitsmanagement
investierte Euro kommt mit
3,60 Euro zurück.
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betriebliches gesundheitsmanagement

wo beginnt gesundheitsmanagement?
Der erste Schritt zu einem gesunden Unternehmen mit ebensolchen MitarbeiterInnen ist das Erkennen von Missständen und die
aktive Bereitschaft zur Veränderung. Durch gezielte interne Kommunikation wird dieser Schritt gemeinsam von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern hin zu einem erfirschend förderlichen Geist im Unternehmen getragen.

”Der Apfelkorb im Eingangsbereich ist zwar schön und
durchaus dekorativ aber mit
absoluter Sicherheit schlicht
und ergreifend zu wenig.”
Dr. Andrea Kdolsky
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wir bringen sie voran
Dr. Andrea Kdolsky,
Bundesminister für
Gesundheit und Familie a.D.

Gesundheit wird in verschiedenen
Lebenswelten produziert. Daher muss
ein Mensch die Möglichkeit haben, im
jeweiligen Setting eigenverantwortlich zu
agieren.
Darauf habe die betriebliche
Gesundheitsförderung wesentlichen
Einfluss. Die Ottawa-Charta für
Gesundheitsförderung von 1986 definiert
sie als „Prozess, der allen Menschen
ein höheres Maß an Selbstbestimmung
über ihre Gesundheit ermöglicht“, oder
als „Vision, dass gesunde Menschen in
gesunden Organisationen arbeiten“.
Betriebliche Gesundheitsförderung
wird in fünf Bereiche untergliedert: in
gesundheitsgerechten Führungsstil,
psychosoziale Gesundheit am
Arbeitsplatz (das Miteinander),

Work-Life-Balance, altersgerechte
Arbeits- und Karrieregestaltung
und Gesundheitsförderung in der
Berufsausbildung.
Daraus resultieren spezielle Zielgruppen:
Führungskräfte, Mitarbeiter 50+, Personen
in Ausbildung (Lehrlinge) und der für
Österreich so wichtige Mittelstand. Fachund bereichsübergreifend wird für die
gesamte Mannschaft und insbesondere für
diese Zielgruppen ein Konzept erstellt, das
sich an den vier Leitlinien Partizipation,
Integration, Projektmanagemt und
Ganzheitlichkeit orientiert.

Dr. Andrea Kdolsky
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betriebliches gesundheitsmanagement

WIR begleiten sie schritt für schritt
Evaluierung und Analyse
Ihres Unternehmens, Ihrer
Strukturen und Prozesse.
Aufzeigen akuter Missstände und
notwendiger Optimierungen.
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Erstellen eines Masterplans
hin zu professionellen
Lösungen unter Einbindung
Ihrer MitarbeiterInnen aller Ebenen
im Zuge von Arbeitsgruppen.
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Realisierung wesentlicher
Maßnahmen und Definition
relevanter Paramenter zur
objektiven und internen Messung
gesetzer Neuerungen.
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”Work Life Balance”
Die Arbeit ist ein Teil des
Lebens und beide müssen im
Einklang zueinander stehen.
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betriebliches gesundheitsmanagement

was sie zum guten bewirken

Arbeitnehmer

Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen im Unternehmen,
Verringerung der Belastung im Arbeitsalltag und Erhöhung der
Arbeitszufriedenheit und des Betriebsklimas.

ARBEITGEBER

Erhöhung der Motivation und Stärkung der Identifikation mit dem
Unternehmen einhergehend mit der Steigerung von Produktivität
und Qualität.

UNTERNEHMEN

Imageaufwertung des Unternehmens, Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit, geringere Fluktuation und Kostensenkung in
fast allen Bereichen.
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ihre entscheidung für
ein gesundes morgen
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist eine unternehmerisch
gemeinschaftliche Entwicklung, die von jeder Ebene zum Vorteil Aller bewusst
zu wählen und zu realisieren ist.
Wir gehen mit Ihnen gemeinsam die ersten wichtigen Schritte.

”Gesundheit ist gewiss nicht
alles, aber ohne Gesundheit
ist alles nichts.”
		

Arthur Schopenhauer
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