
Mit GesundheitsManaGeMent 
erfolGreich unternehMen führen
B G F  –  B e t r i e B l i c h e  G e s u n d h e i t s F ö r d e r u n G
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„Einen Euro für BGF ausgeben, heißt, etwa 
drei Euro zurückbekommen – in die Gesund-
heit seiner Mitarbeiter investieren lohnt sich.“

Univ.-Prof. Dr. oec / MHA 
Bernhard Güntert

Leiter des Instituts für 
Management und Ökonomie im 

Gesundheitswesen der UMIT Hall
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Tannheim
 » hotel Jungbrunn Gmbh & co oG

ZamS
 » Grissemann Gmbh

ROPPen
 » Kapferer Gmbh

mieminG
 » alpenresort schwarz

haLL in TiROL
 » friseur happ
 » Gebrüder Weiss
 » Österr. Bundesforste aG, forstbetriebe oberinntal
 » Österr. Post aG Briefzentrum 6000

TeLfS
 » liebherr Werk telfs

inZinG
 » Pichl Medaillen Gmbh

KemaTen in TiROL

KUnDL

 » sozial- und Gesundheitssprengel a.d. Melach

 » sandoz Gmbh

aXamS
 » slw – soziale dienste Gmbh

 » aK tirol
 » arbas
 » asKÖ-landesverband tirol
 » aufbauwerk der Jugend
 » BM für finanzen, region West
 » innsbrucker Kommunalbetriebe aG
 » isd
 » Kapeller, int. spedition Gmbh
 » landestheater & orchester Gmbh tirol
 » Magistrat innsbruck

 » P&K unternehmensberatung Gmbh
 » Pensionsversicherungsanstalt
 » PriMarK austria ltd. & co KG
 » rlB tirol aG
 » sellact diwo & lehner KG
 » sVa der Bauern
 » sVa der gewerblichen Wirtschaft
 » tilak Gmbh
 » tiroler arbeitsmarktförderungs-Gmbh
 » tiroler Gebietskrankenkasse

 » tiroler gemeinn. Wohnbau Gmbh
 » tiroler sparkasse Bank aG iBK
 » tiWaG – tiroler Wasserkraft aG
 » tridonic Gmbh & co KG 
 » uniqa Versicherung aG
 » universität innsbruck
 » Vitalwerker Beigl sponring oG
 » WK tirol
 » Wohnungseigentum
 » Zurich Versicherungs-aG

innSbRUcK

WeLS
 » XXXlutZ KG

Wien (STanDORT TiROL)
 » BaWaG P.s.K. Bank für arbeit und 

Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse aG

WaTTenS

achenKiRch

 » Papierfabrik Wattens Gmbh & co KG

 » Posthotel achenkirch Gmbh 

SchWaZ
 » adler-Werk lackfabrik, Johann Berghofer Gmbh & co KG
 » Bezirkskrankenhaus schwaz
 » Marienheim schwaz

maYRhOfen
 » Bäckerei Kostner

KUfSTein
 » Volksbank Kufstein-

Kitzbühel eG

eLLmaU
 » intersport Winkler Georg

aineT
 » Graphic Point ortner

LienZ
 » liebherr-

hausgeräte 
lienz Gmbh

KiTZbüheL
 » altenwohnheim Kitzbühel Gmbh
 » elektro aschaber Gmbh & co KG

hOPfGaRTen ST. JOhann in TiROL
 » Österr. Bundesforste aG, forstbetriebe unterinntal  » fritz eGGer Gmbh & co

WÖRGL
 » sPar Österreichische Warenhandels-aG

t i r o l s  u n t e r n e h m e n  v e r t r a u e n  a u F  B G F

charta-BetrieBe*

*Stand Dezember 2013 
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„Als Regionalstelle des Österreichischen Netz-
werks für BGF ist mir eine gesunde Arbeitswelt 
im eigenen Haus sehr wichtig – und das mit 
Erfolg: Das wertschätzende Klima wirkt positiv 
auf die Stimmung unter den Mitarbeitern, der 
Bezug zum Unternehmen TGKK wurde ge-
stärkt und Krankenstandstage sind gesunken.“ 

Dr. Arno Melitopulos
Direktor der TGKK

B G F  =  W e r t s c h ö p F u n G 

nutZen für unternehMer und MitarBeiter

der nutzen von BGf ist hoch: Man steigert 
damit die Wettbewerbsfähigkeit eines unter-

nehmens, indem man die Gesundheit der Be-
legschaft systematisch fördert. BGf-Betriebe 
haben daher richtig erkannt: Wer goldene eier 
haben will, muss die Gans pflegen – nicht die 

eier. BGf ist somit selbst wertschöpfend, es er-
öffnet ungenutzte Potenziale von Menschen, 
schafft sinn und Glück bei der arbeit und bringt 
lebensfreude. aus erwerbsarbeit oder einer 
notwendigen Pflicht wird eine lebenswelt, die 
gesund hält und positiv besetzt ist.

Vorteile
der BGF

imaGe WiRTSchafT
 » gesunde unternehmenskultur
 » alternsgerechte arbeitsplätze 
 » attraktiver arbeitgeber
 » hohe innovationskraft und Wett-

bewerbsfähigkeit

WOhLbefinDen UnD LebenSqUaLiTäT

 » starkes soziales netz
 » hohe Produktivität
 » effiziente Kommunikation
 » hohe arbeitszufriedenheit
 » hohe arbeitsqualität 
 » gesundes Betriebsklima
 » starke ressourcen 
 » hoher selbstwert

 » Qualitätsmanagement
 » weniger Krankheitstage und 

Produktionsausfälle durch:
•	  hohe Gesundheitskompetenz
•	  gekonntes stressmanagement
•	  psychischen ausgleich
•	  gesunde ernährung

 » weniger fluktuation 
 » weniger Mobbing 
 » weniger innere Kündigungen

Gleicher Gewinn Für Unternehmer Und mitarBeiter
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B G F  =  o r G a n i s a t i o n s e n t W i c k l u n G 

ManaGeMent, das Gesundheit schafft

die organisation der Zukunft bietet eine 
gesundheitsfördernde arbeitswelt – bereits 

heute. BGf ist hierfür das passende Konzept 
für organisationsentwicklung. dazu braucht es 
mehr als einzelne Maßnahmen, mehr als eine 

turnstunde, einen obstkorb oder ein seminar 
für stressmanagement, sondern ganzheitliches 
Management im Zeichen von Gesundheit mit 
einem Ziel: die Gesundheit von Mitarbeitern er-
halten, fördern und gemeinsam gewinnen.

in
Div

iD
UeL

Le
 G

eS
UnDheiT

GeS
UnDheiT

Sf
ÖRDeR

UnG

beT
Rieb

Lic
he G

eS
UnDheiT

veR
haLT

en
SP

Räven
TiO

n

veR
häLT

niSP
Räven

TiO
n

GeS
UnDheiT

S-

m
anaGem

en
T

Positives körperliches 
und seelisches Wohl-
befinden, das die fähig-
keit zur Problemlösung 
und Gefühlsregulation 
erhält und herstellt.

Ziel und Mittel, die 
Beschäftigungsfähigkeit 
entlang der gesamten 
lebensspanne zu ver-

bessern und zu erhalten.

Zielt auf das Gesundheits-
verhalten der Mitarbeiter.

Zentrale frage: „Was hält 
Menschen gesund?“ Ziel ist nicht 

die abwesenheit von Krank-
heit, sondern das erzeugen von 

Gesundheit (salutogenese).

Vorbeugen und früher-
kennen von Krankheiten.

schafft ein gesund-
heitsförderliches und 
-erhaltendes umfeld 
für Mitarbeiter.

investitionen in human- und sachkapital einer 
organisation, um die Gesundheit zu verbessern. Ziel 
ist eine gesunde organisation durch Verhältnis- und 

Verhaltensprävention zur besseren Kooperation,
effizienteren Kommunikation, besseren 

identifikation und höherem engagement.

Von GesUndheit zUm GesUndheitsmanaGement

BGF ist GesUndheitsmanaGement anhand dieser leitlinien

 » Gesundheit stärken
 » Krankheiten vorbeugen
 » Wohlbefinden verbessern 
 » empowerment

 » Betriebskultur gesund gestalten
 » Mitarbeiter einbeziehen
 » sozialen Prozess starten

„Mit BGF entwickelt man ein Umfeld, das 
Menschen gesund und motiviert hält. Ihre 
Gesundheit müssen sie selbstbestimmt 
fördern und erhalten können; das ist der 
Kern von BGF. Moderne Unternehmer 
managen das Wohl ihrer Mitarbeiter.“ 

Anton Pertl
Zentralbetriebsratsvorsitzender 

der Tiroler Wasserkraft AG
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erleBt, erZählt
B G F  B e W e G t ,  W i r k t  u n d  v e r ä n d e r t

DI Helmuth Müller 
Vorstandsdirektor IKB

„Gesundheitsmanagement ist 
heutzutage eine moralische 
Pflicht für erfolgreiche Unter-
nehmen: Dadurch ist eine 
gesunde Arbeitswelt für unsere 
Mitarbeiter entstanden. Kochen, 
Schwimmen, Nordic-Walking, 
Yoga, Pilates, Spinning oder 

Rückenschulen sind nur ein kleiner Teil von noch viel 
mehr. Dabei hat sich jede Maßnahme an den Bedürf-
nissen der Mitarbeiter orientiert und so wurden 80 Pro-
zent aller Vorschläge der Projektgruppe umgesetzt.“

Ass.-Prof. Mag. Dr. 
Wolfgang Meixner  
Vizerektor für Personal 
der Univ. Innsbruck

„Dank einer Befragung wissen 
wir, dass sich unsere Mitarbeiter 
(über 4.000) stark mit ihrer Arbeit 
identifizieren und daher an ihre 
Leistungsgrenzen gehen. Darauf 
wollen wir im BGM reagieren und 

ein Bewusstsein für die Balance zwischen Berufs- und Privatleben 
schaffen. Wir möchten den Mitarbeitern ein gesundes und wert-
schätzendes Arbeitsklima bieten. Unser Gesundheitsmanagement 
steht daher unter dem Motto: ‚Uni Innsbruck | gut drauf!‘.“ 

Karl Hauser  
GF Sozial- und 
Gesundheitssprengel Kitzbühel, 
Aurach und Jochberg

„Als Arbeitgeber ist es unsere Pflicht, 
die Gesundheit unserer Mitarbeiter 
zu stärken – BGF ist somit ein 
fester Bestandteil unserer Unter-
nehmensphilosophie. Geduldig 
und mit kontinuierlicher Ent-

wicklung kommen wir einem gesunden Betrieb täglich näher. 
Alle Mitarbeiter in unserem Haus helfen dabei mit! Die Heraus-
forderungen der Zukunft in der Arbeitswelt müssen wir nämlich 
gemeinsam meistern. Das Zauberwort dabei heißt Ressourcen.“

Dr.in MAS Brigitte Winkler  
GF Tiroler Landestheater und 
Symphonieorchester GmbH 
Innsbruck

„Gesundheit in der Arbeit zu 
fördern ist für mich logisch, 
weil wir sehr viel Lebenszeit 
dort verbringen. Mitarbeiter 
müssen sich einfach wohl-

fühlen, dann macht Arbeiten noch mehr Spaß, wovon 
jedes Unternehmen profitiert. Unser oberstes Ziel 
lautet daher: Mitarbeitern ein Umfeld bieten, in dem 
sie sich entfalten können und es ihnen gut geht.“
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d a s  B G F - p r o j e k t 

die tGKK – ihr Partner

die tiroler Gebietskrankenkasse ist als teil 
des Österreichischen netzwerks für BGf 

der ansprechpartner für ihre BGf in tirol: Wir 
informieren über BGf, wir begleiten unter-
nehmen vom erstkontakt bis zum Gütesiegel, 

wir unterstützen bei allen Projektschritten. der 
Projektablauf basiert auf langjähriger erfahrung, 
ist standardisiert und sichert somit hohe Quali-
tät. die Projektdauer beträgt 1½ bis 2 Jahre.

„Was wir unseren Gästen bieten, das ver-
dienen auch unsere Mitarbeiter; das, was 
wir verkaufen, müssen wir schließlich selbst 
leben. Gesundheit ist für mich der Kern des 
Erfolgs im Tourismus. Mit der TGKK haben 
wir einen kompetenten Begleiter für das 
BGF-Projekt gefunden: Alle Schritte waren 
wohlüberlegt, jede Maßnahme fundiert.“ 

Katharina Pirktl
Geschäftsführerin des 

Alpenresorts Schwarz in Mieming GRAFIK zum ManageMentzyklus für gesundheit AuF DeR FolGeSeIte!



12

Kommunikation: BGf tut gut – darüber sprechen macht es noch besser. damit Mitarbeiter und die Öffentlichkeit den 
nutzen und das Projekt verstehen, muss über die einzelnen stufen ausreichend intern und extern kommuniziert werden. 
eine Kick-off-Veranstaltung leitet das Projekt ein. alle darauffolgenden schritte sollten kommuniziert werden. 

den erFolG Von BGF PlanBar machen

01 erstGesPräch: ein ausführliches erstgespräch ist der anfang zu einem ge-
lungenen BGf-Projekt. darin erheben wir ihr anliegen, analysieren und be-
werten ihre situation und nehmen Visionen sowie Ziele auf. offene fragen 

werden geklärt, Vorteile von BGf besprochen, erste anregungen gegeben. das erst-
gespräch muss zwischen anbieter und potenziellem BGf-Betrieb stattfinden.

02 BGF-charta: unterzeichnet ein Betrieb die 
BGf-charta, verschreibt er sich den Grund-
werten der BGf und orientiert daran seine 

unternehmenspolitik. die selbstverpflichtung ist der 
erste schritt zu effizientem Gesundheitsmanagement.

03 steuerungsgruppe: Kern von BGf ist eine 
betriebsinterne steuerungsgruppe, bei-
spielsweise bestehend aus Management, 

Personalern, Betriebsräten, arbeitsmedizinern, sicher-
heitsfachkräften und externen Beratern. in der Gruppe 
entstehen maßgeschneiderte lösungen für den Betrieb; 
sie schafft rahmenbedingungen und treibt das Projekt 
voran. an der spitze steht ein Projektleiter. ideale 
Gruppengröße: 6 bis 10 Personen.

04 analyse: BGf steht und fällt mit einer fundierten analyse des Gesundheitszustandes des unternehmens. 
ohne diese würden sich sich fehler durch das gesamte Projekt ziehen, daher muss genau gearbeitet 
werden. erhoben werden informationen über Belastungen aus sicht der Belegschaft, beispielsweise 

mittels salsa-fragebogen. anonymität und datensicherheit sind für die Qualität des ergebnisses entscheidend.05 GesUndheitszirKel: Mitarbeiter sind experten in eigener sache – sie wissen, was sie brauchen. 
daher erarbeiten sie selbst Maßnahmen aus den ergebnissen der analyse. diesen Prozess intern oder 
extern zu moderieren ist notwendig. 

06 Umsetzung: endlich ist es so weit: die 
ergebnisse der ist-analyse können um-
gesetzt werden und Gesundheit wird in 

den Betrieb integriert. als leitfaden dient der Maß-
nahmenkatalog, der von der steuerungsgruppe und 
dem Gesundheitszirkel selbstständig angefertigt 
wurde. nur durch empowerment werden ressourcen 
gesucht, gefunden und Mitarbeiter können danach 
handeln: BGf wird somit teil der organisationskultur!

07 erfolgskontrolle: der erfolg von BGf 
muss messbar sein und zwar auf allen 
ebenen; jede Maßnahme und der gesamte 

Prozess werden evaluiert. an erster stelle steht daher 
die effektivitätskontrolle: Wurden die Ziele einer Maß-
nahme erreicht? an zweiter stelle steht die effizienz-
kontrolle: stehen aufwand und ertrag im Verhältnis? 
nach der evaluation beginnt der Prozess erneut: BGf 
ist als teil der organisation ein progressiver Prozess. 

essenziell in allen Phasen

m a n a G e m e n t Z Y k l u s  F Ü r  G e s u n d h e i t

13
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im manaGementProzess öFFnet PartiziPation ein tor zUr GesUndheit der 
mitarBeiter Und damit aUch zUm BetrieB. nUr wenn BetroFFene zU BeteiliGten 

werden, GelinGt BGF im sinne der Gesamten orGanisation.

BGf – ihre MitarBeiter einBinden
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„Indem wir unsere Mitarbeiter in das BGF-
Projekt eingebunden haben, wurde es über-
haupt erst möglich: Unsere Leute wussten 
selbst, was zu tun ist, wo der Schuh drückt 
und was sie brauchen. Partizipation er-
wies sich als hilfreiche Methode, Gesundheit 
als Sozialkapital im Unternehmen aufzu-
bauen. Ohne Partizipation wäre nichts ge-
gangen; sie ist das eigentliche Sozialkapital.“ 

Ing. Lukas Hirschbichler
Österreichische Bundesforste

Revier Kitzbühel

d e r  k e r n :  B e t r o F F e n e  Z u  B e t e i l i G t e n  m a c h e n 

sieBen PrinZiPien ZuM erfolG

7 einfache Zutaten oder besser gesagt Prinzipien 
führen zum BGf-rezept: Man nehme 

Partizipation als Wichtigstes, mit der Betroffene zu 
Beteiligten  werden; füge ein paar weitere Zutaten 
hinzu und das Gericht gelingt perfekt. 

dabei gilt stets: top-down für Ziele und Bottom-up 
für die art der umsetzung. nur so ist BGf nach-
haltig und nur so werden Veränderungen lang-
fristig angenommen.

1 PartiziPation 
die gesamte Belegschaft entwickelt gesundheitsfördernde arbeitsbedingungen mit; steuerungsgruppe und 
Gesundheitszirkel sind zentrale schnittstellen. 

2 analyse
Je nach ergebnissen einer analyse gestaltet sich BGf anders. daher muss diese sehr gewissenhaft durch-
geführt werden. anonymität garantiert die Qualität der ergebnisse.

3 steUerUnGsGrUPPe 
sie ist dreh- und angelpunkt von entscheidungen aller ebenen. in ihr laufen informationen zusammen, 
damit entscheidungen getroffen werden können.

4 inteGration
Gesundheit wird zur unternehmenskultur und ist teil des handelns im Betrieb.

5 GanzheitlichKeit
Mittels Verhältnisprävention wird ein umfeld geschaffen, das Gesundheit fördert und erhält. das Verhalten 
der Mitarbeiter selbst fördert man durch Verhaltensprävention.

6 manaGementstrUKtUr
alle Maßnahmen werden systematisch geplant und konsequent umgesetzt. sie folgen einem Management-
zyklus: erheben, Planen, umsetzen, evaluieren – Zufälle gibt es daher keine.

7 eValUation
Qualitätsmanagement sichert den Wert des investierten Geldes in BGf. fallen die ergebnisse schlecht aus, werden 
einzelne Maßnahmen oder der gesamte Prozess verbessert und daher auch das BGf-Projekt weiterentwickelt.

die PrinziPien
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erFolG Von GesUndheitsmanaGement hat ein laBel: 
das BGF-zertiFiKat. es ist VisitenKarte eines Unternehmens Und 

zeichen einer wertschätzenden UnternehmensPhilosoPhie.

BGf – ihr WettBeWerBsVorteil
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BGF-Preis erlanGen 
alle drei Jahre wird der BGf-Preis aus 
dem Kreis der Gütesiegel-träger ver-
liehen – jeweils über und unter 100 Be-
schäftigte. er prämiert herausragende 
Projekte mit hohem stellenwert, 
garantiert dem unternehmen besondere 
alleinstellung und wird regional sowie 
international beachtet.

i m a G e  u n d  Q u a l i t ä t  G a r a n t i e r t

BGf-GütesieGel und BGf-Preis

Gesundheit wird mit BGf zur Marke, sie ist die 
Visitenkarte einer organisation. über 350 

unternehmen in Österreich setzen darauf und 
es werden täglich mehr. am Beginn eines BGf-
Projektes steht die BGf-charta. am ende werden 
Betriebe ausgezeichnet – mehr noch: sie werden für 
drei Jahre zertifiziert. ähnlich einem iso-Zertifikat 
ist das Gütesiegel eine standardisierte und wissen-
schaftlich anerkannte auszeichnung für Gesund-

heitsförderung: es ist Zeichen höchster Qualität 
für erfolgreiches Gesundheitsmanagement, das 
von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. 
BGf-Betriebe gelten als verantwortungsvolle unter-
nehmen, als arbeitgeber werden sie attraktiver 
und hochqualifiziertes Personal bewirbt sich öfters. 
Besonders herausragende Betriebe können darüber 
hinaus den BGf-Preis erhalten. 

Bgf als Marke: Gesundheitsförderung hat ein anerkanntes label. mit den BGF-Auszeichnungen wird sie zu einer 
nationalen und internationalen marke sowie Visitenkarte eines unternehmens. Ausgezeichnet werden Betriebe in 
drei Schritten: Symbolischer Start ist die unterfertigte BGF-Charta. Das Gütesiegel ist zeichen für ein erfolgreich ab-
geschlossenes BGF-Projekt. Aus dem Kreis der BGF-Gütesiegelträger wird an High-end-Betriebe der BGF-Preis verliehen.

„Immer wieder werde ich auf das Gütesiegel 
angesprochen. Es gibt sogar Bewerber, die 
gezielt nach Betrieben suchen, die in Sachen 
Corporate Social Responsibility sehr aktiv 
sind und viel für ihre Mitarbeiter tun. Das 
BGF-Siegel identifiziert unser Unternehmen 
als besonders attraktiven Arbeitgeber.“ 

Dr. Hannes Schmid
Vorstand der 

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

BGF-GütesieGel erlanGen 
nachdem die einzelnen schritte eines 
BGf-Projekts erfolgreich gemacht 
wurden, erhält ein Betrieb das BGf-
Gütesiegel auf antrag bei der tGKK. 
Mit der rezertifizierung nach drei 
Jahren zeigt ein unternehmen, dass 
es BGf verinnerlicht hat.
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BGF-charta Unterzeichnen
unterfertigt ein Betrieb die BGf-
charta, setzt er damit ein Zeichen, 
verschreibt sich den Grundwerten der 
BGf und richtet seine unternehmens-
politik nach den Kriterien von Gesund-
heitsförderung aus.
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t i r o l  –  ö s t e r r e i c h  –  e u r o p a

netZWerK BetrieBliche Gesundheit

am Puls der Zeit sein, heißt, lokal handeln 
und global denken. BGf-Betriebe sind ihrer 

Zeit sogar voraus, denn BGf ist für moderne und 
verantwortungsvolle Betriebe von regionaler, 
nationaler und internationaler Bedeutung. sie er-
kennen den Wert von Gesundheitsmanagement 
und wissen: als Wirtschaftsorganisation trage ich 

Verantwortung für die Gesellschaft – es lohnt sich, 
in meine Mitarbeiter zu investieren. die regional-
stelle des Österreichischen netzwerks für BGf, die 
tiroler Gebietskrankenkasse, ist jener teil eines 
großen Ganzen, der in einer österreichweiten und 
europaweiten Vereinigung mündet: Wir arbeiten 
vor ort und sind supranational vernetzt.

eUroPäisches netzwerK

seit der ratifizierung des Vertrags von Maastricht 
sind für Gesundheit im Öffentlichen die organe 
der eu zuständig und entwickeln Programme zur 
Gesundheitsförderung. Zusammen mit den Ver-
tretern der Mitgliedsstaaten wurden leitlinien zur 
Gesundheitsförderung am arbeitsplatz entwickelt; 
darin sind die Qualitätskriterien von BGf enthalten. 
Gemäß dem subsidiaritätsprinzip sind die national-
staaten für Gesundheitsförderung jedoch selbst 
verantwortlich. 

aufgaben des europäischen netzwerks sind u. a.:
 » informationen zum thema sammeln und ver-

öffentlichen
 » forschungsergebnisse sammeln und veröffent-

lichen
 » trans- und supranationale Vernetzung 
 » Qualitätssicherung von BGf

österreichisches netzwerK

Koordinationsstelle des Österreichischen netz-
werks für Betriebliche Gesundheitsförderung 
(ÖnBGf) ist die oberösterreichische Gebiets-
krankenkasse. die gesetzlichen Krankenver-
sicherungsträger bilden jeweils die regionalstellen. 
in allen Bundesländern Österreichs besteht somit 
dasselbe Verständnis von BGf und damit ein ein-
heitlich hoher standard. 
unsere sozialpartner arbeiten intensiv daran mit, 

das Gesundheitsmanagement in der arbeitswelt 
zu etablieren. Partner des Österreichischen netz-
werks sind unter anderem:
 » Bundesarbeiterkammer
 » Wirtschaftskammer Österreich
 » Österreichischer Gewerkschaftsbund
 » Österreichische industriellenvereinigung
 » hauptverband der österreichischen sozialver-

sicherungsträger

„Der demografische Wandel in Europa erfordert 
Gesundheitsmanagement und dieses bringt 
Spitzenergebnisse: Gesundheitskosten sinken, 
Qualität und Innovationsgrad von Produkten 
und Dienstleistungen steigen. Im Europäischen 
Netzwerk für BGF wurden hochwertige Kriterien, 
Richtlinien und Methoden entwickelt, um den 
Anforderungen der Globalisierung gerecht 
zu werden – getreu unserer Vision: gesunde 
Mitarbeiter in gesunden Organisationen.“ 

Veronique de Broeck
Koordinatorin des

Europäischen Netzwerks für BGF
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BGf ist alternsGerecht 

erfolgreiche BGf verläuft entlang der gesamten 
Berufslaufbahn: es bedeutet, ständig zu prüfen, 

was der Mensch am arbeitsplatz bekommt und 
was er braucht. individuelle Bedürfnisse und 
fähigkeiten ändern sich nämlich je nach arbeits-

platz und alter. dabei haben die älteren andere 
stärken als Jüngere und umgekehrt, voraus-
gesetzt: das arbeitsumfeld ist mittels BGf je nach 
alter alterns- und menschengerecht gestaltet.

W ä h r e n d  d e s  G e s a m t e n  B e r u F s l e B e n s  G e s u n d

a U s B i l d U n G B e r U F s e i n s t i e G U m s c h U l U n G a U F s t i e G a n e r K e n n U n G P e n s i o n

Franz M. 
(Produktionsmitarb.)
Hätte gerne flexible 
Arbeitszeiten. Er möchte 
sich mehr um seine kleine 
Tochter kümmern.

Josef M. 
(Landwirt)
Will am Image seiner 
Firma arbeiten. Er 
braucht nämlich gut aus-
gebildete Fachkräfte.

Bernhard G.  
(Finanzbeamter)
Abwechslungsreichere 
Arbeit wäre gut für ihn.
Meistens muss er sitzen. 

Annemarie C.   
(Buchhalterin)
Hätte gerne einen 
gesünderen Führungsstil. 
Ihr Chef ist sehr autori-
tär und lässt niemanden 
mitentscheiden. 

Peter A.    
(Bauingenieur)
Seminare für Stress- und 
Zeitmanagement täten 
ihm gut. Er muss ständig 
planen und koordinieren.

Johannes R.   
(Verkäufer)
Braucht mehr 
Weiterbildung. Sein 
Arbeitsumfeld hat sich 
stark modernisiert.

Clara J. 
(Floristin)
Physiotherapie oder 
Massagen würden ihr 
helfen. Rheuma und Ge-
lenksprobleme sind in 
ihrer Branche typisch. 

Anja J. 
(Bäckerin)
Sie braucht eine aus-
gewogene Work-Life-
Balance. Ihr Tag- und 
Nachtrhythmus hat 
sich verschoben.

Werner C. 
(Lehrer)
Wünscht sich Ent-
spannungstechniken 
zur Stressregulation. 
Das Unterrichten 
kann auspowern. 

Maria H. 
(Altenpflegerin)
Krafttraining würde ihre 
Rückenschmerzen lindern. 
Sie muss viel heben.

Romana B. 
(Schlosserin)
Eine frauenfreundliche 
Organisationskultur 
täte ihr gut. Sie arbeitet 
in einem klassischen 
Männerberuf. 

Mirko D.  
(Maurer)
Interkulturelle 
Kompetenzen hätten 
seinen Kollegen gut 
getan. Er kommt 
nämlich aus Bosnien.

Ernst L.   
(Elektriker)
Würde sich gerne 
gesünder ernähren. 
Auf Montage ist das 
manchmal schwer.

Lukas L. 
(Koch)
Braucht mehr Zeit für 
Austausch. Raffinierte 
Tricks von den alten Hasen 
würden ihm helfen. 

Markus K.    
(Uni-Assistent)
Braucht mehr Sicherheit 
und Perspektive. 
Wegen prekärer 
Arbeitsverhältnisse kann 
er nicht langfristig planen.

Franjo M. 
(Zimmermann)
Wünscht sich mehr Mit-
bestimmung. Diese würde 
wahrscheinlich die hohe 
Fluktuation verringern.

Alice R. 
(Grafikerin)
Wünscht sich 
Rückzugsraum und 
Ruhe. Sie muss kreative 
Ideen finden. 

Annabell F.     
(Krankenschwester)
Mehr Wertschätzung 
täte ihr gut. Ihre 
Zunft steht gerne in 
der zweiten Reihe.

UND WAS
BRAUCHEN
IHRE 
MITARBEITER??
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teaM GesundheitsfÖrderunG
s c h u l e ,  a r B e i t ,  G e m e i n d e

Wir, die tGKK als regionalstelle des Öster-
reichischen netzwerks für BGf, sind der 

ansprechpartner für Gesundheitsmanagement 
in tirol. als träger des begehrten Gütesiegels 
sind wir ein leitbetrieb des landes für BGf und 
wurden bereits zum zweiten Mal zertifiziert. die 

arbeitswelt ist eine dominierende lebenswelt, 
der wir uns nicht entziehen können – daher sehen 
wir es als unsere Pflicht, Gesundheit im Betrieb zu 
fördern. das inter- und transdisziplinäre experten-
team ist aber noch für Gesundheit in weiteren 
settings zuständig: schule und Gemeinde.

„Schule, Arbeit und Gemeinde sind sehr unmittel-
bare Lebenswelten: Dort halten wir uns den 
Großteil unseres Lebens auf und dort werden 
wir sozialisiert. Gesundheit in diesen Settings zu 
etablieren, das ist die Vision des Teams Gesund-
heitsförderung der Tiroler Gebietskrankenkasse.“ 

Team Gesundheitsförderung
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