
 
Wellnow   BGM   Konzept   Framework  

Situa�onsbeschreibung   📝   
 
❏ Welche   Situa�on   herrscht   aktuell   im   Unternehmen   in   Bezug   auf   BGM,   wie   ist   der   Status   Quo?   
❏ Was   wurde   in   der   Vergangenheit   unternommen   und   wie   hat   es   funk�oniert?  
❏ Was   sind   die   Gründe   warum   man   sich   damals    für   BGM   entschieden   hat?  
❏ Warum   ist   BGM   für   das   Unternehmen   wich�g   heute   und   in   Zukun�?  
❏ Welche   Gegebenheiten   führen   dazu,   dass   man   ein   BGM   Konzept   erstellen   möchte?  
❏ Welche   Faktoren   machen   ein   Betriebliches   Gesundheitsmanagement   notwendig?  

Stakeholder   👥   
 
❏ Welche   anderen  

Anspruchsgruppen   exis�eren  
im   Unternehmen   neben   den  
Mitarbeitern?  

❏ Anhand   welcher   Kriterien  
lassen   sich   die   übrigen  
Anspruchsgruppen   sinnvoll  
segmen�eren?  

❏ Was   sind   die   unterschiedlichen  
Bedürfnisse   und   Anforderungen  
je   Anspruchsgruppe?  

❏ Welche   Anspruchsgruppe   muss  
wie   und   wann   in   den   Prozess  
miteinbezogen   werden?   

 

Maßnahmen   💼   
 
❏ Welche   Maßnahmen   passen   zu   den  

Zielen,   zu   den   Ressourcen   und  
Zielgruppen   des   Unternehmens?  

❏ Welche   Maßnahmen   lassen   sich   gut  
miteinander   kombinieren   oder   bauen  
aufeinander   auf?  

❏ Welche   Maßnahmen   sind   förderfähig  
und/oder   können   steuerlich   geltend  
gemacht   werden?  

Handlungsschwerpunkte   📌   
 
❏ Sollen   im   Rahmen   des  

Handlungsfeldes   “Arbeitssicherheit  
und   Gesundheitsschutz”   nur   die  
gesetzlichen   Vorgaben   eingehalten  
oder   darüber   hinaus   inves�ert  
werden?  

❏ Sollen   sich   Ak�vitäten   im   Rahmen   des  
Handlungsfeldes   GF   nur   auf  
Behandlung   von   Symptomen  
konzentrieren,   oder   will   man   die  
Ressourcen   der   Mitarbeiter   langfris�g  
und   nachhal�g   stärken   sowie   sich   als  
Arbeitgeber   a�rak�ver   aufstellen?  

❏ Soll   der   Fokus   auf   Verhältnis-   oder  
Verhaltenspräven�on   liegen?  

 

Zieldefini�on   💬   
 
❏ Welche   Bedeutung   hat  

Betriebliches  
Gesundheitsmanagement   im  
Kontext   der   gesamten  
Unternehmensstrategie?  

❏ Was   will   das   Unternehmen   mit  
Betrieblichem  
Gesundheitsmanagement  
konkret   erreichen?  

❏ Was   sind   kurz-,   mi�el-   und  
langfris�ge   Ziele?  

 

Rechercheak�vitäten   🔍   
 
❏ Was   ist   mit   Blick   auf  

“Arbeitssicherheit   und  
Gesundheitsschutz”   an  
Besonderheiten   für   das   eigene  
Unternehmen   zu   beachten?   Wie  
weit   gehen   die   gesetzlichen  
Vorgaben?  

❏ Was   gibt   es   für   Best   Prac�ces  
mit   Blick   auf   “Betriebliche  
Gesundheitsförderung”?  

❏ Welche   Kosten   gehen   mit  
verschiedenen   Maßnahmen  
einher?  

❏ Was   für   Arten   von  
Dienstleistungen   und   Anbietern  
gibt   es?  

 

Ressourcen   💰   
 
❏ Wieviel   Budget   steht   zur   Verfügung?  
❏ Wieviel   Zeit   kann   in   das   Thema   aktuell  

inves�ert   werden   und   wieviel   Zeit  
muss   es   zukün�ig   sein?  

❏ Gibt   es   ausreichend  
Personalressourcen,   um   alle   Aufgaben  
abdecken   zu   können?  

❏ Exis�eren   geeignete   Räumlichkeiten  
und   sind   sons�ge   Ressourcen  
(Equipment   etc.)   vorhanden?  

 

Zielgruppe   💗   
 
❏ Welche   Zielgruppen   exis�eren  

im   Unternehmen?   
❏ Anhand   welcher   Kriterien   lassen  

sich   die   Zielgruppen   sinnvoll  
segmen�eren?   

❏ Was   sind   die   unterschiedlichen  
Bedürfnisse   und   Anforderungen  
je   Zielgruppe?   

❏ Welche   Personas   lassen   sich   aus  
den   Zielgruppen   ableiten?   

 

Ergebnisse   🎯   
 

❏ Was   soll   gemessen   werden?  
❏ Warum   soll   es   gemessen   werden?  
❏ Was   passiert   mit   den   Ergebnissen?  

Chancen-Risiko   Bewertung   📉   
 
❏ Welche   Chancen   ergeben   sich   aus   dem   Konzept?  
❏ Welche   Risiken   ergeben   sich   aus   dem   Konzept?  

 


