
 

 

Projektentwicklungsworkshop Gesundheit und Arbeit 4.0 am 19.10.17 

Ergebnisse zum Thema „Gesundheitsbewusste Führung in einer digitalisierten  

Arbeitswelt“ 

Welchen Handlungsbedarf gibt es in der Region zu dem Thema? 

• Sensibilisierung von Betrieben / Führungskräften für BGM:  

o Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge bei Führungskräften schaffen 

o dabei Führung auf allen Ebenen (Bereichs-, Abteilungsleitung, Geschäftsführung) 

einbeziehen 

o Führungskräfte für die eigene Gesundheit sensibilisieren 

 

• Vorbildfunktion von Führungskräften stärken:  

o Gesundheitsbewusstsein vorleben, selbst an Maßnahmen teilnehmen 

o sich selbst an klare Regeln (wie Arbeits- und Pausenzeiten) halten 

o für Gleichgewicht zwischen Mensch und Technik sorgen (Ausgewogenheit zwischen 

digitalen und analogen Prozessen) 

o Bewusstseinsänderung im Unternehmen dauerhaft verankern 

o eine gesundheitsbewusste Unternehmenskultur entwickeln und leben 

 

• Fach- und Führungskompetenz im Bereich Digitalisierung und Gesundheit erweitern:  

o Kenntnisse über die Auswirkungen der digitalen / modernen Arbeitswelt auf die 

Gesundheit der Beschäftigten und die Erfolgsfaktoren einer gesundheitsbewussten 

Führung festigen 

o Auswahl von Führungskräften im Bewerbungsverfahren mit Blick auf diese 

Kompetenzen vornehmen 

o regelmäßige Schulungen zur Erweiterung der Kompetenzen durchführen 

 

• Wissenstransfer im Unternehmen, Beteiligung der Beschäftigten fördern:   

o bei Einführung / Umsetzung neuer Technologien, Digitalisierungsprozesse dafür 

sorgen, dass Beschäftigte mitgenommen werden (Kommunikation, Information, 

Transparenz) 

o die Meinung der Beschäftigten einbeziehen; fragen, wo der Schuh drückt 

 

• Überbetrieblichen Austausch etablieren:  

o Vernetzung von Unternehmensleitungen bzgl. BGM fördern 

 

 

 



 

Welche Ziele werden verfolgt? Welche Zielgruppen angesprochen? 

• Ziel:  gesundheitsbewusste Führung in Unternehmen (im Kontext Digitalisierung) 

etablieren 

 

• Zielgruppen: Führungskräfte unterschiedlicher Ebenen in KMU (und ggf. 

unterschiedlicher Betriebe); Beschäftigte 

 

Welche Bausteine könnte das Projekt beinhalten? Instrumente / Methoden? 

• Sensibilisierung von Betrieben / Führungskräften für BGM:  

o positive Erfahrungen / Auswirkungen verdeutlichen, Mehrwert darstellen 

o Analysen zu Krankenständen bzw. zur gesundheitlichen Situation durchführen 

o Zukunftsszenarien aufzeigen, Demografischer Wandel, Fachkräftesituation…. 

 

• Vorbildfunktion von Führungskräften stärken:  

o Leitbild / Leitlinie Gesundheit für das Unternehmen erarbeiten 

o Führungsrolle definieren 

o Betriebliche (und ggf. arbeitsvertragliche) Rahmenbedingungen regeln (Arbeitszeiten, 

Präsenz….) aufstellen 

o Qualitätsmanagement einführen, das diese Aspekte berücksichtigt 

 

• Fach- und Führungskompetenz im Bereich Digitalisierung und Gesundheit erweitern:  

o Schulungen /Workshops für Führungskräfte: welche Auswirkungen können 

Digitalisierungsprozesse auf die Gesundheit meiner Beschäftigten haben? Wie 

erkenne ich Überforderung / Überlastung? Wie gehe ich damit um? Wie kann Stress 

vermieden bzw. aufgefangen werden? Wie gehe ich mit belasteten /kranken, 

rückkehrenden Beschäftigten um? Wie fördere ich die Kommunikation zum Thema 

Gesundheit (und Digitalisierung) in meinem Unternehmen? 

o Fortbildung allein reicht nicht! Besser Coaching anschließen, um Erlerntes in der 

Praxis zu verankern 

o Mentoringprogramme für neue / zukünftige Führungskräfte einführen 

o Beratungsangebote für Führungskräfte entwickeln 

 

• Wissenstransfer im Unternehmen, Beteiligung der Beschäftigten fördern:   

o Maßnahmen zur Gesundheitsförderung einführen und bekannt machen, Beschäftigte 

zur Teilnahme motivieren (und ggf. verpflichten) und selbst teilnehmen!  

o Veranstaltungen für Beschäftigte zur Information / für den Austausch organisieren 

(Jour Fixe, Dienstbesprechungen, Betriebsversammlungen….) 

o Feste Zeiten für Maßnahmen und Austausch einführen 

o  „Menschliche Kommunikation auf Augenhöhe“ praktizieren 



 

o Arbeitskreis mit Beteiligung aller Führungsebenen oder bei Kleinstunternehmen für 

alle Beschäftigten organisieren, in dem die Umsetzung von Maßnahmen regelmäßig 

reflektiert wird 

o Beschäftigten Begleitung anbieten („Training on the job“) 

o Selbstorganisation der Beschäftigten unterstützen, sie zu verantwortlichem Umgang 

mit ihrer Gesundheit „erziehen“, Bereitschaft zur Selbstreflexion wecken 

o Mitarbeiterbefragungen durchführen (z.B. 360°-Feedback) 

o Thema in Mitarbeitergesprächen aufgreifen, Bedarfe und Wünsche erfragen 

o Raum für Rückmeldungen der Beschäftigten geben, Ideen für Verbesserungen 

aufgreifen (ggf. auch über internetbasierte Plattform) 

o  „Gesundheitsbeauftragte/n“ aus der Belegschaft benennen und schulen, der/ die die 

Kommunikation und den Transfer unterstützt 

o Projekte (mit altersgemischten Teams) durchführen 

o Fortbildungen für Beschäftigte anbieten (z.B. Arbeitsbewältigungscoaching, Schulung 

zur Selbstreflexion, Stressbewältigung…..) 

o Angebotsübersicht über Fortbildungsmaßnahmen schaffen, strategische 

Fortbildungsplanung einführen 

 

• Überbetrieblichen Austausch etablieren:  

o Erfahrungsaustausch von Führungskräften organisieren, Arbeitskreis einrichten 

 

 

Welche Partner sollten einbezogen werden? 

• Unternehmen 

• Weiterbildungsanbieter, Unternehmensberatungen 

• Hochschulen / Forschungseinrichtungen 

• Verbände, Kammern, Wirtschaftsförderungen 

• Krankenkassen, BG 
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