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Ihr Spezialistenteam für ganzheitliches
Betriebliches Gesundheitsmanagment (BGM)

Das Leitmotiv des von der Barmer GEK ausgerichteten Ge-
sundheits-Cafés am 10.12.2015 war „sinnvolle Gesund- 
heitsförderung im Unternehmen – von der gesetzlichen Pflicht 
zum unternehmerisch wirksamen Handeln“. Mit über 60 Teil-
nehmerInnen fanden sowohl die unterschiedlichen Themen 
als auch das Konzept regen Zuspruch. Rund um das neue 
Präventionsgesetz, BEM - Betriebliches Eingliederungs-Ma-
nagement, psychische Gefährdungsbeurteilung, pflegende 
Angehörige  und ein ganzheitliches Konzept für besonders 
wirksame Gesundheitstage PLUS und innovatives BGF ent-
stand ein reger und praxisorientierter Austausch.

Teilnehmerstimmen

„Der Tag ist sehr interessant und vielfältig, gerade durch 
die verschiedenen Angebote – Worldcafé, Ausstellung, in-
teressante Gespräche. Man hat hier sehr viel, was man 
mit nach Hause nehmen kann.“

„Ganz gesund, mal außerhalb des Betriebes sich mit dem 
Thema Gesundheit zu befassen. Ich glaube es ist eine 
ganz interessante Runde hier. Das zeigt sich jetzt schon 
auch an den Nebengesprächen. Insgesamt interessant 
und gut aufgebaut.“

Impressionen des Gesundheits-Cafés 
in Freiburg am 10.12.2015
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Mit dem Gesundheits-Café als aktivierende Me-
thodik eröffnen wir einen konstruktiven Raum, 
um verschiedene Sicht- und Wirkungsweisen im 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement kennen-
zulernen und für das eigene Unternehmen, den 
eigenen Betrieb übertragbar zu machen.

Erfahrene BGM-Experten als „Gastgeber“ an den 
Tischen geben aktivierende Impulse und sorgen 
für die inhaltliche Verknüpfung der Erkenntnisse 
aus den unterschiedlichen Gesprächsrunden. 
So entsteht praxisorientierter Austausch und es 
wachsen Ideen zum Mitnehmen und Umsetzen.

Der BGM-Marktplatz mit verschiedenen Ausstel-
lern rund um aktuelle Themen, ein gesundes Buf-
fet und unsere Smoothies Bar bieten außerdem 
auch vor und nach den Gesprächrunden Raum 
für Austausch. 

Der Beraterverbund GesundeUnternehmen

Wir alle sind Experten mit „Herz und Verstand“ 
und verfügen über langjährige Berufserfah-
rung. Mit diesem Know-how und viel Verständ-
nis für Menschen im Unternehmen wird unser 
besonderer und interdisziplinärer Beratungs-
ansatz geprägt: Zur Bewältigung hoher Anfor-
derungen der heutigen Berufswelt setzen wir 
nicht auf Rückzug aus dem System und Ver-
meidungsstrategien, sondern auf einen eigen-
verantwortlichen und aktiven Umgang damit. 
Unsere Aufgabe ist es zunächst, den roten Fa-
den für die sinnvolle Verbindung vorhandener 
Maßnahmen und Aktivitäten im Unternehmen 
zu finden und somit belastete Gruppen in Un-
ternehmen wirklich zu entlasten und nachhaltig 
zu aktivieren.

Erleben statt Zerreden

BGM-Fachtagungen 2016:

BGM-Fachtagung 2016
in Südbaden am 3. März 2016

BGM-Fachtagung 2016
im Rhein-Main Gebiet am 6. April 2016

Details unter
www.gesundeunternehmen.com

Jörg Breitbarth

„Gesundheitliche Aufklärung und Prä-
vention in Unternehmen
lohnt sich für Arbeitgeber, Mitarbeiter/in-
nen und Kostenträger
im Gesundheitswesen.“

Claudia Effertz

„Wenn Menschen und Teams den Glau-
ben an sich und die eigenen Fähigkeiten 
wieder gefunden haben und dies zu ei-
nem konstruktiven und wertschätzenden 
Umgang mit sich und anderen führt, ist 
die Basis für erfolgreiches Handeln ge-
legt.“


