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Gerade in Krisenzeiten braucht ein Unternehmen 
 gesunde Mitarbeiter, um bestehen zu können.   
Damit dies kein Wunschdenken bleibt, muss ein 
durch dachtes betriebliches Gesundheitsma na
gement von der Unternehmensleitung verankert  
und gefördert werden. 

fitness ist chef sache

eelische und physische Gesund
heit werden in der Arbeitsgesell
schaft immer wichtiger, obwohl 
diese Faktoren in keiner Bilanz, 
keiner Erfolgsrechnung und auch 

nicht in der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung, wo sie von entscheidender Be
deutung sind, auftauchen. Auf die Vermitt
lung solcher Erfolgsfähigkeiten ist unser 
Bildungswesen leider wenig oder gar nicht 
eingestellt. Hier können und müssen die 
Unternehmen die Lücke stopfen und ihren 
Mitarbeitern den Weg zum betrieblichen 
und persönlichen Erfolg ebnen.

Denn nur gesunde Mitarbeiter können kre
ativ und produktiv sein. Es nützt nichts, 
wenn die Angestellten krank am Arbeits
platz sind oder diesem aufgrund von 
Krankheiten komplett fern bleiben. Dessen 
sind sich mittlerweile wohl alle Unterneh
men bewusst. Die betriebliche Gesund
heitsförderung ist heute nicht mehr nur 
eine Option, die man sich leistet, wenn es 
dem Unternehmen gut geht. Die Denkwei
se ist eine andere: Geht es dem Mitarbeiter 
gut, geht es dem Unternehmen folglich 
auch gut. Mehr Flexibilität, weniger Ge

sund heitskosten, weniger Absenzen, eine 
höhere Kreativität und Produktivität sowie 
weniger Fluktuation sind die daraus resul
tierenden Konsequenzen.

Sensibilisierung und Nachhaltigkeit
Doch wie können Firmen ein Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) einfüh
ren und langfristig damit ein gesamtheitli
ches Gesundheitsdenken umsetzen? Fol
gende Kriterien sind zu beachten:

•  Man muss es auf Stufe Geschäftsleitung 
wirklich wollen. 

•  Die Einführung muss sogenannt Top down, 
also von oben nach unten, er fol gen.

• Es ist nicht gratis.
•  Es müssen zeitlich zumindest minimale 

Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt 
werden.

•  Der Besuch von Seminaren und Kursen 
zu diesem Thema sollte möglichst auf 
Freiwilligkeit beruhen.

•  Durch immer wiederkehrende kleine In
puts muss das Feuer am Leben erhalten 
werden (Nachhaltigkeit).

Für eine erste Sensibilisierung können 
 Re ferate, sogenannte Kickoffs oder Im

pulsReferate eingesetzt werden. Nur auf 
Wissen lässt sich langfristig aufbauen. Da
bei geht es um eine erste Bekanntmachung 
mit dem Thema persönliche Prävention 
und Gesundheitsmanagement. Da die Ziel
gruppe einer solchen Intervention in erster 
Linie noch nicht sportliche Mitarbeiter 
sind, ist Wissensvermittlung und Motiva
tion ein entscheidender Faktor. 

Für die Stufe Geschäftsleitung und Kader 
können auch Seminare durchgeführt wer
den, vor allem auch mit dem Ziel der Errei
chung einer gewissen Vorbildfunktion. Für 
die gesamte Belegschaft eignen sich soge
nannte Gesundheitstage zur Erlangung 
 eines gewissen theoretischen Grundwis
sens, gepaart mit einer einfachen prakti
schen Bewegungseinheit (Walking, Jog
ging, Stretching). 

Damit ein «aus den Augen, aus dem Sinn» 
verhindert werden kann, sollten Refresher
Seminare eingesetzt werden. Mittels Intra
net oder MitarbeiterZeitung dienen Ko
lumnen, Artikel oder Tipps ebenso der 
Nachhaltigkeit wie eine MitarbeiterFrage
Hotline.

WAS BETRIEBE TUN KöNNEN, UM «FIT» ZU SEIN
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Die Zeichen der Zeit sind erkannt
Dass die sogenannten «Softfactors» der 
Mitarbeiter einen wesentlichen Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
ausüben, hat vor einigen Jahren zum Bei
spiel die Messe Schweiz/Basel erkannt. Sie 
hat zuerst die Geschäftsleitung betreffend 
betrieblichem Gesundheitsmanagement 
(BGM) schulen lassen und anschliessend 
wurde das festgelegte BGM mittels Ge
sundheitstagen für die ganze Belegschaft 
freigegeben. Ein Drittel der Mitarbeiter be
suchte letzten Endes solche Gesundheits
tage, was aufgrund der strikten Freiwillig
keit eine hohe Quote darstellt. 

Sony Schweiz schrieb sich eine neue Be
wegungskultur auf die Flagge. Für Claudio 
Ammann, CEO von Sony, war dieser 
Schritt eine Notwendigkeit: «Sony nimmt 
im Markt eine führende Position ein. Sich 
physisch, emotional und mental fit halten 
gehört daher grundlegend zur Mitarbeiter
Ausbildung, wenn man in der Topliga zu
vorderst mitspielen will.» 

Auch die Swisscom hat nicht nur Apfel tage 
und CholesterinChecks anzubieten. Sie 

führt alle zwei Jahre eine firmeneigene 
Olympiade durch, die SwisscomGames 
und schafft es dadurch, etwa 4000 von 
14 000 Mitarbeitern körperlich zu aktivie
ren. Aus diesen SwisscomGames ist eine 
weiterführende Idee entstanden: Move! 
Mitarbeitende der Swisscom bieten als Mo
veCoaches Aktivitäten im Sport und in 
sportverwandten Bereichen an. Die Erfah
rungen der Coaches zeigen: Am Anfang ist 
es nicht einfach, die Teilnehmer bei der 
Stange zu halten. Ist aber eine gewisse 
 Regelmässigkeit eingekehrt, werden die 
Movegruppen rege genutzt. Eine Swiss
comMitarbeiterin, die sich rege an Move 
Aktivitäten beteiligt, ist Ruth Eugster. 
Durch das MoveAngebot hat sie mit Lau
fen begonnen und letzten September mit 
Gleichgesinnten den Halbmarathon in Lu
zern bestritten. Sie ist begeistert durch das 
firmeninterne Angebot: «Die Coaches zei
gen uns, worauf es ankommt und wie wir 
einen sorgfältigen Aufbau durchführen 
können. Sie geben uns sowohl das Wissen 
wie auch die Motivation, etwas anzupa
cken und begleiten uns sogar an Anlässe. 
Alleine würde man das kaum so konse
quent durchziehen.»



Und was bringt es dem Unternehmen, ei
nen solchen Aufwand zu betreiben? «Na
türlich geht es bei solchen Projekten um 
mehr als gut gelaunte Mitarbeitende», sagt 
Chantal Beyeler, Betriebswirtin und Sport
förderin bei Swisscom. «Uns geht es um 
den Zusammenhalt zwischen den Mitar
beitenden, ihr Wohlbefinden und nicht 
 zuletzt um ihre Leistungsfähigkeit.»

Die Basler Verkehrsbetriebe haben aus an
deren Gründen ein BGM implementiert. 
«Ausgangspunkt war unser Bestreben, die 
recht hohen krankheitsbedingten Absen
zen zu reduzieren, vor allem im Fahr
dienst», sagt der Direktor der BVB, Urs 
Hanselmann. «Die Schulungen sind eine 
prophylaktische Massnahme, um gesund
heitliche Probleme infolge falscher Ernäh
rung und Bewegungsarmut zu vermeiden. 
Davon können Mitarbeiter und Betrieb 
gleichermassen profitieren.»

Gute Beispiele gibt es immer mehr, vor 
 allem im Bereich Bewegungsförderung. 
Die Migros beispielsweise bezahlt ihren 
Mitarbeitern einen Startplatz und Ausrüs
tung beim Firmentriathlon in Zürich (da
von haben letztes Jahr über 200 Dreier
teams Gebrauch gemacht), Google belohnt 
Mitarbeiter, die mit dem Rad zur Arbeit 
fahren. Dass es selten zu spät ist, beweist 
die UBS: Die Grossbank führt seit vielen 
Jahren Pensionierungsvorbereitungstage 
durch, in denen die Faktoren mentale und 
physische Gesundheit im dritten Lebens
abschnitt angesprochen werden. 

Einfach nur lustig oder auch wirksam?
Welche Massnahmen langfristig wirksam 
und nicht bloss angenehm sind, ist schwie
rig zu beurteilen. Das ENWHP (European 
Network for Workplace Health Promotion) 
hat aber interessante Zahlen ermittelt, was 
damit erreicht werden kann (bzw. könnte). 
Das ENWHP hat ausgerechnet, dass jeder in 

die betriebliche Gesundheitsförderung in
vestierte Euro einen ROI (Return on Invest
ment) zwischen 2,4 bis 4,8 Euro ergibt auf
grund von tieferen Absenzen. Unterstützung 
hat die ENWHP vom WEF (World Economic 
Forum) erhalten. Zusammen mit den Unter
nehmensberatern von PricewaterhouseCoo
pers wurde der Bericht «Working Towards 
Wellness» erarbeitet. Darin wurden die sich 
dramatisch entwickelnden Zahlen von chro
nischen Krankheiten beschrieben:
•  60% aller Todesfälle sind chronischen 

Krankheiten zuzuschreiben.
•  Nur 3% der Gesundheitsausgaben wer

den für die Prävention eingesetzt. Mit 
97% wird «geflickt»!

Im Bericht wurde die Wichtigkeit des Ar
beitsumfelds beschrieben:
•  Der Arbeitsplatz ist eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für erfolgreiche Ge
sund heitsprävention.

•  Betriebliche Gesundheitsförderung hat 
ein riesiges Produktivitätspotential.

•  Gesundheitsprogramme sind ein aktives 
Element zum Halten und zur Gewinnung 
der besten Mitarbeiter. 

•  Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein 
sehr wirksames Mittel, um die altern den 

Mitarbeiter fitter für die letzten Jahre bei 
der Arbeit zu machen. Nur dann kann 
man von ihren Erfahrungen pro fi tie ren.

Die Mitarbeiter interessieren sich stark für 
firmeninterne Weiterbildungen. Über 75% 
geben an, mehr über persönliches Gesund
heitsmanagement wissen zu wollen. Über
raschend dabei: Frauen interessieren sich 
deutlich häufiger für solche Fragen als 
Männer. Ist dieser Wissensdurst über sich 
selbst gar mit ein Grund, warum Frauen in 
der Schweiz durchschnittlich etwa fünf 
Jahre länger leben als die Männer?

Im Swiss Economic Health Forum vom 12./13. Juni im 
Waldhaus Flims. werden unter anderem Fragen zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung aufgeworfen. 
www.sehf.ch

marco caimi | patrik meier
sind die Inhaber der ÄQUILIBRIS SEMINARE AG, 
welche sich seit 1994 intensiv mit der Mitarbeiter-
Gesundheit und de ren Schulung befasst. 
www.aequilibris.ch 
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BUCHTIPP
Marco Caimi | Patrik Meier
Löwen tragen keine Uhren  
Das Antistressbuch für  
den Arbeitsplatz
Bestellung: info@aequirehab.ch
oder 061 225 92 55
Aktion für FIT for LIFE-Leser: 
Fr. 30.– statt 49.80

Geht es dem Mitarbeiter gut, geht es  
dem Unternehmen folglich auch gut.  

Weniger Absenzen, eine höhere  
Produktivität und weniger  Fluktuation sind 
die daraus resultierenden Konsequenzen.
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