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BGM-Check+
Mit System zu mehr Gesundheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) stellt heute einen 
unverzichtbaren Faktor zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit 
von Beschäftigten in Unternehmen dar. Viele haben aber das Gefühl, 
nicht wirklich erfolgreich zu sein und zu wenig zu „managen“. Es 
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„Managen“ ist mehr als einfach nur zu „machen“. Der BGM-Check+ 
unterstützt Sie darin, das Potential des BGM in Ihrem Unternehmen 
zu erkennen und voll auszuentwickeln. Anhand der wichtigsten 
Erfolgskriterien werden die wesentlichen Bestandteile des BGM 
analysiert, bewertet und dokumentiert. Lücken, Schwachstellen 
und Reserven werden schnell sichtbar. Der BGM-Check+ eignet sich 
sowohl als einmaliges Instrument zur Überprüfung des vorhande-
nen BGM, als auch zum regelmäßigen Reporting der strukturellen 
und prozessualen Fortschritte. Der BGM-Check+ ist also auch ein 
smartes Evaluationstool. Schnell einsetzbar, gut verständlich und 
erfahrungsgeleitet mit dem Erfahrungswissen von über 25 Jahren 
Praxis. Durch die (optionale-) Nutzung unserer begleitenden Strate-
gieberatung wird der Weg zur Weiterentwicklung der betrieblichen 
Gesundheitsarbeit und zur Ergebnisverbesserung geebnet.

Ansatz

Die Grundlage des BGM-Check+ bildet unsere einmalige und um-
fassende Sammlung von Erfolgskriterien sowie deren strukturelle 
und hierarchische Zuordnung. Die Formel lautet „3-15-40“. Den 3 
Hauptkriterien werden 15 Unter-  und 40 Einzelkriterien zugeordnet. 
Die Kriterien folgen der EFQM- Grundlogik und entstammen unserer 
langjährigen Erfahrung im BGM, so wie den Gestaltungsempfehlun-
gen der DIN SPEC 91020 und der ISO 45001.

Prüfkriterien

Zunächst werden allen relevanten betrieblichen Stakeholdern die 
Kriterien erläutert und dann entschieden, welche in den Prüfkatalog 
übernommen werden. Anschließend werden alle Kriterien nach ihrer 
Bedeutung hinterfragt und gemeinsam gewichtet. Abschließend 
wird die Ausprägung jedes einzelnen Erfolgskriteriums auf einer 
5-stufigen Skala bewertet. Somit wird nicht nur die Erfüllung eines 
Qualitätsmerkmals erfragt, sondern auch dessen aktuelle Güte ein-
geschätzt.

Aufbereitung

Der vollständig gewichtete und bewertete Prüfkriterienkatalog wird 
mit Hilfe unserer speziell entwickelten Software SusA® grafisch 
aufbereitet. Dies geschieht in Form eines sog. Kreissektorendia-
gramms. SusA® berechnet zudem automatisch die Systemgüte 
und Homogenität Ihres BGM. Je nach Bedarf können auch einzelne 
Kriterienbereiche dargestellt werden.

Visualisierung

Sie erhalten nach dem internen Audit ein umfangreiches Manage-
ment- Summary zu den Ergebnissen und konkrete Handlungsemp-
fehlungen. Auf Wunsch beraten wir Sie auch in der Umsetzung der 
notwendigen Folgeprozesse bis hin zur Etablierung eines integrier-
ten Sicherheits-  und Gesundheitsmanagements. 

Folgeprozesse

fehlt an Zielsteuerung, Drive, Aufmerksamkeit und den notwendigen 
personellen und finanziellen Ressourcen. Auch fallen die erzielten 
Ergebnisse häufig nicht zufriedenstellend aus. Die Gesundheitsaktivi-
täten werden dann schnell gänzlich in Frage gestellt.


