Zahl des Monats Mai 2017

43,8

Prozent der deutschen Unternehmen
mit BGF-Angeboten

43,8% der deutschen Unternehmen bieten Ihren Beschäftigten eine
oder mehrere Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
(BGF) an. Das ergab eine aktuelle Umfrage des BKK Dachverbandes
unter bundesweit 2.000 Beschäftigten unterschiedlicher Branchen und
Berufe. Wie auch schon in früheren Studien gezeigt werden konnte, ist
das Vorhandensein von BGF- Angeboten deutlich abhängig von der
Größe des Unternehmens. So sind lediglich in 14,8% der Unternehmen
mit weniger als 10 Mitarbeitern BGF- Angebote vorhanden, während
dieser Anteil bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern um ein
Vielfaches (66,5%) höher ausfällt. Große Unterschiede zeigen sich auch
zwischen den unterschiedlichen Branchen. So gibt es zum Beispiel bei
den Beschäftigten im Gastgewerbe (22,7%) und im Baugewerbe
(33,3%) wesentlich seltener BGF - Angebote als zum Beispiel in der
IT-Branche (61,2%) oder im Finanz- und Versicherungsbereich (69,4%).
Betriebliche Gesundheitsförderung wird von der Mehrheit der Beschäftigten als sehr wichtig erachtet. Insgesamt 88,2% der Befragten
stimmen dieser Aussage zu. Diese Einschätzung teilen die Beschäftigten jedweder Unternehmensgröße in gleichem Maße. Sind es bei den
Beschäftigten in Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern 84,8%,
so findet sich bei den Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern mit
88,4% ein nahezu gleich hoher Anteil. Dies gilt in gleichem Maße auch
für die unterschiedlichen Branchen. So hält die Mehrheit der Beschäftigten im Gastgewerbe (78,8%) und in der Baubranche (84,7%) betriebliche Gesundheitsförderung genauso häufig für sehr wichtig, wie die
Beschäftigten der IT-Branche (85,1%) und im Finanz- und Versicherungsbereich (84,7%).
Mit dem Deutschen Unternehmenspreis Gesundheit zeichnen die
Betriebskrankenkassen regelmäßig Unternehmen und Organisationen
aus, die sich in besonderer Weise für die Gesundheit und den Erhalt der
Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen. Am 17. Mai 2017 findet die diesjährige Verleihung des Deutschen
Unternehmenspreises Gesundheit in der Bertelsmann-Repräsentanz in
Berlin statt. Auch in diesem Jahr hatte es die Jury nicht leicht, sich aus
dem Kreis der sehr engagierten und auszeichnungswürdigen Unternehmen für einen Preisträger zu entscheiden. Unternehmen und Organisationen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und mit ihrem
Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) die Voraussetzungen für
ein gesundes Arbeiten und Leben schaffen. Im Rahmen des Festaktes
unter dem Leitsatz „Gesunde Unternehmen – Erfolgsfaktor der
Zukunft“ erhalten 11 von ihnen den begehrten Preis. Darunter sind nicht
nur große, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen, die zeigen,
dass auch in Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern BGM realisierbar
ist.
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Nähere Informationen zum Deutschen Unternehmenspreis
Gesundheit und zur Preisverleihung finden Sie unter
www.deutscher-unternehmenspreis-gesundheit.de
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