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O stschwei zer Unternehmen
investieren in Gesundheit

KNOW.HOW

Monitoring-Bericht Forum BGM Ostschweiz

Die Gesundheit der Mitarbeitenden zu för-

dern gehört zur Führungsaufgabe: Das wird

zunehmend mehr Arbeitgebenden bewusst,

wie der vierte Ostschweizer Monitoring-Be-

rìcht zur betrieblichen Gesundheitsförderung

aufzeigt. Ein Drittel der befragten Unterneh-

men hat ein Gesamtkonzeplzur betrieblichen

Gesundheitsförderung bereits umgesetzt

oder baut dieses gerade auf. <Das ist erfreu-

lich. Allerdings bedeutet das im Umkehr-

schluss, dass über die Hälfte der Unterneh-

men aktuell über kein Gesamtkonzept ver-

fügt), sagt Annette Nitsche vom Forum BGM

Ostschweiz.

Punkt, der die Unternehmen in Zukunft be-

schäftigen wird. Ein weiterer Trend, der sich

abzeichnet, ist die Förderung der psychischen

Gesundheit. 43 Prozent der Befragten möch-

ten in diesem Bereich weitere Massnahmen

umsetzen. Damit das gelingt, müssen die Un-

ternehmen für eine gute Balance zwischen

Ressourcen und Belastungen sorgen. Die Mit-

arbeitenden ihrerseits sind daf ür verantwort-

lich, gut für ihre Gesundheit zu sorgen. Das

heisst, sich gesundheitsgerecht zu verhalten

und bei Bedarf die persönlichen Gesundheits-

kompetenzen zu erweitern.

Auch die Förderung der Konflikt- und Team-

fähigkeit wird ein wichtiges Handlungsfeld

bleiben. 40 Prozent der Befragten planen

weiterführende Massnahmen zu diesem As-

pekt. Zudem möchten Ostschweizer Unter-

nehmen in Zukunft die Arbeitsabläufe ihrer

Mitarbeitenden detaillierter analysieren, um

diese effìzienter gestalten zu können. So ha-

ben 36 Prozent der Befragten vor, in diesen

Bereich investieren zu wollen. Das sind

12 Prozent mehr als 2016.

Ältere Mitarbeitende fördern
91 Prozent der befragten Unternehmen grei-

fen bei Anzeichen von Belästigung oder

Mobbing ein. 90 Prozent stellen den Mitar-

beitenden ausreichend Zeit für die Auftrags-

bewältigung zur Verfügung und pflegen eine

wertschätzende Feedback-Kultur. 88 Prozent

der Befragten ermöglichen Mitarbeitenden,

Arbeitsabläufe aktiv m¡tzugestalten und er- '

fassen Absenzen systematisch.

Annette Nitsche betont aber auch den Hand-

lungsbedarf in spezifischen Bereichen. So

würden lediglich 31 Prozent der Betriebe

spezielle Vorkehrungen zur Gesundheitsför-

derung von älteren Mitarbeitenden treffen.

<Wenn Betriebe älteren Mitarbeitenden Be-

dingungen anbieten, die einen langen Ver-

bleib im Berufsleben ermöglichen und einen

frühzeitigen Rentenantritt verhindern, profi-

tieren Arbeitgebende und Arbeitnehmende>,

sagt sie.

U nterstützung erwü nscht
Der Monitoring-Bericht macht auch deutlich,

dass die Unternehmen bei der Förderung der

Gesundheit ihrer Mitarbeitenden auf Unter-

stützung angewiesen sind. Ein Fünftel der

Befragten wünschte sich Unterstützung vom

Forum BGM Ostschweiz. Etwa5 häufiger ge-

nannt wurden die jeweiligen Branchen- und

Berufsverbände, das persönliche Netzwerk,

die SUVA sowie die Gesundheitsförderung

Schweiz.

Der gesamte Bericht ist veröffentLicht auf:
tuww. bg m - o stschw e i z. ch

Immer mehr Arbeitgebende wollen in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden investieren. Ein Gesamt-

konzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung fehlt aber in den meisten Unternehmen. Der vierte
Ostschweizer Monitoring-Bericht des Forums BGM Ostschweiz zur betrieblichen Gesundheitsförderung
zeigt: Wo besteht Handlungsbedarf und was tun die Ostschweizer Unternehmen bereits?

Konflikt- und Teamfähigkeit
stärken
Ein Gesamtkonzept zur betrieblichen Ge-

sundheitsförderung aufzubauen ist gemäss

dem Monitoring-Bericht allerdings nur ein

Forum BGM Ostschweiz
Der Verein Forum BGM Ostschweiz ist das

Kompetenzzentrum in der Region für die

Förderung der Gesundheit am Arbeits-

platz. Es vereint Wissen und Erfahrungen

aus dem betrieblichen Gesundheitsma-

nagement aus Forschung und Praxis und

bereitet es betriebsgerecht auf. lm Verein

engagieren sich Unternehmen, Arbeitge-

ber- und Arbeitnehmerorganisationen, Bil-

dungs- und Forschungsinstitutionen.
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