Umfrage der Fachgruppe Betriebliches Gesundheitsmanagement
Von Anja Wilhelm, Leiterin der Fachgruppe Betriebliches Gesundheitsmanagement
Auf dem diesjährigen Camp am 5. / 6. Mai 2016 war die Fachgruppe „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“ aktiv und hat alle Anwesenden eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen.
Wir wollten herausfinden, welche Erwartungen die Mitglieder an unsere neue Fachgruppe haben und
welche Themen aus dem Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sie persönlich wichtig und
interessant finden.
An dieser Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle, dies sich die Zeit genommen haben,
unseren Fragebogen zu beantworten und uns damit eine Rückmeldung gegeben haben, ob wir mit den
Inhalten, an denen wir arbeiten, auch das Interesse der Mitglieder treffen.
Immerhin haben 20 Trainer/Coaches/Berater/Speaker an unserer Umfrage teilgenommen!
Das Erfreuliche für uns ist: Wir treffen mit unseren Zielen und Inhalten ziemlich gut die Erwartungen
und Bedürfnisse der Teilnehmenden.
So ist bei der Frage, welche Themen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement besonders
interessieren, ein Großteil der Antworten in zwei Bereichen zu finden: Betriebliches
Gesundheitsmanagement als strategischen und nachhaltigen Prozess zu verstehen und allgemeine
Prävention, insbesondere Burnout-Prävention zu betreiben. Diese zwei wichtigen Bereiche, aber auch
die Inhalte, die einzeln genannt wurden, finden sich wieder in unserem Themenkatalog, den wir uns
vorgenommen haben.
Sehr erfreulich ist für uns die Einschätzung der Teilnehmenden zu unsren beiden großen Projekten: Der
Zertifizierung von BGM für Unternehmen durch den BDVT und die BDVT-zertifizierte Fortbildung zum
BGM-Berater.
Die absolute Mehrzahl der Befragten ist der Meinung , dass für ihre Kunden eine BGM-Zertifizierung
durch den BDVT von Interesse sein könnte – natürlich mit den Einschränkungen, dass der Nutzen klar
kommuniziert würde und Sorgen der Unternehmer aufgefangen würden. Eine Fortbildung zum BDVTzertifizierten BGM-Berater wäre auch für die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer interessant. Für
alle Institute, die sich mit dem Gedanken tragen, diese Fortbildung anzubieten: Das Votum der
Teilnehmenden ging klar - neben dem Bedürfnis nach einer inhaltlich relevanten und fachlich fundierten
Ausbildung - zu einem kurzen, teilweise auch virtuellen Fortbildungsrahmen.
Dies gibt uns natürlich weiteren Antrieb bei diesen Aufgaben mit Schwung weiterzugehen.
Weitere Neuigkeiten aus unsrer Gruppe: Unsere Online-Plattform ist jetzt auch eingerichtet – so
können wir über oftmals weite räumliche Entfernungen hinweg an unseren Themen arbeiten. Wir
freuen uns auch weiterhin über Anregungen und interessierte BDVTler, die bei uns mitmachen
möchten!

