
Qualifi zierung im BGM

Aufbau und Weiterentwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements erfordern die bedarfsgerechte 
Qualifi kation aller am BGM-Prozess beteiligten Akteure. Welche Aufgaben und Rollen übernehmen Führungskräfte 
und Fachexperten? Welche Kompetenzen müssen dafür erweitert oder entwickelt werden? Wo muss noch gezielt 
Fachwissen verstärkt werden? Und wie können Mitarbeitende für das BGM begeistert werden? 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
Wir entwickeln für Sie ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. 

Telefon: 0521-5577 2126 | info@salubris.de

Ihre Fragen, Ihr Bedarf: Beratung und Unterstützung durch Salubris-Experten:

Wie überzeugen wir das Top-Management, 
„Motor“ für das BGM zu sein, d. h. gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen, Ressour-
cen bereitzustellen und die BGM-Standards 
zu defi nieren?

Wir bieten Ihnen halb- bis eintägige Inhouse-Veranstaltungen 
für Geschäftsführer oder Betriebsleitungen an, mit Impulsrefe-
raten und Workshop-Modulen – individuell zugeschnitten auf 
Ihre Bedürfnisse. 

Wie können wir unsere Führungskräfte 
mit „ins Boot nehmen“? Wie schaffen 
wir es, sie für das Thema Gesundheit zu 
sensibilisieren und in ihrer Vorbildfunktion 
für gesundheitsförderliches Verhalten zu 
stärken?

Wir unterstützen Ihre Führungskräfte mit Inhouse-Seminaren 
und Workshops zum Thema „Führung und Gesundheit“. Darin 
werden sie auch auf neue Rollen und Aufgaben im BGM vor-
bereitet.

Mit einem individuellen Coaching stärken wir Ihre Führungskräfte, 
im Arbeitsalltag mehr Achtsamkeit für die eigene Gesundheit 
und die Gesundheit der Mitarbeitenden zu entwickeln.

Wie befähigen wir unsere Gesundheits-
experten, die Führungskräfte und Mitarbei-
tenden zu allen gesundheitsrelevanten Fra-
gestellungen fachlich kompetent beraten 
zu können? Wie erreichen wir, dass sie sich 
beim Aufbau des BGM an fachgerechten 
Standards orientieren?

Wir bieten Ihnen folgende Basis- und Vertiefungskurse für 
Ihre Gesundheitsexperten an: 

• Grundlagenwissen zu Arbeit, Organisation und Gesundheit 

• Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten (Controlling)

• Management von Innovationen

• Marketing im BGM

Wie können wir unsere Mitarbeitenden 
stärker für das Thema Gesundheit begeis-
tern und aktiver in das BGM einbinden?

Wir bieten themenspezifi sche Praxisbausteine für Ihre Mitarbei-
tenden an, in denen wir ihre Gesundheitskompetenz sowie den 
eigenverantwortlichen Umgang mit ihrer Gesundheit stärken.

 Qualifi zierung im BGM sollte einen systemischen Ansatz verfolgen und 
zur professionellen Anwendung der Mindeststandards im BGM befähigen. 
Erforderlich ist eine enge Verzahnung von interdisziplinärem Fachwissen, 
Methoden- und Sozialkompetenz. 
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