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Fit für die Zukun�  mit 
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Herr Prof. Prümper, welchen Stellenwert 
wird Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) in der Arbeitswelt der Zukun�  ha-
ben?
Die Arbeitswelt der Zukun�  wird insbesonde-
re geprägt sein durch eine zunehmende Glo-
balisierung des Arbeitsmarktes, eine Alterung 
der Gesellscha�  und eine weiter voranschrei-
tende Tertiarisierung – also eine Umwandlung 
der Industriegesellscha�  hin zu einer Dienst-
leistungsgesellscha� . Bei der Wertschöpfung 
spielen zunehmend neue Technologien eine 
zentrale Rolle. Die Arbeit wird in der Zu-
kun�  vernetzter, digitaler und fl exibler; 
Grenzen zwischen Beruf und Privatle-
ben werden durchlässiger. Dies führt 
zu veränderten Berufs- und Anforde-
rungsprofi len und damit auch zu ver-
änderten Belastungen und Beanspru-
chungsfolgen. Körperliche Belastungen 
und Beanspruchungsfolgen werden ab-, psy-
chische Belastungen und Beanspruchungsfol-
gen zunehmen.

Entsprechend wird das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement der Zukun�  an Komplexität 
gewinnen. Alle drei Säulen des BGM – Betrieb-
licher Arbeitsschutz, Betriebliche Wiederein-
gliederung und Betriebliche Gesundheitsförde-
rung – werden einen höheren Stellenwert be-
kommen und sich mehr verzahnen. Im BGM 
der Zukun�  wird der Beschä� igte in seinem 
Lebenskontext mit der Betonung von Subjek-
tivität und Individualität betrachtet, Vorbeu-
gung wird als Intervention begri
 en. Und die 
Frage, wie Gesundheit entsteht, wird uns mehr 
bewegen als die Frage, wie Krankheiten sich 
entwickeln. Kurzum: Das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement  der Zukun�  wird ganzheit-
licher, präventiver und salutogenetischer (hat 
die Gesundheitsentstehung im Fokus, d. Red.)

In der „Trendstudie Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ stellen Sie fest, dass vie-
le Unternehmen noch nicht die Bedeutung 
eines BGM für ihre Mitarbeiter erkannt ha-
ben. Wie kommt das und woran fehlt es?
Viele Unternehmen haben in der Tat in puncto 
Mitarbeitergesundheit die Zeichen der Zeit 
noch nicht erkannt – wie unsere aktuelle Be-
fragung von Unternehmensvertretern im 
deutschsprachigen Raum zeigt. Allerdings 
scheint sich dies in den nächsten Jahren deut-
lich zu bessern. Bereits innerhalb der kommen-
den fünf Jahre wird das Thema BGM in den 
Betrieben Fahrt aufnehmen. Die Top-Fünf- 
Themen, die heute noch vernachlässigt wer-
den, in den Unternehmen jedoch – so das Er-
gebnis unserer Trendstudie – in zehn Jahren im 

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Fit für die Zukunft ?
Prof. Dr. Jochen Prümper, Dipl.-Psychologe, leitet seit 1995 das Fachgebiet 
„Wirtscha� s- und Organisationspsychologie“ an der Hochschule für Technik und 
Wirtscha�  in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte ist das Betriebliche Gesundheits-
management unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsfähigkeit von 
Beschä� igten vor dem Hintergrund des demografi schen Wandels.

Fokus des BGM stehen, sind – in dieser Reihen-
folge: alternsgerechte Arbeitsgestaltung, Burn-
out, Betriebliches Eingliederungsmanagement, 
psychische Erkrankungen / Beschwerden und 
gesundheitsbezogene Führung.

Die Frage wird doch in Zukun�  sein, wie 
e�  zient ein Unternehmen BGM umsetzt. 
Wie stehen Sie dazu?
Die Frage nach der E�  zienz – also dem Ver-
hältnis von Aufwand, sprich: Kosten für Prä-
ventionsmaßnahmen, und dem Ertrag, dem 
ökonomischen Nutzen des BGM für das Unter-
nehmen – wurde bereits schon in mehreren 
Studien unter der Überschri�  „Return on Pre-
vention“ beantwortet: BGM senkt Kosten und 
steigert die Produktivität. Die Frage wird in 
Zukun�  eher sein, wie e
 ektiv ein Unterneh-
men einzelne Maßnahmen des BGM umsetzt, 
wie wirkungsvoll welche Interventionen Ge-
sundheit und Wohlbefi nden der Beteiligten, 
verglichen mit einem Ausgangszustand, ver-
bessern.

Führungskrä� e spielen in dem Prozess eine 
entscheidende Rolle. Was wird in Zukun�  
gesundheitsförderndes Führen bedeuten?
Gesundheitsförderndes Führen der Zukun�  
bedeutet, dass die obersten Leitungen der Un-
ternehmen einen strategischen Wandel der 
Organisationskultur zur gesundheitsgerechten 
und leistungsförderlichen Gestaltung von Ar-
beit und Organisation sicherstellen. Die einzel-
nen Führungskrä� e können auf dieser Grund-
lage ihre Verantwortung für die Gestaltung 
gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen, 
gesundheitsorientierter Teamstrukturen und 
gesundheitskompetenter Förderung einzelner 
Beschä� igter entfalten. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Im Gespräch 
mit 

Prof. Dr. Jochen 

Prümper
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