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Unternehmensbefragung zur  
„Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) in Südwestsachsen“ 

 

 808 Unternehmen in Südwestsachsen wurden vom 30.10. bis 20.11. 2015 befragt. 
246 haben geantwortet. Rücklaufquote: 30,4%. 

 

 Antworten aus Bereichen Industrie (59,3%), Handel (5,3%), Dienstleistung (35,4%). 
 

 Die meisten Unternehmen (86,1%) beschäftigen sich mit dem Thema 
Gesundheitsförderung im Betrieb bereits seit längerem oder sind gerade dabei. 

 

 Etwa die Hälfte der befragten Unternehmen schätzen den Gesundheitszustand ihrer 
Mitarbeiter als zufriedenstellend ein. 

 

 54,5% der Befragten geben die Fehltage der Mitarbeiter mit 8 bis 11 Tage/Jahr an. 
 

 Um die gesundheitliche Situation der Mitarbeiter einzuschätzen, werden am 
häufigsten Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt (20,6%), gefolgt von 
betriebsärztlichen Untersuchungen (20,5%) und Fehlzeitenanalysen (19,5%). 

 

 Bei über zwei Drittel der Unternehmen finden aktuell Maßnahmen im Bereich der 
Gesundheitsförderung statt, wobei die Mehrheit der Befragten (94,3%) diese während 
oder teils in der Arbeitszeit durchführen. 

 

 Bei Maßnahmen, die auf gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen zielen, setzen 
die Arbeitgeber vor allem auf die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Bei Maßnahmen zu 
gesundheitsgerechten Verhaltensweisen bieten die Mehrzahl der Unternehmen 
Rückenkurse an. Der Umgang mit Gefahrenstoffen wird am häufigsten bei den 
Weiterbildungsmaßnahmen genannt. 

 

 83,5% der Befragten möchten mit BGF-Maßnahmen den Krankenstand senken. 
 

 Von den Befragungsteilnehmern kooperieren 71,5% mit verschiedenen Anbietern von 
Gesundheitsleistungen, am häufigsten mit Krankenkassen (25,5%). 

 

 55,9% der befragten Unternehmen messen dem Thema Betriebliche Gesundheits-
förderung eine sehr bzw. ziemlich wichtige Bedeutung bei. Genau die Hälfte der 
Unternehmen sind mit derzeitigen Maßnahmen sehr oder ziemlich zufrieden. 

 

 75,1% der Betriebe nennen den Vorrang des Tagesgeschäftes als Hindernis für das 
Thema Betriebliche Gesundheitsförderung. 

 
 Fazit 

 

 Unternehmen setzen auf (für Mitarbeiter) zeitsparende und weniger kostenintensive 

Maßnahmen sowie Maßnahmen mit Anwendungsbezug (z.B. Rückenkurse) ein. 

 

 Unternehmen führen Maßnahmen nicht nur aus arbeitgeberorientierten Interessen 
durch, sondern auch, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen und die 
körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu stärken = zentrale Ziele. 

 

 Unternehmen wünschen sich stärker persönliche Unterstützung durch 
Krankenkassen und praxisgerechte finanzielle Förderung. 

 
 

  Unternehmen sind auf einem guten Weg! Potenzial liegt in längerfristigen 
Maßnahmen, um gesundheitsbewusstes Verhalten der Mitarbeiter nachhaltig zu 
fördern. 


