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Was macht das Betriebliche Gesundheits-
management digital?

Diese Frage ist für uns einfach zu beant-
worten: Die unterstützende Nutzung von 
digitalen Tools für die klassischen Bereiche 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, 
kurz BGM. 

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich 
aktuell für die digitale Unterstützung ihres 
BGMs. Und das ist auch ganz klar, denn es 
entstehen bedeutende Vorteile. 

Sollten Sie sich also gerade auch mit der Frage 
auseinandersetzen, ob Sie ihr BGM digitali-
sieren möchten, ist dieser Guide genau das 
richtige für Sie. 

Denn in diesem Whitepaper steigen wir mit 
den Basisfragen „Was“, „Wieso“ und „Warum“ 
ein und begleiten Sie anschließend bis zur 
erfolgreichen Nutzung eines digitalen BGM 
Tools bei Ihnen im Unternehmen mit Exper-
ten Know-How, Tipps und hilfreichen Check-
listen.  

Tipps • Checklisten • Experten Know-How
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Wie hat sich die Digitalisierung auf das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
ausgewirkt und was sind die Konsequenzen davon?

Digitale BGM Tools bieten viele Chancen und auch ein paar Herausforderungen. 
Wir sehen uns diese genauer an und geben unsere Empfehlungen dazu ab. 

Um den vielfältigen Nutzen digitaler BGM Tools zu zeigen, sehen wir uns in die-
sem Kapitel verschiedene Anwendungsbeispiele an. 

Was ist überhaupt digitales BGM? Wir klären die Definition und zeigen, welche 
Arten von BGM Tools es gibt und welche Funktionen diese haben. 

Ist die Entscheidung für ein Tool gefallen – Gratulation! Jetzt geht es daran, das 
Richtige auszuwählen. Wir helfen mit Tipps und einer Checkliste. 

Ist alles geklärt, geht es an die erfolgreiche Einführung. Auch hier haben wir eine 
Checkliste vorbereitet, welche Ihnen bei der Einführung hilft. 

Zusammenfassung des Guides und abschließende Worte. 

VORWORT: EINFLUSS DER DIGITALISIERUNG AUF DAS BGM

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DES DIGITALEN BGM

ANWENDUNGSBEISPIELE AUS DER PRAXIS

WAS IST DIGITALES BGM? ARTEN & FUNKTIONEN

AUSWAHL DES RICHTIGEN TOOLS

TIPPS ZUR EINFÜHRUNG UND ERFOLGSMESSUNG

UNSER FAZIT ZUM THEMA
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VORWORT: EINFLUSS DER 
DIGITALISIERUNG AUF DAS BGM

Bevor wir starten, ist es wichtig, einen kurzen Blick 
auf die Entwicklung hin zum digital unterstützen 
BGM zu werfen. Warum? Weil die Technik, die dies 
ermöglicht, gleichzeitig auch der Grund für die 
Notwendigkeit von effektiveren und effizienteren 
Maßnahmen im BGM ist.

Veränderung der Arbeitswelt
Während früher der Fokus des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements ausschließlich in der 
Reduzierung der Arbeitsunfälle lag, muss der 
Fokus heute wesentlich breiter gesetzt werden. 
Die Arbeitswelt verändert sich, und die Digitali-
sierung ist ein ausschlaggebender Faktor dafür. 
Im Fehlzeiten-Report 2019 wird diese Thematik 
ausgiebig behandelt. Ergebnis ist, dass sich diese 
Veränderungen ohne entsprechende Maßnahmen 
negativ auf die Gesundheit auswirken.

Zusammenfassend lassen sich 3 durch die Digita-
lisierung beeinflusste Bereiche definieren, die in 
jedem modernen BGM behandelt werden sollten 
(Abbildung 1).

Dass sich diese Bereiche ohne entsprechenden 
Ausgleich negativ auf unsere Gesundheit auswir-
ken können, ist ganz klar, wenn man sich kurz mit 
der Thematik beschäftigt:

Einerseits steigt der Druck, da Mitarbeitende 
durch ständig neue technische Entwicklungen 
stets neue Fähigkeiten erwerben müssen. Wer 
diesen Änderungen nicht offen entgegen steht und 
mitlernt, ist schnell der Gefahr ausgeliefert, über-
fordert zu werden. Besonders ältere Arbeitneh-
mer haben damit häufig zu kämpfen. Andererseits 
führt auch die ständige Erreichbarkeit bei vielen 
Arbeitnehmern zu erhöhtem Druck. Durch das 
Internet und die Mobiltelefonie ist es rund um die 
Uhr möglich, jemanden zu erreichen. Die Grenzen 
zwischen Privatleben und Arbeit schwinden, 
da berufliche E-Mails auch noch schnell auf der 
Couch im Feierabend beantwortet werden können.

Tatsächlich sind diese Aspekte nicht überraschend 
entstanden, denn bereits im Jahre 1995 wiesen 
manche Experten darauf hin, dass die damals 
beginnende Globalisierung zu erhöhtem Druck 
führen würde. Und auch wenn die neuen Heraus-

Abbildung 1: Drei durch die Digitalisierung beeinflusste Bereiche

https://www.windhund.com/de/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59044-7
https://www.windhund.com/de/magazin/einfluss-der-digitalisierung/
https://www.windhund.com/de/magazin/einfluss-der-digitalisierung/
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forderungen großteils durch die Digitalisierung 
entstanden sind, können die neuen Techniken auch 
helfen, diesen entgegenzuwirken.

Bedeutung für das BGM
Was bedeutet dies für das Gesundheitsmanage-
ment?  Zusammenfassend verlangt die Digitali-
sierung vom BGM also einen Verantwortlichen, 
der die neuen Entwicklungen und Anforderungen 
genau verfolgt und effektive Maßnahmen für die 
neuen Herausforderungen umsetzt, um die Mitar-
beitenden auch in diesen Thematiken unterstützen 
zu können. Dabei sollte die Person auch nicht vor 
den Möglichkeiten, das BGM digital zu unterstüt-
zen, zurückschrecken, denn es gibt gute Gründe, 
dies zu tun.

Beispielsweise sprechen diese eine breitere Ziel-
gruppe als klassische Maßnahmen an, da Männer 
und junge Menschen ein durchschnittlich eher 
hohes Interesse an Technik besitzen. Auch Mitar-
beitende die viel unterwegs sind, wie zum Beispiel 
Vertriebsmitarbeiter, können mit digitalen Tools 
auch außerhalb des Büros und dessen Arbeitszei-
ten erreicht werden.

Allerdings steht die Digitalisierung des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements noch in den 
Startlöchern. Eine Untersuchung der Techniker 
Krankenkasse aus dem Jahr 2019 zeigt beispiels-
weise, dass viele digitale Ansätze im BGM noch gar 
keine Rolle spielen. Einzig Webinare und Online 
Kurse schätzen sie zu diesem Zeitpunkt als bedeu-
tend ein (Abbildung 2).

Zusammenfassung
Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt verändert. 
Für das BGM bedeutet das ganz konkret, neue 
Maßnahmen für neue Anforderungen entwickeln 
zu müssen. Nützlich hierbei sind digitale BGM 
Tools, denn diese weisen zahlreiche Vorteile vor.  

Aus diesem Grund sehen wir uns im nächsten 
Kapitel die verschiedenen Arten und Funktionen 
digitaler BGM Tools an. 

Abbildung 2: Untersuchung der Techniker Krankenkasse 2019  

https://www.windhund.com/de/
https://www.windhund.com/de/magazin/bgm-massnahmen/
https://www.windhund.com/de/magazin/5-gruende-fuer-digitales-bgm/
https://www.tk.de/resource/blob/2080176/d2a3ef84023b03bcbcb5248afd509aeb/bgm-im-mittelstand-2019-2020-digitale-transformation-data.pdf
https://www.tk.de/resource/blob/2080176/d2a3ef84023b03bcbcb5248afd509aeb/bgm-im-mittelstand-2019-2020-digitale-transformation-data.pdf
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WAS IST DIGITALES BGM?
ARTEN & FUNKTIONEN

Was ist digitales BGM? Die Frage werden Sie sich 
wahrscheinlich auch stellen, wenn Sie diesen Arti-
kel lesen. Es gibt diesbezüglich viele verschiedene 
Definitionen und Ansätze, doch wir finden diese 
sehr passend:

Die Definition bezeichnet das BGM als digital, 
wenn es durch digitale Methoden und Instru-
mente unterstützt wird.

Natürlich gibt es verschiedenste Methoden und 
Instrumente, die dafür verwendet werden können. 
Im folgenden gehen wir auf die wichtigsten Arten 
digitaler BGM Tools ein:

Arten digitaler BGM Tools
Grundlegend lassen sich die am Markt vorhande-
nen Tools in fünf Arten digitaler BGM Tools, die 
alle individuelle Vor- und Nachteile besitzen, 
einteilen:

Gesundheitsapps
Apps für die Gesundheit werden im privaten Be-
reich sehr häufig genutzt – Lauf-Apps, Abnehm-
Apps usw. Für den beruflichen Kontext sind diese 
allerdings oft nicht ideal.

Wearables
Jeder kennt die heute weit verbreiteten Smart 
Watches. Diese gehören zu den sogenannten Wea-
rables, welche auch für das Gesundheitsmanage-
ment genutzt werden können. Typische Funktion 
dieser ist die Messung von Vitaldaten. Möglich 
wäre z.B. eine Auswertung der getätigten Schritte 
für einen Firmeninternen Schrittwettbewerb.

Gesundheitsplattform
Gesundheitsplattformen sind üblicherweise über 
das Internet erreichbar. Im BGM können sie bei-
spielsweise für die Sammlung von wichtigen Doku-
menten und Informationen genutzt werden.

Online Coaching Plattformen
Online Coaching Plattformen werden hauptsäch-
lich dazu genutzt, die Beratung bzw. Coaching 
auch online verfügbar zu machen. Ein Beispiel zur 
Nutzung wäre in etwa ein Wiedereingliederungs-
gespräch nach längerer Krankheit über einen 
Videocall oder eine Schulung zum Thema Rücken-
gesundheit im Online Format.

BGM-Komplettsysteme
Komplettsysteme vereinen die Funktionen der an-
deren Tools und versuchen, das BGM so ganzheit-
lich wie möglich abzubilden. Für die Nutzung im 
BGM empfiehlt sich jedenfalls diese Art von Tool. 
Zukunftsvisionen eines BGM-Komplettsystems 
versuchen den Fokus neben der Gesundheits-
förderung auch auf die anderen Teilbereiche des 
BGM – Arbeitsschutz und Betriebliches Wieder-
eingliederungsmanagement – zu setzen.

Abbildung 3: BGM-Komplettsystem  

https://www.windhund.com/de/
https://www.windhund.com/de/magazin/arten-bgm-tools/
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Gesundheitsapps

Wearables

Gesundheits-
plattformen

Online Coaching 
Plattformen

BGM-Komplett-
systeme

Apps für Smartphone 
oder Tablet wie Adidas 

Runtastic

BEISPIELEART

Intelligente Brille, Uhr 
oder Armband wie z.B. 

die Apple Watch

CAI World

über ein Wiki oder 
Intranet, Firmen intern 

oder durch externe 
Partner

Windhund Workplace

Vitaldatenerfassung, -speicherung und -aus-
wertung (z.B. von Schritten); Erinnerungen 
durch Benachrichtigungen; Gamifications; 
Vergleiche und Wettbewerbe; Visualisierung 
der Gesundheitsdaten

FUNKTIONEN

Datenmessung (z.B. Herzfrequenz); Daten-
übertragung (z.B. auf mobile Geräte) und 
Datenvisualisierung; Erinnerungen durch Be-
nachrichtigungen; bei Datenübertragung sind 
Wettbewerbe und Vergleiche möglich

Plattform für Informationen zu Gesundheits-
themen zeit- und ortsunabhängig; Kom-
munikationsplattform; Raum für die BGF 
Angebotsdarstellung, Datensammlung und 
-auswertung;

Mitarbeiterberatung; Beratung bei privaten 
oder beruflichen Problemen; Online Coa-
ching (aber auch in Kombination mit analogen 
Maßnahmen); Beratung kann zeit- und orts-
unabhängig in Anspruch genommen werden; 
Anonymität

Alle bereits genannten Funktionen, sowie: 
Managementplattform um alle Funktionen 
zu steuern; implementierte BGF, BEM und 
Arbeitsschutz

Typische Funktionen und 
Beispiele digitaler Tools
Alle verschiedenen Arten digitaler BGM Tools be-
sitzen unterschiedliche Funktionen. Natürlich sind 
nicht alle Arten digitaler BGM Tools optimal für 
den beruflichen Kontext geeignet, weshalb Sie sich 
diese genau ansehen sollten. 

In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht, 
die die typischen Funktionen als auch Beispiele der 
unterschiedlichen Arten nennt. 

Zusammenfassung
Gesundheitsapps, Wearables, Gesundheitsplatt-
formen, Online Coaching Plattformen und BGM-
Komplettsysteme sind Arten digitaler BGM Tools. 

Tipps dazu wie Sie entscheiden, welches der Tools 
am besten für Ihre Unternehmensanforderungen 
geeignet ist, geben wir in Lesson 4. Bevor wir uns 
damit beschäftigen, möchten wir in Lesson 3 gerne 
noch auf die Chancen und Herausforderungen 
digitaler BGM Tools eingehen.  

Tabelle 1: Arten und Funktionen digitaler BGM Tools

https://www.windhund.com/de/
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CHANCEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN DES 
DIGITALEN BGMS
Wenn Sie sich jetzt fragen, warum Sie Ihr Gesund-
heitsmanagement digital unterstützen sollen, dann 
empfehlen wir sich mit den damit entstehenden 
Chancen zu beschäftigen. Denn diese führen zu 
vielen Vorteilen, die Sie für sich nutzen können. 
Zeit- und Ortsunabhängigkeit sowie Kosteneffi-
zienz sind dabei nur zwei der vielen bedeutsamen 

Vorteile. Allerdings gibt es auch ein paar Heraus-
forderungen, die Sie sich bei der Entscheidung, das 
BGM zu digitalisieren, bewusst sein müssen.

In Tabelle 2 gibt es eine Übersicht. Im Folgenden 
gehen wir auf jeden Punkt explizit ein und geben 
unsere Meinung und empfehlung ab. 

HERAUSFORDERUNGEN

Zeit- und Ortsunabhängigkeit

Stärkung analoger Maßnahmen

Effektivität durch zentrale Steuerung

Individualisierbarkeit

Kosteneffizenz

Wearables nutzen

Erreichung diverser Zielgruppen

Employer Branding

Messbarkeit

Datenschutz

Kosten

Arbeit und Privatleben

Leistungsdruck und digitale Kompetenz

Nur unterstützend

Zuverlässigkeit und Nutzungsraten

Noch in der Entwicklung

Integration

CHANCEN

Tabelle 2: Chancen und Herausforderungen digitaler BGM Tools

https://www.windhund.com/de/
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Chancen, um das BGM 
moderner und effek-
tiver zu gestalten
Digitale Tools, die der Unterstützung der klassi-
schen Maßnahmen dienen, bieten hohes Potential 
für das Gesundheitsmanagement in Unternehmen. 
Im Folgenden fassen wir die neun erfolgverspre-
chendsten Chancen zusammen.

1. Zeit- und Ortsunabhängigkeit
Wohl einer der bedeutendsten und offensichtlichs-
ten Chancen eines digitalen BGM Tools ist die Ver-
fügbarkeit unabhängig von Ort und Zeit. Dadurch 
kann etwa in Unternehmen mit mehreren Stand-
orten, Filialen oder Außendienstmitarbeiter*in-
nen ein für alle verfügbares Angebot geschaffen 
werden. Dasselbe gilt für die zeitliche Flexibilität, 
die es erlaubt, Mitarbeiter*innen über sämtliche 
Arbeitszeitmodelle zu erreichen. 

Inhalte und Maßnahmen können wahrgenommen 
werden, wann und wo es für den User am besten 
passt. Unternehmen tragen dadurch zur Chancen-
gerechtigkeit in der Gesundheitsförderung bei. 

Unsere Empfehlung:
Der Zugang zu dem digitalen Tool sollte nicht nur 
am Arbeitsplatz möglich sein, sondern auch von 
zuhause oder unterwegs. So kann man sich jeder-
zeit mit dem Thema Gesundheit und den aktuellen 
Angeboten beschäftigen. 

2. Effektivität durch zentrale 
Steuerung
Digitale BGM Tools wie Apps oder Plattformen 
bieten den Vorteil, sie als zentrales Steuerelement 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu 
nutzen. Die Bewerbung der analogen Maßnahmen, 
dem Teilnehmermanagement und das Reporting 
der gesetzten Maßnahmen sind Funktionen, die in 
vielen digitalen BGM Tools möglich sind. 

Durch mehrere Nutzerzugänge können alle Betei-
ligten gemeinsam an einem erfolgreicheren BGM 
arbeiten. Die Verantwortlichen können die nächs-
ten Kurse darin planen und über Auswertungen 
und Kennzahlen stets den Überblick behalten. 

Auch die häufig vorhandene Funktion eines In-
formations- und Kommunikationskanals lässt das 
digitale Tool zum zentralen Element des BGMs 
werden. Alle Infos können dort gesammelt und 
effizient ausgesteuert werden. Dadurch entstehen 
erhebliche Einsparungen in der Planung, Kommu-
nikation und Auswertung von Maßnahmen. Ein 
konkretes Beispiel sind digitale Umfragen. Durch 
diese können alle User direkt erreicht und etwa die 
aktuelle Stimmung oder Präferenzen zu den nächs-
ten geplanten Maßnahmen einfach und innerhalb 
von Minuten abgefragt werden.

Unsere Empfehlung:
Um die Effektivität des BGMs zu steigern, sollten 
alle Maßnahmen auch im Tool geplant, beworben 
und anschließend evaluiert werden. Gute Tools 
ermöglichen die Zusammenarbeit mehrerer Ver-
antwortlicher (z.B. Management, BGM-Manager, 
Trainer) und erhöhen durch schnellere und einfa-
chere Prozesse ebenfalls die Effektivität. Informa-
tions- und Kommunikationskanäle sollten genutzt 
werden, um alle nötigen Infos an einer Stelle 
zentral abrufbar zu machen. 

3. Kosteneffizienz
Wenn wie in Punkt 1 & 2 beschrieben mehr Mitar-
beiter*innen erreicht werden können und interne 
Ressourcen besser eingesetzt werden, dann spart 
dies auch Kosten. Selbstverständlich fallen auch 
für Softwarelösungen Kosten an, doch meist fallen 
die Kosten je erreichten Beschäftigtem deutlich 
niedriger aus als bei herkömmlichen Angeboten.  
Die Natur digitaler Geschäftsmodelle ermög-
licht es den Anbietern hohe Summen in einzelne 
Features und Inhalte zu stecken, da sie dann von 
zahlreichen Kunden genutzt werden können. Ana-
loge Maßnahmen hingegen können nur von einer 
begrenzten Zahl an Mitabeiter*innen in einem 
Unternehmen wahrgenommen werden.

Aber auch letztere profitieren vom Einsatz digi-
taler Technologien. Werden diese etwa digital 
beworben, erhöht das die Teilnahmequote. Die 
Analyse im Nachgang ermöglicht eine laufende 
Optimierung der tatsächlich gesetzten Maßnah-
men. Denn so finden auch nur die Kurse statt, die 
auch von den Mitarbeiter*innen angenommen 
werden. 

Unsere Empfehlung:
Wenn im Unternehmen die Überzeugung vor-
herrscht, dass BGM einen positiven Return on 
Investment liefert und das Unternehmen langfris-

https://www.windhund.com/de/
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Wird durch beide Kanäle das Gesundheitsma-
nagement vermarktet und durchgeführt, kann das 
Bewusstsein der Mitarbeiter*innen für das Thema 
wesentlich verbessert werden. 

Auch die Nutzungsraten der digitalen Tools wer-
den durch diese Kombination deutlich höher und 
die Maßnahmen wirksamer. Werden zum Beispiel 
die Rezepte aus einem Kochworkshop anschlie-
ßend in dem digitalen System ausgespielt, profi-
tieren alle Seiten: die Mitarbeiter*innen können 
sehr einfach und von überall und zu jederzeit auf 
das Rezept zugreifen und das Unternehmen erzielt 
eine höhere Nutzungsrate und somit langfristig 
auch gesündere Mitarbeiter*innen. 

Unsere Empfehlung:
Nutzen Sie die Vorteile durch die Kombination! Im 
digitalen Raum die analogen Maßnahmen aktiv be-
werben, Erinnerungen aussenden und so häufig wie 
möglich verbinden. Und parallel die analogen Maß-
nahmen durch digitalen Content komplementieren.

6. Individualisierbarkeit
Die Individualisierbarkeit ist eine der wesentlichen 
Stärken digitaler BGM Tools. Die Anpassung kann 
sowohl auf Unternehmensebene, etwa bei der 
Auswahl einzelner Features, als auch auf Usere-
bene erfolgen. Dieser Prozess kann manuell durch 
entsprechende Einrichtung, oder sogar dynamisch 
über intelligente Algorithmen passieren.

Zahlreiche Umfragen und Studien belegen, dass 
maßgeschneiderte Angebote zu höherer Motiva-
tion führen.3 Es wird möglich, auf einzelne Mit-
arbeitergruppen spezialisierte Kurse anzubieten 
und diese auch individuell und ungebunden durch-
zuführen. 

Auch für die Unternehmensmarke ist dies ein 
Vorteil. Durch das Branding im eigenen CI ist die 
Identifikation mit dem System bei den Mitarbei-
ter*innen sofort höher und die Akzeptanz steigt. 

Unsere Empfehlung:
Bieten Sie diverse Kurse und Inhalte für alle Mit-
arbeitergruppen an, die jederzeit begonnen und 
fortgeführt werden können. Das Tool sollte so gut 
wie möglich ans Unternehmen angepasst werden, 
um die Akzeptanz und Identifikation zu erhöhen.

tig davon profitiert, dann sollte in der Planung und 
Bewertung der Anteil der Mitarbeiter*innen im 
Fokus stehen, bei welchem die BGM Maßnahmen 
zu positiven Veränderungen auf der Verhaltens- 
oder Verhältnisebene beigetragen haben. Dadurch 
wird transparent, dass digitale Tools oft ein attrak-
tiveres Kosten-Nutzen Verhältnis aufweisen. 

4. Erreichung diverser  
Zielgruppen
Analoge BGM Maßnahmen haben oft den Nach-
teil, dass sie nur diejenigen erreichen, die bereits 
sehr auf ihre Gesundheit achten. Digital unter-
stütztes BGM macht es möglich, auch andere 
Gruppen zu erreichen. Untersuchungen belegen, 
dass dies eine bedeutende Chance darstellt.2

Besonders technik-begeisterte Personen und all 
jene, die von der Individualisierung der Inhalte 
sowie der zeit- und ortsunabhängigen Nutzung 
profitieren, werden von den Tools angesprochen. 

Dazu gehören:

• Junge Menschen, die Digital Natives
• Schichtarbeiter*innen
• Vertriebsmitarbeiter*innen
• Führungskräfte
• Männliche Beschäftigte
• Beschäftigte mit anderen Sprachkenntnissen
• Auszubildende
• Mitarbeiter*innen an dezentralen Standorten

Unsere Empfehlung:
Speziell für diese Gruppen entwickelte Program-
me werden Erfolg haben, denn die betroffenen 
Mitarbeiter*innen fühlen sich durch diese nutzer-
orientierten Maßnahmen direkt angesprochen und 
wertgeschätzt. Auch die Ansprache in der Mutter-
sprache durch Übersetzung des Contents sollte in 
mehrsprachigen Unternehmen nicht unterschätzt 
werden. 

5. Stärkung analoger  
Maßnahmen
Digitale und analoge Maßnahmen verstärken sich 
gegenseitig. Der laufende Austausch und zahlrei-
che Interviews mit unseren Partnern und Kunden 
haben die Bedeutung dieser Chance verdeutlicht. 

WHITEPAPER
Der ultimative Guide für digitales BGM
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ein gutes und ehrliches Image aufweisen, können 
ihre Mitarbeiter*innen in der Regel besser an das 
Unternehmen binden und weisen bei Rekrutierun-
gen eine höhere Erfolgsrate auf. 

9. Messbarkeit
Die Verwendung digitaler Tools ermöglicht eine 
Auswertung der Nutzungsdaten und damit die 
Möglichkeit die Wirkung einzelner Maßnahmen 
und des gesamten BGMs darzustellen. Durch Ano-
nymisierung der Userdaten auf Seite des Anbieters 
kann somit das BGM genau evaluiert werden, ohne 
auf sensible Mitarbeiterdaten zuzugreifen. Die 
Analyse passiert meist in Echtzeit und Manage-
ment Reports oder Umfrageergebnisse können 
sekundenschnell erstellt werden.

Unsere Empfehlung:
Während der Einsatz von digitalen Tools strenge 
Anforderungen an den Datenschutz (siehe unten) 
stellt, bietet er auch viele Vorteile. Nutzen Sie die 
Möglichkeit der anonymisierten Analyse um Ihr 
BGM auf Basis valider Daten stetig weiterzuent-
wickeln und zeigen Sie den Return on Investment 
anderen Stakeholdern im Unternehmen auf. 

7. Wearables nutzen
Auch durch Wearables entstehen in Kombination 
Chancen. Diese intelligenten Geräte sammeln 
Vitaldaten wie in etwa die zurückgelegten Schritte 
oder den Puls. Anschließend werten sie die Daten 
selbst aus oder senden sie an ein anderes System. 
Die letzten Jahre haben einen deutlichen Anstieg 
in der Nutzung von Wearables gebracht und Stu-
dien zufolge wird sich dieser Trend zukünftig noch 
deutlich verstärken.4 

Diese Auswertung realer Daten führt zu einer 
erhöhten Motivation bei den Nutzern. Sie sehen 
genau, wie sie sich entwickeln und was ihre Leis-
tung ist. Wenn es rechtlich konform abgewickelt 
ist, kann auch das Unternehmen daraus Vorteile 
ziehen: Nicht nur werden Wettbewerbe und 
Gamifications auf Basis dieser Daten möglich, auch 
können die Maßnahmen zielgerichtet auf die Aus-
wertungen geplant werden. 

Interessanter Fakt zu Gamifications und Wettbe-
werben: Studien haben gezeigt, dass die Wettbe-
werbssituation die Motivation der Teilnehmer*in-
nen deutlich stärker erhöht, als wenn sie nur eine 
Empfehlung erhalten.5

Unsere Empfehlung:
Bei der Implementation von Komponenten wie 
Gamification und Challenges sollte darauf geach-
tet werden, dass Chancengerechtigkeit herrscht. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Mitarbei-
ter*innen eher abgeschreckt als gefördert werden. 
Wichtig ist auch, dass ganz klar kommuniziert wird, 
wie mit den Daten umgegangen wird.

8. Employer Branding 
Wie auch bei den klassischen Maßnahmen sorgt 
ein attraktives und umfangreiches digitales BGM 
für eine Verbesserung des Images des Unterneh-
mens. Gesundheit ist für viele Menschen ein sehr 
bedeutendes Thema und wird auch bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz immer wichtiger. BGM 
zeigt den Willen des Unternehmens, auf die Ge-
sundheit der Beschäftigten zu achten, und steigert 
so das Ansehen bei Bewerber*innen und aktuellen 
Mitarbeiter*innen.

Unsere Empfehlung:
Besonders aufgrund der schwierigen Situation am 
Arbeitsmarkt zum Thema Fachkräftemangel und 
der Konkurrenz um die besten Arbeitskräfte sollte 
diese Chance genutzt werden. Unternehmen die 
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3. Nur unterstützend
In der Literatur wird die Tatsache, dass digitale 
BGM Tools die analogen Maßnahmen oft nur un-
terstützen, als Herausforderung beziehungsweise 
Nachteil genannt. Dass anfänglich gute Nutzungs-
raten bei Apps und ähnlichen Produkten bereits 
nach kurzer Zeit häufig sinken, ist ein Aspekt für 
diese Einschätzung. 

Unsere Empfehlung:
Die Erwartungshaltung darf bei der Implementie-
rung eines solchen Tools nicht sein, analoge Maß-
nahmen komplett zu ersetzen, sondern diese zu 
unterstützen. Nutzungsraten unterscheiden sich 
von Tool zu Tool deutlich und hängen oft an der Art 
der Implementierung im Unternehmen. Wenn digi-
tale Tools nicht als Selbstläufer betrachtet und von 
Unternehmensseite aktiv begleitet werden, kann 
die Nutzungsrate auch nachhaltig deutlich höher 
liegen als bei analogen Maßnahmen.

4. Noch in der Entwicklung
Digitale Tools zur Unterstützung des BGM sind 
ein noch relativ neues Thema und werden ständig 
weiterentwickelt. Das ist auch der Grund dafür, 
dass es bislang noch wenige Langzeitstudien zur 
Bewertung gibt. Auch standardisierte Bewertun-
gen oder Qualitätskriterien zu den Systemen gibt 
es daher noch nicht. 

Unsere Empfehlung: 
Definieren Sie die für Sie wichtigen Funktionen 
eines digitalen Tools und überzeugen Sie sich dann 
selbst von den jeweiligen Angeboten. Die meisten 
Anbieter verfügen über kostenlose Testversionen. 
Wenn kein Zeitdruck herrscht, und der Anbieter 
dies ermöglicht, kann man diese auch über einen 
längeren Zeitraum pilotieren. Fragen Sie ähnlich 
wie bei Bewerbungsgesprächen nach Referenzen 
und tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen 
über deren Erfahrungen aus. 

5. Kosten
Auch wenn es ebenfalls als eine Chance genannt 
wurde, sind auch die Kostenaspekte als eine Her-
ausforderung zu betrachten. 

Die Anschaffungskosten eines digitalen Systems 
zur Unterstützung des BGM variieren sehr stark. 

Herausforderungen 
und wie sie gemeis-
tert werden
1. Datenschutz
Wie bei den meisten digitalen Systemen spielt der 
Datenschutz für Unternehmen eine bedeutende 
Rolle. Neben der Herausforderung das System 
datenschutzrechtlich konform umzusetzen, sollten 
auch die Sorgen der Mitarbeiter*innen nicht unter-
schätzt werden. Studien zufolge senkt die Angst 
vor der böswilligen Nutzung der gesammelten 
Daten die Akzeptanz zu den Tools sehr stark.6 

Unsere Empfehlung:
Der Datenschutz ist zwar ein wesentliches Thema, 
dennoch lässt er sich in der Regel gut bewältigen. 
Wichtig ist bereits bei der Auswahl eines digitalen 
Systems auf die DSGVO konforme Ausgestaltung 
zu achten und von Beginn an alle betroffenen Stake-
holder wie Beschäftigte und den Betriebsrat mit-
einzubeziehen. Durch eine offene Kommunikation 
lassen sich anfängliche Bedenken ausräumen und 
die Akzeptanz bei der Einführung deutlich steigern.  

2. Arbeit und Privatleben
Eine Herausforderung, der man sich bewusst sein 
muss, ist, dass durch die Nutzung einer App als 
digitales Tool, sich die Arbeit und das Privatleben 
der Nutzer*innen noch mehr vermischt. Durch die 
ständige Erreichbarkeit durch Push-Notifications 
kann zwar das Gesundheitsbewusstsein verbes-
sert werden, dennoch kann dies auch zu negativen 
Effekten führen. 

Schwindende Akzeptanz und Verweigerung kön-
nen Resultat einer zu starken Vermischung sein. 

Unsere Empfehlung:
Die Nutzung des Systems während der Arbeitszeit 
sollte erlaubt und gefördert werden. Im Gegensatz 
zu Social Media Apps oder Spielen, sollten BGM 
Tools aber nie die Nutzungszeit an sich priori-
sieren, sondern die Resultate, um Stress durch 
digitale Medien nicht zusätzlich zu fördern. Außer-
halb der Arbeitszeit sollten digitale BGM Tools 
Mitarbeiter*innen nur ansprechen, wenn dies auch 
von ihnen gewünscht und selbstständig aktiviert 
wird.
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7. Zuverlässigkeit und  
Nutzungsraten
Bei der Auswahl eines Tools spielen die technische 
Zuverlässigkeit und die zu erwartenden Nutzungs-
raten eine entscheidende Rolle. Oft ist es jedoch 
schwierig diese vorab abzuschätzen und bei vielen 
Gesundheitsapps sinken die Nutzungsraten häufig 
nach nur kurzer Zeit recht stark. Besonders der 
Fakt das viele Tools noch recht jung am Markt sind 
und ständig weiterentwickelt werden, kann die Be-
wertung zusätzlich erschweren. 

Unsere Empfehlung:
Erfahrungsberichte und Nutzungsstatistiken kön-
nen helfen, die Zuverlässigkeit eines solchen Tools 
zu bewerten. Seriöse Anbieter werden die Verfüg-
barkeit des Systems und eines Kundensupports 
über entsprechende Service Level Agreements 
garantieren. Grundsätzlich empfehlen wir um die 
Nutzungsraten hoch zu halten eine Kombination 
von analogen und digitalen Maßnahmen, genügend 
Bewerbung des Tools mit verschiedenen Medien 
und viel Kommunikation. 

8. Integration
Im Vorhinein schwer zu bewerten ist die Integra-
tion eines Gesundheitstools im Unternehmen. Wie 
es von den Mitarbeiter*innen angenommen wird, 
zeigt sich oft erst bei der Umsetzung. Integration 
benötigt außerdem Zeit. Erfolge bezüglich der 
Integration werden erst nach längerer Nutzung 
deutlich. 

Wesentlicher Aspekt sind dabei auch die Füh-
rungskräfte. Wird die Plattform von diesen nicht 
aktiv befürwortet, genutzt und beworben, ist die 
Integration schwer.  

Unsere Empfehlung:
Führungskräfte müssen die Nutzung der Tools 
ermöglichen und sie auch vorleben. Nur so ist eine 
ehrliche Integration in die Unternehmenskultur 
möglich. Je größer der Wandel in der Unterneh-
menskultur hin zum gesunden Unternehmen, des-
to mehr Geduld ist im Sinne des Change Manage-
ments gefragt

Oft gibt es eine Einrichtungsgebühr und darüber 
hinaus eine monatliche Nutzungsgebühr pro Mit-
arbeiter*in oder eine Pauschale. Häufig übersehen 
werden zusätzliche Kosten für die laufende Be-
treuung des Tools, soll dieses doch aktiv im tägli-
chen BGM eingesetzt werden. 

Unsere Empfehlung:
Berücksichtigen Sie in der Budgetplanung auch 
interne Kosten für Personal und Kommunikation. 
Vor der tatsächlichen Implementierung sollten 
daher alle Zuständigkeiten und nötigen Handlun-
gen klar definiert sein. Optimalerweise gibt es eine 
Ansprechperson, die das Tool im Unternehmen 
aktiv betreut und den Nutzer*innen für Rückfra-
gen bereitsteht. Auch wichtig ist die Vorbereitung 
des Contents, der eingepflegt werden soll. 

6. Leistungsdruck und digitale 
Kompetenz
Die Verwendung einer Gesundheitsapp im Unter-
nehmen führt laut Studien zu erhöhtem Leistungs-
druck bei den Mitarbeiter*innen.7 Grund dafür ist 
neben der oben bereits genannten Vermischung 
von Privatleben und Arbeitsalltag häufig die Sorge 
der Beschäftigten, dass sie durch die App analy-
siert und überwacht werden und Maßnahmen nur 
gesetzt werden, damit sie im Arbeitsalltag leistung-
fähiger sind.

Ein weiteres Problem kann die digitale Kompetenz 
der Mitarbeiter*innen sein. Ist die Nutzung für die 
User eine Herausforderung, sinkt die Akzeptanz 
drastisch und im Worst-Case Szenario werden 
sogar ganze Gruppen ausgegrenzt.

Unsere Empfehlung:
Kick-Off Workshops sowie vorbereitende Ge-
spräche mit den Mitarbeiter*innen sind wesent-
lich. Die zukünftigen Nutzer sollen genau wissen, 
was kommt und wie sie es nutzen können. Durch 
Einführungen, klare Kommunikation des Nutzens 
sowie eine Ansprechperson kann den Mitarbei-
ter*innen die Angst genommen werden. Die Tools 
sollten in der Nutzung möglichst einfach und 
selbsterklärend sein. Dann ist es sogar möglich, 
dass ein BGM Tool zur Förderung der Digitalkom-
petenz beiträgt. 

WHITEPAPER
Der ultimative Guide für digitales BGM

https://www.windhund.com/de/


13 / windhund.com 

LESSON 4
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AUSWAHL DES RICHTIGEN 
TOOLS

Ist die Entscheidung schließlich gefallen, dass ein 
digitales Tool genutzt werden soll, werden Sie sich 
die Frage stellen, wie Sie das richtige Tool auswäh-
len. Diese Frage ist berechtigt und sollte auch nicht 
überstürzt werden.

Wir haben bereits die verschiedenen Arten von 
digitalen BGM Tools vorgestellt. Wie Sie vielleicht 
auch erkannt haben, sind nicht alle Tools und Funk-
tionen für die Nutzung im Unternehmen wichtig.

Funktionen, die jedes Tool  
haben sollte
Daher haben wir zusammengefasst, welche Funk-
tionen jedes digitale BGM Tool für die Nutzung 
im Unternehmen besitzen sollte:

Abbildung 4: Funktionen, die jedes BGM Tool haben sollte 
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Einige Tipps zum Anbietervergleich:

1. Klären Sie, wie lange es das Produkt schon gibt
2. Suchen Sie nach Bewertungen oder Referen-

zen im Internet oder bitten Sie den Anbieter 
nach Referenzen

3. Nutzen Sie, wenn möglich, eine Testphase, um 
sich selbst ein Bild zu machen und um Verglei-
chen zu können

4. Klären Sie, wo der Anbieter seinen Sitz hat
5. Vergleichen Sie die Preise und Funktionen 

zwischen den Anbietern 

Zusammenfassung
Aus unseren Erfahrungen im Vertrieb unserer 
Plattform Windhund Workplace wissen wir, dass 
sich die Entscheidung für ein digitales BGM Tool 
und das anschließende Setup häufig über mehrere 
Wochen zieht. Es ist in diesem Bereich also ganz 
normal, dass es seine Zeit braucht, bis alles gere-
gelt ist. Wichtig ist, dass Sie sich Zeit nehmen die 
Anforderungen genau zu definieren und die Tools 
genau unter die Lupe nehmen. 

Um diese Funktionen besser zu verstehen, hier 
eine kurze Erklärung am Beispiel Windhund 
Workplace:

• Sicherer Datenschutz: Wir arbeiten DSGVO-
konform mit Verarbeitern ausschließlich in der 
EU 

• Analysemöglichkeiten: Als BGM-Manager 
haben Sie im Dashboard Zugriff auf Nutzungs-
statistiken. 

• Steuerungsplattform: Als BGM-Manager 
können Sie gemeinsam mit Ihrem Team News, 
Umfragen und Events im Dashboard steuern. 

• Flexibilität: Nutzer können über die mobile 
App am Handy oder über die Webapp am 
Desktop zugreifen, die Nutzung ist hier völlig 
flexibel. 

• Individualisierbarkeit: Wählen Sie aus unse-
rem Modulkatalog die Module aus, die zu den 
Themen passen die Sie gerade im Unterneh-
men behandeln. Außerdem können Sie die App 
in Ihrem CD branden, um es zu Ihrer individu-
ellen BGM App zu machen.

Wie wähle ich das richtige Tool 
aus?
Natürlich muss jedes Unternehmen für seine 
individuellen Anforderungen entscheiden, welche 
Funktionen sie benötigen, um das richtige Tool 
auszuwählen. 

Dazu empfehlen wir zu Beginn einen Anforde-
rungskatalog zu verfassen und die Verantwort-
lichen im Team zu klären. Sprechen Sie sich danach 
ab und sammeln Sie Aspekte, die Sie für wichtig 
empfinden. Auch über die zukünftigen Nutzer soll-
ten Sie in diesem Schritt nachdenken. Was wollen 
bzw. brauchen diese im Gesundheitsmanagement?

Sind die Anforderungen klar, können Sie mit Ihrer 
Recherche und den Vergleichen beginnen. 
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CHECKLISTE 
ANFORDERUNGSKATALOG

Basis Anforderungen 

Setup und Service

Sprache

Setup

Gibt es neben Deutsch weitere Sprachen die zur Verfügung stehen (für das Tool als auch Content)?

Gibt es einen Testzugang für das Tool?

Kann das Tool mit Wearabels wie zum Beispiel einer Smart Watch gekoppelt werden?

Ist das Tool für das mobile Endgerät verfügbar (iOS und Android)?

Gibt es Unterstützung bei der Einrichtung und dem Setup des Tools?

Kann das Tool selbstständig aufgesetzt werden?

Arbeitet der Anbieter DSGVO konform?

Bietet der Anbieter Kick-Off Workshops an?

Bietet der Anbieter einen eigenen Ansprechpartner (Customer Sucess Manager) an?

Gibt es verschiedene Anmeldemöglichkeiten zur Nutzung des Tools (Einladung per E-Mail, Aktivierungscode…)?

Nutzung auf Endgeräten

Datenschutz

Zusatzleistungen Setup

Service und Support

Anmeldung

Ist das Tool in Form einer Webapp Online verfügbar?

Kann das Tool in dem eigenen Corporate Design eingerichtet werden?

Gibt es eine umfassende Dokumentation des Datenschutzes?

Bietet der Anbieter ergänzende Marketing-Unterlagen zur Bewerbung an?

Gibt es eine Support-Hotline?

Sind die Mitarbeiterdaten pseudonymisiert und anonymisiert?

Bietet der Anbieter ergänzendes Material (wie z.B. Startersets, Massagebälle etc.) an?

https://www.windhund.com/de/
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Steuerung als Unternehmen

Steuerung als Nutzer im Tool

Analyse der Nutzung

Content

Administration

Individualisierbarkeit

Profileinstellungen

Nutzeranalyse im Steuerungs-Dashboard

Können in dem Tool verschiedene Benutzer-Rollen hinterlegt werden (BGM-Manager, Mitarbeiter)?

Ist eine individuelle Auswahl des Contents je nach Interessen möglich? 

Können neue Mitarbeitende selbstständig ins Tool eingeladen werden?

Können Einstellungen zum Unternehmen (z.B. Branding) selbstständig bearbeitet werden?

Können beliebig viele Administratoren hinterlegt werden?

Können Profileinstellungen (z.B. Name, Passwort, Account löschen) im Tool bearbeitet werden?

Können aus dem Unternehmen ausgeschiedene Mitarbeiter selbstständig gelöscht werden?

Gibt es die Möglichkeit für Reporting?

Kann man Beiträge für einen Zeitpunkt planen?

Gibt es eine Bilderdatenbank, die man nutzen kann?

Kann man als Unternehmen ganze Gesundheitskurse eigenständig erstellen?

Kann man als Unternehmen eigene Beiträge erstellen? (mit Text, Bild, Video, Links)

Nutzerverwaltung

Beiträge als Unternehmen

Gibt es die Möglichkeit genaue Nutzerzahlen einzusehen?

Kann man Beiträge als Entwürfe speichern?

Gibt es Text- oder Themenvorschläge, die man nutzen kann?

Gibt es eine Feedback Funktion für allgemeines Feedback?

Kann man Dokumente – wie z.B. PDF – teilen? 
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Event-Verwaltung

Vorgefertigter Content

Ergänzende Features

Vernetzung im Tool

Bewertungsmöglichkeit

Werden in dem Tool regelmäßig neue Inhalte vom Anbieter eingestellt?

Können Push-Notifications auf Smartphone oder Smart Watch geschalten werden?

Kann innerhalb des Tools auf Bereiche (wie zum Beispiel Veranstaltungen) verlinkt werden?

Kann auf Beiträge Feedback gegeben werden (Kommentare, Likes o.Ä.)?

Wenn ja, kann dieser bei Bedarf auch deaktiviert werden? 

Wenn ja, deckt dieser Content viele Gesundheitsbereiche ab? (Bewegung, Ernährung, Mentale Gesundheit…)

Wenn ja, ist dieser Content von Experten erstellt?

Gibt es Inhalte die Live sind, wie zum Beispiel Workouts?

Kann in Beiträgen auf externe Seiten verlinkt werden?

Kann auf Gesundheitskurse Feedback gegeben werden? 

Können Datum und Uhrzeit hinterlegt werden?

Gibt es eine E-Mail Erinnerung für Events?

Kann eine Anmeldefrist hinterlegt werden?

Kann eine maximale und minimale Teilnehmeranzahl hinterlegt werden?

Gibt es die Möglichkeit Veranstaltungen in dem Tool zu hinterlegen?

Können die Anmeldungen zum Event über das Tool geregelt werden?

Darstellung im Tool

Anmeldungsmanagement

Können Online Meetings dargestellt werden?

Werden die Events direkt in die Kalender der Teilnehmer eingefügt?

Können Terminslots ausgewählt werden? 

Können Serienevents dargestellt werden?

Können Events bewertet werden?

https://www.windhund.com/de/


18 / windhund.com 

WHITEPAPER
Der ultimative Guide für digitales BGM

Umfragen

Kommunikation

Vorlagen

Chat, Telefon oder Video-Konferenz

Persönliche Termine

Gibt es Vorlagen, die verwendet werden können?

Kann in dem Tool mit den Nutzerinnen gechattet oder telefoniert werden?

Sind die gängigen Fragetypen (Einzelauswahl, Mehrfachauswahl, Sternebewertung, Offen) verfügbar?

Ist eine Auswertung der Umfragen in dem Tool möglich?

Können persönliche Termine mit dem BGM-Manager vereinbart werden? 

Können Umfragen in beliebiger Reihenfolge und Ausprägung dargestellt werden? 

Können die Ergebnisse aus dem Tool exportiert werden? (z.B. in Form eines PDFs)

Fragebogenerstellung

Auswertung
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
AUS DER PRAXIS

Die Chancen eines digitalen Gesundheitsmanage-
ments sind für machen Anwendungsfälle beson-
ders gut nutzbar. Wir haben typische Bedingungen 
aus der Praxis angesehen und analysiert, wie man 
das digitale BGM für diese Anforderungen optimal 
nutzen kann.

Büros
Im Büro zu arbeiten bedeutet häufig, auch viel 
am Computermonitor zu sitzen. Da sind einige 
gesundheitliche Herausforderungen vorprogram-
miert:

• Zu hohe Sitzzeiten
• Lange Bildschirmarbeit
• Dauernde Erreichbarkeit durch Mail und Tele-

fon führt zu Druck
• Problem: Nacken- und Rückenschmerzen

Mögliche Nutzung im Büroumfeld:

1. Zum Aufstehen motivieren 
Hier könnte man Push-Notifications nutzen, 
die die Nutzer direkt auf’s Smartphone be-
kommen und zu einer kurzen Bewegungspause 
motivieren. 

2. Zu Bewegung motivieren 
Auch Übungen oder kleine Workouts können 
direkt im digitalen Tool platziert werden – egal 
ob Video oder Bild. Vorteil: Man braucht keine 
Trainer engagieren und man muss das Büro 
auch nicht verlassen. 

3. Anmeldung zu Rückenkursen in der App 
Werden klassische Kurse für z.B. Rückenge-
sundheit angeboten, kann man ein digitales 
BGM Tool dafür nutzen, die Anmeldungen zu 
diesem Event zu verwalten.

Betriebe mit Schichtbetrieb
Für viele große Produktionsbetriebe ist Schichtar-
beit ein Muss. Für das BGM ist das sehr fordernd, 
denn es rücken neben organisatorischen Heraus-
forderungen auch ganz andere gesundheitliche 
Anforderungen in den Fokus:

• Zeitlicher Aspekt (Schichtarbeiter kann an 
Maßnahmen zu Bürozeiten nicht teilnehmen)

• Schlafrhythmus
• Mahlzeiten im Schichtbetrieb

Mögliche Nutzung bei Betrieben mit Schicht-
arbeit:

1. Zeit- und Ortsunabhängigkeit nutzen 
Werden die klassischen Maßnahmen auch in 
Form von Video oder Text im digitalen Tool ab-
gebildet, haben die Schichtarbeiter die Mög-
lichkeit, auch auf diese zuzugreifen. 

2. Nutzung der Webapp 
Ein häufiges Argument, dass wir hören ist, 
dass in Produktionsstätten keine Smartphones 
erwünscht sind. Als Alternative können auch 
Webapps angeboten werden, die im Pausen-
raum oder Ähnlichem zugänglich sind, denn 
digitale Tools sind diesbezüglich sehr flexibel. 

3. Content speziell für diese Mitarbeitergruppe 
Häufig fallen BGM Maßnahmen wenig spe-
zifisch aus. Digitale Tools ermöglichen eine 
breite Variation an Content. Windhund Work-
place bietet z.B. eigene Module angepasst für 
das Essverhalten und den Schlafrhythmus bei 
Schichtarbeit. 
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• Je Standort unterschiedliche Bedürfnisse
• Übergreifende klassische Maßnahmen nicht 

möglich
• Wenig Zusammenhalt

Mögliche Nutzung für Betriebe mit mehreren 
Standorten: 

1. Zusammenarbeit des BGM Teams über ein 
Tool 
In einem digitalen Tool können BGM-Teams 
auch standortübergreifend zusammenarbei-
ten, ohne das ständige Anrufe und Mails nötig 
sind. 

2. Maßnahmen für alle Standorte nutzen 
Während im klassischen Sinne Workshops 
immer nur für einen Standort vereinbar waren, 
können Kurse durch ein Tool in digitaler Form 
an alle Standorte zugleich ausgesendet wer-
den. 

Betriebe mit hohen Homeoffice 
Zahlen
Die Homeoffice-Zahlen sind in den letzten Mona-
ten in vielen Firmen stark gestiegen. In manchen 
Unternehmen sind sogar 100% der Mitarbeiten-
den von zuhause am arbeiten. Für das klassische 
BGM ist das fatal, denn gewöhnlich haben die 
Maßnahmen im Betrieb und am Arbeitsplatz statt-
gefunden. Folgendes ist daher als Herausforde-
rung zu sehen:

• Kann an Maßnahmen vor Ort nicht teilnehmen
• Braucht Zugriff von Zuhause auf Informations-

material
• Ist vom BGM Team an sich schwer erreichbar
• Zuhause leidet die Ergonomie

Mögliche Nutzung im Homeoffice: 

1. Unterlagen digital zur Verfügung stellen 
Alle Unterlagen und Infos zum BGM können 
mit einem digitalen Tool den Mitarbeitern 
auch von Zuhause aus zur Verfügung gestellt 
werden. Wichtig: Hinweise zur ergonomischen 
Gestaltung des Arbeitsplatzes auch zu Hause! 

2. Live-Workouts 
Wenn Kurse und Workshops im Unternehmen 
nicht möglich sind, können auch Live-Work-
outs eine Möglichkeit sein. Alle nehmen digital 
über das Tool am Kurs teil und bewegen sich 
gemeinsam. 

3. Kontakt halten mit Beiträgen 
In vielen digitalen Tools können vom Unter-
nehmen Beiträge gepostet werden. Gerade bei 
längeren Homeoffice Zeiten bietet es sich an, 
das Tool zu nutzen um die Mitarbeitenden up-
to-date zu halten und evtl. auch etwas Interak-
tion anzuregen.

Betriebe mit mehreren 
Standorten
Eine klassische Herausforderung des Gesund-
heitsmanagement: wie geht man mit mehreren 
Standorten um? Gibt es für jeden Standort einen 
BGM-Manager, oder werden alle Entscheidungen 
übergreifend getroffen? Spezielle Herausforde-
rungen hier sind somit:
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3. Spezifische Maßnahmen je Standort 
Gleichzeitig können auch ganz spezifische 
Maßnahmen an Standorte ausgesendet wer-
den, um den individuellen Bedürfnissen nach 
zu kommen.

Kleine Betriebe
Die Frage, die sich in sehr kleinen Betrieben häufig 
stellt, ist folgende: Brauchen wir ein BGM? Her-
ausfordernd ist in diesem Fall:

• Thema BGM steht nicht im Fokus
• Keine klaren Verantwortlichkeiten
• Kleines Budget
• Wenige Teilnehmer und Anonymität wird ge-

fordert

Mögliche Nutzung für kleine Betriebe: 

1. Content anderer nutzen 
Viele digitale BGM Tool bieten bei der Nutzung 
vielfältigen Content mit an. Dieser Aspekt 
muss dadurch nicht mehr durch das Unterneh-
men gestellt werden. 

2. Anonymität 
Im digitalen Raum von BGM Apps sind Mit-
arbeitende meist anonym. Das ist auch wich-
tig, damit Manager keine gesundheitlichen 
Rückschlüsse zu einzelnen Beschäftigten 
ziehen können. Dennoch hat es den Vorteil im 
Vergleich zu klassischen Kursen, dass keiner 
wissen muss, welche Kurse man selbst besucht 
hat.

Zusammenfassung
Wie Sie sehen, können digitale BGM in den ver-
schiedensten Gebieten wertvolle Vorteile bringen. 
Egal ob Büroumfeld oder Produktionsstätte mit 
Schichtbetrieb, digitale BGM Tools bieten in jedem 
Umfeld Ansätze, die im klassischen BGM schwer 
umsetzbar sind. 
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LESSON 6
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TIPPS ZUR EINFÜHRUNG UND 
ERFOLGSMESSUNG

Ist die Entscheidung gefallen, ein digitales Tool zur 
Unterstützung zu wählen – Gratulation!

Jetzt geht es an die Einführung im Unternehmen.

Tipps für eine erfolgreiche 
Einführung
Um dies erfolgreich zu bewerkstelligen, empfehlen 
wir unsere 10 Tipps zur Einführung einer BGM-
App zu beherzigen. Diese Tipps haben wir zudem 
in einer umfangreichen Checkliste zusammenge-
fasst, die Sie auf den nächsten Seiten finden.

Wenn Sie diese folgenden 10 Punkte berücksich-
tigen, steht der erfolgreichen Einführung nichts 
mehr im Weg:

1. Holen Sie die Führungsebene mit ins Boot!
2. Veranstalten Sie einen Kick-Off Workshop!
3. Verteilen Sie eine Goodie-Bag zum Start – z.B. 

mit Massagebällen!
4. Nutzen Sie Branding-Optionen, um die App in 

Ihrem CD darzustellen!
5. Bewerben Sie den Starttermin kräftig im 

Unternehmen!
6. Sorgen Sie für einfache Anmelde- und Nut-

zungsmöglichkeiten!
7. Erklären Sie die Nutzung bei Bedarf!
8. Kombinieren Sie die klassischen analogen und 

neuen digitalen Maßnahmen!
9. Sorgen Sie für unternehmensspezifischen, 

aktuellen Content in der App!
10. Evaluieren Sie ständig und setzen Sie frühzei-

tig Maßnahmen!
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CHECKLISTE ERFOLGREICHE 
EINFÜHRUNG

1. Alles Führungssache

3. Goody für Mitarbeiter*innen vorbereiten

4. Mit Company Branding die Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der App erhöhen

2. Kick-Off Workshop veranstalten

Stakeholder informieren und mit ins Boot holen

Startersets in entsprechender Anzahl bei Windhund anfordern

Daten zur Corporate Identity an Windhund weiterleiten (Hausfarben, Logo, Unternehmensinfos, etc.)

Einführung der BGM App im Unternehmen kommunizieren

Veranstaltungspunkte klar strukturieren und organisieren

Digitale Teilnahme organisieren (bei Bedarf)

Führungskräfte bezüglich ihrer Bedeutung als Vorbildfunktion informieren

Alternatives Goody auswählen und in entsprechender Anzahl bestellen (bei Bedarf)

Termin(e) für den Kick-Off wurde(n) festlegen (möglichst alle Mitarbeiter*innen erreichen!)

Expertenvortrag oder Impulsvortrag buchen

App mit relevanten Inhalten befüllen 

Bewegungspause aus der App wurde festgelegt

Anmeldeprozess wurde getestet und Fragen können beantwortet werden

Vereinbarungen für unternehmensweite Nutzung treffen

Starterset/Goody für Mitarbeiter*innen organisieren (siehe Punkt 3)

Vorstellung der App und Präsentation der Funktionen planen

Antworten auf mögliche Fragen vorbereiten (z.B. Datenschutz, Privathandys etc.)

https://www.windhund.com/de/
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5. Kommunikation der App – das A und O

6. Einfache Anmeldemöglichkeiten bieten

Mögliche Kommunikationskanäle abklären und organisieren

Mehrere Anmeldeoptionen planen und organisieren

Funktion vor Starttermin testen 

Analoge Werbemaßnahmen planen

Plakate 

Schwarzes Brett

Erinnerung per E-Mail

Video mit Führungskräften

Tischaufsteller 

Social Media Beiträge

Aufsteller (für den Eingangsbereich oder Essbereich)

Beiträge im Firmen Intranet

Informationsblätter (PDF)

Weitere 

Weitere

E-Mail Pattern zur Anmeldung (z.B. @windhund.com)

Digitale Werbemaßnahmen planen

Werbemittel bestellen

Flyer

Erwähnung im Newsletter

Sticker

Landing Pages

Aktivierungscodes digital

Aktivierungscodes analog auf Starterkarte in entsprechender Anzahl bestellen

https://www.windhund.com/de/
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7. Die Nutzung – genau erklären und Hilfe bereitstellen

8. App in Kombination mit analogen BGF Maßnahmen nutzen

App mit einfacher und intuitiver Usability auswählen

App erstmalig beim Kick-Off erklären

Analoge BGF Maßnahmen in der App als Event einstellen

Wunsch für nächste Maßnahmen via Umfrage in der App abfragen 

Erweiternde Inhalte (z.B. Fotos, Trainingspläne) zu BGF Maßnahmen über die App zur Verfügung stellen

Key-User*innen definieren, welche andere Mitarbeiter*innen bei Fragen unterstützen

Events und Teilnehmermanagement über die App abwickeln

Weitere Workshops zur Nutzung anbieten

Ansprechpartner definieren, welcher für Fragen zuständig ist

Videos oder schriftliche Leitfäden erstellen und zur Verfügung stellen

Mittels Umfragen aktuellen Stand abfragen (wie einfach die Nutzung ist)

Nach dem Workshop aktiv noch einmal Hilfe beim Set-Up anbieten

BGF Maßnahmen über die App bewerten lassen

9. Content schaffen, der für die Mitarbeiter*innen wirklich relevant ist

Vor Starttermin klassische Umfrage durchführen um herauszufinden, welche Inhalte relevant sind 

Weiterhin mit Umfragen die Wünsche und den Bedarf ermitteln

Beiträge vom und über das Unternehmen in regelmäßigen Abständen veröffentlichen

Nutzerstatistiken verfolgen und relevante Themen erkennen

10. Stete Kontrolle und Maßnahmen

Kennzahlen definieren

Kennzahlen wöchentlich kontrollieren

Maßnahmen setzen (bei Bedarf)

https://www.windhund.com/de/
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Langfristige Kennzahlen

1. Krankheitstage pro Mitarbeiter
2. Anzahl der Langzeiterkrankten
3. Anzahl von Arbeitsunfällen
4. Renteneintrittsalter
5. Steigende Retention Rate / Regelmäßige Nut-

zung
6. Verringerung von Präsentismus

Beobachtung des Arbeitsumfeldes
1. Sehen Sie Hilfsmittel wie Faszienbälle in Reich-

weite der Arbeitsplätze?
2. Nutzen die Beschäftigten die Stehtische (wenn 

vorhanden) und stehen mehrmals am Tag?
3. Wird die bewegte Pause durchgeführt? Wenn 

ja, von wie vielen Beschäftigten?
4. Stiegenhaus oder Lift? Können Sie einen Trend 

erkennen?
5. Wie steht es um regelmäßige Lauf-, Fußball- 

oder Tennistreffs? Steigen die Teilnehmerzah-
len?

Zusammenfassung
Um im BGM erfolgreich zu sein, müssen die 
gesetzten Maßnahmen auch auf ihre Wirkung 
untersucht werden. Wir haben unterschiedliche 
Kennzahlen gezeigt, die Sie für Ihre Erfolgsmes-
sung nutzen können. Wichtig ist hierbei, dass sie 
passende KPIs für Ihre Ziele wählen und diese 
auch wirklich verfolgen. 

Wie Sie die Maßnahmen 
evaluieren können
Es ist wichtig, die Maßnahmen im BGM regel-
mäßig zu evaluieren. Durch den digitalen Ansatz 
ist dies auch auf einer ganz neuen Ebene mög-
lich. Auch hierfür haben wir einen ergänzenden 
Artikel mit Kennzahlen für Sie vorbereitet, den 
Sie auch in Form einer Checkliste auf den nächsten 
Seiten finden.

Grundsätzlich finden wir, dass es verschiedene 
Wege gibt, den Erfolg der Maßnahmen im Gesund-
heitsmanagements zu messen. Einerseits kann 
diese Analyse auf Zahlen und Fakten basieren, die 
man über unterschiedliche Zeiträume vergleicht 
und versucht zu optimieren. Andererseits finden 
wir auch, dass man gerade im Gesundheitsmanage-
ment auch etwas auf sein Gefühl horchen sollte. 
Zufriedenheit der Mitarbeiter lässt sich nicht nur 
über Zahlen messen, sondern wird oft auch durch 
kleine Veränderungen im Arbeitsalltag bemerk-
bar. Aus diesem Grund empfehlen wir stets beide 
Seiten zu betrachten.

Hier ein Auszug der Kennzahlen, mit welchen Sie 
Ihre Maßnahmen im BGM bewerten können:

Kurzfristige Kennzahlen

1. Teilnahmequote an Maßnahmen
2. Umsetzungsquote von Maßnahmen
3. Mitarbeiterzufriedenheit, gemessen durch 

Befragungen
4. Anzahl der Angebote, Begehungen für Arbeits-

sicherheit oder Wiedereingliederungsgesprä-
che

5. Nutzungsstatistiken für digitale Ergänzungs-
programme wie BGM Apps oder Webplatt-
formen

WHITEPAPER
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Persönliche Rückmeldungen zu Maßnahmen durch Mitarbeiter*innen

Anzahl der Begehungen für Arbeitssicherheit

Anzahl der Angebote

Wissen über die Angebote, gemessen durch Befragungen

Umsetzungsquote von Maßnahmen

Anzahl der Wiedereingliederungsgespräche

1

7

5

6

3

9

2

1

8

4

10

Teilnahmequote an Maßnahmen

Anzahl der durchgeführten psychischen Gefährdungsbeurteilungen

Mitarbeiterzufriedenheit, gemessen durch Befragung

Nutzungsstatistiken für digitale Ergänzungsprogramme wie BGM Apps oder Webplattformen

Kurzfristige KPI’s

CHECKLISTE KENNZAHLEN

Krankheitstage pro Mitarbeiter*in

Medizinische Tests ims Jahresvergleich (z.B. Steigerung der Muskelmasse, Senkung 
Blutdruck)

Verringerung von Präsentismus

Produktivitätsrate durch Vorher-Nachher Vergleiche

Return on Investment (Kosteneinsparungen durch geringere Fehlzeiten im Verhältnis zu  
Kosten)

Mitarbeiter-Fluktuation

Retention Rate / Regelmäßige Nutzung

Anzahl der Arbeitsunfälle

1

8

10

6

5

7

9

3

2

4

Anzahl der Langzeiterkrankten

Durchschnittliches Renteneintrittsalter

Langfristige KPI’s
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Beobachtung des Umfelds:

Haben die Beschäftigten nach besserer Ausstattung gefragt? Zum Beispiel einen besseren 
Bürostuhl?

JA!

Stiegenhaus oder Lift? Können Sie einen Trend erkennen?

Nutzen die Beschäftigten die Stehtische (wenn vorhanden) und stehen mehrmals am Tag?

Steigt die Anzahl der Fahrradfahrer? Sehen Sie sich die Fahrradständer an, kommen mehr 
Beschäftigte mit dem Rad zur Arbeit?

Wird die bewegte Pause durchgeführt? Wenn ja, von wie vielen Beschäftigten?

Werden Gesundheitsangebote wie Checkups genutzt?

Erkennen Sie, dass die Arbeitsplätze besser eingerichtet sind? (Der Bildschirm auf richtiger 
Höhe, Maus und Tastatur im richtigen Abstand etc.)

Wie verbringen die Beschäftigten die Mittagspause? Wird die eigene Betriebsküche genutzt, 
um selbst gesunde Speisen zuzubereiten? 

Wenn Sie an Veranstaltungen wie einem Firmenlauf teilnehmen, wie viele Personen haben 
sich dafür angemeldet? 

1

7

5

13

6

14

3

11

9

2

8

4

12

10

Wurde der Wunsch nach ergonomischen Hilfsmitteln laut? Zum Beispiel nach Handgelenkauf-
lagen, Laptop-Ständern oder Gymnastikbällen?

Wie steht es um regelmäßige Lauf-, Fußball- oder Tennistreffs? Steigen die  
Teilnehmerzahlen?

Sehen Sie Hilfsmittel wie Faszienbälle in Reichweite der Arbeitsplätze?

Sehen Sie gelegentlich das Mitarbeiter*innen etwas aus den angebotenen Kursen umset-
zen? Zum Beispiel ein gesundes Rezept oder eine Auflockerungsübung für zwischendurch?

Wie wird der Obstkorb angenommen? Wie schnell leert er sich und wie sieht es dazu im Ver-
gleich zu gegebenenfalls vorhandenen Süßigkeiten-Automaten aus?

https://www.windhund.com/de/
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Fazit
Da die Digitalisierung des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements ein unausweichlicher Prozess 
ist, ist es umso wichtiger, dass Sie sich mit dem 
Trendthema auseinandersetzen und Ihren Be-
schäftigten einen innovativen und modernen An-
satz für das Gesundheitsmanagement bieten. 

Aufgrund der vielen Vorteile empfehlen wir jedem 
Unternehmen die Digitalisierung des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement. Natürlich ist 
damit auch Arbeit verbunden, dennoch sehen wir 
die Chancen, die Sie dadurch für Ihr Unternehmen 
eröffnen, als bedeutend genug um diese Aufwände 
zu rechtfertigen. 

Wir unterstützen Sie gerne mit unseren Unter-
lagen oder einem persönlichem Gespräch, wenn 
auch Sie sich für Effektivität und Effizienz durch 
Windhund Workplace entscheiden.

In diesem Guide haben wir das Thema digitales 
Betriebliches Gesundheitsmanagement umfas-
send beleuchtet, um Ihnen eine erfolgreiche Nut-
zung im eigenen Unternehmen zu ermöglichen. 

Sie wissen nun, wie sich das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement durch die Digitalisierung ver-
ändert hat und das die Thematiken des steigenden 
Drucks, der ständigen Erreichbarkeit und der 
schwindenden Grenzen zwischen Privatleben und 
Arbeit unbedingt behandelt gehören. 

In dem wir die verschiedenen Arten und Funk-
tionen digitaler BGM Tools beleuchtet haben, 
können Sie abschätzen, welche Art von Tool für Ihr 
Unternehmen am besten geeignet ist. Die Auflis-
tung der Chancen und Herausforderungen gibt 
Ihnen zudem das Wissen, warum es sich lohnt das 
BGM zu digitalisieren. 

Um Ihnen die Einführung im Unternehmen zu er-
leichtern, haben wir Ihnen Checklisten und Tipps 
zur Auswahl des richtigen Tools, dem Anbieterver-
gleich, der Einführung und anschließenden Evalu-
ierung zur Verfügung gestellt. 

Zusammengefasst gibt Ihnen dieser Guide das ge-
sammelte Wissen, welches Sie benötigen um auch 
Ihr BGM auf das nächste Level zu heben. 
 

Sprechen Sie noch heute mit uns und lernen Sie die 
Funktionen von Windhund Workplace kennen. 

Mehr auf windhund.com

Modernes und effektives BGM.

ZUSAMMENFASSUNG UND
FAZIT
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