
 
 
 
 
 
  

„Nur 32,8 % aller Beschäftigten sind über die hauseigenen Gesundheitsangebote informiert“ (Gansser & 

Linke, 2013). 

Workshop: Gesundheitskommunikation  

 „Die Gesundheitskommunikation ist Grundbedingung für ein erfolgreiches Gelingen von BGM Prozessen“ 

(Gurt, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte:  

• Ist- Analyse Ihrer bestehenden Gesundheitskommunikation.  

• Aufzeigen von Defiziten und Verbesserungspotentialen. 

• Gemeinsames und innovatives Erarbeiten Ihrer Gesundheitskommunikation auf Basis der 

Ergebnisse Ihrer Analysephase (auch ohne Analyse buchbar). 

• Gestaltung und Entwicklung interner und externer Gesundheitskampagnen durch den 

Einsatz innovativer Visualisierungstechniken. 

Dauer:  

• Analysetag – Gesundheitskommunikations-Index oder MaxQData (6-8 Stunden)  

• „Gesundheitskommunikation kreativ“ Entwicklungstag Strategie und 

Kommunikationsinstrumente (8 Stunden) 

• Gesundheitskampagnen (individuell und abhängig der Zielsetzung, dem Volumen und des 

Zeitraums) 

Hintergrund: Trotz der zunehmenden Gesundheitsangebote in Betrieben zeigen wissenschaftliche Studien, 

dass ein Großteil der Belegschaft diese weder wahrnimmt, noch darüber informiert ist, dass es sie gibt. 

Qualitativ gute Offerten laufen nicht selten ins Leere, da sie schlicht an deren Kommunikationsqualität 

scheitern. Diese Erkenntnisse werfen die Frage auf, wie gesundheitsbezogene Maßnahmen in Unternehmen 

kommuniziert werden müssen, um einerseits alle MitarbeiterInnen über Angebote zu informieren und 

andererseits zur Teilnahme an Angeboten bewegen zu können. 

Ziel: Machen Sie Ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) effizienter, indem Sie Ihre 

Gesundheitskommunikation überprüfen, um noch effektiver an der Akzeptanz- und 

Aufmerksamkeitsschraube Ihrer Mitarbeiter drehen zu können. being to inspire bietet Ihnen in diesem 

Rahmen zwei wissenschaftlich fundierte Ansätze an: den Gesundheitskommunikation-Qualitätsindex (GKI) 

sowie eine qualitative Analyse mit der Software MaxQData, um den Status Quo Ihrer 

Gesundheitskommunikation im Unternehmen zu bestimmen, damit Maßnahmen ableitbar sind, welche die 

Qualität nachhaltig verbessern können.   

Weg: Sie erwartet eine Analysephase aus digitalen und analogen Datenerhebungstechniken. Aufbereitet 

erhalten Sie eine Auswertung und Klassifizierung nach dem Gesundheitskommunikations-Qualitätsindex 

sowie bei der Nutzung der Software MaxQData eine tendenzielle Ausrichtung Ihrer 

Gesundheitskommunikation geliefert. Anschließend können die Analysedaten als Grundgerüst für das 

Modul „Gesundheitskommunikation kreativ“ genutzt werden, um gemeinsam und auf innovativen Wegen 

Ihre Gesundheitskommunikation zu verfeinern. Das Modul „Gesundheitskommunikation kreativ“ ist für Sie 

auch ohne eine vorab durchgeführte Analysephase buchbar. 

 


