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Betriebliches Gesundheitsmanagement

Insbesondere vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels 
gewinnt das betriebliche Gesund-
heitsmanagement in Unterneh-
men immer stärker an Bedeutung. 
Gesundheitsmanagementsysteme 
sind für Unternehmen nicht ver-
pflichtend vorgeschrieben, werden 
aber immer häufiger in bereits vor-
handene Managementsysteme 
von Unternehmen integriert, um 
eine effektive Umsetzung von be-
trieblichen Gesundheitsmaßnah-
men zu gewährleisten. Mit einem 
Betrieblichen Gesundheitsmanage-
mentsystem (BGMS) sorgen Unter-
nehmen dafür, dass die Gesundheit 
Ihrer Mitarbeiter langfristig erhalten 
und gefördert wird. 

Zufriedenere Mitarbeiter, erhöhte 
Produktivität und eine Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität sind 
nur einige Pluspunkte eines erfolg-
reichen BGMS. Ein effektives BGMS 
erfordert nicht nur klare Verantwort-
lichkeiten, sondern auch ein zuver-
lässiges Berichts- und Dokumentati-
onswesen. Die DIN SPEC 91020 hat 
das Ziel, allgemeingültige Standards 
für den Aufbau und die Weiterent-
wicklung eines effektiven betriebli-
chen Gesundheitsmanagements zu 
setzen. Nur mit leistungsfähigen, gut 

ausgebildeten, motivierten und vor 
allem gesunden Mitarbeitern kön-
nen Unternehmen langfristig erfolg-
reich sein.

Mit der Einführung eines BGMS nach 
der DIN SPEC 91020 soll in Unterneh-
men die Produktivität und Wert-
schöpfung durch die Förderung von 
individueller Gesundheit (Verhal-
tensprävention) und die Schaffung 
eines gesundheitsgerechten und 
leistungsfördernden Arbeitsplatzes 
(Verhältnisprävention) systematisch 
und fortwährend verbessert wer-
den.

Besonders für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen stellt ein BGMS 
eine Möglichkeit dar, die Arbeitge-
berattraktivität zu erhöhen sowie 
die Zukunftssicherheit des Unterneh-
mens zu erhalten, da Fürsorge für 
die Gesundheit und Sicherheit der 
Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz 
getragen wird.

Planen Sie die Einführung eines be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
mentsystems oder möchten Sie die 
Spezifikation in Ihr bestehendes Sys-
tem integrieren? 

Wir beraten Sie gern! 

Unser 
Fachmann 
für Ihren 
Erfolg

Cihan Pehlivan
M.Sc. In Management

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsab-
läufe mit einem individuellen Ma-
nagementsystem. Ein System, das 
sich nicht an bestimmten Vorgaben 
sondern in erster Linie an Ihrem Unter-
nehmen und Ihren Mitarbeitern orien-
tiert und mit dem Sie nachhaltig Zeit 
und Kosten sparen.

Ich unterstütze Sie von der Analyse, 
der Entwicklung und Integration bis 
hin zur Zertifizierung Ihres Manage-
mentsystems.

Möchten Sie persönlich mit mir spre-
chen? Haben sie Fragen?

Kontaktieren Sie mich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail unter:

0531 / 35 444-31

pehlivan@eversonline.de
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Das können wir für Sie tun….

Mit uns erhalten Sie zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

CQ-DE-00012/01

IST-Analyse
IST-Aufnahme in Form von einem 
internen Audit mit ausführlichem 
Report inkl. einer Bewertung von 
Chancen und Risiken Ihres Unter-
nehmens.

Wir entwickeln für Sie basierend 
auf einer IST-Analyse den Hand-
lungs- und Projektplan auf Grund-
lage der DIN SPEC 91020.

Coaching DIN SPEC 91020
Sie haben ein bestehen-des Ma-
nagementsystem?

Wir unterstützen Sie bei der Inte-
gration der DIN SPEC 91020 und 
stellen sicher, dass Ihr Gesund-
heitsmanagementsystem zertifizie-
rungsfähig ist. 

Wir beraten Sie bei der Einführung 
einer Risiko- und Chancenanalyse 
und unterstützen Sie bei der Erstel-
lung Ihrer Dokumentation.

Systemaufbau 
Zur Implementierung eines BGMS 
erstellen wir gemeinsam mit Ihnen 
einen strukturierten Zeitplan und 
führen die erforderlichen Maßnah-
men durch.  

Wir unterstützen Sie bei der Abbil-
dung der Prozesslandschaft sowie 
der Gesundheitspolitik und gestal-
ten mit Ihnen Ihre Management-
dokumentation. 

In Workshops finden Schulungen 
zu Themen des BGMS statt. Diese 
Workshops unterstützen die Ein-
führungsphase und dienen Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern zur Vorbe-
reitung für eine mögliche Zertifizie-
rung. Nach der Einführung des Sys-
tems führen wir mit Ihnen interne 
Audits durch und analysieren die 
Umsetzung.

Coaching Zertifizierung 

Wir unterstützen und beraten Sie 
bei der Auswahl der geeigneten 
akkreditierten Zertifizierungsge-
sellschaft. Durch Workshops und 
Schulungen werden Sie optimal 
auf das bestehende Zertifizierungs-
audit vorbereitet. Die Schulungen 
können sowohl in-house bei Ihnen, 
als auch wahlweise bei der evers 
Arbeitsschutz GmbH durchgeführt 
werden. 

Wir begleiten Sie und stehen dem 
Auditor bei allen Fragen während 
des Audits zur Verfügung. 

Managementbeauftragter 
Als Managementbeauftragter 
stellen wir in Ihrem Unternehmen 
sicher, dass Ihr Gesundheitsma-
nagementsystem aufrechterhal-
ten und fortlaufend verbessert 
wird. 

Wir sind nicht nur Ihr interner An-
sprechpartner, sondern ebenfalls 
für Ihre Kunden und die Zertifizie-
rungsstelle, die Ihr BGMS im Zertifi-
zierungsaudit überprüft hat.

Nutzen Sie unser Know How für den 
sicheren Weg zu Ihrem betriebli-
chen Gesundheitsmanagement-
system.


