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Betriebliche Gesundheitsförderung

Einstieg und erste Schritte
Auf der Grundlage der krankheitsbedingten Fehlzeiten in 
der deutschen Wirtschaft und der von den gesetzlichen 
Krankenkassen geförderten Handlungsfelder bieten sich 
zum Einstieg die folgenden Themen an: 

• Arbeitsbedingte körperliche Belastungen, Rücken-
gesundheit 

• Ernährung, Betriebsverpflegung 
• Psychosoziale Belastungen (Stress)
• Rauchfrei im Betrieb 
• Suchtmittelkonsum 

Daneben sollten auch die folgenden Bereiche zuneh-
mend beachtet werden: 

• Gesundheitsmanagement 
• Wie mache ich betriebliche Gesundheitsförderung zu 

einem festen Bestandteil des Managements? 
• Kommunikationsstrategien 
• Wie kommuniziere ich die Ziele und Maßnahmen der 

betrieblichen Gesundheitsförderung? 
• Demografie 
• Wie organisiere ich die Arbeit in meinem Unternehmen 

entsprechend den verschiedenen Bedürfnissen der 
Beschäftigten? 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
• Wie kann ich privat belasteten Beschäftigten entgegen-

kommen? 

Entscheidend für die Themenauswahl sind aber vor allem 
die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Beschäf-
tigten!

Tipp:
Laden Sie ein kleines Team ein und diskutieren Sie das 
Thema. Dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen, dieses 
Team möglichst „bunt“ zusammenzusetzen: Sie, Perso-
nalleitung, die Beschäftigten, Betriebsärzte, Sozialbera-
ter und andere Betriebsangehörige. Wenn Sie ein kleines 
Unternehmen sind, reicht es auch, wenn Sie sich mit nur 
einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter besprechen. Sie 
können auch regelmäßige Sitzungstermine nutzen, in die 
Sie das Thema einbinden. 

Vielleicht finden Sie auch befreundete Unternehmen in 
räumlicher Nähe mit denen Sie das Thema gemeinsam 
angehen können! 

Dabei sollten Sie einen wichtigen Hinweis nicht über-
sehen: „Gesundheit“ entsteht nicht von heute auf 
morgen. Seien Sie geduldig und nehmen Sie auch 
Rückschläge in Kauf. Gesundheit im Unternehmen 
umfasst viele Bereiche! Dazu brauchen Sie einen 
langen Atem und viel Durchhaltevermögen. Und Sie 
sollten  Prioritäten  setzen.  Es  geht  nicht  alles  auf 
einmal! 

Steuerliche Vorteile
Seit dem �. Januar �009 wird die Förderung der Mitarbei-
tergesundheit zudem unbürokratisch steuerlich unterstützt. 
Immerhin 500 Euro kann ein Unternehmen pro Mitarbeiter 
und pro Jahr seither lohnsteuerfrei für Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung investieren.
 
Es werden Maßnahmen steuerbefreit, die hinsichtlich 
Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anfor-
derungen der §§ �0 und �0a Abs. � i. V. mit § �0 Abs. � 
Satz � SGB V genügen. 

Hierzu zählen z.B.: 
�. Bewegungsprogramme 
�. Ernährungsangebote 
�. Suchtprävention 
4. Stressbewältigung 

Nicht darunter fällt die Übernahme der Beiträge für einen 
Sportverein oder ein Gesundheitszentrum bzw. Fitness-
studio. 

Einkommensteuergesetz (EStG), § � Nr. �4: 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

„Steuerfrei sind zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung, die hinsichtlich 
Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anfor-
derungen der §§ �0 und �0a des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch genügen, soweit sie 500 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigen.“ 

Wir helfen Ihnen gerne. Sprechen Sie uns einfach an!
Wir stehen Ihnen zur Seite.

055�4 / 9�04-�� oder info@gesundharzev.de
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