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Um die Lesbarkeit des Textes zu erhalten, wurde auf das Nebeneinander verschiedener Personen- und 
Berufsbezeichnungen verzichtet. Dafür bitten wir alle Leser (m/w/d) um Verständnis. 

Der Markt

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist in aller Munde und die Zukunftsaussichten sind hervor-
ragend. Die Branche entwickelt sich äußerst dynamisch. Unternehmen, die sich dem Thema gegen-
über bislang verschlossen zeigten, wenden sich diesem verstärkt zu. Denn die meisten Unterneh-
men haben noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Dementsprechend groß ist das 
Potenzial – vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die bislang keine oder nur 
wenige Maßnahmen im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung anbieten und denen es bisher 
an professionellen BGM-Strukturen fehlt. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist für jedes Unter-
nehmen interessant, denn in Zeiten des demografischen Wandels wird es immer schwerer, qualifi-
zierte Mitarbeiter zu finden und zu binden. Zudem erhöhen nur gesunde und motivierte Mitarbeiter 
die Produktivität eines Unternehmens. Eine zentrale Aufgabe eines BGM-Experten: Gesundheitsför-
derliche Strukturen schaffen und die Attraktivität eines Arbeitgebers erhöhen. Die dargestellten Ent-
wicklungen bieten auf Jahre hinweg eine ausgezeichnete Perspektive für Menschen, die sich jetzt mit 
einer maßgeschneiderten Weiterbildung für diesen Bereich qualifizieren möchten.

Betriebliches Gesundheitsmanagement bietet z. B.:

 f Steigerung der Mitarbeitermotivation

 f Senkung der Fehlzeitenquote am Arbeitsplatz

 f Langfristige Erhöhung der Arbeitsqualität und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter

 f Verbesserung des Betriebsklimas

 f Steigerung der Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber
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Studienübersicht

Die berufsbegleitende Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“ 
wird als Fernstudium über einen Zeitraum von fünf Monaten regulärer Studienzeit 
durchgeführt. Die Dauer aber bestimmen Sie – durch Ihre Lerngeschwindigkeit, die 
Wahl Ihrer Seminartermine und Ihres Prüfungstermins. 

Die Weiterbildung besteht aus vier Studienheften, zwei Seminare – wahlweise in Düsseldorf, Mün-
chen, Berlin, Hamburg oder Freiburg – , sechs Online-Vorlesungen und einem digitalen Online-Tuto-
rium. Zu den Seminaren, dem Online-Tutorium und der IHK-Zertifikatsprüfung vor der IHK Düsseldorf 
melden Sie sich eigenverantwortlich über Ihren Online-Campus an.

Die Studienhefte der BGM-Weiterbildung bearbeiten Sie zeitlich und örtlich flexibel, Ihrem individu-
ellen Lerntempo entsprechend. Sie erhalten auf diese Weise den theoretischen Hintergrund. Zahl-
reiche Beispiele aus dem Alltag liefern dabei den Praxistransfer. Auf diesen Inhalten bauen die beiden 
Seminare auf, die von branchenerfahrenen Dozenten durchgeführt werden. So stellen wir sicher, dass 
Sie nicht nur theoretische Grundlagen erhalten, sondern sich auch praxisnahes Wissen aneignen. In 
der IHK-Zertifikatsprüfung greifen Sie auf diese Inhalte zurück und zeigen anhand eines Beispiels (bei-
spielsweise an Ihrem eigenen Unternehmen), dass Sie in der Lage sind, Inhalte eigenverantwortlich 
anzuwenden und maßgeschneiderte BGM-Konzepte zu entwickeln und zu präsentieren.

581812

https://www.ist.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/termine
https://www.ist.de/betriebliches-gesundheitsmanagement/termine
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Lehrplan

Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der verschiedenen Studieninhalte:

Idealverlauf Studieninhalte

Fl
ex

ib
le

 S
tu

di
en

da
ue

r d
ur

ch
 fr

ei
 w

äh
lb

ar
e 

Se
m

in
ar

- u
nd

 P
rü

fu
ng

st
er

m
in

e*

1. Monat

Versand 
des ersten 

Studienhefts

Studienheft  
„Betriebliches Gesundheitsmanagement – Propädeutik und Grundlagen“

• Grundlagen von Gesundheit und Krankheit

• Entwicklung der Arbeitswelt

• Ganzheitliches Gesundheitsmanagement

• Rahmenbedingungen und Richtlinien

• Organisations- und Personalentwicklung 

2. Monat

Versand aller 
weiteren 

Studienhefte

Studienheft „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement –  
Prozesse, Analysen und Maßnahmen“

• Ganzheitlicher Managementansatz

• Implementierung eines BGM-
Prozesses

• Akteure und Verantwortlichkeiten

• Prozesse der systematischen 
Ermittlung

• Erhebungsmöglichkeiten

• Handlungsfelder in der Prävention 
und Gesundheitsförderung

Studienheft „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement – 
Erfolgskontrolle und Evaluation“

• Grundlagen der Erfolgskontrolle und 
Evaluation

• Effektivitäts- und Effizienzanalysen

• Mögliche Analysemethoden aus der 
betrieblichen Praxis

• Vorstellung konkreter BGM-Projekte 
sowie Best-Practice Beispiele

3. und 4. 
Monat

Seminare

Seminar „Kommunikation und praktische Umsetzung: Schwerpunkt Präsentation“

Seminar „Kommunikation und praktische Umsetzung: Schwerpunkt Moderation“

5. Monat 
Prüfungs- 

vorbereitung

Online-Tutorium

IHK-Prüfung

* Es stehen Ihnen frei wählbare Termine im Online-Campus zur Verfügung.
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Studienhefte

Nachfolgend möchten wir Ihnen die Inhalte der einzelnen Studieneinheiten vorstellen:

Studienheft 1

Betriebliches Gesundheitsmanagement – Propädeutik und Grundlagen
• Grundlagen von Gesundheit und Krankheit

• Entwicklung der Arbeitswelt

• Ganzheitliches Gesundheitsmanagement

• Rahmenbedingungen und Richtlinien

• Organisations- und Personalentwicklung

Studienheft 2

Betriebliches Gesundheitsmanagement – Prozesse, Analysen und Maßnahmen
• Ganzheitlicher Managementansatz

• Implementierung eines BGM-Prozesses

• Akteure und Verantwortlichkeiten

• Prozesse der systematischen Ermittlung

• Erhebungsmöglichkeiten

• Handlungsfelder in der Prävention und Gesundheitsförderung

Studienheft 3

Betriebliches Gesundheitsmanagement – Erfolgskontrolle und Evaluation
• Grundlagen der Erfolgskontrolle und Evaluation

• Effektivitäts- und Effizienzanalysen

• Mögliche Analysemethoden aus der betrieblichen Praxis

• Vorstellung konkreter BGM-Projekte sowie Best-Practice Beispiele

Hinweis zum Üben und Lernen:  

Die kostenfreie IST-App für Smartphone und Tablet unterstützt Sie in Ihrem Lernprozess. Spiele-
risch können Sie mittels Multiple-Choice Fragestellungen zu den einzelnen Studienheftinhalten 
Ihren Fortschritt überprüfen und Lerninhalte festigen.
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Seminare

Der begleitende Unterricht besteht aus zwei Seminaren, die jeweils zwei Tage dauern und in der 
Regel unter Einbezug des Wochenendes stattfinden. Der Besuch der Seminare stellt eine (zwingende) 
Voraussetzung für das Erlangen des Abschlusses dar. Die Seminare geben Ihnen die Möglichkeit, die 
Inhalte der Studienhefte zu vertiefen und in die Praxis zu transferieren. Im Online-Campus werden 
Ihnen hierfür frei wählbare Termine vorgeschlagen.

Es ist für uns selbstverständlich, dass die Seminare von erfahrenen Dozenten durchgeführt werden, 
die über ein fundiertes praktisches und theoretisches Wissen im jeweiligen Themengebiet sowie über 
langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung verfügen. Die Themen der zwei Seminare werden 
im Folgenden kurz vorgestellt:

Inhalte der Seminare

• Umsetzung eines Implementierungsprozesses eines Gesundheitsmanagements im Betrieb 
• Umsetzung eines Steuerungsprozesses im Gesundheitsmanagement eines Betriebs 
• Anwendung von Instrumenten und Methoden der Organisationsdiagnostik 
• Auswertung von Ergebnissen der Organisationsdiagnostik 
• Ableitung von Maßnahmen aus den Ergebnissen der Organisationsdiagnostik 
• Konzeption von Maßnahmenprogrammen für das betriebliche Gesundheitsmanagement
• Erwerb von Grundlagenwissen der Moderation 
• Durchführung einer Moderation
• Entwicklung von Kommunikationskonzepten und Gesundheitsberichten 
• Erwerb von Grundlagenkenntnissen zu Gesprächsführung und Präsentationstechniken 
• Halten von Präsentationen 

Prüfungen

Lernerfolgskontrolle

Grundsätzlich werden in jedem Studienheft am Ende eines jeden Kapitels Lernkontrollfragen gestellt, 
die sich auf den vorangegangenen Text beziehen. Die Antworten zu diesen Fragen finden Sie immer 
am Ende des Heftes. Somit haben Sie die Möglichkeit, Ihren Lernerfolg selbst zu überprüfen. 

Einsendearbeit

Um das IHK-Zertifikat „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ zu erlangen, ist es erforderlich, eine 
Einsendearbeit erfolgreich zu bearbeiten. Diese besteht aus einzelnen Fragestellungen, die sich auf 
die Studienhefte beziehen und wird von Ihnen direkt im Online-Campus angefertigt.
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Abschlussprüfung

Voraussetzung zur Erlangung des IHK-Zertifikates:

 f Bestehen der Einsendearbeit (Das Ergebnis der Einsendearbeit muss bei der Prüfung vorliegen. 
Um dies sicherzustellen, ist eine Abgabe der Einsendearbeit bis 4 Wochen vor Ihrem gewählten 
Prüfungstermin notwendig.),

 f Teilnahme an den Seminaren (75 %) sowie

 f das erfolgreiche Ablegen der IHK-Zertifikatsprüfung.

Gegenstand der Prüfung ist eine schriftliche Klausur mit Multiple-Choice-Fragen, die Bearbeitungs-
zeit hierfür beträgt 60 Minuten. Zudem muss ein Implementierungskonzept für ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement in einem Musterunternehmen im Vorfeld ausgearbeitet werden und vor 
Ort in einer Kurzpräsentation von 15 Minuten vor einer fiktiven Geschäftsführung (Prüfungsaus-
schuss) präsentiert werden.

Hinweis – zusätzliche Zertifizierungsmöglichkeit: 

Im Anschluss an die Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“ besteht die 
Möglichkeit sich über den Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement e. V. (BBGM) 
zusätzlich zertifizieren zu lassen. Hierzu müssen Sie eine schriftliche Prüfung (60 Minuten) erfolg-
reich absolvieren.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen direkt an den Fachbereich unter gesundheit@
ist.de.

Studienabschluss
Nach Ihrem erfolgreichen Abschluss erhalten Sie das IHK-Zertifikat der Industrie- und Handelskammer 
Düsseldorf . Als Fachkraft im Bereich „BGM“ sind Sie in der Lage, Managementaufgaben im Unterneh-
men zu übernehmen oder eine beratende Tätigkeit auszuüben.

Nach erfolgreichem Abschluss des Fernstudiums erhalten Sie das IHK-Zertifikat:

Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)
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Vorteile

Ihre Vorteile als Teilnehmer:

 f Die IST-Weiterbildung wird berufsbegleitend durchgeführt

 f Attraktiver Titel und ein in der Branche anerkannter Abschluss

 f Flexibilität durch unterschiedliche Seminarorte: Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und Freiburg

 f Inhalte der Weiterbildung werden stetig optimiert und von zahlreichen Teilnehmern erprobt

 f IST und Branchen-Experten entwickeln fundierte und praxisnahe Studieninhalte: So werden komplexe 
BGM-Themen verständlich aufbereitet

 f Honorar-Dozenten vermitteln Theorie und betriebliche Praxis sowie Best Practice 

 f In Online-Tutorien beantworten erfahrene IST-Mitarbeiter und BGM-Experten Ihre Fragen und helfen 
Ihnen gezielt bei der Prüfungsvorbereitung 

 f Das Prüfungsthema gestalten Sie so, dass es in Ihrem späteren Job einsetzbar ist: So können Sie für 
die Prüfungsaufgabe statt unseres Musterunternehmens auch Ihr eigenes Unternehmen verwenden

 f Die modularisierte Form des Kurses erlaubt es Ihnen, noch flexibler zu studieren, denn Zeit und 
Seminarort wählen Sie eigenständig 

 f Es wird keine Sekundärliteratur benötigt. Sie erhalten in sich geschlossene Lehrhefte und nur deren 
Inhalte sind im schriftlichen Teil der IHK-Zertifikatsprüfung relevant 

 f Nach Abschluss Ihrer Qualifikation erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Weiterbildungen, die Ihr Know-
how erweitern; dabei profitieren Sie von unseren Treuerabatten und Anrechnungsmöglichkeiten

Ihre Vorteile als Arbeitgeber:

 f Sie eignen sich BGM-Fachwissen selber an und können Dienstleister so besser in Bezug auf die 
Eignung für Ihr Unternehmen beurteilen

 f Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter und machen Sie sich unabhängig von kostenintensiven Beratern, 
denn:

• Die Einarbeitungszeit der Berater ist aufwendig und Ergebnisse zeigen sich vielleicht erst nach Wochen

• Das Investment in die Weiterbildung eines Mitarbeiters rechnet sich schnell: Er kennt die 
Betriebsabläufe, bleibt Ihrem Unternehmen erhalten und betreut die Aufgabe kontinuierlich und ohne 
zeitaufwendige Einarbeitung in spezielle Betriebsabläufe

• Wenn Sie doch auf einen qualifizierten Berater zurückgreifen müssen, sorgen Sie für betriebsinterne 
Multiplikatoren, die das Thema gemeinsam mit einem Berater vorantreiben und umsetzen

 f Durch das berufsbegleitende Fernstudium ist eine Freistellung des Mitarbeiters nicht zwingend 
erforderlich.
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Vorteile des IST-Fernunterrichts:

 f Der Fernunterricht findet berufsbegleitend statt

 f Sie lernen zeitlich und örtlich flexibel

 f Ausgewählte Präsenzseminare unter Einbezug des Wochenendes

 f Jederzeit Zugriff auf die Inhalte der Weiterbildung über den IST-Online-Campus und die IST-App

 f Planungssicherheit durch schon vor Beginn der Weiterbildung feststehende Seminartermine

 f Keine versteckten Kosten. Sie erhalten das Studienmaterial postalisch und zusätzlich online. Sie 
zahlen keinen Aufpreis, wenn Sie gedruckte Studienhefte erhalten möchten

 f 100 Prozent Fernunterricht? Nein. Was uns auszeichnet sind gezielt eingesetzte Seminare, die Praxis-
Wissen vermitteln und das erlernte, theoretische Wissen optimal ergänzen 

 f Netzwerk IST: Bei uns treffen Sie bei den Präsenzseminaren nicht nur Dozenten, sondern auch 
Dienstleister aus den Handlungsfeldern des BGM 

Vorteile des IST:

 f Mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung

 f Ausgezeichnete Qualität dank praxisnaher Weiterbildungen

 f Anerkannte Abschlüsse und qualifizierte Beratung

 f Dozenten und Mitarbeiter des IST sind Branchen-Spezialisten  

 f Um sich weiter zu spezialisieren und sich von Mitbewerbern abzuheben, bietet Ihnen das IST-Portfolio 
zahlreiche weitere Qualifikationen

 f Mit dem IST-Treuerabatt sparen Sie bis zu 25 % auf Folge-Qualifikationen 

 f Unser Online-Campus ist das Herz Ihres Fernstudiums: Sie greifen online auf Ihre Studienhefte zu, 
haben den Überblick über Seminartermine und treten über unsere Forumsfunktion mit anderen 
Teilnehmern Ihres Kurses in Kontakt
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O-Töne
Axel Wertz, Geschäftsführer der TSV Bayer Dormagen Gesundheits-GmbH und IST-Dozent: „In der inner-
betrieblichen Wahrnehmung nimmt betriebliches Gesundheitsmanagement einen immer größeren Stel-
lenwert ein. Wissenschaftliche Erkenntnisse dokumentieren zudem die Wirksamkeit von BGM. So zeigt sich, 
dass sich aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz heraus Management-Ansätze entwickeln lassen, die über 
einzelne gesundheitsförderliche Maßnahmen im Unternehmen hinausgehen. Unerlässlich für die Einfüh-
rung, Umsetzung und Erfolgskontrolle eines kontinuierlichen BGM-Prozesses sind insbesondere BGM-Ma-
nager, die als interne Koordinatoren oder externe Berater agieren. Alle Akteure benötigen ein entsprechen-
des Grundlagenwissen, zudem Kenntnisse über relevante Methoden. Der Praxisbezug darf dabei keinesfalls 

fehlen. In der IST-Weiterbildung ist beides gegeben – durch Studienhefte auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sowie durch Se-
minare, die den Praxistransfer leisten. Besonderer Wert wird dabei auf den interdisziplinären Austausch unter den Kursteilnehmern 
sowie das Üben relevanter Methoden gelegt. Neben der Wissensvermittlung stehen die IST-Dozenten auch für einen fachlichen Aus-
tausch bereit, der dazu beiträgt, sich beruflich wie fachlich vertiefend zu orientieren.“

Ilse Schabsky, Absolventin der IST-Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“: 
„Diese Weiterbildung kann ich jedem empfehlen, der sich aus dem Personalmanagement heraus be-
ruflich weiterqualifizieren möchte sowie jenen, die ihre Zukunft als selbstständige BGM-Berater sehen. 
Die Weiterbildung macht meine tägliche Arbeit noch effektiver, intensiver und ökonomischer. Ich habe 
durch sie interessante neue Impulse für weitere Projekte erhalten. Der gut konzipierte Aufbau der Wei-
terbildung, die fundierten, praxisnahen Inhalte sowie der Austausch mit den anderen Kursteilnehmern 
hat mir gefallen. Es war toll, die Professionalität der Referenten sowie deren Bereitschaft, individuell 
auf die Teilnehmer einzugehen, zu erfahren. Die Präsenztage waren sehr arbeitsintensiv, es herrschte 
aber durchweg eine freundliche und positive Atmosphäre.“

Birgit Probost, Geschäftsführerin des Unternehmens PROfit Gesundheitsservice: „Der Beruf ist für 
viele Menschen weit mehr als nur eine Erwerbsquelle. Entsprechend hoch ist der persönliche Einsatz 
im Job. Häufig bleibt dabei der achtsame Umgang mit den eigenen Ressourcen, nämlich der Gesund-
heit, auf der Strecke. Doch die Produktivität eines Unternehmens beruht heute mehr denn je auf moti-
vierten Mitarbeitern und deren Gesundheit. Über die Aspekte des Arbeitsschutzes hinaus ist die Erhal-
tung der Mitarbeitergesundheit heute eine große Herausforderung für Unternehmen. Diese benötigen 
für das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) häufig Beratung und Unterstützung bei 
der Umsetzung. Die Zahl der Anfragen an uns als Dienstleister steigt zunehmend. Dies zeigt sehr deut-

lich, wie stark das Thema BGM im Aufschwung ist und welche Bedeutung es zukünftig noch haben wird. Somit ist es ein span-
nendes und zukunftsfähiges Arbeitsfeld, auf das die IST-Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“ ausge-
zeichnet vorbereitet. “
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Olivia Bishop, Arbeits- und Organisationspsychologin (M. A.) und Absolventin der Weiterbildung „Be-
triebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“: „Ich fand die Erfahrung mit dem IST rundum überzeu-
gend: angefangen bei der ersten Kontaktaufnahme nach meiner Kursanmeldung über die administra-
tive und inhaltliche Betreuung während der Maßnahme bis hin zur Vorbereitung und  Begleitung der 
Abschlussprüfung bei der IHK Düsseldorf. Besonders überzeugt hat mich der Methoden-Mix aus Semina-
ren und Studienheften, in denen Experten nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch ihre 
Praxis erfahrungen einbringen. Mit dieser Weiterbildung habe ich mir eine sehr solide Wissensbasis zum 
 Thema BGM verschafft. Auf dieses Know-how kann ich nun in meinem Berufsalltag zugreifen.“ 

Marieke Claußen, Absolventin der IST-Weiterbildung Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK): 
„Auf der Suche nach einer Qualifikation, die mir die Tür in unsere interne Abteilung Gesundheitsbera-
tung öffnet, bin ich auf das IST gestoßen. Es wirkte sehr seriös und der IHK-Abschluss war mir wichtig. 
Die Weiterbildung hat mir sehr gefallen. Die Unterlagen waren verständlich und ich konnte jederzeit 
an das IST schreiben und erhielt in kürzester Zeit eine Antwort. Die Präsenzzeiten waren auf zwei Wo-
chenenden beschränkt, so ließen sich  Arbeit und Weiterbildung sehr gut organisieren. Die Inhalte er-
gänzen mein bisheriges Wissen sehr gut und haben mich darauf vorbereitet, nun Gesundheitsthemen 
im Unternehmen einzubringen. Die Dozenten und Tutoren waren sehr offen und hilfsbereit. Ich würde 
das Fern studium jedem weiterempfehlen, der in einem sozialen Beruf arbeitet oder arbeiten möchte.“

Martin Adamczyk, Absolvent der Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“ und 
Leiter eines innerbetrieblichen Gesundheitsstudios: „Mir hat die Weiterbildung Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (IHK) ausgesprochen gut gefallen. Die Seminare wurden insbesondere dazu genutzt, 
das erarbeitete Wissen aus den Lehrheften zu vertiefen. Darüber hinaus haben wir hier Moderations- 
und Präsentationstechniken kennengelernt und angewandt, um BGM-Konzepte in den Unternehmen 
überzeugend darzustellen. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis finde ich sehr gelungen und umfas-
send. Das im Lehrgang erworbene Know-how hat meine Kollegin Caroline Haas – ebenfalls erfolgreiche 
Teilnehmerin derselben Weiterbildung – und mich dazu bewogen, den Schritt in die Selbstständigkeit 
zu wagen. Mit unserem Unternehmen Salutrain bieten wir Dienstleistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements und der Gesundheitsförderung an. Zur Erstellung unserer individuellen Angebote bedienen wir uns häufig des er-
worbenen Wissens aus der Weiterbildung.“
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Aufgaben und Tätigkeitsfelder

Der betriebliche Gesundheitsmanager ist einer der Beteiligten im „Arbeitskreis Gesundheit“. Außer-
dem gehören u. a. die folgenden Akteure dazu:

 f Vertreter der Unternehmensleitung

 f Personalleitung

 f Betriebs- bzw. Personalrat

 f Fachkraft für Arbeitssicherheit

 f Externe Moderatoren, Berater

Der betriebliche Gesundheitsmanager muss in der Lage sein, das BGM in die betrieblichen Prozesse zu 
integrieren und die notwendigen Maßnahmen aktiv und effektiv zu gestalten.

Kommunikationshindernisse zwischen den Handlungsfeldern sind zu überwinden und projektori-
entierte Kooperationen zu fördern. Mögliche Aufgaben eines professionellen betrieblichen Gesund-
heitsmanagers sind u. a.:

 f Sicherstellung eines zeitgemäßen, zielgruppenorientierten Management systems 

 f Konzeption und Planung sowie selbstständige Durchführung von Maßnahmen im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

 f Auswertung von Gesundheitsberichten und Präsentation der Ergebnisse sowie geeigneter 
Maßnahmen

 f Moderation eines Gesundheitsausschusses 

 f Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern (Betriebsärztliches Zentrum, Personalabteilung, 
Krankenkassen und Medical Services) 

 f Koordination vielfältiger Aktivitäten 

 f Interne und externe Kommunikation 

 f Leitung selbstständiger Projekte 

 f Mitarbeit in verschiedenen internen Arbeitsgruppen 

 f Aufbau eines Managementsystems 

 f Beratungen der Mitarbeiter zu Gesundheitsthemen 

 f Unterstützung und Beratung von Betriebsärzten 

 f Durchführung von Trainings und Organisation von Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit 
anderen Bereichen
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IST-Diplom „Manager/-in für Gesundheit im Betrieb“

Mit dieser Weiterbildung werden Sie zum Experten für BGM und BGF und erhalten bereits nach 5 
Monaten das IHK-Zertifikat „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“. Somit bietet Ihnen diese 
Weiterbildung noch mehr Inhalte als das reine IHK-Zertifikat BGM. Dokumentiert wird dies unter 
anderem durch die in dieser Weiterbildung enthaltenen Zertifikate:

 f IHK-Zertifikat „Betriebliches Gesundheitsmanagement“

 f IST-Zertifikat „Projektkoordination in der betrieblichen Gesundheitsförderung“

 f IST-Zertifikat „Psychosoziale Gesundheit im Betrieb“

 f IST-Zertifikat „Ergonomie- und Präventionsberatung“

Ein klarer Mehrwert entsteht hier vor allem für all jene Teilnehmer, die nicht nur ein BGM leiten möch-
ten, sondern auch einzelne gesundheitsfördernde Maßnahmen selbst umsetzen, wie beispielsweise 
eine Ergonomieberatung. Ohne entsprechendes Hintergrundwissen wird dies schnell zur Herausfor-
derung. Für Absolventen dieser Weiterbildung entsteht diese Option und so werden sie besonders 
wertvoll für kleine Betriebe, die mit kleinen Budgets viel für die Gesundheit der Mitarbeiter tun kön-
nen.

Zudem ist es möglich, erst die Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“ zu 
absolvieren und die Weiterbildung „Manager/-in für Gesundheit im Betrieb“ im Anschluss fortzuset-
zen. Für Absolventen der Weiterbildung „Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)“ verkürzt sich 
die die 13-monatige Weiterbildung „Manager/-in für Gesundheit im Betrieb“ um fünf Monate und sie 
sparen bei der Anschlussbuchung 5 Monatsraten.
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Wir sind für Sie da!

Während der gesamten Dauer Ihres Fernstudiums stehen wir Ihnen für Fragen zum Aufbau, zum 
Ablauf und zur Organisation Ihrer Weiterbildung zur Verfügung. 

Bei den Seminaren stehen Ihnen immer persönliche Ansprechpartner des IST zur Verfügung, die Ihnen 
alle Fragen rund um Ihr Fernstudium beantworten und Ihnen zusätzliche Informationen geben.

Für alle fachlichen Fragen zu Ihren Studienmaterialien oder Themen der Seminare steht Ihnen unser 
Beratungsteam aus dem Fachbereich Gesundheit & Wellness zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir 
freuen uns auf Sie. Sie erreichen uns unter +49 211 86668 0 oder per Mail an gesundheit@ist.de.

Auch im Anschluss an Ihr Fernstudium kümmern wir uns weiter 
um Sie:

Mithilfe der IST-Jobbörse www.joborama.de können Sie sich kostenfrei über offene Stellen in den 
Branchen Gesundheit & Wellness, Sport & Management, Fitness, Kommunikation & Wirtschaft 
sowie Tourismus & Hospitality informieren oder gezielt nach einer Stelle suchen.

Unser monatlicher Online-Newsletter, der Ihnen per E-Mail zugeschickt wird, enthält aktuelle Infor-
mationen zu Entwicklungen der Branche, zu Messen und Ausstellungen sowie zu neuen IST-Angebo-
ten.


