
 

BGM_navigator® 
Die intelligente Verknüpfung von Wissen und Projektsteuerung im 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)  
 
 
Unternehmen haben in den letzten Jahren erkannt, dass Betriebliches Gesundheitsmanagement sinnvoll die Akti-
vitäten der Organisations- und Personalentwicklung sowie des Qualitätsmanagements unterstützen und begleiten 
kann. Der Spagat zwischen der hohen Veränderungsgeschwindigkeit und einem langfristigen, stabilen Handeln ist 
nur mit einem erfolgreichen, nachhaltigen und mitarbeiterorientierten Gesundheitsmanagementsystem wie dem 
BGM_navigator® möglich. 
 
 
■ Der BGM_navigator® – Das Besondere 

kennen lernen! 

Der BGM_navigator® ist eine webbasierte Lösung, mit 
der sich Projektverantwortliche in Unternehmen selbst-
ständig und unabhängig relevante Grundlagen und Inhal-
te des Betrieblichen Gesundheitsmanagements erschlie-
ßen. Projekte und Aktivitäten können gezielt geplant, 
koordiniert, kontrolliert und dokumentiert werden. 
 
 
■ Keine Eintagsfliegen – Konzeption eines 

nachhaltigen BGM 

Der BGM_navigator® ist ein Produkt des Instituts für 
Gesundheitliche Prävention (IFGP) in Kooperation mit 
der digital spirit GmbH. Gefördert und fachlich begleitet 
wurde die Entwicklung des Produktes im Rahmen des 
Modellprojektes „Nachhaltige Arbeits- und Gesundheits-
politik im Unternehmen NAGU" durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Hier 
wurden wesentliche Erkenntnisse zu einem nachhaltigen 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement gewonnen. 

 

 

■ Welchen Nutzen bietet der 
BGM_navigator®? 

Der BGM_navigator® hält den Anwender rund um das 
Thema BGM auf dem neuesten Stand und ermöglicht es, 
aktuelle Entwicklungen zeitnah in die eigene Arbeit ein-
zubringen. Von der Prozessplanung über die Auswahl und 
Umsetzung BGM-spezifischer Analysen, die Maßnah-
menentwicklung und –umsetzung bis hin zum Controlling 
und der Erfolgsmessung unterstützt der BGM_navigator® 
bei der Steuerung der BGM-Prozesse und bei der Naviga-
tion durch die einzelnen Phasen und Instrumente. Das 
gelingt schnell und effizient durch Entscheidungshilfen, 
Vorlagen, spezifische Information zu einzelnen Arbeitspa-

■ Verfügen Sie über aktuelle Informationen 
zur Umsetzung von BGM. 

■ Schaffen Sie Transparenz über alle BGM-
Aktivitäten im Unternehmen. 

■ Sichern Sie die Qualität Ihres BGM und 
Ihrer Aktivitäten im BGM. 

■ Ermöglichen Sie Synergien und Kosten-
reduktion durch optimale Vernetzung 
betrieblicher Aktivitäten. 

■ Überzeugen Sie durch Dokumentation 
Ihrer Arbeit auf Knopfdruck. 

■ Erhöhen Sie die Unabhängigkeit von 
externer Beratung. 



 

keten und durch Dokumentation. Dabei liegt ein beson-
deres Gewicht darauf, BGM-Systeme nachhaltig zu ges-
talten. 
 
Neben der Unterstützung der Projekte werden auch In-
formationen über die Bearbeitung von Querschnittsthe-
men und zu neuesten Forschungsergebnissen rund um 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement gegeben. 
 
 
■ Zielgruppen und Akteure 

Dem Einsteiger bietet der BGM_navigator® Informatio-
nen zu Grundlagen des Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements sowie zu den nächsten Planungsschritten. Er 
unterstützt aber auch bei der konkreten Umsetzung des 
Projektmanagements. Fortgeschrittenen Koordinatoren 
werden Hilfen geboten, ihr System im Rahmen einer 
Selbstbewertung auf den Prüfstand zu stellen und zu 
optimieren. Mit Hilfe des BGM_navigators® gewinnen 
auch unerfahrene Projektverantwortliche schnell an Pla-
nungssicherheit, entwickeln eine Kostensensibilität und 
verinnerlichen die Richtlinien des Projektmanagements. 
 
Durch den mandantenfähigen Aufbau ist es möglich, den 
einzelnen Akteuren wie dem Projektleiter, Vorgesetzten 
und anderen Projektmitarbeitern definierte Rollen und 
Rechte zuzuweisen, so dass jedem Anwender nur die 
Funktionalitäten zur Verfügung stehen, die er für seine 
Projektmitarbeit oder für die Kontrolle des Projektes 
benötigt. 
 
 
■ Sichere Führung durch Projekte und 

Prozesse des BGM 

Ein geeignetes Vorgehensmodell führt von der Zieldefini-
tion über die Projektplanung, die Analyse, die Maßnah-
menentwicklung und die Umsetzungsunterstützung zu 
einer Evaluation. Dazu werden verschiedene Evaluati-
onsmodelle wie z.B. Kosten-Wirkungs-Analysen angebo-
ten, anhand derer die umgesetzten Maßnahmen bewer-
tet werden können. Die notwendigen Ressourcen für die 
Projekte (Zeitfenster, Mitarbeiter, Materialien etc.) kön-
nen den jeweiligen Phasen zugewiesen werden. Geboten 
werden nützliche Vorlagen und aufbereitete Materialien, 
die dem Anwender helfen, mit der Projekt-Präsentation 
Akzeptanz bei den unterschiedlichen Zielgruppen zu 
schaffen. Module zur Kalkulation und Dokumentation 

erlauben ein gezieltes Controlling und Qualitätsmana-
gement und ermöglichen eine schnelle und einfache 
Darstellung aller durchgeführten Aktivitäten per Knopf-
druck. 
 
 

 
 
 
Der BGM-Navigator® ermöglicht den Aufbau eines nach-
haltigen und effizienten Gesundheitsmanagements! 

 
Haben Sie Fragen oder Interesse am BGM_navigator®? 
Dann steht Ihnen das Institut für gesundheitliche Präven-
tion und für weitere Lösungen für den Gesundheitsbe-
reich auch digital spirit zur Verfügung. 
 
Institut für gesundheitliche Prävention (IFGP) 
Wolbecker Windmühle 13a 
48167 Münster 
fon: 02506 - 300 28 -0 
fax: 02506 – 300 28 -29 
eMail: info@ifgp.de 
web: www.ifgp.de 
 
 
 
 

 


