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4 The Boston Consulting Group

D ie "Working Papers" der Boston 
 Consulting Group geben Einblick in 
die Beratungspraxis und die interne 
Diskussion strategischer Themen und 
Positionen.

Sie stellen Konzepte vor, die aus unterschiedlichen 
Einzelprojekten mit vergleichbarer Fragestellung ent-
wickelt wurden, um die gewonnenen Erkenntnisse 
aktuell auch einem weiteren Kreis von Interessierten 
verfügbar zu machen. 

Die Publikationen verstehen sich als Zwischenbe-
richte und Inspirationsquelle für die individuelle, 
konkretisierende und weiterführende Diskussion 
strategischer Themen in der Praxis.

Wesentliche Teile des hier vorgelegten Working 
Paper beziehen sich auf eine im Jahr 2011 von der 
Boston Consulting Group durchgeführte Interview-
serie mit Verantwortlichen für betriebliche Gesund-
heitsförderung oder Personalplanung in ausgewähl-
ten DAX- und MDAX-Unternehmen.

Weitere Grundlagen bildeten die BCG-Studie  Global 
Aging: How Companies Can Adapt to the New 
Reality (2011) und ein BCG-Beitrag zum World 
Economic Forum 2010 unter dem Titel The New 
Discipline of Workforce Wellness: Enhancing 
Corporate Performance by Tackling Chronic 
Disease.

Vorwort
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Betriebliche Gesundheit ist ein 
quantifizierbarer Kostenfaktor

Deutschen Unternehmen entstehen 
jedes Jahr hohe Belastungen durch die 
Beeinträchtigung der betrieblichen 
Gesundheit. Ausgehend vom Gesamt-
ausfall an Arbeitszeit errechnet das 

Statistische Bundesamt diese Gesamtbelastung zum 
einen aus den im Krankheitsfall eines Mitarbeiters 
anfallenden Lohnfortzahlungen, zum anderen aus den 
durch fehlende Wertschöpfung verursachten Opportu-
nitätskosten (Bruttowertbeitrag).1 

Der Ausfall an Arbeitszeit summierte sich z. B. im Jahr 
2009 auf insgesamt 1,33 Millionen Erwerbsjahre, das 
durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt belief sich in 
diesem Jahr auf € 33.100. Damit lag die Gesamtbelas-
tung durch Lohnfortzahlungen bei ca. € 44 Mrd. Die 
Opportunitätskosten durch verlorengegangene Wert-
schöpfung werden durch das Statistische Bundesamt 
in ähnlicher Form abgeleitet. Bei den oben genannten 
1,33 Millionen ausgefallenen Erwerbsjahren und einer 
durchschnittlichen jährlichen Wertschöpfung von 
€ 59.400 ergibt sich ein Wert von € 79 Mrd.2

Insgesamt erwachsen deutschen Unternehmen somit 
jährlich Belastungen von € 123 Mrd. durch die Beein-
trächtigung der betrieblichen Gesundheit.1 Diese 
Summe übersteigt um ein Vielfaches die direkten Zah-
lungen, welche Unternehmen in die Förderung, den 
Erhalt oder die Wiederherstellung von Gesundheit 

investieren.3 Dabei erfasst diese Betrachtungsweise 
nur direkte Krankheitsausfälle (Absentismus). Die 
zusätzliche Reduktion der Produktivität durch anwe-
sende Mitarbeiter mit eingeschränktem Gesundheits-
zustand (Präsentismus) lässt eine noch höhere tatsäch-
liche Belastung vermuten.

Die Kosten sind dabei nicht gleichmäßig verteilt. Ursa-
che hierfür sind teilweise erhebliche industriespezifi-
sche Unterschiede sowohl bei Lohnfortzahlungsver-
pflichtungen und Bruttowertbeiträgen als auch bei 
den Krankheitsquoten (Prozentsatz der im Jahresmit-
tel jeweils durchschnittlich erkrankten Arbeitnehmer). 

Die höchsten jährlichen Ausfallkosten durch Erkran-
kung weist der Banken- und Versicherungssektor auf, 

"Die wirtschaftliche Beeinträchtigung unseres 
Unternehmens durch krankheitsbedingte Ausfälle 
von Mitarbeitern hat bereits jetzt beträchtliche 
Ausmaße erreicht. Wir erwarten jedoch eine 
weiter ansteigende Belastung und gehen nach 
derzeitigem Stand bis 2020 von einer Vervier
fachung des Volumens aus." 

(Leiter Personalmanagement, DAX-Energieversorger)

1 Statistisches Bundesamt 2010.
2 Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2011.
3 An der Finanzierung des auf ca. € 280 Mrd. geschätzten direkten Gesundheitsmarktes in Deutschland sind Unternehmen mit € 12 Mrd. bzw. ca. 4 % direkt 

beteiligt. Dies erfasst direkte Zahlungen ohne Berücksichtigung des Beitragsanteils zur gesetzlichen Krankenkasse.



6 The Boston Consulting Group

gefolgt vom produzierenden Gewerbe und der öffent-
lichen Verwaltung (Abb. 1, links). Bei Betrachtung der 
Krankheitsquoten liegen hingegen Unternehmen im 
Ver- und Entsorgungssektor sowie im Bergbau an der 
Spitze. Hohe Krankenstände finden sich insbesondere 
auch im öffentlichen Verwaltungssektor und im Trans-
portgewerbe (Abb. 1, rechts).

Setzt man nun – analog zu der vom Statistischen Bun-
desamt zur Gesamtkostenschätzung herangezogenen 
Methode – die Summe aus Lohnfortzahlung und ent-

gangener Bruttowertschöpfung ins Verhältnis zur 
Krankheitsquote, lässt sich hieraus industriespezifisch 
die Belastung durch Krankheit je beschäftigten Mit-
arbeiter ableiten (Abb. 2).4 

Am Beispiel des Banken- und Versicherungssektors 
wird deutlich, dass durch hohes Verdienstniveau und 
Bruttowertbeitrag selbst in Branchen mit relativ nied-
riger Krankheitsquote eine hohe durchschnittliche 
Belastung je beschäftigten Mitarbeiter resultieren 
kann.
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1Krankheitsbedingte Kosten umfassen Lohnfortzahlungen und Opportunitätskosten der Bruttowertschöpfung eines krankheitsbedingt abwesenden Mitarbeiters, sie umfassen nicht 
Einzahlungen in den Gesundheitsmarkt.   
2Prozentsatz der im Jahresmittel jeweils durchschnittlich erkrankten Arbeitnehmer
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2011; Statistisches Bundesamt 2011; Betriebsinfo Arbeitsschutz
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Abb. 1 | Vergütung plus Bruttowertbeitrag und Krankheitsquote als zentrale Einflussgrößen 
krankheitsbedingter Kosten1

4 Beispielrechnung produzierendes Gewerbe: € 116.000 × 5 % = € 5.800.
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Krankheitsbedingter Ausfall der Mitarbeiter bzw. der 
Zustand der betrieblichen Gesundheit ist somit für 
Unternehmen ein signifikanter Kostenfaktor, der in sei-
ner Höhe quantitativ abgeschätzt werden kann.

Die wirtschaftliche Signifikanz des Themas 
wird auch in der vorliegenden Marktstudie 
der Boston Consulting Group bestätigt. In 

dieser Studie gaben 60 % der befragten DAX-Unter-
nehmen an, bereits jetzt durch krankheitsbedingte 
Ausfälle von Mitarbeitern stark in ihrem Erfolg einge-
schränkt zu sein. In mittelständischen Unternehmen 
stellt sich – zumindest derzeit – die Situation weniger 
ausgeprägt dar. Hier berichtet die große Mehrzahl der 
Unternehmen, dass sich Beeinträchtigungen der 
betrieblichen Gesundheit bisher in einem tragbaren 
Rahmen bewegen.

Industriezweig
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Quelle: BCG-Analyse
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Wie bewerten Sie derzeit die Auswirkung der 
betrieblichen Gesundheit für Ihr Unternehmen?

Ist zu vernachlässigen Bewegt sich in einem 
vernünftigen Rahmen

Beeinträchtigt 
uns stark

Abb. 2 | Durchschnittliche krankheits-
bedingte Kostenbelastung je beschäftigten 
Mitarbeiter variiert deutlich

Abb. 3 | Bedeutung krankheitsbedingter 
Ausfälle wird in Abhängigkeit von Unter-
nehmensgröße unterschiedlich bewertet
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Die Förderung betrieblicher  
Gesundheit ist als strategischer 

Erfolgsfaktor anerkannt

A usgehend von der hohen wirtschaftli-
chen Bedeutung des Gesundheitszu-
stands der Belegschaft messen die im 
Rahmen der BCG-Studie befragten 
Führungskräfte Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung und Prävention großes Gewicht 
bei. Diese werden ausnahmslos als wichtiges, von zwei 
Dritteln der Interviewteilnehmer sogar als sehr wichti-
ges strategisches Thema eingestuft. Die hohe Relevanz 
wird weiterhin daran deutlich, dass unabhängig von der 
Größe der befragten Unternehmen mit diesem Thema 
verknüpfte Fragen direkt in die Agenda der Führungs-
ebene einfließen und sich weitgehend von der früher 
verbreiteten reinen Bearbeitung auf Expertenebene 
wegbewegt haben (Abb. 4).

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Unterneh-
mensführungen bereits heute von Angeboten zum 
Bereich betriebliche Gesundheit die Erreichung eines 
differenzierten Zielbilds erwarten:

◊ zum einen die Reduktion von Ausfallzeiten in der 
Belegschaft,

◊ zum anderen die positive Akzentuierung des eige-
nen Firmenprofils gegenüber Mitarbeitern und 
Investoren.
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Quelle: BCG-Marktstudie Corporate Health Management 2011
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Abb. 4 | Betriebliche Gesundheit ist ein 
strategisches Thema auf Führungsebene
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Der erste Teilaspekt hat unmittelbaren Einfluss auf die 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen eines Unterneh-
mens. Es gilt, Krankheitsausfälle zu reduzieren sowie 
negative Auswirkungen auf die Produktivität durch 
Anwesenheit am Arbeitsplatz mit eingeschränktem 
Gesundheitszustand abzubauen.

Der zweite Aspekt entfaltet eine indirekte Wirkung 
und beschreibt den gezielten Einsatz betrieblicher 
Gesundheitsförderung als Marketingmaßnahme. In 

erster Linie richtet sich dies an qualifizierte Fachkräfte; 
angestrebt wird damit einerseits die verstärkte Identi-
fikation der vorhandenen Belegschaft mit dem eige-
nen Unternehmen, andererseits ein Imagevorsprung 
im Wettbewerb um neue Arbeitnehmer. In der Befra-
gung wurde zudem deutlich, dass sich dieses "Marke-
tingkonzept" insbesondere bei börsennotierten Unter-
nehmen auch an (potenzielle) Investoren auf den 
Finanzmärkten richtet.

Die in den BCG-Interviews erfassten Programme 
erstrecken sich über die beiden Bereiche primäre und 
sekundäre Prävention (Abb. 5). Für beide Typen wur-
den in den Gesprächen sowohl ein klares Verteilungs-
muster als auch typische Schwachstellen deutlich 
erkennbar. 

Maßnahmen der primären Prävention setzen bereits 
vor Eintreten pathophysiologischer Veränderungen an 
und haben zum Ziel, das Ausbrechen von Erkrankun-

"Seit drei bis vier Jahren nimmt auch unser 
Vorstand betriebliche Gesundheitsförderung als 
zentralen Erfolgsfaktor für unser Unternehmen 
wahr." 

(Bereichsleiter Human Resources, DAX-Finanzunterneh-
men)

Gesundheitsstatus

Primärprävention Sekundärprävention

Quelle: BCG-Marktstudie Corporate Health Management 2011; Hurrelmann et al., Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung, 2004

Gesundheit durch Risikofaktor gefährdet, 
Erkrankung noch nicht eingetreten

Erkrankung eingetreten, noch keine Symptome 
offensichtlich

Ziel der Maßnahmen Risikofaktoren abbauen und Eintritt einer 
Erkrankung verhindern

Krankheit im Frühstadium erkennen und nach-
folgende Ausfallzeiten reduzieren

Derzeitige Teilnehmer Steht in der Regel 100 % der Beschäftigten offen In der Regel 5 bis 20 % der Beschäftigten vorbehal-
ten (Führungskräfte)

Typische Schwachstelle Fehlendes Risikobewusstsein und damit keine 
nachhaltige Verhaltensänderung 

Relativ hohe Investition; Vorauswahl von Risiko-
trägern erforderlich, um positives Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu erreichen

Beispiel Körperliche Aktivität zur Reduktion von Übergewicht 
als einer Ursache der Blutzuckererkrankung 
(Diabetes mellitus II)

Darmspiegelung zur Erkennung möglicher Schleim-
hautveränderungen im Frühstadium bösartiger 
Entartung

Abb. 5 | Angebote zu betrieblicher Gesundheitsförderung umfassen Maßnahmen zur 
Primär- und Sekundärprävention
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gen zu verhüten. Ein typisches Beispiel ist die Förde-
rung von körperlicher Aktivität, welche durch Reduk-
tion von Übergewicht Folgeerkrankungen wie Diabe-
tes mellitus (Typ II) verhindern oder abmildern kann. 
Solche Maßnahmen lassen sich kostengünstig umset-
zen. Der nachhaltige Erfolg ist aber oft dadurch beein-
trächtigt, dass sie keine dauerhafte Verhaltensände-
rung bewirken und somit bestehende Krankheitsrisi-
ken langfristig nicht reduzieren können.

Während die Primärprävention in der Regel allen Mit-
arbeitern offensteht, beschränken sich Angebote zur 
Sekundärprävention aktuell meist auf einen ausge-
wählten Mitarbeiterkreis. Sekundärprävention oder 
Screeningprogramme dienen der Früherkennung von 
bereits eingetretenen Krankheiten, allerdings zu 
einem Zeitpunkt, bei dem noch keine manifesten 

Symptome aufgetreten sind. Als Beispiel sei die Kolo-
skopie (Darmspiegelung) genannt, mit deren Hilfe die 
Erkennung und Therapie von Dickdarmkrebs bereits 
im Frühstadium gelingen kann. 

Der Einsatz von Maßnahmen der sekundären 
Prävention bringt unter Kostengesichtspunk-
ten besondere Herausforderungen mit sich. 

Die Investition je Mitarbeiter ist aufgrund einer indi-
viduellen ärztlichen Leistung und des Einsatzes tech-
nischer Geräte (z. B. Endoskop) erheblich. Werden 
diese Maßnahmen über eine breite Mitarbeiterpopu-
lation mit hohem Anteil von Individuen ohne entspre-
chendes Risikoprofil gestreut, ist ein positiver Return 
on Investment (ROI) meist nicht zu erreichen.5

5 Hurrelmann et al., Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung, 2004.
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Die Befragungen und Diskussionen im 
Rahmen der vorliegenden Marktstu-
die lassen für die Zukunft eine deut-
lich erhöhte Nachfrage nach betriebli-
cher Gesundheitsförderung und Prä-

vention erwarten. Als Haupttreiber konnte ein starker 
Kostendruck für die Unternehmen durch Veränderun-
gen im Alters- und Gesundheitsprofil der eigenen Mit-
arbeiter identifiziert werden. Neben dieser direkten 
Ursache-Wirkungs-Beziehung kristallisierten sich aller-
dings zusätzliche Faktoren heraus, die diesen Trend 
komplementär verstärken werden.

Das veränderte Alters- und Gesundheitsprofil der 
Belegschaften mit steigender Kostenbelastung ist 
der Haupttreiber für die wachsende Nachfrage nach 
betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention

In den BCG-Interviews äußerten 70 % der Verantwort-
lichen in DAX-Konzernen bzw. 60 % der Verantwortli-
chen in mittelständischen Unternehmen die klare 
Erwartungshaltung, dass die Bedeutung betrieblicher 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen weiter zunehmen 
wird. Diese Zahlen reflektieren das steigende Bewusst-
sein in der Industrie für die Folgen des demografi-
schen Wandels mit den resultierenden Verschiebun-
gen hin zu einem höheren Anteil älterer Arbeitneh-
mer.6 Waren im Jahr 2000 noch 26 % der Arbeitnehmer 
bei Übertritt in den Ruhestand 65 Jahre alt, lag diese 
Zahl im Jahr 2006 bereits bei 38 %.7 So geht beispiels-
weise ein an der Studie teilnehmender großer Auto-
mobilhersteller davon aus, dass sich der Anteil der 
eigenen Mitarbeiter von 50 bis 65 Jahren zwischen 
2007 und 2017 auf insgesamt 58 % der gesamten 
Belegschaft mehr als verdoppeln wird. Im gleichen 
Zeitraum rechnet das Unternehmen mit einer Reduk-
tion des Anteils der 18- bis 29-jährigen Mitarbeiter von 
12 % auf 2 % (Abb. 6, links).

Die Nachfrage nach betrieb
licher Gesundheitsförderung 

wird weiter wachsen

"Da wir den Trend einer alternden Belegschaft 
nicht umkehren können, müssen wir Strategien 
entwickeln, die uns erlauben, trotzdem erfolg
reich zu sein. Aus diesem Grund wird die Bedeu
tung betrieblicher Gesundheitsförderungsmaß
nahmen zukünftig weiter zunehmen." 

(Arbeitsdirektor, Beförderungs- und Logistikunternehmen)

6 Interviews im Rahmen der vorliegenden BCG-Studie zu Corporate Health Management.
7 Statistisches Bundesamt 2010.
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Gleichzeitig korreliert das Durchschnittsalter der 
Belegschaft in der Regel mit der Krankheitsquote. So 
beträgt laut Fehlzeiten-Report 2010 im bundesdeut-
schen Durchschnitt bei Vierzigjährigen die Krankheits-
quote ca. 4 %, bei Sechzigjährigen hat sie sich deutlich 
auf 7 % erhöht.8 Die daraus resultierenden Kostenbe-
lastungen können an einem großen Energieversorger 
aufgezeigt werden, der von 2004 bis 2015 eine 
Zunahme der Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall 
um ca. 70 % erwartet (Abb. 6, rechts).

Diese Zahlen geben exemplarisch die durch die demo-
grafische Entwicklung entstehenden hohen Belastun-
gen wieder. Unternehmen müssen diese Herausforde-
rung annehmen und darauf mit breiteren und diffe-

renzierteren Strategien zur Gesunderhaltung der 
bestehenden Belegschaft reagieren.

Um die eigene Attraktivität zu steigern, werden 
Unternehmen vor dem Hintergrund des zuneh-
menden Mangels an Fachkräften vermehrt Gesund-
heitsleistungen anbieten

Die Alterung der Gesellschaft führt auf natürlichem 
Wege zu einer Reduzierung des Pools an verfügbaren 
Erwerbstätigen. Für Unternehmen wird somit die 
Deckung des Gesamtbedarfs an Arbeitskräften zu 
einer wesentlichen Herausforderung.9 Insbesondere 
der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte wird sich 
verschärfen, wobei regionale und branchenspezifische 
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~ 80
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~ 60
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29 67

4

82 14

4
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2017

27 61 12

58 40

2
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DAX 2

Lohnfortzahlungen (Mio. €)

Erwartete Entwicklungen 
der Altersverteilung der Belegschaft

Prognose der Entwicklung
krankheitsbedingter Lohnfortzahlungen

Quelle: BCG-Marktstudie Corporate Health Management 2011; 8. Euroforum-Jahrestagung Betriebliches Gesundheitsmanagement, 2011

50 – 65 Jahre 30 – 49 Jahre 18 – 29 Jahre

~ 70 %

Abb. 6 | Alterung der Belegschaften führt zu Anstieg der Kostenbelastung – Beispiele aus 
DAX-Unternehmen

8 Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO); Badura et al., Fehlzeiten-Report 2010.
9 BCG-Studie Global Aging, 2011.
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Unterschiede zu erwarten sind. Generell werden 
Unternehmen aber zusätzliche Möglichkeiten identifi-
zieren müssen, die eigene Attraktivität für potenzielle 
neue Mitarbeiter zu steigern. Bereits 2010 gaben in 
einer Umfrage 67 % der befragten 500 Unternehmen 
an, Gesundheitsangebote an die Mitarbeiter gezielt 
auch unter Imagegesichtspunkten einzusetzen.10

Insbesondere bei börsennotierten Konzernen kam in 
den BCG-Interviews auch der Aspekt zur Sprache, dass 
solche Maßnahmen nicht nur im Rahmen von Rekru-
tierungsaktivitäten in Richtung potenzieller Mitarbei-
ter vermarktet werden, sondern diese Leistungen auch 
in das Gesamtkonzept zur Außendarstellung einflie-
ßen, um beispielsweise Nachhaltigkeitsindizes positiv 
zu beeinflussen.

Angebote zu betrieblicher Gesundheitsförderung und 
Prävention werden zukünftig vermehrt also nicht nur 
zur Reduktion von Ausfallzeiten, sondern auch zur 
positiven Akzentuierung von Unternehmensprofilen 
eingesetzt werden. 

Aufgrund der wachsenden privaten Zahlungsbe-
reitschaft für Gesundheitsleistungen werden im 
betrieblichen Umfeld Programme mit gemischter 
Finanzierung denkbar – dadurch steigt das zur 
Verfügung stehende Investitionsvolumen

Bereits der Ausgabenzuwachs bei öffentlich finanzier-
ten Präventionsangeboten liegt mit ca. 5,5 % pro Jahr 
deutlich höher als die Wachstumsrate anderer Gesund-
heitsleistungen (3,8 %).11 Ein besonders starker Anstieg 
ist im Bereich zusätzlicher, privat finanzierter Leistun-
gen zu verzeichnen. Diese werden gesetzlich Versi-
cherten seit einigen Jahren u. a. unter dem Begriff 
"Individuelle Gesundheitsleistungen" ("IGeL") ange-

boten. Es handelt sich dabei um medizinische Ange-
bote aus den Bereichen Prävention und Diagnostik, 
deren Kosten nicht von den gesetzlichen Krankenkas-
sen getragen werden.12 

In einer Befragung des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK gaben bereits 30 % der gesetzlich Versicher-
ten an, individuelle Gesundheitsleistungen regelmäßig 
zu konsumieren oder angeboten zu erhalten. Insge-
samt ist der "IGeL"-Markt nach dieser Erhebung zwi-
schen 2008 und 2010 um 50 % auf € 1,5 Mrd. ange-
wachsen.13 

Diese Entwicklung wird von Unternehmen zuneh-
mend beobachtet und aufgegriffen. So wurden in den 
BCG-Interviews erste Überlegungen geschildert, die 
Finanzierungsbereitschaft von Arbeitnehmern gezielt 
zu nutzen und in eigene Gesamtangebote zu betrieb-
licher Gesundheitsförderung und Prävention einzube-
ziehen. Im betrieblichen Umfeld kann durch solche 
paritätischen Finanzierungsansätze ein breiterer Leis-
tungskatalog erschlossen werden. Gleichzeitig erhöht 
sich dadurch das insgesamt zur Verfügung stehende 
Investitionsvolumen.

Gesundheitsförderung und Prävention werden – 
insbesondere im betrieblichen Umfeld – wach-
sende Unterstützung durch die Politik erfahren

In der nationalen und europäischen Arbeits- und 
Gesundheitspolitik nimmt das Bewusstsein für die 
wachsende Bedeutung der betrieblichen Gesundheits-
förderung zu. In Deutschland unterhält das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) eine Informations-
plattform zur betrieblichen Prävention, die Informatio-
nen zu Erfolgsfaktoren und Herausforderungen mit 
konkreten Praxisbeispielen bündelt.14 Eine Reihe vom 

10 iga-Report 20, 2010.
11 Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2011; Statistisches Bundesamt 2010.
12 Windeler, Individuelle Gesundheitsleistungen – Spagat zwischen Markt und Medizin, 2006.
13 Wissenschaftliches Institut der AOK, Pressemitteilung 2010.
14 Bundesministerium für Gesundheit.
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BMG initiierter Veranstaltungen greift das Thema auf. 
Dabei demonstrierte Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr anhand konkreter Zahlen, dass sich für 
Betriebe das Engagement bei der Gesundheitsförde-
rung ihrer Beschäftigten auch finanziell lohnt: "Unter-
nehmen, die einen Euro pro beschäftigter Person und 
Jahr in betriebliche Prävention investieren, (können) 
mit einem potenziellen ökonomischen Erfolg in Höhe 
von 2,20 Euro rechnen. Dies sollte jedem Unterneh-
men einen guten Anreiz liefern, über betriebliche 
Gesundheitsförderung nicht nur nachzudenken, son-
dern damit anzufangen."15 

Bereits aktuell werden in Deutschland Steuer vorteile 
nach § 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz ge währt. 
Danach sind Zusatzleistungen des Arbeitgebers, die 
der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen, bis 
€ 500 pro Mitarbeiter und Jahr von der Einkommen-
steuer befreit. Geförderte Maßnahmen reichen von 

Aufklärungskampagnen zu Ernährung und Fitness bis 
zu Angeboten aus dem Bereich  Diagnostik.16

Auf europäischer Ebene manifestiert sich das stei-
gende Interesse an betrieblicher Prävention in den 
Aktivitäten der Generaldirektion Beschäftigung, Sozia-
les und Integration der Europäischen Kommission.17

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der 
Bereich der betrieblichen Prävention zuneh-
mende Beachtung und Förderung durch die 

Politik erfährt. Dies lässt für die Zukunft zum einen ver-
besserte Möglichkeiten oder vereinfachte Umsetzung 
erwarten; zum anderen wird durch die öffentliche Auf-
merksamkeit aber auch der Handlungsdruck für die 
Unternehmen steigen, solche Maßnahmen anzubieten.

15 Deutsches Ärzteblatt, Dezember 2011.
16 Bundesministerium der Justiz; Bundesministerium für Gesundheit.
17 Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission.
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A ufgrund spezifischer Schwächen 
ist der tatsächliche Nutzungsgrad 
der derzeitigen Angebote gering

In Abhängigkeit von der Unterneh-
mensgröße lassen sich bezüglich der 

Nutzung betrieblicher Prävention spezifische Merk-
male aufzeigen. In kleineren Betrieben herrscht oft 
ein Mangel an Angeboten. So geben aktuell nur 12 % 
der Kleinunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 
an, dass sie ihren Mitarbeitern betriebliche Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen anbieten. 

Bei steigender Unternehmensgröße erhöht sich zwar 
das Angebot, allerdings ist die Beteiligungsquote der 
Mitarbeiter gering. So offeriert immerhin jedes zweite 

Großunternehmen betriebliche Gesundheitsförde-
rung, allerdings nehmen daran nur durchschnittlich 
43 % der Mitarbeiter teil.18 

Im Laufe der BCG-Interviews und -Recherchen konn-
ten drei unterschiedliche Ebenen erarbeitet werden, 
auf denen die erfolgreiche und langfristige Umsetzung 
betrieblicher Prävention derzeit scheitert (Abb. 7):

◊ Eine erste Ebene liegt in mangelndem Verständnis 
für den Themenkomplex betrieblicher Prävention. 
Ursächlich hierfür ist entweder die Tatsache, dass 
dem Thema der betrieblichen Gesundheit keine 
Relevanz beigemessen wird; oft liegt aber auch feh-
lendes Wissen über die Wirksamkeit medizinischer 
Präventionsmaßnahmen zugrunde.

◊ Auch in Betrieben, in denen entsprechendes Pro-
blembewusstsein existiert, kommt es häufig dennoch 
nicht zur Implementierung gesundheitsfördernder 
Maßnahmen. Dies kann dadurch bedingt sein, dass 
für die Verantwortlichen im Unternehmen eine 
 positive Kosten-Nutzen-Wirkung der Umsetzung 
nicht klar erkennbar ist oder aber der Implementie-
rungsaufwand als zu hoch eingeschätzt wird.

Derzeitige Konzepte können 
den steigenden Bedarf nicht 

umfassend decken

"Ich sehe derzeit niemanden, der die Art von 
umfassenden Lösungen anbietet, welche dem 
differenzierten Bedarf in unserem Unternehmen 
wirklich gerecht würden." 

(Leiter Gesundheitsmanagement, Retail-Unternehmen)

 18  Badura et al., Fehlzeiten-Report 2010, Unternehmen mit 1.000 bis 10.000 Mitarbeitern.
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◊ Eine dritte Ebene kommt im Langzeitverlauf zum 
Tragen. Bereits eingeführte Programme zeichnen 
sich oft durch mangelnde Nachhaltigkeit aus und 
werden deshalb nach einiger Zeit wieder eingestellt. 
Ursachen hierfür können zum einen darin liegen, 
dass die Angebote nicht attraktiv genug sind, um 
Mitarbeiter auf lange Sicht zu motivieren und zu 
binden. Weiterhin wurde in den Gesprächen mit 
BCG berichtet, dass häufig keine sinnvolle Erfas-
sung der Programmwirkung durchgeführt wird. 
Dies beeinträchtigt die Erfolgskontrolle und das 
Reporting entsprechender Ergebnisse an die Unter-
nehmensleitungen.

Um zukünftig eine verbesserte Nutzung und vor allem 
nachhaltige Durchführung von betrieblicher Präven-
tion zu erreichen, müssen neue Konzepte auf den 
genannten drei Ebenen gezielt an bestehenden 
Schwachstellen ansetzen. Sie sind so zu gestalten, dass 
sie die Entscheidungsträger besser als bisher anspre-
chen und sie davon überzeugen, die Möglichkeiten der 

betrieblichen Prävention für das eigene Unternehmen 
zu nutzen. 

Im Folgenden sollen einige Lösungsansätze und Hypo-
thesen zusammengefasst werden, die im Rahmen der 
BCG-Interviews wiederholt thematisiert wurden.

Neue Konzepte müssen die tatsächliche betriebs-
wirtschaftliche Bedeutung von Gesundheit in 
einem Unternehmen quantitativ erfassen und den 
potenziellen Effekt von Prävention transparent 
aufzeigen

Erste und wichtigste Anforderung für eine erfolgreiche 
Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung 
und Prävention ist ein ausreichendes Verständnis für 
die grundsätzliche wirtschaftliche Bedeutung der 
betrieblichen Gesundheit. 

Um zumindest die Kosten durch Absentismus in der 
gesamten Breite zu erfassen, dürfen sich Diskussionen 

Verständnisebene Implementierungsebene Nutzungs- und Kontinuitätsebene

1 Key Performance Indicators
Quelle: BCG-Analyse

Mangelndes Bewusstsein für Bedeu-
tung betrieblicher Gesundheit

Fehlendes Wissen über Wirksamkeit 
von Prävention

Wirkung an betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen aufzeigen

Wirksamkeit und Nutzen transparent 
darlegen

Positive Kosten-Nutzen-Wirkung der 
Umsetzung nicht erkennbar

Organisatorischer Aufwand als zu hoch 
eingeschätzt

Modulare Programme gezielt auf 
maximale Kosten-Nutzen-Wirkung 
ausrichten

Implementierungsaufwand gering 
gestalten

Fehlende oder nachlassende Motiva-
tion der Mitarbeiter 

Mangelnde Kontrolle des Erfolgs

Komponenten mit hoher Attraktivität 
für die Mitarbeiter anbieten

Definierte KPIs1 erfassen, Programme 
ggf. modifizieren

Abb. 7 | Heutige Programme mit Schwächen auf drei Ebenen – diese sind durch neue 
Angebote zu adressieren
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zu diesem Thema nicht ausschließlich auf den Kosten-
faktor Lohnfortzahlungen verengen; vielmehr muss 
zusätzlich der Verlust an Bruttowertschöpfung 
betrachtet werden. In den BCG-Interviews wurde 
geschildert, dass auf Ebene der Unternehmensfüh-
rung hierfür zwar meist ein unscharfes Bewusstsein 
existiert; die konkrete wirtschaftliche Bedeutung für 
das eigene Unternehmen ist aufgrund mangelnder 
Abbildbarkeit in Zahlen oft aber nur eingeschränkt 
erkenn- und kommunizierbar. 

Um dem Problem der mangelnden Quantifizierbarkeit 
zu begegnen, kann der im ersten Kapitel beschriebene 
Ansatz, Kostenbelastungen industriespezifisch je 
beschäftigten Mitarbeiter darzustellen, genutzt wer-
den (Abb. 2). Dieser Ansatz lässt sich nicht nur auf 
individuelle Unternehmen, sondern auch auf einzelne 
Unternehmensbereiche anwenden. Erforderlich für 
eine entsprechende Darstellung sind stets die drei 
Kennzahlen Verdienst, Bruttowertschöpfung und 
Krankheitsquote. Dieses Vorgehen kann auch dazu 
genutzt werden, Präventionsmaßnahmen nicht mehr 
im "Gießkannenprinzip" über eine Gesamtbelegschaft 
zu verteilen, sondern gezielt dort einzusetzen, wo sich 
die Kostenbelastung für ein Unternehmen als am 
größten darstellt. Voraussetzung ist natürlich, dass die 
entsprechenden Kennzahlen bekannt sind und regel-
mäßig im Unternehmen erfasst werden. 

Ist die Bedeutung der betrieblichen Gesundheit im 
eigenen Unternehmen anerkannt und durch entspre-
chende Kennzahlen quantifiziert, muss in einem 
nächsten Schritt aufgezeigt werden, dass heute Prä-
ventionsangebote zur Verfügung stehen, mit denen 
sich Treiber der Krankheitsquote spezifisch adressie-
ren lassen. Hier wurde in den Diskussionen wiederholt 
gefordert, neue Angebote müssten die allgemeine 
medizinische Entwicklung hin zu einem evidenzba-
sierten Vorgehen reflektieren. Für die in Betracht zu 
ziehenden einzelnen Präventionskomponenten müs-
sen daher valide Daten vorliegen, welche eine medizi-
nische Wirksamkeit belegen und den spezifischen 
Nutzen untermauern. Dies legt – zumindest im Sta-

dium des Programmdesigns – eine Kooperation der 
Programmanbieter mit medizinischen Forschungsein-
richtungen oder Universitäten nahe. 

Eine weitere in den Interviews häufig berichtete Pro-
blematik besteht darin, dass sich heute vorhandene 
Angebote oft ausschließlich auf einen einzelnen Risi-
kofaktor konzentrieren. Solchen Einzelmaßnahmen 
gelingt es nicht, nachhaltig zu einer breiten Verände-
rung der betrieblichen Gesundheit beizutragen. Die 
befragten Verantwortlichen für die betriebliche Prä-
vention erwarten daher für die Zukunft Angebote aus 
einer Hand, die es ermöglichen, unterschiedliche 
gesundheitliche Risiken und Probleme spezifischer 
Beschäftigtengruppen zu adressieren. 

Bei all diesen Maßnahmen kommt es entscheidend 
darauf an, einen Mechanismus zum Erreichen nach-
haltiger Verhaltensänderungen in Gang zu setzen. Nur 
hierdurch gelingt im Langzeitverlauf eine dauerhafter 
und effiziente Verbesserung individueller Risikoprofile 

ROI (%)

Körperliche
Aktivität 87

52

139

220

+ 58 %

Diagnostisches
Screening

Rechnerische Summe
körperliche Aktivität
plus Screening

Tatsächliche 
Wirkung

Quelle: ROI-Kalkulation beispielhaft mit "Wellness App" des World Economic 
Forum (10.000 Beschäftigte, Europa, Durchschnittsverdienst ~ 65.000 US-$)

Abb. 8 | Primäre und sekundäre 
Prävention zeigen synergistische 
Wirkung
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mit den entsprechenden Einsparungen im Bereich 
krankheitsbezogener Kosten. Hierbei kann die intelli-
gente Verknüpfung von diagnostischen Maßnahmen 
(Aufzeigen des persönlichen Risikoprofils) und 
Gesundheitscoaching (Veränderung hin zu einem risi-
kovermeidenden Verhalten) die Mitarbeiter zu nach-
haltigen Verhaltensänderungen leiten (Abb. 8). Die 
Interviewteilnehmer berichteten über eine bereits 
bestehende Fülle von Angeboten und Ansätzen insbe-
sondere im Bereich von Coachingmaßnahmen (z. B. 
webbasierte Coachingansätze), denen aber häufig die 
Einbettung in ein attraktives und breites Gesamtange-
bot fehlt.

Angebote müssen unternehmensindividuell an 
der Maximierung der Kosten-Nutzen-Wirkung aus-
gerichtet werden; der Implementierungsaufwand 
für Betriebe muss dabei gering bleiben

Aus Sicht der befragten Verantwortlichen für betrieb-
liche Prävention besteht für neue Angebote ein ein-
deutiges Anforderungsprofil, um zukünftig die Umset-
zungsbereitschaft in den Unternehmen zu steigern.

In allen Gesprächen kam zum Ausdruck, dass eine 
Verteilung von Gesundheitsangeboten nach dem 
"Gießkannenprinzip" unter ökonomischen Gesichts-
punkten für Unternehmen nicht zu rechtfertigen ist. 
Zukünftige Programme müssen somit aus Modulen 
bestehen, welche es erlauben, aus einem umfassenden 
Angebot genau diejenigen Maßnahmen auszuwählen, 
die für einen bestimmten Unternehmensbereich oder 
eine spezifische Gruppe von Beschäftigten den jeweils 
höchsten Mehrwert schaffen. Dadurch können inner-
halb eines Unternehmens die Bedürfnisse in verschie-
denen Abteilungen, Karrierestufen und Lebenssitua-
tionen abgebildet werden. Zudem kann so auch dem 
Umstand Rechnung getragen werden, dass gesundheit-
liche Probleme nicht homogen verteilt sind, sondern 
beispielsweise durch Alter und Geschlecht oder aber 

auch durch regionale Besonderheiten beeinflusst wer-
den.19 Durch solche steuernden Maßnahmen und die 
Ausrichtung an spezifischen Problemfeldern sinkt der 
notwendige Gesamtinvestitionsbedarf – eine Mess-
größe, die in allen befragten Unternehmen für eine 
mögliche Implementierung eine wesentliche Rolle 
spielt.

In den Befragungen wurde darüber hinaus deutlich, 
dass Unternehmen den mit der Einführung betriebli-
cher Gesundheitsangebote verbundenen hohen Orga-
nisationsaufwand selbst entweder nicht leisten kön-
nen oder wollen. Externe Dienstleister müssen daher 
ein umfassendes Serviceangebot entwickeln, das von 
einer Analyse- und Beratungskomponente über die 
nachvollziehbare Zusammenstellung des optimalen 
Programms bis hin zu einer regelmäßigen Bewertung 
des Gesamterfolgs reicht. Bei minimiertem Organisa-
tionsaufwand erhalten Unternehmen dadurch die 
Möglichkeit, auf funktionierende "Best-Practice"-
Modelle zuzugreifen, statt jeweils eigene Präventions-
konzepte zu entwickeln oder einzelne Bestandteile 
separat einkaufen zu müssen. 

Die Kooperation mit externen Dienstleistern kann 
noch einen weiteren Schwachpunkt der bisherigen 
Strategien adressieren. Aufgrund des hohen Fixkosten-
anteils beim Aufbau einer eigenen Infrastruktur lässt 
sich nur bei entsprechend hohen Teilnahmeraten ein 
positiver ROI für das Unternehmen erzielen. Zukünf-
tig ist vorstellbar, dass die gleichzeitige Nutzung einer 
extern betriebenen Präventionseinrichtung durch 
mehrere Unternehmen die Auslastung einer solchen 
Infrastruktur verbessert. Auch "Pay-per-Use"-Vergü-
tungsmodelle scheinen denkbar, die es selbst kleinen 
Unternehmen ermöglichen würden, ihren Mitarbei-
tern attraktive Gesundheitsleistungen anzubieten.

Einige der befragten Verantwortlichen allerdings 
 wiesen auf die Notwendigkeit hin, eine natürliche 

19 BCG, The New Discipline of Workforce Wellness, 2010.
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Schnittstelle zu bestehenden Gesamtkonzepten des 
Unternehmens einzurichten. Dies ist besonders 
bedeutsam für solche Unternehmen, die betriebliche 
Vorsorge nicht isoliert unter dem Aspekt der Gesund-
heitserhaltung betrachten, sondern das eigene Präven-
tionsangebot in eine umfassende HR-Strategie 
 einbetten.

All diese Maßnahmen können selbstverständlich nur 
dann zu einer besseren Implementierung von betrieb-
licher Prävention beitragen, wenn das Thema in der 
internen Hierarchie der Unternehmen so angesiedelt 
ist, dass die Verantwortlichen die erforderlichen Kom-
petenzen und Entscheidungsbefugnisse besitzen.

Die Motivation der Mitarbeiter ist mit attraktiven 
Programmbestandteilen aufrechtzuerhalten und 
der Erfolg der Maßnahmen regelmäßig zu kontrol-
lieren

Für den langfristigen Erfolg jeder Art von betriebli-
cher Prävention ist die motivierte Mitwirkung der 
Beschäftigten unabdingbar. In den Gesprächen mit 
den Verantwortlichen für betriebliche Prävention wur-
den die unterschiedlichen Facetten dieses Aspekts aus-
führlich erörtert und als erfolgskritisch herausge-
arbeitet. 

Existierende Angebote an die Belegschaften stammen 
in der Regel aus dem Bereich primäre Prävention und 
zielen richtigerweise auf gesundheitsbewusstes Ver-
halten ab (Abb. 5). Nur dadurch gelingt es, eine nach-
haltige Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
einer Belegschaft zu erreichen – was für die Unterneh-
men bei der Maximierung des Return on Investment 
entscheidende Bedeutung hat. Maßnahmen, die einen 
gesundheitsbewussten Lebensstil fördern, verfügen 
allerdings in der Wahrnehmung der Mitarbeiter mit 
den höchsten Risikoprofilen häufig nur über eine 
begrenzte Attraktivität und Akzeptanz. Hier kann die 

intelligente Verknüpfung eher "unpopulärer" Ange-
bote (z. B. körperliche Aktivierung) mit anderen 
 Komponenten Abhilfe schaffen. Drei in den Interviews 
 diskutierte Möglichkeiten sollen exemplarisch bespro-
chen werden:

◊ Leuchtturmkomponenten können den Wert des 
Gesamtprogramms für die Mitarbeiter erhöhen. 
Dies kann zum einen im Bereich der medizinischen 
Komponenten geschehen, indem beispielsweise 
normalerweise nicht kostenfrei zugängliche Scree-
ningleistungen aus dem "IGeL"-Segment in das Pro-
gramm aufgenommen werden. Weiterhin kann die 
Attraktivität aber auch dadurch gestärkt werden, 
dass externe Komponenten, wie etwa private 
Zusatzleistungen, mit dem Gesamtpaket verknüpft 
werden. In beiden Fällen ist der Zugang zu diesen 
spezifischen Incentivierungen an die Teilnahme am 
Gesamtprogramm zu koppeln. Bei der Zusammen-
stellung der Komponenten muss zwischen unter-
schiedlichen Gruppen von Beschäftigten differen-
ziert werden. Ein Mitarbeiter in einer hohen Ein-
kommensgruppe mit privater Krankenversicherung 
wird beispielsweise wenig Interesse an einer priva-
ten Zusatzversicherung haben; für einen gesetzlich 
Versicherten kann genau dies jedoch eine interes-
sante Anreizkomponente sein.

◊ Präventive Maßnahmen sollten in einem Umfeld 
erfolgen, das einen eindeutigen Bezug zum Thema 
Gesundheit erlaubt. Ein solcher "Event-Charakter" 
macht den Beschäftigten deutlich, dass eine 
bestimmte Zeitspanne exklusiv für die Erhaltung 
ihrer Gesundheit zur Verfügung steht. Ein im Rah-
men der Studie befragtes DAX-Unternehmen 
konnte durch die Kombination ausgewählter 
Leuchtturmkomponenten und eines solchen Event-
Charakters die Teilnahmequote am eigenen Pro-
gramm für betriebliche Prävention von 10 % auf 
50 % steigern.20

20 Interviews im Rahmen der vorliegenden BCG-Studie zu Corporate Health Management.
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◊ Auf den ersten Blick scheinbar im Widerspruch zu 
einer Motivationssteigerung stehend, kann eine 
finanzielle Eigenbeteiligung der Mitarbeiter als wei-
tere Anreizkomponente genutzt werden. So ist es 
beispielsweise vorstellbar, ein Programmangebot 
zunächst paritätisch zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu finanzieren, die dauerhafte Teil-
nahme des Mitarbeiters und das Erreichen individu-
eller Präventionsziele dann aber durch Rückfüh-
rung des persönlichen Finanzierungsanteils zu 
honorieren. 

Hinsichtlich der Intensität solcher "attraktivitätsstei-
gernder" Komponenten sind keine einheitlichen Mus-
ter zu erwarten. Ein aus Arbeitnehmersicht weniger 
attraktives Unternehmen wird solchen Bestandteilen 
ein höheres Augenmerk widmen, also beispielsweise 
verstärkt Leuchtturmkomponenten einsetzen. Unter-
nehmen, die sich eines problemlosen Zugangs zu 
Arbeitskräften erfreuen, werden sich dagegen eher an 
Komponenten orientieren, welche die eigene Kosten-
situation verbessern.

Ein weiterer zentraler Parameter, dem für die Nach-
haltigkeit von Präventionsmaßnahmen gerade im 
betrieblichen Umfeld entscheidende Bedeutung 
zukommt, ist die regelmäßige Kontrolle des Programm-
erfolgs. Bei der Beurteilung des Erfolgs sind jeweils 
zwei unterschiedliche Aspekte von Bedeutung:

◊ Welche positive Wirkung entsteht bei den Mitarbei-
tern durch die angebotenen Maßnahmen?

◊ Werden spezifisch diejenigen Mitarbeiter erreicht, 
die ein hohes Risikopotenzial aufweisen und die 
damit von Gesundheitsangeboten am meisten pro-
fitieren?

Wie bei allen Präventionsmaßnahmen ist auch im 
betrieblichen Umfeld die Erfassung der positiven Wir-
kung zum einen dadurch erschwert, dass aufgrund des 
verzögerten Wirkungseintritts eine eindeutige Ursa-
che-Wirkungs-Beziehung nicht immer vollständig 
nachweisbar ist. Zum anderen haben Präventionsmaß-
nahmen vielfältige intangible Effekte. Aus Unterneh-
menssicht muss der Schwerpunkt jedoch klar auf der 
Erfassung des monetär messbaren Nutzens liegen.21 In 
den Diskussionen im Rahmen dieses Projekts konnte 
– aufsetzend auf den teilweise negativen Erfahrungen 
in den befragten Unternehmen – dabei die klare Not-
wendigkeit herausgearbeitet werden, sinnvolle Mess-
größen (Key Performance Indicators, KPIs) bereits vor 
Programmbeginn zu definieren und abzustimmen. 
Hierzu scheint zukünftig eine professionelle Beratung 
bereits im Vorfeld geboten, da sich ein geeigneter KPI 
nur aus der Kenntnis des spezifischen Maßnahmenpa-
kets und der unternehmensindividuell sinnvoll erheb-
baren Daten ableiten lässt.

Ein weiteres wichtiges Problemfeld, das in den Dis-
kussionen immer wieder zur Sprache kam, ist die 
Zielgenauigkeit des Einsatzes von Gesundheitsange-
boten. Nach Einschätzung der Verantwortlichen stellt 
die ungezielte Allokation auf breite Mitarbeitergrup-
pen ohne Berücksichtigung individueller Risikopro-
file einen klaren Schwachpunkt bisheriger Konzepte 
dar, dem künftig entgegengewirkt werden muss. Auch 
hier kann eine verstärkte Begleitung durch externe 
Anbieter eine Professionalisierung dieses Prozesses 
bewirken. Zugleich lässt sich dabei ein weiteres 
bekanntes Problem bei der Erfolgsmessung adressie-
ren: Aufgrund des Fehlens von Kontrollgruppen sind 
positive Effekte betrieblicher Prävention isoliert in 
einem Unternehmen oft nicht transparent darstell-
bar. Repräsentative Vergleichsdaten können jedoch 
durch externe Programmanbieter unternehmens-
übergreifend vorgehalten und so Verbesserungen der 

21 Typisches Beispiel für die indirekte Nutzenmessung betrieblicher Prävention ist die Erfassung der Fehlzeiten; s. Thiehoff et al., Betriebliches Gesundheits-
management. Möglichkeiten erfolgreicher Interessenbalance, 2000.
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gesundheitlichen Situation der Beschäftigten gegen-
über der eigenen Unternehmensführung aufgezeigt 
werden.

I m Bereich der Ergebniskontrolle ist die Datensi-
cherheit für die Akzeptanz der Mitarbeiter von 
erheblicher Bedeutung. Für Daten zur persönli-

chen Gesundheit gelten zum einen nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) rechtlich strengere 
Maßstäbe als für sonstige personenbezogene Daten.22 
Zum anderen erwies sich die hohe Sensitivität des 

Themas in den BCG-Gesprächen aber auch darin, 
dass selbst hochwertige Präventionsangebote aus 
dem Bereich Diagnostik eine geringere Nutzung zu 
zeigen scheinen, wenn sie den Mitarbeitern nicht 
über externe Partner, sondern über interne Struktu-
ren angeboten werden. Ein Ansatz für zukünftige 
Modelle könnte in unabhängigen Clearingstellen lie-
gen, wie sie beispielsweise bei großen klinisch-epide-
miologischen Studien in der Medizin zum Einsatz 
kommen.23 Hier werden entsprechende Gesundheits-
daten unabhängig verwaltet und populationsbezogen 
zu Auswertungszwecken anonymisiert zur Verfügung 
gestellt.

22 8. Euroforum-Jahrestagung Betriebliches Gesundheitsmanagement, 2011.
23 Z. B. SHIP-Studie.
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Für neue Dienstleister bieten sich 
attraktive Wachstumschancen

A ufgrund der messbaren wirtschaftli-
chen Bedeutung gesundheitsabhängi-
ger Kosten ist betriebliche Gesund-
heitsförderung und Prävention in 
deutschen Unternehmen zu einem 

wichtigen Erfolgsfaktor geworden. Bedingt durch den 
demografischen Wandel und die damit einhergehen-
den Veränderungen ist davon auszugehen, dass der 
Stellenwert des Themas und damit die Nachfrage 
nach entsprechenden Dienstleistungen weiter zuneh-
men werden. Die existierenden Konzepte und Ange-
bote können diesen steigenden Bedarf nicht umfas-
send decken. Wie im voranstehenden Kapitel beschrie-
ben, wird jedes neue Angebot im Markt zunächst 
überzeugende Lösungsansätze zu einigen grundlegen-
den Fragen aufzeigen müssen: 

◊ Wie soll die tatsächliche betriebswirtschaftliche 
Bedeutung des Faktors Gesundheit in dem spezifi-
schen Unternehmen quantitativ erfasst werden? 
Wie lässt sich die Wirkung des geplanten Präven-
tionsangebots transparent darlegen?

◊ Wie kann unternehmensindividuell die beste 
 Kosten-Nutzen-Wirkung erzielt werden? Wie lässt 
sich der durch das Unternehmen zu leistende 

Implementierungsaufwand möglichst gering 
 halten?

◊ Durch welche Maßnahmen und Komponenten wird 
die Motivation der Mitarbeiter langfristig aufrecht-
erhalten? Wie wird der Erfolg der Maßnahmen 
gemessen und kontrolliert?

Abschließend soll – basierend auf den Gesprächen mit 
DAX-Konzernen und großen Mittelständlern – disku-
tiert werden, ob die spezifische Nachfrage aus großen 
Unternehmen neue Möglichkeiten für B2B24-Bezie-
hungen eröffnet. Hierbei ist die Frage zu beleuchten, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um den 

"Die Zusammenarbeit mit einem großen über
regionalen Anbieter für Präventionsleistungen 
wäre für uns eine ideale Möglichkeit, unseren 
Mitarbeitern an den vielen unterschiedlichen 
Standorten Angebote von einheitlicher Qualität 
zu unterbreiten."

(Director Policies & Rewards, DAX-Finanzunternehmen)

 24 "B2B" ("Business to Business") beschreibt Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, ohne Beteiligung von Privatverbrauchern oder der öffentlichen Hand.
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derzeit fragmentierten und von regionalen Nischenan-
bietern dominierten Markt aufzubrechen und auch für 
große, ggf. in anderen Bereichen des Gesundheitssys-
tems bereits etablierte Unternehmen zu erschließen.

Plattformmodelle mit standardisiertem Leistungs-
angebot können attraktive Großkunden binden

Eine zentrale Herausforderung für Unternehmen, 
deren Mitarbeiter an verschiedenen Standorten tätig 
sind, stellt das Thema Regionalität dar. So verteilen 
sich beispielsweise die Angestellten einer der im Rah-
men der Interviewserie befragten Großbanken auf 
mehrere hundert Standorte. Um allen Mitarbeitern 
mit spezifischen Risikopotenzialen vergleichbare Vor-
sorgeleistungen zugänglich zu machen, werden für 
Unternehmen ab einer bestimmten Größe besonders 
solche gesundheitsbezogenen Serviceangebote inte-
ressant, die nicht an einen Standort gebunden sind, 
sondern in identischem Umfang und gleicher Qualität 
überregional erbracht werden können. 

Für mögliche zukünftige Dienstleister ergeben sich 
hieraus zwei Konsequenzen:

◊ Quantität und Qualität des Leistungsangebots sind 
übergreifend über verschiedene Standorte zu stan-
dardisieren. Basierend auf solchen klar definierten 
Standards können Kundenunternehmen dann Vor-
sorgeleistungen vergleichbarer Güte unabhängig 
vom Ort der tatsächlichen Erbringung erwerben. 
Wie im vorhergehenden Kapitel diskutiert, muss 
dieses Angebot aus Einzelmodulen aufgebaut sein, 
um die individuelle Zusammenstellung von Kompo-
nenten mit dem jeweils höchsten Nutzwert zu 
erlauben.

◊ Die neuen Angebote müssen auf der einen Seite 
hohe Ansprüche an Quantität und Qualität erfüllen, 
auf der anderen Seite jedoch auch in der Lage sein, 
kleinere Standorte eines Kundenunternehmens zu 
bedienen. Diesen gegensätzlichen Anforderungen 

können Dienstleister gerecht werden, indem sie 
Plattformmodelle etablieren, welche jeweils vor Ort 
das von unterschiedlichen Unternehmen konstitu-
ierte Nachfragevolumen bündeln und dadurch eine 
hohe Auslastung der vorgehaltenen Infrastruktur 
sicherstellen.

Diese Prämissen führen – das lässt sich als Ergebnis 
der von BCG geführten Diskussionen festhalten – 
dazu, dass im Wettbewerb um Großkunden diejenigen 
Gesundheitsdienstleister vorteilhaft positioniert sind, 
die bereits eine bestimmte kritische Ausgangsgröße 
aufweisen. Ihnen wird es gelingen, Großkunden zu 
binden und dadurch eine hohe, kontinuierliche Nach-
frage zu sichern. Diese Nachfrage erlaubt ihnen dann, 
Kostenvorteile zu realisieren, welche sich durch eine 
breitere Verteilung fixer Bereitstellungskosten für die 
Infrastruktur ergeben.

Wie im ersten Kapitel dargestellt, profitieren die ver-
schiedenen Industriezweige unter betriebswirtschaftli-
chen Aspekten in unterschiedlichem Maße von betrieb-
licher Gesundheitsförderung und Prävention. Durch 
Fokussierung auf Großunternehmen in spezifischen 
Industriebereichen kann zusätzlich gezielt jener Teil 
des Marktes erschlossen werden, der durch besonders 
hohe Kosten-Nutzen-Wirkung theoretisch die höchste 
durchschnittliche Zahlungsbereitschaft aufweist.

Die Nutzung von "Economies of Scale" im Bereich 
diagnostischer Screeningverfahren erlaubt es, 
deutliche Effizienzgewinne zu realisieren

Im zweiten Kapitel wurden die besonderen Heraus-
forde rungen beschrieben, denen der Einsatz diagnos-
tischer Screeningverfahren unterliegt. Einerseits ver-
bessern solche Maßnahmen die gefühlte Attraktivität 
eines Gesundheitsangebots und erhöhen damit die 
Akzeptanz und Nachfrage. Andererseits sind bei Aus-
dehnung auf große Mitarbeiterpopulationen erhebli-
che Investi tionen erforderlich und ein positiver Return 
on Investment nicht zu erreichen. 
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Neuen Anbietern, die über entsprechendes Know-how 
verfügen, bietet sich hier die Möglichkeit, gezielt an 
zwei klar definierten Schwachstellen anzusetzen und 
solche Verfahren zu deutlich verbesserten Bedingun-
gen anzubieten:

◊ Die Zielgenauigkeit der Diagnostik lässt sich durch 
Vorauswahl verbessern: Der Kosten-Nutzwert von 
diagnostischen Präventionsmaßnahmen erhöht sich 
dann, wenn nach Möglichkeit diejenigen Mitarbei-
ter gescreent werden, bei denen die Wahrschein-
lichkeit für das Vorliegen einer Erkrankung groß ist. 
Hier können durch Zugriff auf evidenzbasierte 
Daten Raster entwickelt werden, die bestimmte 
Parameter und Risikopotenziale verknüpfen (im 
einfachsten Fall Alter und Geschlecht). Anhand sol-
cher Risikoindikatoren kann dann eine gezielte und 
standardisierte Auswahl jener Untersuchungsver-
fahren erfolgen, die für eine spezifische Gruppe den 
höchsten Nutzwert bieten.

◊ Der Preis diagnostischer Leistungen, die großen 
Unternehmen angeboten werden, kann gesenkt 
werden: Das Vorhalten diagnostischer Geräte ist mit 
erheblichen Investitionskosten verbunden. Nur 
durch hohe Auslastung der Geräte lassen sich die 
Kosten pro Untersuchung niedrig halten. Eine sol-
che hohe Auslastungssituation kann geschaffen wer-
den, wenn die Gesamtangebote zukünftiger Service-
anbieter attraktiv genug sind, um Großunterneh-
men als Kunden zu gewinnen. Den Effekt der hohen 

Auslastung können die Anbieter wiederum in Form 
verringerter Preise an die Unternehmen weiterge-
ben. Überregional agierende Anbieter können dies 
sogar außerhalb von absoluten Ballungszentren 
erreichen, indem sie – wie oben beschrieben – 
Plattformmodelle aufbauen und so die Nachfrage 
aus verschiedenen Unternehmen bündeln. Eine 
zusätzliche Reduktion der Preise diagnostischer 
Leistungen könnte durch eine Standardisierung der 
Vorauswahl anhand der genannten evidenzbasier-
ten Raster erzielt werden; umfangreiche individu-
elle ärztliche Anamneseerhebungen im Vorfeld 
wären dann nicht erforderlich. 

Im Ergebnis der Gespräche im Rahmen der Inter-
viewserien und einer weiterführenden Analyse 
der zu erwartenden Marktentwicklung ist The 

Boston Consulting Group zu der Überzeugung gelangt, 
dass bei Berücksichtigung der definierten Erfolgsfak-
toren neue Angebote im Bereich betrieblicher Gesund-
heit und Prävention ein hohes Erfolgspotenzial haben. 
Ganz besonders können hiervon Anbieter profitieren, 
denen es gelingt, Skaleneffekte für sich selbst und 
mögliche Kunden zu erschließen. Untermauert wird 
diese Einschätzung dadurch, dass erste Großunterneh-
men aus der Gesundheitsbranche bereits konkrete 
Überlegungen zur Entwicklung entsprechender Ange-
bote vorantreiben. Ein Beispiel hierfür wird zum 
Abschluss dieses Working Paper dargestellt.
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Die Siemens AG, Sector Healthcare kon-
zentriert sich auf Produkte zur medi-
zinischen Diagnostik und hat sich auf 
Technologien in den Bereichen Bild-
gebung und Labor spezialisiert. Bei 

der Produktentwicklung gilt ein Augenmerk insbeson-
dere zukünftigen Optionen, Krankheiten bereits vor 
Auftreten klinischer Symptome zu erkennen. Um eine 
Verknüpfung neuer technologischer Möglichkeiten 
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen im Bereich betrieb-
licher Prävention zu erreichen, etablierte Siemens 
Healthcare eine Arbeitsgruppe mit Partnern aus den 
Bereichen Präventionsforschung, produzierende 
Industrie und Politik.24

Ergebnis 1: Entwicklung eines evidenzbasierten 
Maßnahmenkatalogs für betriebliche Prävention 
zwischen 20 bis 67 Jahren

Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Daten 
wurde zunächst ein Überblick zu nachhaltigen Prä-
ventionsmaßnahmen und entsprechenden evidenz-
basierten Daten erarbeitet. Anschließend wurden 
gestaffelt nach geschlechtsspezifischen Alterskohor-
ten für den Lebensabschnitt 20 bis 67 Jahre – also 
den beruflichen Wirkungszeitraum eines Mitarbei-
ters – sinnvolle Untersuchungsangebote definiert. Im 
Ergebnis entstand ein "Präventionskalender", der 
altersbezogen einmal jährlich zu empfehlende dia-

gnostische Maßnahmen und die Anforderungen an 
eine qualitätsgesicherte Umsetzung detailliert be-
schreibt.

Ergebnis 2: Erarbeitung eines Implementierungs-
modells 

Um Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz – verbunden 
mit einem minimalen bürokratischen Aufwand – für 
Betriebe zu realisieren, wurden verschiedene Business-
modelle für Präventionszentren analysiert, bei denen 
externe Serviceanbieter die Maßnahmen aus dem Prä-
ventionskalender vorhalten und ggf. auch als "Pay-per-
Use"-Modelle interessierten Unternehmen vor Ort zur 
Verfügung stellen. Die durchgeführten Kalkulationen 
betrachteten dabei einerseits Ausstattung und Investi-
tionen, optimale interne Organisation und notwendige 
Auslastung, um Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Ande-
rerseits erfolgte eine Preiskalkulation für diejenigen 
geplanten Präventionsdienstleistungen, bei denen ein 
besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis darge-
stellt werden konnte. Der Ablauf aller Präventions-
maßnahmen wurde so strukturiert, dass für vollstän-
dige Diagnostik und Auswertung maximal ein Tag 
erforderlich ist, was eine sofortige Verfügbarkeit und 
Auswertung von Untersuchungsergebnissen voraus-
setzt. Der Umsetzung des Datenschutzes wurde bei 
der Konzeption höchste Priorität eingeräumt und in 
dem erarbeiteten Implementierungsmodell Rechnung 
getragen.

Praxisbeispiel

24 Universität Greifswald (Arbeitsgruppe SHIP-Studie zu personalisierter Medizin), WOB AG unter Beteiligung der Volkswagen AG, BBJ Consult AG.
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Ergebnis 3: Rolle von Siemens Healthcare bei einer 
möglichen kommerziellen Umsetzung konkretisiert

Die Siemens AG, Sector Healthcare wird voraussicht-
lich nicht als eigenständiger Anbieter im Bereich 
betriebliche Prävention auftreten. Vielmehr sieht Sie-
mens Healthcare seine zukünftige Rolle darin, poten-
ziellen Betreibern von Präventionszentren umfas-
sende Serviceleistungen anzubieten, die den Erfolg sol-
cher Einrichtungen unterstützen. Hierzu gehören aus 
Sicht von Siemens die Umsetzung eines hohen Qua-
litätsniveaus, eine auf den Präventionskalender 
 abgestimmte Verfügbarkeit von Diagnostikangeboten 
und das Betreiben der Zentren außerhalb der gesetz-
lichen Versorgungsstrukturen in einem gehobenen 
"Gesundheitsambiente". Neben diesen externen 
Unter stützungsangeboten wird die Siemens AG, Sector 
Healthcare möglicherweise zukünftig auch Angebote 
für die eigenen Mitarbeiter entwickeln. 

Ergebnis 4: Anstoßen eines weiterführenden Dis-
kussionsprozesses

Die derzeitigen gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen für betriebliche Prävention müssen weiter aus-
gestaltet werden. Hierbei sind Fragen der steuerlichen 
Behandlung, des Transfers von Leistungen bei Wech-
sel des Arbeitgebers, der arbeitsrechtlichen Umset-

zung innerhalb eines Betriebs sowie weitere Themen 
zu erörtern. Die genannte Arbeitsgruppe hat dazu 
zahlreiche Diskussionen mit Verantwortlichen aus 
Politik und Gesellschaft geführt. Derzeit arbeiten 
Fokusgruppen gemeinsam mit Verantwortlichen aus 
den zuständigen Ministerien daran, die Voraussetzun-
gen zu definieren, um zukünftig eine organisatorische 
Vereinfachung zu erreichen.

D ie betriebliche Präventionsdiagnostik steht 
aus Sicht von Siemens Healthcare erst am 
Anfang. Gleichwohl hat Siemens erkannt, 

dass wichtige Bereiche der gesundheitlichen Vorsorge 
derzeit medizinisch und gesellschaftlich nicht bzw. 
nicht ausreichend inhaltlich besetzt sind. Hier gilt es, 
die notwendigen Rahmenvoraussetzungen zu schaffen 
und mit den vorhandenen medizinischen und techni-
schen Möglichkeiten eine effiziente Prävention breiter 
nutzbar zu machen. Zukünftig werden dank der voran-
schreitenden technologischen Entwicklung durch Prä-
vention noch breitere Bereiche abgedeckt werden kön-
nen. Beispiele hierfür sind die Diagnostik der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit oder die diagnostische Nutzung 
von Verfahren der personalisierten Medizin.
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Die im Jahr 2011 von The Boston Consulting Group 
durchgeführte Marktstudie umfasste 30 Interviews mit 
Verantwortlichen für betriebliche Gesundheitsförde-
rung oder Personalplanung in ausgewählten DAX- und 
MDAX-Unternehmen.
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