
 

 

 

 

Aktuelles aus dem Verband (Februar 2022) 

Für die Rubrik „Aktuelles aus dem BBGM“ in den Regionalgruppentreffen stellen wir 
regelmäßig einige Punkte zusammen, die Ihr gern an die Mitglieder Eurer Regional-
gruppen weitergeben dürft. 😊 

 

1) Praxis & Innovation 
 

Mit BBGM Practice Benchmark hat der Verband eine Initiative ins Leben gerufen, in 
deren Rahmen künftig regelmäßig Projekte aus dem Betrieblichen Gesundheits-ma-
nagement in Unternehmen publiziert werden. Mit der Veröffentlichung dieser Bench-
mark Projekte bietet der Verband Unternehmen eine Plattform, um ihre BGM-Kon-
zepte und Projekte über die Homepage, den Newsletter sowie die sozialen Medien 
(Facebook, LinkedIn, XING, Instagram) des Verbands einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren.  

Die Bewerbung ist sowohl mit strategischen BGM-Programmen als auch mit einzel-
nen Teilprojekten aus unterschiedlichen BGF-Bereichen möglich. Die Bewerbung 
von BGM-Dienstleistern ist ebenfalls möglich, sofern sie gemeinsam mit dem ent-
sprechenden Kunden-Unternehmen des Dienstleisters eingereicht wird. Gesucht 
werden ganzheitliche Ansätze mit überzeugenden und innovativen Best Practice Lö-
sungen.  

Die Arbeitsgruppe „BBGM Practice Benchmark“ bewertet die eingereichten BGM-
Konzepte und Projekte als Expertengremium und entscheidet, welches der jeweils 
eingereichten Projekte / Konzepte mit dem Practice Benchmark Award ausgezeich-
net wird. Mitglieder des BBGM, die Interesse haben, in der Arbeitsgruppe mit zu 
arbeiten, können sich direkt mit Philipp Gießelmann in Verbindung setzen: giessel-
mann@bbgm.de  

Die erste „Bewerbungs-Runde“ haben wir Anfang Februar gestartet  Bewerbungen 
sind ab sofort möglich.  

Alle Infos haben wir hier: https://bbgm.de/aktuelles/bbgm-practice-benchmark/ zu-
sammengestellt.  

 
 



 

 

2) Fördermitgliedschaft 

Die Fördermitgliedschaft im Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement 
e.V. bietet engagierten Akteuren im Bereich der betrieblichen Gesundheit exklusive 
Vorteile und einen spürbaren Imagegewinn. Fördermitglieder setzen ein Zeichen 
und unterstützen den Verband in besonderer Weise in seiner kontinuierlichen Hand-
lungsfähigkeit zur Förderung gesunder Arbeit in Deutschland. 

Sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen können Fördermitglied des BBGM 
e.V. werden. Die Fördermitgliedschaft ist auf eine Dauer von 3 Jahren ausgerichtet 
und nicht an eine bestehende Mitgliedschaft im Verband gebunden. Fördermitglie-
der entscheiden selbst, ob sie passiv bleiben oder aktiv mitgestalten wollen. Seit 
Mitte Juni ist es nun auch offiziell möglich, Fördermitglied des BBGM zu werden und 
den Verband damit besonders zu unterstützen (und nebenbei von einigen Sonder-
benefits zu profitieren).  

Alle Infos dazu gibt es auf der Seite „Fördermitgliedschaft“: https://bbgm.de/bbgm-
mitglieder/foerdermitglieder/  

 

3) Unternehmens-Treffen  

Das 4. Unternehmens-Treffen des BBGM findet am Donnerstag, 17. Februar 2022 
von 15:30 bis 17:00 Uhr als Online-Veranstaltung statt. 

Dieses Format richtet sich ausschließlich an BGM-Nachfrager aus den unterschied-
lichsten Branchen und Unternehmensformen, die ihre Erfahrungen austauschen und 
konstruktiv miteinander diskutieren möchten. 

Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Thema „Unternehmensphilosophie – ge-
sunde Führung leben“ 

Das Treffen ist für alle BGM-Nachfrager offen ⇒ eine Mitgliedschaft im BBGM e.V. 
ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. 

! Dienstleister, die BGM-Leistungen anbieten, können bei diesem Format leider nicht 
dabei sein, um den BGM-Nachfragern einen offenen Austausch im geschützten 
Raum zu ermöglichen. (Das nächste offene Online-Treffen des BBGM für alle 
Dienstleister, BGM-Nachfrager und BGM-Interessierten findet aber schon wenige 
Wochen später, am 17.03.2022 statt.) 



 

 

 

4) Online-Treffen  
Das 10. Online-Treffen des BBGM findet am 17. März 2022 von 16:30 bis 18:00 Uhr 
statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. (https://bbgm.de/veranstaltung/10-on-
line-treffen-des-bbgm-e-v/) Die Teilnahme am Online-Treffen ist kostenfrei möglich. 
Eine Mitgliedschaft im BBGM ist nicht erforderlich.  
 
Das Format der „Online-Treffen“ ist während der Corona-Pandemie entstanden. Im 
etwa 8-wöchentlichen Rhythmus treffen sich BGM-Akteure aller Disziplinen, BGM-
Dienstleister und BGM-interessierte, um über ein 8vorher gemeinsam festgelegtes) 
Thema zu diskutieren, sich auszutauschen und von den Erfahrungen der übrigen 
Teilnehmer zu profitieren. Einen ersten Eindruck unserer „Online-Treffen“ können 
sich alle Interessierten im Youtube-Kanal des BBGM verschaffen, in dem wir jeweils 
einen Mitschnitt der Treffen hochgeladen haben: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCq_WsSx7LmlAhclIgfJIUMA 
 
Übrigens: Wer den Kanal abonniert erhält künftig automatisch eine Info, sobald ein 
neuer Beitrag hochgeladen wird. 😊  
 

5) BBGM-Forum bei ZP Nord, Süd, CHC und ZPE in 2022  

Auch wenn bisher niemand sagen kann in welchem Umfang Präsenzveranstaltun-
gen in 2022 möglich sein werden, blicken wir doch optimistisch in die Zukunft und 
starten mit der Planung eines BBGM-Forums für die ZP Nord, ZP Süd, CHC und 
ZPE. 
 
Es hilft uns sehr, wenn wir ein Gespür dafür bekommen, wie viele unserer Mitglieder 
Interesse daran hätten, sich an einem möglichen BBGM-Forum zu beteiligen. 
 
Alle Infos haben wir HIER (https://bbgm.de/veranstaltungen/bbgm-forum-bei-zp-
nord-sued-europe-und-chc-2022/) zusammen gestellt. Durch Klick auf den Button 
"Wir haben Interesse am BBGM-Forum" gelangen interessierte Mitglieder direkt zum 
Formular. 

 
 
 
 
 
 



 

 

6) AGR-Aktuell und AGR Magazin als Service für BBGM-Mitglieder  
 

Als Kooperationspartner des Bundesverbands Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment e. V. stellt Aktion Gesunder Rücken (AGR) allen BBGM-Mitgliedern die Fach-
zeitschrift „AGR aktuell“ sowie den Patienten-Ratgeber „AGR-MAGAZIN kostenfrei 
zur Verfügung. 

Einige Infos zu beiden Zeitschriften sowie den Link zum Abo haben wir auf unserer 
Homepage zusammen gestellt: https://bbgm.de/bbgm_nachrichten/agr-aktuell-und-
agr-magazin-als-service-fuer-bbgm-mitglieder/ 
 
 


