
Ihr BGM passend zur Saison

Eine saisonale Planung für Ihre BGM-Maßnahmen kann von Vorteil sein, da sie nah an
den Bedürfnissen Ihrer Kolleginnen und Kollegen ansetzt. Dafür müssen Sie diese
Bedürfnisse natürlich erstmal kennen. Der Artikel "Saisonale Jahresplanung für das
Betriebliche Gesundheitsmanagement" gibt viele gute Anregungen und hilfreiche
Hinweise.

Jahresbeginn

Neujahrsvorsätze können nicht nur für die einzelnen
Mitarbeitenden sinnvoll sein, sondern auch für das
gesamte Unternehmen. Denn: Zu Jahresbeginn haben
viele Menschen ein gesteigertes Interesse daran, ihre
Gesundheit zu verbessern. Nutzen Sie diesen
Motivationsschub und unterstützen Sie mit geeigneten
BGM-Maßnahmen die guten Vorsätze! Geeignet sind
etwa Maßnahmen zur Rauchentwöhnung, gesunde
Ernährung sowie Gesundheits-Check-ups.

Frühling

Zum Frühling hin beginnt die Motivation zur
Umsetzung der guten Vorsätze bei vielen Menschen zu
schwinden. Setzen Sie genau da an und machen Sie
sich die ersten Sonnenstrahlen und längeren Tage
zunutze. Walking-Gruppen, oder Schritte-Challenges
können Anreize sein, um das bessere Wetter zu nutzen
und sich mehr zu bewegen.

Sommer

Im Sommer stehen für die meisten Mitarbeitenden
soziale Aktivitäten im Vordergrund. Fördern Sie das
Wohlbefinden als Teil des sommerlichen Vergnügens.
Verlagern Sie sportliche Angebote sowie Meetings nach
draußen. Motivieren Sie zum Spaziergang in der
Mittagspause und dazu, morgens mit dem Fahrrad zu
kommen. Die Möglichkeit zur flexiblen Zeiteinteilung
über die Sommermonate trägt zusätzlich zum
Wohlbefinden der Mitarbeitenden bei.
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Herbst

Statistiken zufolge nimmt das sportliche Pensum im
Herbst ab. Unter weniger Tageslicht und grauem Wetter
leidet häufig das Wohlbefinden. Jetzt bieten sich also
Maßnahmen zu Mental Health an. Sinnvoll sind
Seminare zur Stärkung der psychischen Gesundheit,
aber auch die jährliche Grippeimpfung im Büro
anzubieten.

Winter

Sie kennen das sicherlich: Die Wintermonate können
eine schwierige Zeit sein, um Beschäftigte für
BGM-Maßnahmen zu motivieren. Fehlendes
Sonnenlicht und jahreszeitlich bedingte Krankheiten
machen träge. Mit Challenges, wie etwa eine Woche
lang jeden Tag die Treppe statt den Aufzug zu nehmen,
können eine Möglichkeiten sein, um Ihre
Mitarbeitenden aktiv zu halten. Fall es eine hauseigene
Kantine in Ihrer Organisation gibt, regen Sie eine
saisonale Küche an, die nicht zu schwer im Magen liegt.
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