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Arbeitswelt

Hintergrund

Viele Unternehmen sehen sich im Rah-
men des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements (BGM) mit der Herausforde-
rung konfrontiert, wie sie v. a. ihre we-
niger gesundheitsaffinen Beschäftigten 
für eine Partizipation an BGM-Angebo-
ten gewinnen können. Dem strategischen 
Kommunikationsmanagement kommt 
hierbei eine zunehmend bedeutsame Rol-
le als Unterstützungsinstrument zu [10, 13, 
18]. Allerdings sind nicht alle Kommuni-
kationsinstrumente für die betriebliche 
Gesundheitskommunikation relevant. Es 
stellt sich somit die Frage nach einer ge-
eigneten Auswahl, um spezifische Kom-
munikationsziele im Kontext des BGM zu 
erreichen.

Vor dem Hintergrund gesellschaftli-
cher Veränderungen wie dem demografi-
schen Wandel oder der Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit erfährt das BGM einen 
Bedeutungszuwachs in der Arbeitswelt 
[26, 28]. Eine Pflicht zur Partizipation an 
gesundheitsfördernden Angeboten be-
steht in der betrieblichen Praxis allerdings 
nicht; es wird grundsätzlich auf Freiwil-
ligkeit gesetzt. Die Entscheidungsträger1 
in den Unternehmen stehen somit vor 
der zentralen Frage, wie sie auf das indi-
viduelle Gesundheitsverhalten ihrer Mit-
arbeiter einwirken können. Das Kommu-
nikationsmanagement gewinnt in diesem 

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde 
darauf verzichtet, die männliche und weibliche 
Form durchgängig zu unterscheiden.

Kontext an Bedeutung. Im Blickpunkt 
steht dabei die interne Kommunikation, 
die alle Aktivitäten der Botschaftsvermitt-
lung zwischen aktuellen oder ehemaligen 
Mitgliedern einer Organisation auf unter-
schiedlichen hierarchischen Ebenen um-
fasst [5]. Primäres Ziel der internen Kom-
munikation ist das Erreichen bestimmter 
verhaltensbezogener Wirkungseffekte [4].

Durch unterschiedliche Kommuni-
kationsmaßnahmen soll letztlich Ein-
fluss auf Einstellungen und das Verhalten 
eines Individuums genommen werden 
[13]. Hierbei lässt sich auf theoretische 
Modelle des Gesundheitsverhaltens wie 
das Transtheoretische Modell von Pro-
chaska u. DiClemente [19] oder das So-
zial-kognitive Prozessmodell gesundheit-
lichen Handelns von Schwarzer [24] zu-
rückgreifen. Demzufolge können der Be-
reitstellung von Informationen und dem 
Einsatz von kommunikativen Maßnah-
men v. a. im Prozess der Intentionsbil-
dung sowie im Prozess der Planung, Rea-
lisierung und Aufrechterhaltung gesund-
heitsbezogenen Handelns eine hohe Be-
deutung beigemessen werden. Welche 
Kommunikationsmaßnahmen im Rah-
men des BGM besonders geeignet sind, 
um Mitarbeiter einerseits über Maßnah-
men zu informieren und andererseits zur 
Teilnahme an Angeboten zu bewegen, ist 
bislang jedoch weitestgehend unbekannt.

Das Ziel dieses Beitrags ist es zunächst, 
eine Systematisierung der für das BGM 
relevanten Kommunikationsinstrumen-
te vorzunehmen, die es ermöglicht, die 
Vielzahl potenzieller Kommunikations-

maßnahmen nach geeigneten Kriterien 
zu ordnen. Eine solche Systematisierung 
bildet die Grundlage für eine strategisch 
geleitete Vorgehensweise im Kommuni-
kationsmanagement [4] und existiert für 
das BGM bislang nicht. Basierend dar-
auf werden die Funktionen der einzelnen 
Kommunikationsinstrumente, die in An-
lehnung an Steffenhagen [25] als gedank-
liche Bündelung ähnlicher Kommuni-
kationsmaßnahmen verstanden werden 
können, und deren Einsatzmöglichkei-
ten in der betrieblichen Praxis diskutiert. 
Hierbei wird insbesondere auf die zentra-
le Bedeutung der dialogorientierten Kom-
munikation im BGM eingegangen.

BGM-Angebote als 
Kommunikationsobjekt

Bevor die Nutzung von Kommunika-
tionsinstrumenten im Rahmen des BGM 
diskutiert wird, ist zu klären, inwieweit 
Kommunikations- und Marketingprinzi-
pien auf das Thema Gesundheit übertrag-
bar sind. Nach Ansicht von Nöhammer et 
al. [18] weisen Angebote des BGM Merk-
male auf, die Produkten und immateriel-
len Wirtschaftsgütern am Markt entspre-
chen. Die Angebote werden Mitarbeitern 
als möglichen Kunden präsentiert und 
müssen sich sowohl gegen Alternativan-
gebote außerhalb des Unternehmens (z. B. 
Kursangebote im Sportverein) als auch 
gegen innerbetriebliche Hemmfaktoren 
(z. B. Angst der Teilnehmer vor Stigma-
tisierung) durchsetzen. Zudem weisen 
BGM-Angebote Merkmale von Dienst-
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leistungen auf, wie etwa Immaterialität, 
Nichtlagerfähigkeit und Nichttranspor-
tierfähigkeit der Leistungen, die Erfor-
dernis der Anwesenheit des Kunden (In-
tegration des externen Faktors) sowie die 
Notwendigkeit der Leistungsfähigkeit des 
Dienstleistungsanbieters [15]. Somit las-
sen sich auch Grundsätze der Dienstleis-
tungskommunikation auf die Kommuni-
kation von BGM-Angeboten übertragen.

BGM-relevante 
Kommunikationsinstrumente

Im Sinne einer strategischen Vorgehens-
weise im Kommunikationsmanagement 
stellt sich die entscheidende Frage nach 
der Effektivität und Effizienz der ein-
zusetzenden Instrumente, um spezifi-
sche Kommunikationsziele im Kontext 
des BGM zu erreichen. Prinzipiell ste-
hen Unternehmen eine Vielzahl an Ins-
trumenten für die interne und exter-
ne Kommunikation zur Verfügung, aus 
denen sich zahlreiche kommunikations-
politische Aktivitäten ergeben. Die An-
gaben hierzu variieren in der Literatur je-
doch sehr stark. Eine einheitliche Struktu-
rierung von Kommunikationsinstrumen-
ten existiert bislang nicht [4]. In Anleh-
nung an Meffert u. Bruhn [15] sowie San-
der [21] wird im Folgenden zwischen den 
nachstehenden Kommunikationsinstru-
menten differenziert:

 4 Public Relations
 4 Mediawerbung
 4 Sales Promotion
 4 Event Marketing
 4 Direct Communications
 4 Personal Communications
 4 Sponsoring
 4 Product Placement
 4 Online-Werbung
 5 Messen und Ausstellungen

Für die Kommunikation von BGM-An-
geboten sind nicht alle dieser Instrumen-
te relevant. So spielen etwa das Sponso-
ring, das Product Placement sowie Mes-
sen und Ausstellungen im herkömmli-
chen Sinn aufgrund fehlender Bedingun-
gen im Unternehmen (z. B. eigenes Fir-
men-TV) für die innerbetriebliche Ge-
sundheitskommunikation keine Rolle. 
Auch die klassische Online-Werbung in 
ihren diversen Erscheinungsformen (z. B. 
Wallpaper, Banner, Rectangle) lässt sich 
in diesem Zusammenhang kaum nutzen. 
Die übrigen sechs Instrumente (Public 
Relations, Mediawerbung, Sales Promo-
tion, Event Marketing, Direct Communi-
cations und Personal Communications) 
sind für die Kommunikation von Ange-
boten des BGM relevant und werden im 
Folgenden noch genauer erläutert. Al-
lerdings haben sie für die Gesundheits-
kommunikation im Unternehmen unter-
schiedliche Bedeutungen, die berücksich-
tigt werden müssen.

Um eine Auswahl geeigneter Instru-
mente für spezifische Kommunikations-
ziele im BGM treffen zu können, ist zu-
nächst eine Systematisierung notwendig, 
die es ermöglicht, die zahlreichen zur Ver-
fügung stehenden Kommunikationsmaß-
nahmen sinnvoll zu ordnen und zu cha-
rakterisieren. Eine solche Systematisie-
rung liefert zudem wichtige Anhaltspunk-
te für die Organisation der Kommunika-
tion im Unternehmen sowie für die inter-
instrumentelle Budgetzuweisung [4]. Bis-
lang existiert für das BGM keine theore-
tisch fundierte Systematisierung kommu-
nikationspolitischer Maßnahmen. Häufig 
finden sich in der Literatur lediglich de-
skriptive Darstellungen möglicher Akti-
vitäten für die Gesundheitskommunika-
tion. Auch eine gewisse Beliebigkeit bei 
der Verwendung zentraler Begriffe der 
Kommunikationsforschung ist in diesem 
Kontext erkennbar. Hier ist es erforder-

lich, ein einheitliches Verständnis zentra-
ler Begriffe herzustellen.

Ansatz zur Systematisierung 
von BGM-relevanten 
Kommunikationsinstrumenten

Für das BGM eignet sich zur Klassifizie-
rung der Kommunikationsinstrumen-
te eine Unterteilung, die auf theoretische 
Überlegungen von Hartley u. Pickton [14] 
zurückgeht, die als zentrale Kriterien die 
persönliche (zweiseitige) und die nicht-
persönliche (einseitige) Kommunikation 
auf einem Kontinuum gegenüberstellen. 
Während sich die persönliche Kommuni-
kation (PK) insbesondere an Individuen 
richtet, wendet sich die nicht-persönliche 
Kommunikation (NPK) in erster Linie an 
ein Massenpublikum. Auf diesem Konti-
nuum zwischen persönlicher und nicht-
persönlicher Kommunikation (PK-NPK-
Kontinuum) nehmen Hartley u. Pick-
ton [14] eine Unterteilung in die Bereiche 
Unternehmens-, Marketing- und Dia-
logkommunikation vor, wobei die Gren-
zen zwischen diesen Bereichen fließend 
sind. Überschneidungen sind demzufol-
ge möglich und teilweise auch nicht ver-
meidbar.

Zur Unternehmenskommunikation 
zählen laut Bruhn [4] die Instrumente, 
die durch einen zunehmenden Grad an 
einseitiger, unpersönlicher Kommunika-
tion charakterisiert sind und insbeson-
dere der Prägung des institutionellen Er-
scheinungsbildes des Unternehmens die-
nen. Instrumente der Marketingkommu-
nikation fördern hingegen den Verkauf 
von Produkten und Dienstleistungen und 
können sowohl durch einseitige als auch 
zweiseitige Kommunikation gekennzeich-
net sein.

Primäres Ziel der Dialogkommuni-
kation ist der Aufbau und die Intensivie-
rung von Kundenkontakten durch einen 
zunehmenden Anteil zweiseitiger Kom-
munikation. Demzufolge ist die Unter-
nehmenskommunikation auf dem PK-
NPK-Kontinuum eher der NPK und die 
Dialogkommunikation eher der PK zu-
zuordnen. Die Marketingkommunika-
tion liegt zwischen diesen beiden Berei-
chen (. Abb. 1).

Aufgabe eines Unternehmens ist es, 
eine geeignete Kombination von Inst-

Abb. 1 8 Kommunikationskategorien auf dem PK-NPK-Kontinuum
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rumenten der Unternehmens-, Marke-
ting- und Dialogkommunikation einzu-
setzen [14] und diese Elemente – je nach 
Zielsetzung – in einem Kommunikati-
onsmix aufeinander abzustimmen. Hier-
bei ist insbesondere auf einen vernetzten 
Einsatz der Kommunikationsinstrumen-
te in formaler, inhaltlicher und zeitlicher 
Hinsicht zu achten (Integrierte Kommu-
nikation), so dass für die Zielgruppe ein 
einheitliches und konsistentes Bild der be-
worbenen Kommunikationsobjekte ent-
steht [14].

Zuordnung der BGM-relevanten 
Kommunikationsinstrumente 
auf dem PK-NPK-Kontinuum

Unter Berücksichtigung der charakteris-
tischen Merkmale und Funktionen der 
jeweiligen Kommunikationsinstrumen-
te lassen sich die bereits aufgeführten und 
für das BGM relevanten Instrumente auf 
dem PK-NPK-Kontinuum einordnen 
(. Abb. 2). Die jeweilige Platzierung ist 
jedoch nicht als feststehend und endgül-
tig zu betrachten, sondern stellt vielmehr 
eine erste Zuordnung dar. Above-the-
line-Instrumente bezeichnen traditionel-
le, sichtbare Kommunikationsmaßnah-
men (z.  B. Plakatwerbung), Below-the-
line-Instrumente eher persönliche, weni-
ger sichtbare Aktivitäten (z. B. Telefon-
marketing).

Das Kommunikationsinstrument Pu-
blic Relations (PR) zielt in erster Linie 
auf die Gestaltung und Pflege der Bezie-
hungen zu internen sowie externen Ziel-
gruppen und ist geprägt durch einen ho-
hen Grad an einseitiger, unpersönlicher 
Kommunikation [4, 21]. Es kann daher 
im Bereich der Unternehmenskommu-
nikation in Nähe zum NPK-Pol platziert 
werden. Beispiele für PR-Maßnahmen im 
BGM sind die Veröffentlichung eines ge-
sundheitsbezogenen Artikels in der Mit-
arbeiterzeitung oder eine öffentliche Stel-
lungnahme des Vorstandsvorsitzenden zu 
einem gesundheitsrelevanten Thema.

In den Bereich zwischen Unterneh-
menskommunikation und Marketing-
kommunikation lässt sich die Mediawer-
bung (MW) auf dem PK-NPK-Kontinu-
um einordnen. Sie kann Meffert u. Bruhn 
[15] zufolge zum einen auf eine Image- 
und Akzeptanzförderung zielen (institu-

tionelle MW), zum anderen auf eine Ab-
satzförderung respektive – im Fall des 
BGM – auf eine Teilnahmeförderung 
(klassische MW). Die MW richtet sich 
ausschließlich über technische Verbrei-
tungsmittel (z. B. Flyer, Plakate, Anzeige) 
an ein breit gestreutes Publikum und ist 
eine Form der unpersönlichen Kommu-
nikation [4].

Das Kommunikationsinstrument Sa-
les Promotion (SP) kann zur Marketing-
kommunikation gezählt werden, da es 
primär ökonomische Absatzziele verfolgt. 
Bezogen auf das BGM ist in diesem Zu-
sammenhang bspw. eine Erhöhung der 
Teilnahmezahlen an Gesundheitsange-
boten durch entsprechende Verkaufsför-
derungsmaßnahmen wie Schnupperkur-
se, Treuerabatte oder Kurszuzahlungen zu 
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Zusammenfassung
Hintergrund.  Unternehmen stehen 
im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM) vor 
der Herausforderung, ihre Beschäftigten 
für BGM-Angebote zu gewinnen. Dem 
strategischen Kommunikationsmanagement 
kommt dabei eine entscheidende Rolle 
zu. Nicht alle Kommunikationsinstrumente 
sind dabei relevant. Es stellt sich die Frage 
nach einer geeigneten Auswahl, um BGM-
spezifische Kommunikationsziele zu 
erreichen.
Ziel.  Das Ziel des Beitrags ist es, auf the-
oretischer Grundlage ein Modell zur Sys-
tematisierung von Kommunikationsinstru-
menten für das BGM zu entwickeln, das als 
zentrale Kriterien die persönliche und die 
nicht-persönliche Kommunikation auf einem 
Kontinuum gegenüberstellt und BGM-rele-

vante Kommunikationsinstrumente funk-
tional einordnet. Das Modell ermöglicht eine 
Abstimmung und den gezielten Einsatz der 
Kommunikationsinstrumente im Sinne einer 
Integrierten Kommunikation.
Ergebnisse.  Der dialogorientierten Kommu-
nikation kommt im BGM ein besonderer Stel-
lenwert zu, da sie den Zugang zu den Ad-
ressaten und nachfolgende Verhaltensadap-
tierungen eher ermöglicht. Das Modell dient 
als Leitfaden für Praktiker und als Grundlage 
weiterführender Diskussion in einem neuen 
Forschungsfeld.

Schlüsselwörter
Gesundheitsmanagement, betriebliches · 
Marketing · Kommunikation · Führung · 

Gesundheitsbroker

Dialogue-oriented communications in 
workplace health management

Abstract
Background.  Companies face a challenge 
to convince employees of the benefits of 
workplace health management (WHM) 
initiatives and in this respect strategic 
communication management plays a 
decisive role. However, in this process 
not all communication tools are equally 
relevant. The question arises as to 
which tools are most suitable to achieve 
WHM-specific communication objectives.
Aims.  The purpose of this article is to de-
velop a theoretically-based model, system-
izing communication tools for WHM. As the 
central criteria, personal and non person-
al communications are juxtaposed on a con-
tinuum, thus ensuring the categorization of 
the WHM-relevant communication tools in 

a functional way. The model enables the co-
ordination and specific use of the communi-
cation tools with respect to integrated com-
munications.
Results.  In WHM the emphasis has to be 
placed on dialogue-oriented communications, 
enabling improved access to the recipients 
and subsequent behavioral adaptations. The 
model serves as a guideline for practice-ori-
ented professionals as well as a basis for fur-
ther discussions in a new field of research.

Keywords
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Marketing · Communications ·  
Leadership · Health broker
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nennen. Da SP-Maßnahmen jedoch auch 
der Bekanntmachung sowie der Informa-
tion über neu eingeführte Leistungen die-
nen [15] und stellenweise eine zweiseiti-
ge Kommunikation ermöglichen [5], wird 
dieses Kommunikationsinstrument auf 
dem PK-NPK-Kontinuum im Bereich der 
Marketingkommunikation eher in Rich-
tung des PK-Pols angesiedelt.

Eine Erhöhung der Bekanntheit so-
wie die Verbreitung von Wissen über das 
Kommunikationsobjekt sind nach Meffert 
et al. [16] auch Ziele des Event Marketings 
(EM). Darüber hinaus werden Events in 
der Praxis auch als Instrument der Kun-
denbindung eingesetzt [8]. Kennzeichen 
von Events ist die unmittelbare Einbezie-
hung der Zielgruppen in das Geschehen 
[21]. Auf diese Weise können hohe Kon-
taktqualitäten mit den Zielgruppenmit-
gliedern in einer für sie häufig angeneh-
men, zwangfreien Situation erreicht wer-
den [16], was insbesondere im Hinblick 
auf eine Sensibilisierung für das Thema 
Gesundheit bedeutsam sein kann (z. B. 
auf einem betriebsinternen Gesundheits-
tag). Meffert u. Bruhn [15] zählen das EM 
grundsätzlich zur Marketingkommunika-
tion. Aufgrund seiner ausgeprägten Dia-
log- und Interaktionsorientierung wird 
es auf dem PK-NPK-Kontinuum jedoch 
eher in Richtung der Dialogkommunika-
tion platziert.

Das Kommunikationsinstrument Di-
rect Communications (DC) lässt sich klar 
in den Bereich der Dialogkommunika-
tion einordnen, da sämtliche Maßnah-
men der DC nach Sander [21] darauf aus-

gerichtet sind, einen individuellen Kon-
takt zum Umworbenen herzustellen und 
ihn zu einer unmittelbaren Reaktion zu 
veranlassen. Ziele der DC bestehen in 
der Informationsvermittlung, der Interes-
senweckung sowie der Gewinnung neu-
er Kunden [21]. Meffert et al. [16] nennen 
in diesem Kontext auch die Verbesserung 
der Kundennähe und der Kundenbetreu-
ung, was bezogen auf das BGM zu einer 
erhöhten Bindung an gesundheitsförder-
liche Verhaltensweisen führen kann. Bei-
spiele für die Anwendung von DC im 
Rahmen des BGM sind der Versand von 
persönlichen Briefen bzw. E-Mails an die 
Mitarbeiter sowie Telefonmarketingak-
tionen. Auch das Social Media Marke-
ting lässt sich in diesem Zusammenhang 
aufführen, das durch das Wachsen priva-
ter sozialer Business-Netzwerke in der be-
trieblichen Praxis an Bedeutung gewinnt. 
Ein Beispiel hierfür ist die Internetplatt-
form Yammer, die ähnliche Möglichkeiten 
wie das soziale Netzwerk Facebook bietet, 
allerdings für die firmeninterne Nutzung.

In nächster Nähe des PK-Pols kann das 
Instrument Personal Communications 
(PC) auf dem PK-NPK-Kontinuum plat-
ziert werden. Es ist durch eine ausschließ-
lich persönliche, zweiseitige Kommunika-
tion zwischen Individuen gekennzeichnet 
(Face-to-face-Situation) und dient dem 
Aufbau und der Intensivierung des Dia-
logs mit aktuellen und potenziellen Kun-
den bzw. Kundengruppen [5]. Dies ent-
spricht dem Paradigma des prozessorien-
tierten Relationship-Marketings, bei dem 
der Fokus auf dem Aufbau einer langfris-

tigen, vertrauensvollen Beziehung zum 
Kunden liegt, während das traditionelle 
Transaktionsmarketing auf den singulä-
ren Warenaustausch abzielt und mit über-
wiegend einseitigen Kommunikations-
maßnahmen kaum Kundeninteraktion, 
Beziehungspflege und Netzwerkaufbau 
zulässt [12]. Im BGM kommt dem Auf-
bau vertrauensvoller Beziehungen bspw. 
durch Gespräche zwischen Mitarbeitern 
und Gesundheitsexperten (u. a. Betriebs-
arzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit) eine 
entscheidende Rolle zu, da auf diese Weise 
eine langfristige und kontinuierliche Teil-
nahme an Angeboten des BGM unter-
stützt werden kann. Eine Bindung an ge-
sundheitsförderliches Verhalten ist insbe-
sondere zur Erreichung positiver Gesund-
heitseffekte essenziell [3].

Bedeutung der 
dialogorientierten 
Kommunikation für das BGM

Im Gegensatz zu den eher massenorien-
tierten Above-the-line-Instrumenten (PR, 
MW) erlauben die Below-the-line-Instru-
mente (SP, EM, DC, PC) eine stark indi-
vidualisierte Ansprache der entsprechen-
den Zielgruppe [21]. Die Entwicklung die-
ser eher neuartigen Kommunikationsinst-
rumente ist insbesondere auf eine zuneh-
mende Informationsüberlastung der Ge-
sellschaft zurückzuführen, die in Verbin-
dung mit einer geringen „Ich-Beteiligung“ 
der Zielgruppe, sich für ein bestimmtes 
Kommunikationsobjekt zu interessieren 
(„Low Involvement“), sowie dem Ver-
such der Werbevermeidung seitens der 
Umworbenen zu erheblichen Wirkungs-
verlusten klassischer Werbemaßnahmen 
führen kann [1, 16, 21]. Vor diesem Hin-
tergrund kommt den Below-the-line-In-
strumenten mit Blick auf das Kommuni-
kationsmanagement im BGM eine wach-
sende Bedeutung zu.

Als besonders wichtig für den Er-
folg der Gesundheitskommunikation im 
Unternehmen werden v. a. diejenigen Be-
low-the-line-Instrumente angesehen, die 
einen persönlichen Dialog mit der Ziel-
gruppe ermöglichen [13]. Zu diesem Er-
gebnis kommen auch Stummer et al. [27], 
die die interne Kommunikation im Rah-
men einer qualitativen Studie als zentrales 
mitarbeiterbezogenes Hemmnis bei der 

Abb. 2 8 Modell zur Systematisierung von Kommunikationsinstrumenten für das BGM in Anlehnung 
an Hartley u. Pickton [14]
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Umsetzung von Betrieblicher Gesund-
heitsförderung identifiziert haben. Dem-
nach sollte bei der Gesundheitskommu-
nikation im Betrieb v. a. auf die aktuelle 
Unternehmenssituation (Personaleinspa-
rungen, Fusion etc.) sowie eine persönli-
che Informationsweitergabe geachtet wer-
den.

In diesem Kontext ist zu berücksich-
tigen, dass das Thema Gesundheitsför-
derung in Unternehmen häufig mit Vor-
urteilen, Klischees und Widerständen as-
soziiert ist – je nachdem ob eine Vertrau-
ens- oder eine Misstrauenskultur inner-
halb der Organisation existiert [6]. Be-
triebsräte vermuten häufig versteckte Ab-
sichten der Personalleitung, Beschäftig-
te empfinden Gesundheit als persönli-
che Angelegenheit, und Führungskräf-
te fühlen sich oftmals durch zusätzlichen 
Arbeitsaufwand belastet. Aufgabe der in-
ternen Kommunikationspolitik im Rah-
men des BGM ist es folglich nicht nur, In-
formationen an ein möglichst breites Pu-
blikum zu übermitteln, sondern auch in-
dividuelle Bedenken und Hemmnisse der 
Mitarbeiter auszuräumen. Eine stärkere 
Gewichtung dialogorientierter Instru-
mente ist hierfür sinnvoll [4]. Schick [23], 
der den Dialog im Unternehmen als of-
fenen Meinungs- und Informationsaus-
tausch zwischen allen Hierarchieebenen 
versteht, konstatiert: „Dialog fördert Ver-
trauen und Verständnis und schafft da-
mit die Voraussetzungen für die Akzep-
tanz von Veränderungen und für aktives 
Mitwirken.“

Auch mediale Kommunikationsinstru-
mente ermöglichen einen dialogorientier-
ten Informationsaustausch. Hierzu zählt 
im Unternehmen insbesondere das Intra-
net, das den Rezipienten aktiv am Kom-
munikationsprozess partizipieren lässt 
[13]. Vor allem für die Wissensvermitt-
lung hat sich die mediatisierte Kommuni-
kation als geeignet und effizient herausge-
stellt [2]. Allerdings kann durch sie nicht 
sichergestellt werden, dass die Informatio-
nen die Adressaten auch tatsächlich errei-
chen. Zudem hat eine mediatisierte Kom-
munikation nur eine eingeschränkte Mög-
lichkeit zur Vermittlung sozialpsychischer 
Nähe, die wichtig ist, um Einfluss auf Ein-
stellungen nehmen zu können [23]. So ist 
ein Newsletter kaum in der Lage, emotio-
nale Botschaften zu transportieren, wäh-

rend dies per Face-to-face-Kommunika-
tion z. B. in einer Sitzung sehr gut mög-
lich ist.

Eine Emotionalisierung von Botschaf-
ten ist mit Blick auf eine Verhaltensände-
rung v. a. deshalb bedeutsam, da sie laut 
Gurt et al. [13] eine erhöhte Aufnahme-
bereitschaft und eine potenziell positive 
Grundeinstellung erzeugen kann. Grund-
sätzlich ist es empfehlenswert, Gelegen-
heiten zu schaffen, in denen eine aktive 
Auseinandersetzung mit einem bestimm-
ten Thema oder dem Kommunikations-
objekt stattfindet (Pull-Charakter). Hier-
durch kann eine Aktivierung erreicht wer-
den, die die Basis für spätere Identifika-
tionsprozesse bildet, um auch langfristige 
Verhaltensschemata beeinflussen zu kön-
nen [13].

Vor diesem Hintergrund sollte der 
Dialogkommunikation im Rahmen des 
BGM, in dem eine langfristige Verhal-
tensänderung der Mitarbeiter sowie eine 
Bindung an gesundheitsförderliches Ver-
halten angestrebt wird, mehr Beachtung 
geschenkt werden. Geeignet sind hier-
für insbesondere Kommunikationsmaß-
nahmen aus den Bereichen SP, EM, DC 
und PC, die einen persönlichen Dialog er-
möglichen oder mit Responseelementen 
versehen sind.

Einen besonderen Stellenwert nimmt 
dabei der Bereich PC ein [22]. Speziell zur 
Auslösung von Handlungen oder Verhal-
tensadaptierungen eines Individuums eig-
net sich die Face-to-face-Kommunikation 
in Groß- und Kleingruppen, was nicht zu-
letzt daran liegt, dass sie ein Maximum an 
informatorischer Quantität und Qualität 
im Vergleich zu anderen Kommunika-
tionsmaßnahmen zulässt [13]. Zu nennen 
wäre in diesem Zusammenhang v. a. der 
mögliche Einsatz verbaler und nonverba-
ler Ausdrucksformen wie etwa Sprachstil, 
Haltung, Gestik oder Mimik [4]. Weite-
re Vorteile der PC sieht Schick [23] in den 
direkten Feedbackmöglichkeiten, dem 
Aspekt Vertraulichkeit sowie den indi-
viduellen Differenzierungsmöglichkei-
ten innerhalb der Gesprächsführung. Er 
empfiehlt den persönlichen Dialog so-
wohl für Austauschprozesse, Konfliktauf-
bereitung, Konsensfindung als auch für 
Überzeugungsarbeit. Auch Rogers [20] 
sieht die interpersonelle Kommunikation 
als wesentlich für Überzeugung zur Inno-

vation an, was insbesondere mit Blick auf 
die Sensibilisierung weniger gesundheits-
affiner Mitarbeiter im Unternehmen rele-
vant ist.

Die wichtigsten Instanzen im Rahmen 
der PC im Unternehmen sind die Füh-
rungskräfte [9]. Sie stellen im Bereich des 
BGM mit ihrem individuellen Kommuni-
kationsverhalten entscheidende Promo-
toren dar [30]. Nicht nur aufgrund ihres 
häufig hohen Ansehens, sondern auch 
aufgrund ihres hohen Grades der Vernet-
zung im Unternehmen (Zentralität) sind 
Vorgesetzte Schlüsselakteure im Kom-
munikationsmanagement des BGM. Al-
lerdings ist zu beachten, dass in Produk-
tionsbetrieben häufig der Betriebsrat so-
wie die Meisterebene den größten Einfluss 
auf das Meinungsbild der Beschäftigten 
haben. Ziel sollte es daher sein, auch Per-
sonen der mittleren Führungsebene für 
das Thema Gesundheit zu gewinnen und 
zudem mögliche informelle Führungs-
kräfte innerhalb des Mitarbeiternetzwer-
kes zu identifizieren. Diese grauen Emi-
nenzen können dank ihres Ansehens Ver-
trauen aufbauen und durch eine zweiseiti-
ge Kommunikation zur Akzeptanzförde-
rung des BGM beitragen. Formelle und 
informelle Führungskräfte nehmen da-
mit die Rolle eines Vermittlers bzw. Bro-
kers ein, der strukturelle Löcher über-
brückt und somit erst den Informations-
austausch mit bestimmten Zielgruppen 
in der Belegschaft ermöglicht [7]. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass sich die Rol-
len der Broker unterscheiden. Während 
formelle Führungskräfte als Representati-
ve auftreten und aufgrund ihrer Zentrali-
tät und ihres Ansehens Brücken schlagen 
können, sind informelle Führungskräfte 
als Gatekeeper einzuordnen, die Zugang 
zu bestimmten Zielgruppen schaffen kön-
nen [11]. Folglich sind für eine erfolgrei-
che Kommunikation im BGM die Identi-
fizierung und die gezielte Einbindung bei-
der Broker-Typen von entscheidender Be-
deutung.

Für die Ausübung ihrer Kommunika-
tionsfunktion müssen die entsprechenden 
Broker jedoch selbst über genügend Infor-
mationen zum BGM verfügen und die Be-
deutung des Themas für die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens begreifen. Zu-
dem benötigen sie einen ausdrücklichen 
Kommunikationsauftrag [23] und sollten 
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sensibel handeln, da Gesundheit für viele 
Beschäftigte eine sehr persönliche Ange-
legenheit ist. Nöhammer et al. [17] weisen 
in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
darauf hin, dass Führungskräfte die Teil-
nahme an Gesundheitsförderungsange-
boten durch eine persönliche Kommuni-
kation auch hemmen können. Der Erfolg 
des BGM hängt also letztlich stark vom 
zielorientierten Verhalten der Broker im 
Rahmen des unmittelbaren Kontaktes mit 
den Beschäftigten ab.

Zusammenfassung und Ausblick

Für eine erfolgreiche Umsetzung des 
BGM ist eine strategische Planung der 
Kommunikationspolitik von entschei-
dender Bedeutung. Neben der gezielten 
Ansprache und Information der Ziel-
gruppen kommen den Kommunikati-
onsmaßnahmen die Aufgaben der indi-
viduellen Überzeugung und Unterstüt-
zung einer Verhaltensänderung der Mit-
arbeiter zu. Bisherige Arbeiten im Bereich 
des BGM berücksichtigen dabei kaum die 
Spezifika der betrieblichen Gesundheits-
kommunikation. Im Rahmen eines syste-
matischen Planungsprozesses der Kom-
munikationspolitik müssen diese jedoch 
beachtet werden. Voraussetzung dafür ist 
der strategische Einsatz sowie die Abstim-
mung verschiedener Kommunikationsin-
strumente und -maßnahmen im Sinne ei-
ner Integrierten Kommunikation. Der in 
diesem Beitrag entwickelte Systematisie-
rungsansatz kommunikativer Maßnah-
men ermöglicht einen Überblick und ei-
ne gezielte Auswahl von Instrumenten 
zur Erreichung spezifischer Kommunika-
tionsziele im BGM.

Darüber hinaus wurde deutlich, dass 
der dialogorientierten Kommunikation 
im Rahmen des BGM eine herausragen-
de Rolle zukommt. Aufgrund der Sensi-
bilität der Thematik sowie der Notwen-
digkeit persönlicher Überzeugung spie-
len dabei Führungskräfte in zentralen 
Positionen mit einem hohen Einfluss als 
repräsentierende Broker eine maßgeb-
liche Rolle. Darüber hinaus gilt es auch, 
informelle Führungskräfte im Unterneh-
men zu identifizieren und für das BGM 
zu gewinnen, da sie aufgrund ihres An-
sehens und Vertrauens innerhalb der Be-
legschaft im Sinne eines Gatekeepers erst 

den Zugang zu bestimmten Zielgruppen 
ermöglichen. Ihnen kommt als „Gesund-
heitsbroker“ eine zentrale Rolle im Rah-
men des Kommunikationsmanagements 
des BGM zu.

Der vorgelegte Systematisierungsan-
satz kommunikativer Maßnahmen für 
das BGM unter besonderer Beachtung der 
dialogorientierten Kommunikation dient 
einerseits als Leitfaden für Praktiker, an-
derseits als Grundlage für eine weiterge-
hende wissenschaftliche Diskussion.

Am sinnvollsten erscheint ein vernetz-
ter Einsatz aller genannten Instrumente in 
formaler, inhaltlicher und zeitlicher Hin-
sicht mit einer dialogorientierten Schwer-
punktsetzung. Dies gilt es in einem nächs-
ten Schritt empirisch zu überprüfen. Ne-
ben einer Untersuchung der Einstellun-
gen und Verhaltensänderung von Mit-
arbeitern im Kontext des BGM bieten 
hierzu die Instrumente der Netzwerk-
analyse die Möglichkeit, Informations-
flüsse zu analysieren und zentrale Akteu-
re sowie deren Bedeutung im Informa-
tionsnetzwerk eines BGM zu identifizie-
ren und somit gezielt als „Gesundheits-
broker“ einzusetzen [29]. Darüber hinaus 
bietet der Ansatz des Relationship Mar-
keting mit dem Fokus auf einen prozess-
orientierten, langfristigen Beziehungsauf-
bau in zukünftigen Untersuchungen An-
schlussmöglichkeiten für eine Weiterent-
wicklung der Kommunikationspolitik im 
BGM.

Fazit für die Praxis

 4 Ein strategisches Kommunikations-
management ist für den Erfolg von 
BGM ein entscheidender Faktor.

 4 Um eine Auswahl geeigneter Instru-
mente für spezifische Kommunika-
tionsziele im BGM treffen zu können, 
ist eine Systematisierung erforderlich.

 4 Für die betriebliche Gesundheitskom-
munikation sind die Instrumente PC, 
DC, EM, SP, MW und PR bedeutsam 
und sollten gemeinsam eingesetzt 
und aufeinander abgestimmt wer-
den. Einen besonderen Stellenwert 
nimmt dabei die dialogorientierte 
Kommunikation ein, da durch sie eine 
höhere Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass Informationen die Adressaten er-

reichen. Zudem können BGM-bezoge-
ne Bedenken und Hemmnisse besser 
ausgeräumt werden.

 5 Für den Erfolg von BGM im Unterneh-
men spielen sowohl die formellen als 
auch die informellen Führungskräf-
te als „Gesundheitsbroker“ eine we-
sentliche Rolle. Unternehmensverant-
wortliche sollten für die Bedeutung 
der „Gesundheitsbroker“ sensibilisiert 
werden. Diese gilt es, innerhalb der 
Belegschaft zu identifizieren. Daran 
anschließend sollte eine gezielte In-
formation und Schulung der „Gesund-
heitsbroker“ im Hinblick auf das The-
ma Gesundheit erfolgen.
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