
 
 

 

Wie betriebliches Gesundheitsmanagement 
wirklich funktioniert! 

 

 
Das iGMS Institut ist als Top Brand Corporate Health 2022 
ausgezeichnet worden und gehört damit zu den besten Dienstleistern 
seiner Branche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die 
Beratungsfirma aus Regensburg erhielt das Qualitätssiegel der EuPD 
Research GmbH aus Bonn für ihre Arbeit und Erfolge auf dem Gebiet 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). 
„Wir unterstützen Unternehmen, die erkannt haben, dass die Menschen 
ihre wertvollste Ressource sind“, erklärt Dr. Martin Simmel, 
Geschäftsführer des iGMS Instituts. „Wir helfen Arbeitgebern dabei, 
Systeme zu entwickeln, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den 
Fokus rücken.“ Ziel sei es, die Gesundheit und Motivation von 
Beschäftigten zu erhalten sowie zu fördern.  
Bei all dem gehe es darum, Betriebe in Zeiten des Fachkräftemangels 
wettbewerbsfähig zu halten und sie als attraktive Arbeitgeber zu posi-
tionieren, die ihrer Belegschaft mit Wertschätzung begegneten.  
„Angewandte Forschung und die Kooperation mit Hochschulen und 
Universitäten helfen uns, zu zeigen, wie das funktioniert“, sagt Dr. 
Martin Simmel. 
Die Einführung betrieblicher Gesundheitsmanagement-Systeme 
geschieht laut Simmel branchenübergreifend und unabhängig von der 
Unternehmensgröße. So erhielt zum Beispiel die Zollner Elektronik AG 
in Zandt (Landkreis Cham) durch die langjährige Zusammenarbeit mit 
dem iGMS Institut den Corporate Health Award, den renommiertesten 
Preis für exzellentes BGM in Deutschland. 
 
 
 

 
                                        Dr. Martin Simmel, 
                                        Geschäftsführer des iGMS Instituts 

 
 
 

„Die Auszeichnung Top Brand Corporate Health ist für uns eine 
Bestätigung dafür, dass wir mit unseren Strategien und Ansätzen richtig 
liegen“, sagt Dr. Martin Simmel. 
Das Qualitätssiegel der EuPD Research GmbH helfe Unternehmen 
dabei, in allen Bereichen ihres Gesundheitsmanagements qualifizierte 
Partner auszuwählen. 
Ein wichtiges Element, über das Simmels Firma – dahinter steckt ein 
ganzes Netzwerk aus Ärztinnen und Ärzten und 
Gesundheitsexpertinnen und -experten – ihre Partner unterstützt, ist 
das „iGMS Gesunde Unternehmen Gruppenkonzept“. Dabei handelt es 
sich um ein Format, moderiert von Expertinnen und Experten des 
Instituts, bei dem sich Unternehmen über die Herausforderungen und 
Erfahrungen mit BGM austauschen können.  
Auf diese Weise entstehe, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ein 
großes Repertoire an Erfahrungswissen. „Es werden gemeinsam Fragen 
gestellt, diskutiert und bestmögliche praxistaugliche Lösungen 
entwickelt. Unter den teilnehmenden Unternehmen entsteht ein 

Netzwerk, das sich selbst helfen und nachhaltig weiterentwickeln 
kann“, erläutert Dr. Martin Simmel. Im Landkreis Regen und im 
Landkreis Kelheim habe dieses Format bereits erfolgreich 
abgeschlossen werden können. 
 
 
 

Schritt für Schritt zum Gesunden Unternehmen! 
 

 
In diesem Jahr starten gleich mehrere Gruppenkonzept-Reihen. 
Interessierte haben die Möglichkeit, sich kostenfrei zu einer 
Informations- und Auftaktveranstaltung am 05.04.2022 anzumelden: 
www.igms-gesundheitsportal.de/allgemeine-informationen-zur-
auftaktveranstaltung/.  
Gleichzeitig bietet das iGMS Institut bereits jetzt folgende Webinare für 
Unternehmen an:  

• „BGM erlebbar machen!“,  

• „BGM zum eigenen Vorteil machen!“ und  

• „Psychische Gesundheit im Beruflichen Kontext“.  

Die Termine und nähere Informationen sind auf der Webseite des iGMS 
Instituts zu finden:  
www.igms-gesundheitsportal.de/webinare/.   
In Zeiten des demographischen und des digitalen Wandels, des 
Wettbewerbsdrucks und des Fachkräftemangels brauche ein 
Unternehmen mehr als nur einen Teller Obst in der Kantine, um gesund 
zu sein. „Es bedarf einer Systematik, die Qualität und Ergebnisse 
sichert“, betont Dr. Martin Simmel. 
 
Noch mehr über das iGMS Institut erfahren Sie auf der zentralen 
Themenwebsite: www.igms-institut.de.  
  
 

 
Betriebliches Gesundheitsmanagement mit System 

 
 

Dieser Praxisleitfaden führt reale 
Fallbeispiele auf, beschäftigt sich mit 
arbeitsmedizinischen Aspekten und 
liefert Antworten auf Rechtsfragen 
rund um das Thema betriebliches 
Gesundheitsmanagement mit System. 
Dr. Martin Simmel bildet gemeinsam 
mit 18 weiteren Expertinnen und 
Experten aus verschiedenen Unterneh-
men ein Autorenteam, das die Schwer-
punkte dieses Themas von allen Seiten 
beleuchtet. 
Auf rund 180 Seiten liefert das 

Standardwerk konkretes Handwerks- und Rüstzeug für die erfolgreiche 
Einführung und Weiterentwicklung eines betrieblichen Gesundheits-
managements mit System in mittelständischen Unternehmen. 
Hier können Sie das Buch bestellen: www.springer.com/book.  
 
 
Über das iGMS Gesundheitsportal finden Sie außerdem Audioimpulse, 
nützliche Trainingsprogramme, den iGMS Podcast sowie die 
Möglichkeit zur Teilnahme an den Webinaren:  
www.igms-gesundheitsportal.de.  
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