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Kommunikation & 
Konzepte für Betriebliche Gesundheitsförderung 

Gezeigt an folgendenBeispielen:
> Huber+Suhner
> Bundesamt für Statistik> Neue Aargauer Bank> Entsorgung + Recycling    Zürich



Ausgangslage:

Warum kommunizieren?
➔ um auf attraktive Weise das BGF Programm zu lancieren

➔ um die richtige Zielgruppe zu erreichen

➔ um Massnahmen kommunizieren zu können

➔ um das BGF Logo anzukündigen

© www.fitimjob.ch
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Botschaften:

Was kommunizieren?
➔ Ihnen ist die Gesundheit der Mitarbeitenden  
    wichtig.

➔ Resultate der Befragung werden bekanntgeben  
    (Management Summary)

➔ Sie stellen ein professionelles Gesundheits-Angebot 
    für die Mitarbeitenden zur Verfügung. 

➔ Ihre Mitarbeitende melden sich für Angebote an,
     welche ihnen im persönlichen Bericht nahegelegt 
     wurden.
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Ziele:

Wie kommunizieren?
➔ Die Marke wird mit dem Gesundheitsprogramm Ihrer  
     Firma in Verbindung gebracht und ist positiv positioniert.

➔ Die Marke ist mitsamt ihren Inhalten und ihrer  
     Philosophie bei allen Mitarbeitenden bekannt.

➔ Die Mitarbeitenden kennen die Angebote.

➔ Die Mitarbeitenden melden sich bei den für Sie 
     geeigneten Angeboten an.

➔ Führungskräfte unterstützen die Interventionen und  
    entsenden Ihre Mitarbeitende an die diversen Anlässe.
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„in balance“ ist unser Jahresthema 2008. Die eigene 
Gesundheit und das Wohlbefinden sind unser höchs-
tes Gut. Mit regelmässiger Bewegung, vitaminreicher 
Ernährung und entspannenden Momenten setzen 
wir uns aktiv und bewusst für ein ausgeglichenes Le-
ben ein: ohne grossen Verzicht – aber viel gesünder.

erNährUNg
Ausgewogen, abwechslungsreich und massvoll, aber 
auch langsam und genussvoll essen. Täglich auf Ge-
müse und Früchte und viele Vitalstoffe achten sowie 
mindestens 2 Liter Wasser trinken.

BewegUNg
30 Minuten Alltagsbewegung oder 10’000 Schritte 
pro Tag genügen für ein bewegtes Leben. Treppe statt 
Lift benutzen und kleine Strecken zu Fuss gehen. 
Moderate und regelmässige Kraft- sowie Ausdauer-
trainings unterstützen das Wohlbefinden.

eNtSPaNNUNg
Sich Zeit nehmen, sich pflegen und auch mal richtig 
verwöhnen. Ruhe und Entspannung mit allen Sin-
nen geniessen, sich ein heisses Bad oder eine Massa-
ge gönnen. Wertschätzung gelten lassen – gegenüber 
anderen und sich selbst.
 

Bewegung zählt neben einer ausgewo-
genen Ernährung und Entspannung zu 
den besten Schutzfaktoren für unsere 
Gesundheit. Wer gesund bleiben und  
sich mehr bewegen will, muss deshalb 
nicht zum Leistungssportler werden. 
Kleine Verhaltensänderungen im Alltag 
können mehr und nachhaltiger wirken  
als grosse Vorsätze. Jede Art von kör-
perlicher Aktivität tut dem Körper gut, 
und schon regelmässiges Gehen ist ein 
wirksames Ausdauertraining. In einem 
normalen Arbeitsalltag legen wir rund 
2’000 Schritte pro Tag zurück. Zur Ge-
sundheitsförderung sollten zusätzlich 
8’000 Schritte pro Tag gesammelt werden. 
Damit bringen wir unseren Fettstoff-
wechsel in Schwung!

Steigern Sie Ihre Alltagsbewegung und 
damit Ihre Energie und Ihr Wohlbefinden. 
Starten Sie durch und bringen Sie Ihren 
Stoffwechsel mit zusätzlichen Schritten 
auf Trab – jeder Schritt zählt... 

Ihr Pedometer (Schrittzähler) ist dazu  
der ideale Trainings- und Motivations-
partner. Er ist klein und kann unauffällig 
am Hosen-, Rockbund oder am Gürtel 
befestigt werden, er ist sofort einsetzbar 
und misst Ihre tägliche Schrittzahl. 
 
Zuerst finden Sie heraus, wie viel Sie bis 
jetzt täglich schon gehen. Danach stei-
gern Sie Ihr Pensum und kommen so zum 
angestrebten Ziel: Regelmässige Bewe-
gung im Alltag – und das kerngesund!
 

Im ganzen Jahr 2008 finden verschied-
enste Veranstaltungen und Aktionen zu 
den drei wichtigen Themen Ernährung –  
Bewegung – Entspannung statt.  Sie wer- 
den gezielt durch Vorgesetzte, Intranet, 
Aushang oder HUSZYTIG informiert. 

Für die ausgeschriebenen „in balance“-
Tage 2008 jetzt schon anmelden!

Jeder
Schritt       
zählt!

ihr 
PedOMeter  
UNterStÜtzt Sie

Beispiel 1:

Website

Pedometer

Flyer, 8seitig

HUBER+SUHNER  Nr. 2 | Juni 2008

DRaHtloSE tEcHNologiEN SURfEN BEi 300 km/H | tHEma HDtV 
– REVolUtioN DER tV-tEcHNik | «iN BalaNcE» StEp cHallENgE 
ERlöS füR kaRitatiVEN ZwEck

Zeitung
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Le programme de santé pour tous 
les collaborateurs de l’OFS

Das Gesundheitsprogramm 
für alle Mitarbeitenden des BFS

Gesund bleiben... Soigner 
Sa Santé …

… wird ab jetzt gross geschrieben. Das Thema 

Gesundheit am Arbeitsplatz wird von den 

Führungskräften des BFS unterstützt und 

von den Mitarbeitenden eigenverantwortlich 

wahrgenommen. 

Durch folgende Massnahmen: 

•  Führungskräfte, Personalfachleute und  

Mitarbeitende werden zum Thema geschult.

•  Das Thema Gesundheit im Arbeitsumfeld 

wird thematiesiert und gefördert.

… devient dès à présent une priorité. Les cadres 

de l’OFS encouragent leurs collaborateurs à 

prendre soin de leur santé au travail.  

Ils le font au travers des mesures suivantes: 

•  Les cadres, responsables du personnel et 

collaborateurs sont instruits sur ce thème.

•  Le thème de la santé au travail est développé 

et promu.

… heisst für uns... … Signifie 
pour nouS...

... als BFS: 

Gesunde und motivierte Mitarbeitende 

... als Vorgesetzte: 

Vorbildfunktion wahrnehmen, 

Ziele umsetzen 

... als Mitarbeitende: 

persönliche Ressourcen nutzen, auf die 

Signale des Körpers achten

... en tant qu’OFS: 

des collaborateurs en bonne santé et motivés

... en tant que cadres: 

avoir conscience de notre rôle d’exemple, 

réaliser nos objectifs

... en tant que collaborateurs: 

exploiter nos ressources personnelles, prêter 

attention aux signaux de notre corps

powered bY fitimjob.ch

… durable.... nachhaltiG.

Le succès de la promotion de la santé est 

évalué dans un délai de 2 à 3 ans à l’aide d’un 

second questionnaire.

Celui-ci permet de s’assurer que les bons 

moyens ont été employés. Il permet aussi 

de mesurer et de piloter l’efficacité du 

programme de santé FITatWORK.

Die Erfolge der Gesundheitsförderung 

werden mit einer zweiten Befragung nach 

2-3 Jahren evaluiert.

Dadurch kann sichergestellt werden, dass 

die richtigen Mittel eingesetzt werden. 

Die Wirkung des FITatWORK-Gesundheits-

programms wird dadurch mess- und 

steuerbar.

                    ist …                     eSt …

• Gesundheitsbefragung für alle Mitarbeitende

•  Online-Gesundheitsportal  für alle  

Mitarbeitende

•  Schrittzähleraktion auf den Everest und ins  

El Dorado)

•  Seminare zur nachhaltigen  

Gesundheitsförderung

•  Zweitbefragung nach ca. 2-3 Jahren  

zur Kontrolle

•  Questionnaire santé pour tous les  

collaborateurs

•  Portail santé en ligne pour tous les  

collaborateurs

•  Opération podomètre sur l’Everest  

et dans l’Eldorado

•  Séminaires sur la promotion  

durable de la santé

•  Second questionnaire après env. 2 à 3 ans 

pour contrôle

Beispiel 2:

Logo

Etikett, 14seitig

Trinkflasche

des collaborateurs en bonne santé et motivés

... en tant que cadres: 

avoir conscience de notre rôle d’exemple, 

réaliser nos objectifs

... en tant que collaborateurs: 

exploiter nos ressources personnelles, prêter 

attention aux signaux de notre corps

powered bY fitimjob.ch

Eine Aktion zur betrieblichen Gesundheitsförderung der fit im job AG. 

Bei Fragen kontaktieren Sie ‚support‘ unter www.pedometer.ch

Jeder Schritt zählt!Chaque pas compte ! 
Une opération de promotion de la santé dans l’entreprise conçue et réalisée par 

fit im job AG. Pour toutes questions, contactez le « support » sur www.pedometer.ch

en 

40
jours au 
sommet

Flyer
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Beispiel 3:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Das interaktive Gesundheitsprogramm  für Mitarbeitende an PC-Arbeitsplätzen 

 
 
 

 

micropause® 

NAB-Mitarbeitende stiegen auf das
Dach der Welt

Über 300 Mitarbeitende machten mit bei der 40-tägigen Expedition
«everbest» und führten sie so zum Erfolg. Der Mount Everest
wurde virtuell von mehr als einem Drittel der «Bergsteiger» erfolg-
reich bestiegen. 

12

wollte besser sein als die anderen, ich
wollte gewinnen. Obwohl die Aktion
nun beendet ist, behalte ich mein
neues Bewegungsverhalten bei. Ich
fühle mich einfach gut so.

Peter Binggeli (NAZM 21), Cash
Service Murgenthal:
Als ich nach der ersten Woche meine
geschaffte Schrittzahl mit der durch-
schnittlichen verglich, fühlte ich mich
herausgefordert. Von da an überlegte
ich mir sehr bewusst, ob ich wirklich
das Auto nehmen muss oder ob ich
die Besorgung auch zu Fuss erledigen
kann. Dazu machte ich regelmässige
Spaziergänge und stellte bald fest,
dass sie mir gut taten. Seitdem bewe-
ge ich mich mehr und fühle mich
einfach fitter. Ich habe fest vor, mich
weiterhin – auch ohne Mount-Everest-
Aktion – mehr zu bewegen.

Das NABalance-Projektteam hofft,
dass Sie Spass hatten und Ihr 
Pedometer Sie weiterhin in Bewegung
hält.

Jeannette Rennhard (NHR 1), Aarau

Bei nachstehenden Personen ergab
sich die grösste Leistungssteigerung
während der Expedition «everbest»:

1. Peter Binggeli (NAZM 21),
Murgenthal

2. will anonym bleiben
3. Bärbel Ziess (NBG 211), Brugg

Als Team setzte sich «Die Würst-
chenbuden-Crew von der Lotse-

flanke» mit Nicole Streckeisen (NBF 1),
Rheinfelden, und Robert Sutter (NBF 1),
Rheinfelden, gegen die harte Konkur-
renz durch.

Stimmen der Gipfelstürmer
Wie erlebten die Best-Platzierten die
Expedition «everbest» und wie wirkt
diese nach? Zwei der Ausgezeichne-
ten geben Auskunft:

Stephanie Kyburz (NAA 215), Cash
Service Aarau:
Die Pedometeraktion motivierte mich
sehr stark zu erfahren, wie viele
Schritte ich täglich mache. Als ich den
durchschnittlichen Wert sah, packte
mich der Ehrgeiz. Von nun an ging ich,
wenn immer möglich, zu Fuss. Ich

Über 300 Expeditionsteilnehmende
zeigten dem Schweizer Winterwetter
die kalte Schulter. Auf ihrem Weg zum
Gipfel trotzten sie Schnee, Regen und
sonstigen Widrigkeiten. Die Liftkleber
«Hier gibt es NULL Schritte» animier-
ten zusätzlich, den Gipfel etwas früher
zu erreichen. 123 erreichten diesen
während der vierzigtägigen Expediti-
on. Die Mitarbeitenden wählten die
Treppe und bewegten sich regelmäs-
sig bei der Arbeit oder in der Freizeit,
wie die Zahlen zeigen. Motiviert durch
den Pedometer bewegten sich viele
sogar viel mehr als früher. Gemeinsam
machten die Mitarbeitenden während
den 40 Tagen 68 359 405 Schritte.
Sie haben dabei die Schweiz 28 Mal
und die Erde mehr als 1 Mal umrun-
det. Eine hervorragende Leistung aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die erfolgreichsten Bergsteige-
rinnen und Bergsteiger
Von den über 300 Teilnehmenden
waren folgende drei am «schnellsten»
mit den meisten Schritten unterwegs:

1. Stephanie Kyburz (NAA 215),
Aarau

2. Denise Thurnherr (RCSW 433),
Aarau

3. Gian-Marco Melina (NBFF 21),
Frick

Dario Filippi (NAZ 2), (links) und Jeannette Rennhard (NHR 1) gratulieren Peter Binggeli (NAZM 21),
der die grösste Leistungssteigerung erzielte.

Gesamtbank

NABalance

expeditio
n

«everbes
t»

Logo

Pedometer

Gesundheitsportal

Artikel

Flyer
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Beispiel 4:

Schenke dir 
und deiner 
Gesundheit 
60 Minuten. 

und deiner 
Gesundheit 
60 Minuten. 60

Minuten

Wie gesund bist du?

Lass dich in 60 Minuten

fachlich kompetent

testen und beraten.

Anmeldung am Empfang.

Eine Aktion von:

Schenke dir 
und deiner 
Gesundheit  
60 Minuten 
Wie gesund bist du?
Lass dich in 60 Minuten
fachlich kompetent
testen und beraten.
Anmeldung am Empfang.

Eine Aktion von:

Wie gesund bist du?
Lass dich in 60 Minuten
fachlich kompetent
testen und beraten.
Anmeldung am Empfang.

Eine Aktion von:

==
 
60 Minuten 

 
  0 Minuten

Plakat, 2 Sorten
Etikett, 2seitig
(Kraftriegel)

==
 
60 Minuten 

 
  0 Minuten

Schenke dir 
und deiner 
Gesundheit  
60 Minuten

Anmeldekarte

Emoticons


