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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
BetrieBliches 
GesundheitsmanaGement

4 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 148412C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
Weiter bildungsangebot auf akademischem niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der Branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe
tent von unseren lehrenden und dem studien service betreut. mit den aPOllOn Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer Wahl ergänzen. 
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gute Arbeitsbedingungen fördern nach-

haltig die gesundheit und motivation der 

Belegschaft und erhöhen in Konsequenz 

die Produktivität, Qualität und Innovati-

onsfähigkeit des Unternehmens. gesundheit 

ist dabei viel mehr als die Abwesenheit von 

Krankheit – sie spielt sich gleichermaßen auf 

der psychischen sowie der sozialen und emo-

tionalen Ebene ab. Betriebliches gesundheits-

management (Bgm) greift an verschiedenen 

Stellen und bietet ein breites Spektrum an 

maßnahmen, um aktiv Einfluss auf berufsbe-

zogene Krankheitsrisiken und die Arbeitszu-

friedenheit zu nehmen: Verhaltenspräventive 

Themen wie rauchentwöhnung, mehr Bewe-

gung im Alltag oder eine gesunde Ernährung 

sind dabei nur der Anfang.

Nutzen Sie diese möglichkeiten gezielt und 

lernen Sie Bgm als ganzheitliches manage-

mentkonzept kennen. Dieser Kurs vermittelt 

Ihnen, wie Sie Bgm in Ihrem beruflichen Um-

feld implementieren, dabei Bedarfe analysie-

ren, die Zielgruppe ansprechen und maßnah-

men in den Arbeitsalltag integrieren. Neben 

rechtlichen rahmenbedingungen erfahren Sie, 

wie Bgm-maßnahmen von der Planung bis 

zur Evaluation realisiert werden.

Wenn Sie über den managementansatz hinaus 

noch Kompetenzen in den Handlungsfeldern

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Personalentwicklung, Führung, Organisations-

entwicklung und motivationspsychologie er-

werben möchten, finden Sie diese im Zertifikats-

kurs Betriebliche/-r  gesundheitsmanager/-in. 

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele. 

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem 

Zertifikatskurs wecken konnten. Weitere De-

tails finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPOllOn hochschulteam

Dieser Zertifikatskurs 
vermittelt Ihnen, wie Sie BGM 
in Ihrem beruflichen Umfeld 
implementieren, dabei Bedarfe 
analysieren, die Zielgruppe 
ansprechen und Maßnahmen in 
den Arbeitsalltag integrieren.
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IHr Zertifikatskurs BetrieBliches 
GesundheitsmanaGement. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  216 Euro/163Euro (mit/ohne Seminar)

Gesamtpreis  648 Euro/489 Euro (mit/ohne Seminar)

Prüfung  1 Fallaufgabe

Präsenz  2-tägiges Seminar (optional)

INHALTE

 – Psychische, soziale und körperliche Belastungen im betrieblichen Umfeld

 – Analysemethoden und Instrumente im betrieblichen gesundheitsmanagement

 – Kennzahlen und Indikatoren im Zusammenhang mit Leistungsfähigkeit, gesundheit 

und Wohlbefinden am Arbeitsplatz

 – Planung, Konzeption und Umsetzung von wirksamen Interventionen in Betrieben

 – Evaluation von Instrumenten und maßnahmen des betrieblichen 

gesundheitsmanagements

 – Hürden bei der Umsetzung sowie methoden zur Akzeptanzunterstützung

 – methoden der Erfolgsmessung zur Einschätzung des finanziellen Nutzens 

ZIELgrUPPE

 – Arbeitgeber, die ihr Betriebsklima und ihre mitarbeitergesundheit verbessern oder 

fördern wollen

 – Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus allen Branchen

 – mitarbeiter aus der Unternehmensleitung, Personalabteilung oder dem Betriebsrat

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.
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studienheft BeGeh01: einführung in das Betriebliche Gesundheitsmanagement 

 – Kapitel 1: Einführung in das Betriebliche gesundheitsmanagement 

 – Kapitel 2:  „gesundheit“ und „Arbeit“ als zentrale Begriffe des Betrieblichen 

gesundheitsmanagements

 – Kapitel 3: Belastungen und Beanspruchungen in der Arbeitswelt sowie deren Bewältigung

studienheft BeGeh02: analyse und Planung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

 – Kapitel 1: Systematische Vorgehensweise im Bgm

 – Kapitel 2: Analyseprozess im Bgm

 – Kapitel 3: Planung

studienheft BeGeh03: umsetzung und evaluation im Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

 – Kapitel 1: Durchführung von Interventionen im Bgm

 – Kapitel 2: Evaluation

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs BetrieBliches  
GesundheitsmanaGement. KUrSINHALTE
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

Studienheft BEGEH03: 

Umsetzung und 
Evaluation im 
 Betrieblichen 
Gesundheits
management

Im 2-tägigen 
Seminar werden 
die Inhalte aus den 
Heften vertieft und 
der Bezug zur Praxis 
hergestellt.

BetrIeBlIcHeS GeSundHeItSmanaGement

Selbststudium (3 monate)
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Studienheft BEGEH02: 

Analyse und  Planung 
im  Betrieblichen 
Gesundheits
management

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

Studienheft BEGEH01: 

Einführung in 
das Betriebliche 
Gesundheits
management

Seminar  
(optional)

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

Onlinecampus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs BetrieBliches  
GesundheitsmanaGement.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)

16
06

5


