
  

 

 

 

 

 

 

Gesundheitsmanagement besteht in 

schwierigen Zeiten –  

Unternehmen setzen ein Zeichen 

 

Erfolgreicher Abschluss des „Gesunde Unternehmen 

Gruppenkonzepts“ im Landkreis Regen.  

 

Branchenübergreifend und unabhängig von der 

Unternehmensgröße konnten sich in den letzten 

Monaten Betriebe aus dem Landkreis Regen 

gegenseitig bei den zentralen Fragestellungen 

und Herausforderungen eines Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements unterstützen. Unter 

der Anleitung der beiden Moderatoren Dr. 

Martin Simmel und Erich Vogl wurden 

gemeinsam praxistaugliche Ansätze und 

Lösungen entwickelt, um die nachhaltige 

Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsma-

nagements mit System zu ermöglichen. Die 

Unternehmen setzen damit zu Zeiten des 

Fachkräftemangels und der Beschleunigung der 

Entwicklungen ein Zeichen für die Gesundheit 

ihrer Belegschaft und für zukünftige 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

„Ich freue mich, dass der Landkreis Regen diese 

Möglichkeit unterstützt und die Unternehmen aus der 

Region die Verantwortung für Ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ernst nehmen! Gerade in diesen 

anspruchsvollen Zeiten lohnt es sich umso mehr, die 

Menschen in den Mittelpunkt zu rücken!“, so Dr. 

Martin Simmel, Geschäftsführer des iGMS 

Instituts in Regensburg. Gemeinsam mit seinen  

 

Kolleginnen und Kollegen ist er für die 

Umsetzung und Moderation dieser 

Workshopreihe verantwortlich. Diese fand teils 

in digital, teils in Präsenz in den Räumen der 

ARBERLAND REGio GmbH statt. Begleitet und 

co-finanziert wurde das Projekt von der BKK 

Faber-Castell & Partner. 

„Das ,Gesunde Unternehmen Gruppenkonzept‘ war 

aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits 

während der Workshopreihe große Fortschritte in 

ihrem BGM erzielt und sind jetzt in der Lage, dieses 

im eigenen Unternehmen aufzubauen und nachhaltig 

zu etablieren. Zudem hat sich der Erfahrungs- und 

Meinungsaustausch innerhalb der Gruppe als extrem 

wertvoll herausgestellt.“, resümiert Moderator und 

BGM-Experte Erich Vogl. 

Weitere „Gesunde Unternehmen Gruppenkon-

zepte“ sind in benachbarten Landkreisen 

geplant. Informationen und Termine zu den 

Auftaktveranstaltungen finden Sie unter 

gesunde-unternehmen.expert/angebote. 

 

 
 

 
Abschließendes Gruppenfoto mit den Vertreterinnen und 

Vertretern der Unternehmen, der ARBERLAND REGio GmbH, 

des iGMS Instituts aus Regensburg und der BKK Faber-Castell & 

Partner 

 

https://gesunde-unternehmen.expert/angebote/

