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Gesundheitsmanagement – Für Wohlbefinden und Erfolg 

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender 
internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 
Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Quali-
tät, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unter-
nehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar 
schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Au-
tomatisierung und Digitalisierung. 

Die Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter hat 
bei Siemens eine lange Tradition. Bereits 1888 stellte Wer-
ner von Siemens den ersten Werksarzt an um die medizini-
sche Versorgung der Mitarbeiter zu verbessern. Heute wie 
damals geht es darum, arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken 
zu vermeiden und die Gesundheit, Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern. 

Damit diese Ziele auch im Kontext der veränderten Arbeits-
welt und in einem in einem globalen agierenden Umfeld 
erfüllt werden können, ist das strategische Gesundheitsma-
nagement auf Konzernebene im Bereich Human Resources 
angesiedelt. Die Umsetzung der Programme vor Ort erfolgt 
in Deutschland über einen internen Serviceprovider. 

Das Unternehmen unterstützt die Mitarbeiter in einem 
selbstbestimmten Umgang mit ihrer Gesundheit und gestal-
tet gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen. 

Dazu werden in fünf Themenbereichen - Gesunde Arbeits-
welt, Psychische Gesundheit, Bewegungsförderung, Gesun-
de Ernährung und Medizinische Betreuung – vielfältige 
Konzepte und Programme entwickelt und umgesetzt.  

 

Innovative Maßnahmen  

Healthy @ Siemens - Gesundheit nachhaltig steuern 

Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Förderung der 
Gesundheit unserer Mitarbeiter nur dann gelingt, wenn alle 
gesundheitsbezogenen Maßnahmen und Initiativen konse-
quent an den sich permanent verändern den Anforderun-
gen der modernen Arbeitswelt  

 

 

ausgerichtet sind und sinnvoll aufeinander aufbauen. 

Deshalb hat Siemens das unternehmensweite Programm 
„Healthy @ Siemens“ ins Leben gerufen, das im Laufe der 
nächsten Jahre die Standorte weltweit bei der Etablierung 
eines systematischen Gesundheitsmanagements begleitet. 
Gleichzeitig wird dadurch ein konzernweit einheitlicher 
Qualitätsstandard im Gesundheitsmanagement gesetzt. 

 

Psychische Gesundheit – Leben in Balance 

Die Prävention von psychischen Belastungen wurde konti-
nuierlich weiterentwickelt. Neben dem bundesweit etablier-
ten Angebot der Sozialberatung wurden weitere Aktivitäten 
zur Verbesserung der Psychischen Gesundheit initiiert: 

 Einführung eines online-Informationsportals „Psy-
chische Gesundheit“ 

 Integration von Fragen zur Psychischen Gesundheit 
in die weltweite Mitarbeiterbefragung 

 Entwicklung des Programms „Life in Balance“, ei-
nes Baukastens mit Standardmodulen zur Stärkung 
der individuellen Ressourcen für psychische Ge-
sundheit. Der Ansatz und seine Umsetzung in Bel-
gien wurden mit dem EU OSHA Good Practices A-
ward ausgezeichnet. 

Siemens AG 

Der Rahmen ist nicht in derselben Farbe wie 

bei den anderen Dokumenten. 

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein 

führender internationaler Technologiekonzern. 

Wittelsbacherplatz 2 

80333 München 

http://www.siemens.com 


