
Anmeldung und Kontakt

Sie wollen sich anmelden?
Schreiben Sie uns eine kurze formlose Email. Wir melden 

uns dann zeitnah bei Ihnen!

 
Sie haben weitere Fragen?
Kommen Sie auf uns zu. Wir beraten Sie gerne und stel-

len Ihnen den gesamten Rahmen des Projekt in einem 

persönlichen Gespräch vor.

Ansprechpartner:
Dr. Nadja Amler

Tel.: 09131-85-26977

E-Mail: amler@dgaum.de

Weitere Informationen:
Informationen zum Modellvorhaben finden Sie auf unse-

rer Homepage unter:

www.gesund-arbeiten-in-thueringen.de

Datenschutz:
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten sind uns sehr 

wichtig. Ihre Daten werden streng vertraulich und nach 

der neuen DSGVO behandelt und nicht an Dritte weiter-

gegeben.

 

Wir freuen uns auf Sie! 

IM NETZWERK 
GEHT‘S LEICHTER!

DGAUM
Deutsche Gesellschaft für 
Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.
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Unser Angebot richtet sich an

Kleinstbetriebe, Klein- und mittelständische Unterneh men 

aus Thüringen, die 

• sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter en ga gieren 

wollen, 

• beabsichtigen im Rahmen eines betrieblichen Gesund-

heitsmanagements aktiv zu werden und 

• bereit sind regelmäßig und aktiv an den Netz werk-

sitzungen (1x pro Quartal) teil zu neh men.

Fotos: https://www.gesund-arbeiten-in-thueringen.de/disclaimer-bildnachweise/



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie wollen etwas für die Gesundheit und Leistungs fähig-

keit Ihrer Mitarbeiter tun? Sie wollen sich im Wett be werb 

um Fachkräfte als attraktiver Arbeit geber prä sen tieren?

Die Erfahrung zeigt, dass betriebliches Gesund heits -

management auch in kleinen und mittel stän dischen Un-

ternehmen gelingen kann. Wir helfen Ihnen dabei! Ge-

meinsam im Verbund finden wir Lösungen, wie Sie auch 

als Kleinst-, kleiner oder mittel ständischer Betrieb etwas 

für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun können.

Werden Sie Teil eines unserer Unternehmens netzwerke 

und profitieren Sie von unseren zahlreichen Angeboten! 

Zugeschnitten auf die Bedarfe Ihres Betriebs entwickeln 

wir gemeinsam mit Ihnen Lösungsansätze zum Erhalt 

bzw. zur Verbesserung der Gesundheit und Arbeitsfähig-

keit Ihrer Mitarbeiter.

Mit freundlichen Grüßen,

Unsere Inhalte

Unternehmensnetzwerke
• in Ihrer Region (Erfurt, Gera, Suhl) mit regel mäßigen 

Netz werk tref fen und der Mög lich keit des Austausches

Informations-/ Kommunikationsplattform 
• zu arbeitsmedizinischen Themen mit der Möglichkeit 

Fragen zu stellen und sich mit anderen teilnehmenden 

Betrieben aus zu tau schen

kostenlose Veranstaltungen 
• zu arbeitsmedizinischen Themen (z. B. arbeitsmedizini-

sche Vorsorge, psychische Ge sund  heit, Gefährdungs-

beurteilung)

Unterstützung und Beratung
• bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Arbeits- 

und Gesundheitsschutz (Gefähr dungsbeurteilung, Be-

triebsarzt, Sicherheitsfachkraft, usw.),

• bei der Einführung eines betrieblichen Eingliederungs-

managements,

• bei der Bedarfsanalyse, Planung, Durchführung und 

Evaluation von Maßnahmen der betrieb li chen Gesund-

heitsförderung,

• beim Aufbau eines ganzheitlichen betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements

Ihre Vorteile

• Motivierte und gesunde Mitarbeiter

• Unterstützung bei der Umsetzung der ge setz lichen 

Vorgaben im Rahmen eines betrieblichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes und darüber hi naus

• Größenvorteile durch den Zusammenschluss mit ande-

ren Unternehmen 

• Synergieeffekte durch den Austausch mit an de ren Un-

ternehmen Ihrer Region 

• Know-how und Wissenstransfer

• GAIT-Zertifikat 

• Positive Effekte auf Ihr Arbeitgeberimage / Employer 

Branding

Die Teilnahme am Netzwerk und den Fort bil dungs veran-

staltungen sowie den genannten Angeboten sind für 

Sie kostenfrei! Die entstehenden Kosten sind über das 

Modell pro jekt abgedeckt.

Weitere ggf. kostenpflichtige Angebote wie z. B. spezifi-

sche Beratungen und Analyse vor Ort oder umfangreiche 

und individuell angepasste Mitarbeiterbefragungen auf 

Anfrage.
Prof. Dr. H. Drexler Prof. Dr. S. Letzel
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