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Präventionsreife in kleinen und
mittleren Unternehmen
Analyse hinsichtlich Präventionswillen,
Präventionsinfrastruktur und des
Umsetzungsgrads gesundheitsförderlicher
Maßnahmen

Einigen Großunternehmen ist die Be-
deutung von betrieblicher Gesundheits-
förderung (BGF) bereits bewusst, sodass
sie vermehrt BGF umsetzen. Kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) reagieren
nachwie vor zurückhaltender. Aufgrund
ihrer strukturellen Besonderheiten stel-
len KMU eine eigenständige Zielgruppe
der BGF dar, der 99,3% der deutschen
Unternehmen zugehören [12]. Es zeigt
sich der Bedarf an angepassten Konzep-
tenzurUmsetzungvonBGF inKMU.Vor
diesemHintergrundanalysiertdievorlie-
gende Studie KMU hinsichtlich der Prä-
ventionsreife und desUmsetzungsgrades
gesundheitsfördernder Maßnahmen.

Hintergrund und Fragestellung

Unter dem Begriff der BGF werden
sämtliche von Arbeitgebern, Arbeitneh-
mern oder der Gesellschaft durchge-
führte Maßnahmen zur Verbesserung
von Gesundheit und Wohlbefinden am
Arbeitsplatz zusammengefasst. Eine sys-
tematische Einführung und Umsetzung
von BGF kann neben der Steigerung
des Wohlbefindens und der Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeiter auch die Pro-
duktivität des Unternehmens verbessern
[3].

Studien zeigen eine Abhängigkeit des
Angebots gesundheitsfördernder Maß-

nahmen von der Betriebsgröße, wobei
die Häufigkeit der BGF-Aktivität mit der
Unternehmensgröße steigt [11]. Unter-
nehmenmitweniger als 499Mitarbeitern
oder einem Jahresumsatz von maximal
50Mio.€ zählen zur Gruppe der KMU
[6]. Sie werdenmit ähnlichenHerausfor-
derungen wie große Konzerne konfron-
tiert, da demographische Entwicklung,
Arbeitsverdichtung, technischer Fort-
schritt oder der absehbare Mangel an
Fachkräften den Arbeitsmarkt gleicher-
maßen prägen [8, 9]. Jedoch weisen
KMU andere personelle und organi-
satorische Strukturen auf und sind als
eigenständige Zielgruppe der BGF zu
betrachten, auf die sich bestehende Kon-
zepte für Großunternehmen nicht direkt
übertragen lassen. Dies ist eine mögliche
Erklärung, warum in KMU BGF-Maß-
nahmennochdeutlichweniger verbreitet
sind. ImHinblick darauf, dass 60,2% der
Arbeitnehmer in KMU beschäftigt sind,
wird die Relevanz der Entwicklung von
angepassten BGF-Konzepten für KMU
deutlich [12].

Hierbei erweist sich die Präventions-
reife als geeignetes Konzept. Es bildet
den Grad des Willens und die Fähigkeit
eines sozialen Systems ab, Gesundheits-
förderung und Prävention systematisch
und dauerhaft zu betreiben [7, 10]. Da-
bei wird zwischen den Dimensionen

Präventionswille und Präventionsinfra-
struktur unterschieden. Der Präventi-
onswille misst den Willen eines Sozial-
systems, BGF-Maßnahmen zu planen,
einzuleiten und durchzuführen. Die
Präventionsinfrastruktur beschreibt die
Fähigkeit eines sozialen Systems, BGF-
Maßnahmen über gegebene materielle
und immaterielle Ressourcen, sowie in-
stitutionalisierte Prozesse eines Betriebs
durchzuführen [7, 10]. Anhand dieser
Dimensionen lassen sich Unternehmen
einer von vier Präventionsstufen zuord-
nen, die in. Tab. 1modifiziert nach Jung
et al. [7] dargestellt sind.

Je höher die Präventionsreife, desto
besser kann ein soziales System prä-
ventive und gesundheitsfördernde Maß-
nahmen durchführen. Demnach ist die
Implementierung von BGF in sozialen
Systemen abhängig von der Präventions-
reife [7, 10]. Die Präventionsreife wird
von verschiedenen BGF-Merkmalen ei-
nes Unternehmens beeinflusst. Größe,
Informationsstand, bestehende BGF-
Maßnahmen und Umsetzbarkeit wirken
sich auf die Präventionsreife eines Un-
ternehmens aus [7, 11]. KMU zeigen
nicht nur in Bezug auf die Unterneh-
mensgröße Besonderheiten in diesen
Merkmalen. Dies ist bei der Erstellung
von BGF-Konzepten zu beachten.
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Tab. 1 Stufen der Präventionsreife [7]

Präventionsinfrastruktur

Vorhanden Nicht vorhanden

Präventions-
wille

Vorhanden Grad der Präventionsreife:
hoch
(Präventionsstufe A)

Grad der Präventionsreife:
mittel
(Präventionsstufe B)

Nicht vorhanden Grad der Präventionsreife:
mittel
(Präventionsstufe C)

Grad der Präventionsreife:
gering
(Präventionsstufe D)

In einer Studie von Schaefer et al.
[11] erweisen sich „fehlende finanziel-
le und personelle Ressourcen“, „Priori-
tät für andere Themen“ sowie „fehlende
Fachkenntnisse“ als entscheidende Hin-
dernisse für die Einführung von BGF in
KMU. Über 40% der befragten Unter-
nehmen geben an „noch nicht über BGF
nachgedacht“ zu haben [11]. Zudem ist
die Realisierbarkeit der BGF in KMU
starkvonderEinstellung,Motivation,Le-
bensweise und demFührungsstil desGe-
schäftsführers abhängig, da er alleine die
Betriebskultur und das Führungsverhal-
ten dominiert [8, 9]. Potenziale für BGF
bestehen in der flachen personenbezoge-
nen Hierarchie, einer geringen Formali-
sierung, guten sozialen Beziehungen, ei-
nerhohenAutonomiederMitarbeiter so-
wie kurzen, direkten Informations- und
Kommunikationswegen [8].

Vor diesem Hintergrund betrachtet
die vorliegende Arbeit den Umsetzungs-
grad und die Präventionsreife gesund-
heitsfördernder Maßnahmen von KMU
desTechnologieParksKöln. ImFokusder
Arbeit stehen die Bedürfnisse und Hal-
tungen der KMU zur BGF sowie deren
grundlegende Möglichkeiten und Hin-
dernisse in Bezug auf dieUmsetzung von
BGF. Es ergeben sich folgende zentrale
Fragestellungen:
4 Inwieweit sind KMU mit gesund-

heitsfördernden Maßnahmen ver-
traut und setzen diese um?

4 Welche Zusammenhänge bestehen
zwischen der Präventionsreife und
der Umsetzung von BGF-Maßnah-
men in KMU?

Studiendesign und
Untersuchungsmethoden

ImRahmen derQuerschnittsstudie wur-
den KMU (1–499 Mitarbeiter) des Tech-

nologieParksKölnhinsichtlich ihrer Prä-
ventionsreife und des Umsetzungsgra-
desvonBGF-Maßnahmenanalysiert.Als
Erhebungsinstrument diente ein Frage-
bogen, der zusammen mit einem per-
sönlichen Anschreiben in ausgedruck-
ter Formmittels vorfrankierter Rücksen-
deumschläge an 90 KMU des Technolo-
gieParks ausgehändigt wurde. Pro Un-
ternehmen sollte jeweils eine Person den
Fragebogen als Stellvertreter innerhalb
von 2 Wochen beantworten. Insgesamt
erstreckte sich die Erhebung über 4 Wo-
chen.

DerFragebogengliederte sich ineinen
standardisiertenund einennichtstandar-
disierten Teil. Einige allgemeine Fragen
zielten auf die Erhebung sozialdemogra-
phischerDatender stellvertretendenPer-
son desUnternehmens ab. Zur Erfassung
der Präventionsreife diente das „work-
site health promotion capacity instru-
ment“ (WHPCI), ein zweidimensiona-
les Messinstrument mit intervallskalier-
ten Likert-Antworten (von 0= „stimme
überhaupt nicht zu“ bis 10= „stimme voll
und ganz zu“; [7]). Insgesamt wurden
12 Items zur quantitativen Auswertung
herangezogen und den beiden Subska-
len„Präventionswille“und„Präventions-
infrastruktur“ zugeordnet. Zur Beurtei-
lungdesUmsetzungsgradesgesundheits-
fördernder Maßnahmen in den Unter-
nehmen wurden offene und geschlosse-
ne Fragen in Anlehnung an den „Fra-
gebogen zur Betrieblichen Gesundheits-
förderung“ von Hirtenlehner und Sebin-
ger (2004) konzipiert [4].Weitere Fragen
dienten der Erfassung von Potenzialen
und Problematiken in Bezug auf die Im-
plementation von BGF in KMU. Dabei
bezogensichFragenzuBedürfnissenund
Haltungen der KMU zur BGF auf den
Präventionswillen. Fragen zu gegebenen
Möglichkeiten und Hindernisse bei der

Umsetzung von BGF bezogen sich auf
die Präventionsinfrastruktur.

Die Auswertung der Daten erfolgte
über das Datenanalyseprogramm IBM
SPSS Statistics 22 und das Tabellen-
kalkulationsprogramm Microsoft Excel
2010.Dabei kamensowohlVerfahrender
deskriptiven als auch der analytischen
Statistik zum Einsatz. Ab einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p≤ 0,05 galt das
Ergebnis als signifikant [2]. Für die de-
skriptive Analyse der Präventionsreife
und des Umsetzungsgrades gesund-
heitsfördernder Maßnahmen wurden
Häufigkeiten, Mittelwerte (M) und Stan-
dardabweichungen (SD) berechnet. Die
Kategorisierung der KMU hinsichtlich
des Grades der Präventionsreife erfolg-
te durch die Bestimmung von Cut-off-
Werten mithilfe des Youden-Index. Der
Youden-Index Y= 1 wurde für den Cut-
off-Wert von 6 berechnet. Alle Unter-
nehmen mit einem Durchschnittswert
von <6 wurden der Kategorie „Präven-
tionswille nicht vorhanden“ zugeordnet,
während alle anderen als „Präventions-
wille vorhanden“ eingestuft wurden [7].
Die Dimension Präventionsinfrastruk-
tur wurde durch einen Cut-off-Wert
von 2,55 bei einem Youden-Index von
Y= 1 gekennzeichnet. Unternehmen mit
einem Cut-off-Wert von <2,55 wurden
der Kategorie „Präventionsinfrastruktur
nicht vorhanden“ bzw. alle anderen der
Kategorie„Präventionsinfrastrukturvor-
handen“ zugeordnet [7]. Des Weiteren
wurde anhand einer Korrelationsana-
lyse der Zusammenhang zwischen den
Dimensionen „Präventionswillen“ und
„Präventionsinfrastruktur“ mit unter-
schiedlichen Variablen überprüft. Für
nicht normalverteilte Variablen und bei
nur einer normalverteilten Variablen
wurden die Korrelationen mittels der
Spearman-Korrelationsanalyse ermit-
telt. Bei zwei normalverteilten Variablen
wurdedieBravais-Pearson-Korrelations-
analyse durchgeführt. Anhand des Kor-
relationskoeffizienten 1≤ r≥ –1 konnten
Aussagen über die Stärke und die Rich-
tung des Zusammenhangs getroffen
werden. Ab 0,5< r≤ 0,7 wurde von einer
mittleren Korrelation ausgegangen [2].
Zur Überprüfung der Daten auf Unter-
schiede zwischen der Präventionsreife
und der Durchführung von BGF-Maß-
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Präventionsreife in kleinen undmittleren Unternehmen. Analyse hinsichtlich Präventionswillen,
Präventionsinfrastruktur und des Umsetzungsgrads gesundheitsförderlicher Maßnahmen

Zusammenfassung
Hintergrund. Großunternehmen haben die
zunehmende Relevanz von betrieblicher
Gesundheitsförderung (BGF) erkannt
und Maßnahmen integriert. Kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) reagieren
zurückhaltender.
Ziel der Arbeit. Das Ziel der vorliegenden Stu-
die liegt in der Erfassung der Präventionsreife
und des Umsetzungsgrades von BGF in KMU.
Methodik. In Form einer Querschnittsstudie
wurden KMU (n= 36) des TechnologieParks
Köln untersucht. Pro Unternehmen füllte ein
Arbeitnehmer stellvertretend für alle Ange-
stellten einen Fragebogen aus. Dabei spielte
die berufliche Stellung der Person keine Rolle.

Der Fragebogen erfasste Präventionsreife,
den Umsetzungsgrad von BGF in KMU und
BGF-Merkmale. In der Auswertung wurde der
Zusammenhang der BGF-Merkmale mit der
Präventionsreife betrachtet.
Ergebnisse. Etwa 50% der befragten KMU
setzen BGF um. 13 KMU weisen eine hohe,
hingegen 18 eine geringe Präventionsreife
auf. Der Präventionswillen ist im Mittel gering
(Mittelwert [M] ± Standardabweichung [SD] =
5,07±3,23). Hingegen wird der Cut-off-Wert
für eine vorhandene Präventionsinfrastruktur
im Mittel erreicht (M±SD=2,69±2,76).
Unternehmensgröße, Informationsstand,
Durchführung und Umsetzbarkeit von

BGF-Maßnahmen korrelieren signifikant
(p≤0,05) mit Präventionswillen und
Präventionsinfrastruktur.
Diskussion. KMU stellen eine wichtige
Zielgruppe für BGF-Maßnahmen dar. Durch
gezielte Maßnahmen wie eine verstärkte
Informationspolitik, Ressourcenstärkung und
KMU-Netzwerken kann die Präventionsreife
von KMU gestärkt und der Umsetzungsgrad
von BGF-Maßnahmen erhöht werden.

Schlüsselwörter
Betriebliche Gesundheitsförderung · Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement · Prävention ·
Präventionswille · Präventionsinfrastruktur

Prevention culture in small andmedium-sized companies. Analysis in terms of health promotion
willingness, health promotionmanagement and the degree of implementation of health promotion
measures

Abstract
Background. Small and medium-sized enter-
prises (SME) are practicing less worksite health
promotion (WHP) than large companies.
Objectives. The aim of the study was to
analyse the health promotion capacity and
the implementation level of health promotion
activities in SME in the TechnologiePark
Cologne.
Methods. A questionnaire, which was
answered by one person per company, served
for collecting data for this cross-sectional
study. SMEs (n=36) of the TechnologyPark
Cologne were asked for the health promotion
willingness, health promotion management,
needs and attitudes of the enterprises toWHP,
as well as their possibilities and limitations

with regard to implementation. In addition,
the present study assesses the relationship
between health promotion capacity and
different characteristics of WHP.
Results. Half of the companies implemented
activities for WHP. In all, 13 SME have a high,
but 18 a very low level of health promotion
capacity. On average the health promotion
willingness of SMEs is low (mean [M] ±
standard deviation [SD] = 5.07±3.23). Con-
versely the health promotion management
seems to be better (M±SD=2.69±2.76).
The characteristics, company size, level of
information, feasibility and implementationof
WHP activities correlate significantly (p≤0.05)

with health promotion willingness and health
promotion management.
Conclusion. SMEs are an important target
group for WHP activities because of their
economic and health policy implications.
Specific measures like strengthening
information policy, improvement of resources
and SME networks could enhance the health
promotion capacity of SMEs and increase the
implementationof WHP in SMEs.

Keywords
Workplace health promotion · Health
promotion management · Prevention · Health
promotion willingness · Health promotion
capacity

nahmen wurde der Mann-Whitney-U-
Test durchgeführt.

Ergebnisse

Mit einer Rücklaufquote von 40% ergab
sich eineGesamtstichprobe von36KMU.
Diese unterteilt sich nach KMU-Defi-
nition des Instituts für Mittelstands-
forschung Bonn in 14 Kleinstbetriebe,
12Kleinbetriebeund10mittlereBetriebe
[9].

Die Auswertung der Fragebögen zeigt
einen Umsetzungsgrad von 50%. Dem-
nach hat die Hälfte der untersuchten
Unternehmen bereits BGF-Maßnahmen
implementiert (50%, n= 18). Dabei zeigt
sich, dass mittlere Unternehmen (80%)
und Kleinunternehmen (66,7%) zu ei-
nem größeren Anteil BGF durchführen
als Kleinstunternehmen (14,3%).

Zur Beurteilung der Präventionsreife
der befragten KMU erfolgt eine Eintei-
lung in die vier Präventionsreifestufen
nach Jung et al. [7]. 13 KMU (36,1%)

sind der Präventionsstufe A („hohe Prä-
ventionsreife“) zuzuordnen, da sowohl
Präventionswille als auch Präventions-
infrastruktur im Unternehmen gegeben
sind. Drei Unternehmen (8,3%) sind
Stufe B („mittlere Präventionsreife“)
zuzuordnen, da nur der Präventions-
wille vorhanden ist. Zwei Unternehmen
(5,5%) verfügen lediglich über eine Prä-
ventionsinfrastrukturundgehörendamit
zu Stufe C („mittlere Präventionsreife“).
Die Mehrheit der Unternehmen (50%,
n= 18) verfügt weder über Präventions-
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Tab. 2 Korrelationsanalyse zwischen den BGF-MerkmalenunddenDimensionen Präventions-
wille und Präventionsinfrastruktur

Präventionswille Präventionsinfrastruktur

r p r p

Durchführung von BGF –0,720 ≤0,001 –0,757 ≤0,001

Unternehmensgröße 0,355 ≤0,05 0,363 ≤0,05

Umsetzbarkeit –0,547 ≤0,001 –0,529 ≤0,001

Informationsstand

Themen und Inhalte –0,576 ≤0,001 –0,602 ≤0,001

Methoden und Ablauf –0,577 ≤0,001 –0,614 ≤0,001

Nutzen undWirkung –0,671 ≤0,001 –0,577 ≤0,001

Anbieter und Anlaufstelle –0,701 ≤0,001 –0,648 ≤0,001

wille noch über Präventionsreife und ist
somit der Stufe D („geringe Präventions-
reife“) zuzuordnen. Die Dimensionen
der Präventionsreife sind auf einer Skala
von 1 („stimme überhaupt nicht zu“)
bis 10 („stimme voll und ganz zu“)
erfasst. Der Mittelwert für den Prä-
ventionswillen aller Betriebe liegt bei
M± SD= 5,07± 3,23. Damit wird der
Cut-off-Wert von ≥6 für einen vorhan-
denen Präventionswillen im Mittel nicht
erreicht. Für die Präventionsinfrastruk-
tur der Betriebe zeigt sich ein geringerer
Wert von M±SD= 2,69± 2,76. Damit
wird der Cut-off-Wert für eine vor-
handene Präventionsinfrastruktur von
≥2,55 im Mittel erreicht. Es ergeben sich
signifikante Korrelationen der Unter-
nehmensmerkmale Unternehmensgrö-
ße, Informationsstand, Durchführung
und Umsetzbarkeit von BGF-Maßnah-
men mit dem Präventionswillen und der
Präventionsinfrastruktur, die in . Tab. 2
ersichtlich werden.

Diskussion

Laut Ergebnis setzen 50% der befrag-
ten KMU bereits BGF-Maßnahmen um.
Weitere Studien ermitteln geringere An-
teile [4, 5]. Zwar ist ein direkter Ver-
gleich mit diesen Studien schwierig, da
häufig eine andere Definition der KMU
verwendet wird, jedoch wird die gerin-
ge Verbreitung von BGF in KMU deut-
lich. Bei Betrachtung der Präventions-
reife der untersuchten KMU zeigt sich,
dass dieMehrheit (50%)nur „geringprä-
ventionsreif “ ist. Anhand der Mittelwer-
te lässt sich darauf schließen, dass die
Unternehmen im Durchschnitt über ei-

ne gute Präventionsinfrastruktur verfü-
gen. Der Präventionswille ist hingegen in
vielen KMU zu gering. Sowohl Präventi-
onswille, als auch Präventionsinfrastruk-
tur korrelieren mit allen BGF-Merkma-
len (. Tab. 2). Folglich scheint ein Zu-
sammenhang zwischen Größe, Umsetz-
barkeit und Informationsstand einesUn-
ternehmens und seiner Präventionsreife
zu bestehen. Es zeigt sich die Tendenz,
dass KMU mit einem besseren Präven-
tionswillen oder einer besseren Präven-
tionsreife auch zu einem höheren An-
teil BGF-Maßnahmen durchführen [6].
Anhand erfragter Bedürfnisse, Haltun-
gen, grundlegender Möglichkeiten und
Hindernissen lassen sich Potenziale und
Problematiken derKMU imRahmender
Umsetzung von BGF durch eine Verbes-
serung der Präventionsreife ableiten.

Das größte Potenzial von BGF sehen
befragte KMU in der Steigerung des Ge-
sundheitsbewusstseins und des Gesund-
heitszustands. Mit einer Produktivitäts-
steigerung oder verbesserten Arbeitsab-
läufen rechnen wenige. Bei der Über-
prüfung des Wissensstands der KMU zu
BGF wird ein Informationsmangel deut-
lich. Dieser besteht v. a. in den Bereichen
„methodisches Vorgehen und Ablauf “
sowie „potenzielle Anbieter und Anlauf-
stellen“. In der Befragung nennen KMU
den Informationsmangel nebenRessour-
cenmangel und fehlendem Interesse als
Hindernis fürdieEinführungvonBGF in
KMU. Die häufigsten Hindernisse schei-
nen jedoch der „Vorrang des Tagesge-
schäfts“ und der „Vorrang anderer The-
men“ zu sein [4, 9, 11]. Zudem erwar-
ten nur 5,6% keine Schwierigkeiten bei
der Einführung von BGF in KMU. Folg-

lich sind gezielte Maßnahmen notwen-
dig, um den Mangel an Informationen,
das fehlende Bewusstsein sowie fehlen-
de finanzielle und personelle Ressourcen
als entscheidende Ursachen für die ge-
ringe Umsetzung von BGF in KMU zu
reduzieren [1, 3].

Ein möglicher Lösungsansatz besteht
in einer gesteigerten Informationspoli-
tik. Medien, Vorträge oder Expertenge-
spräche helfen Informationsstand und
Bewusstsein zu verbessern. Neben Ba-
siswissen zu BGF sollten dabei v. a. In-
formationen zu positiven Auswirkungen
von BGF auf die Leistung, Motivation
und Gesundheit der Mitarbeiter gege-
ben werden. Dabei gilt es, Bedürfnisse
undWünsche derMitarbeiter zu berück-
sichtigen. Zudem sind weitere Vorteile
für das Unternehmen und Informatio-
nen zu Anbietern und Anlaufstellen zu
vermitteln [1]. Wichtig ist dabei, dass In-
formationen und Angebote die richtigen
Ansprechpartner des Unternehmens er-
reichen. Aus der Befragung von KMU,
diebereitsBGFdurchführen,gehthervor,
dass v. a. Unternehmensleitung und Per-
sonalleiter zu informieren sind, da sie am
häufigsten die Initiative für BGF ergrei-
fen[1].HilfreichwäreaucheinAustausch
der Informationen verschiedener KMU
untereinander. Dies gelingt durch einen
Zusammenschluss mehrerer Unterneh-
men zu einem KMU-Netzwerk. Durch
die gegenseitigeUnterstützung innerhalb
solcher Netzwerke können bei geringem
Aufwandder einzelnenBetriebe gemein-
same Maßnahmen und umfassende Lö-
sungen zur Überwindung von mangeln-
den Ressourcen entwickelt werden [11].
Zudem sind Gesundheitsträger eher be-
reit KMU-Netzwerke zu unterstützen, da
diese über einehöhereReichweite und ei-
ne höhere Arbeitnehmeranzahl verfügen
als einzelne KMU [5].

Neben den genannten Ansätzen zur
Stärkung der Präventionsreife sollten
BGF-Konzepte auch strukturelle Vor-
teile von KMU berücksichtigen. So
ermöglicht die geringere Beschäftigten-
anzahl eine direktere und persönlichere
Kommunikation. Maßnahmen können
gezielter auf individuelle Vorstellungen
und Bedürfnisse der Mitarbeiter ange-
passt werden.
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Limitationen

Beim Untersuchungsgut handelt es sich
um eine kleine Stichprobe aus KMU des
TechologieParks Köln. Die vorliegenden
Ergebnisse lassen somit keine allgemein-
gültigen Aussagen zu. Darüber hinaus
sollten in zukünftigen Studien der Ein-
fluss und die Perspektiven verschiedener
Interessensgruppen beim Ausfüllen des
Fragebogens vermehrt Berücksichtigung
finden.

Fazit für die Praxis

4 Nur 50% der KMU setzen bereits
BGF-Maßnahmen um. Damit wird die
geringe Verbreitung von BGF in KMU
deutlich.

4 Das Konstrukt der Präventionsreife
bietet einen geeigneten Ansatz, um
strukturelle Besonderheiten in Bezug
auf die Umsetzung von BGF in KMU
aufzudecken. So ist eine niedrige
Präventionsreife eine mögliche
Ursache für die geringe Verbreitung
von BGF in KMU.

4 Untersuchungen zeigen einen Zu-
sammenhang zwischen Unterneh-
mensmerkmalen und den Präventi-
onsreifedimensionen Präventions-
wille und Präventionsinfrastruktur.
Dabei werden v.a. fehlendes Be-
wusstsein sowie Informations- und
Ressourcenmangel als zentrale Hin-
dernisse bei der Umsetzung von BGF
in KMU deutlich. Folglich gilt es, pas-
sende BGF-Konzepte zu entwickeln,
die entsprechendeMaßnahmenbein-
halten. So können eine verstärkte
Informationspolitik und der Zusam-
menschluss einzelner KMU zu KMU-
Netzwerken die Präventionsreife der
KMU und dadurch die Verbreitung
von BGF in KMU erhöhen.
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