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Der BGM Prozess mit Saneware BGM

Unsere Software unterstützt Sie bei allen wichtigen Prozessen

Maßnahmen anlegen und verwalten
Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung können in der Soft-
ware angelegt und verwaltet werden. Teilnehmerlisten, Kostenmanagement 
und die Messung des Erfolges der Maßnahmen erfolgen digital.



Reporting digital gedacht
Alle relevanten Daten sind bereits vorhanden und müssen nicht aufwändig 
zusammengeführt werden. Wählen Sie einfach die für Ihren Report benötigten 
Daten aus und exportieren Sie diese als Grafik oder Rohdaten in Ihren Report. 



Dashboard mit allen relevanten Kennzahlen
Jederzeit die wichtigsten Kennzahlen in Echtzeit im Blick. Fehlzeiten werden 
täglich importiert und nach gewünschten Merkmalen wie Geschlecht, 
Kostenstelle oder Standort visuell ansprechend dargestellt. KPI’s sind live 
filterbar und können exportiert werden.

Den BEM-Prozess digital und effizient gestalten
Wir führen Sie sicher und digital durch den BEM-Prozess. BEM-Fälle werden 
automatisiert erkannt, Anschreiben können digital erzeugt und dann ver-
sendet werden. Die Terminkoordination und die Maßnahmenkontrolle führen 
Sie direkt in der Software durch. 

Umfragen im Unternehmen anonym durchführen
Niederschwellige Pulsumfragen aber auch komplexe Umfragen sind intuitiv 
durchführbar. Mitarbeitende können mobil (über einen QR-Code) oder am 
PC teilnehmen. Umfragensets können einfach importiert werden und sind 
dynamisch anpassbar.

Immer Up to date mit dem Newsfeed
Hochwertiger Content rund um das Thema BGM, angereichert mit Part-
nern, deren Produkte für Sie hochgradig relevant sein können.
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Features und Funktionen

Die Grundsätze unserer Software-Architektur

Ihre Daten in sicheren Händen
Sie vertrauen uns Gesundheitsdaten an. Wir sind uns unserer Verantwortung 
bewusst und arbeiten eng und hochfrequent mit unseren IT-Partnern aus-
schließlich in Deutschland nach höchsten Sicherheitsstandards zusammen.

Moderne Ergonomie
Unsere Anwender werden über ein Dashboard und mittels digitaler Assis-
tenten geführt. Auf einen Blick sind aktuell anstehende Aufgaben immer 
sicher im Blick und komfortabel zu bearbeiten.

Hohe Flexibilität
Viele Standards der Software können im Bedarfsfall individuell angepasst 
werden. Falls Sie ihren eigenen Schriftverkehr im BEM-Modul verwenden 
möchten oder ein individuelles Reporting erfüllt werden muss, kann dies 
im Admin-Bereich mandantenspezifisch angepasst werden.

Sicheres BGM-spezifisches Rollen- und Rechtekonzept
Saneware BGM verwendet ein auf die Anwender und die besonderen An-
forderungen zugeschnittenes Rollen und Rechtekonzept. So können unsere 
Kunden die Software schnell und sicher in Betrieb nehmen.

Starkes Reporting
Unser Kennzahlensystem liefert Ihnen immer in Echtzeit einen transparenten 
Überblick über den Status Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements. 
Erkennen Sie frühzeitig Handlungsbedarf und überprüfen Sie die eingesetz-
ten Ressourcen. 
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Die Company

Wer wir sind

Gegründet 2019 als joint venture der Firmen 
Akubu UG und greenHR GmbH. Damit verbin-
den sich Expertise in der Entwicklung moderner 
Software und sichere Fachkenntnis aus dem 
HR-Bereich zu einem agilen jungen Unter-
nehmen mit einem klaren Fokus.

Unsere Heimat ist in Osnabrück / Niedersach-
sen. Hier fühlen wir uns sturmfest und erdver-
wachsen. Hanseatisch ehrlich und verbindlich. 
In Paderborn spüren wir die Tradition und den 
Geist eines renommierten IT-Standortes sowie 
viel frischen und jungen Wind.

Unser Ziel ist es, die beste integrierte Software 
für das betriebliche Gesundheitsmanagement 
am deutschen Markt zu entwickeln. Kompro-
misslos und technisch state-of-the-art. Unsere 
Kunden brennen für das Thema Gesundheit, 
wir wollen ihnen ein universales Werkzeug an 
die Hand geben, mit dem sie jeden Tag über-
zeugt und effizient arbeiten können.
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Sneak Peak

Einblicke in unsere BGM-Software

Ganz einfach: Umfragen durchführen

Ganz vergleichbar: Darstellung der Gesundheitsquote im Jahresvergleich

Ganz detailiert: Altersstruktur nach Geschlecht und Standort visualisiert


