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Oliver Walle  
(Vorstandsvorsitzender 
BBGM e.V.) 

 

Mitglied im BBGM seit: 2015 

Woher komme ich? 
 

Ich bin Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesund-

heitsmanagement und an der BSA-Akademie, Dozent an der Technischen 

Universität Kaiserslautern, Geschäftsführer der Health 4 Business GmbH 

sowie Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes BGM. Als Experte für 

den strategischen Aufbau und die Steuerung eines BGM durch Kennzah-

lensysteme berate ich seit nunmehr 20 Jahren bundesweit namhafte Un-

ternehmen auch in Demografieprojekten sowie bei der Gestaltung ge-

sundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen. Zudem begleite ich Unterneh-

men bei der Integration des BGM in die DIN ISO 45001 – Management-

systeme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie bei der ge-

sundheitsförderlichen Gestaltung von Homeoffice und hybrider Arbeit. 

Wer bin ich?  Dozent und BGM-Berater, Vorstandsvorsitzender BBGM e.V. 

Vortragsthema 
Workation und sonstige New Work - Methoden: Spaßfaktor für privilegier-
te Beschäftigte?! 

Beschreibung 
Workation – Arbeiten unter Palmen! Das ist die landläufige Vorstellung 
dieser neuen Arbeitsform. Genau genommen wird darunter die Arbeit und 
damit verbunden auch die Freizeit über einen längeren Zeitraum an an-
deren Orten, mit dem angenehmen Nebeneffekt, andere Städte, Länder 
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und Kulturen kennenzulernen. Ohne Frage ist dies sehr spannend, aller-
dings stellt sich auch die Frage nach dem Nutzen. Für Kritiker ist dies wie 
alter Wein in neuen Schläuchen, da Themen wie gesundes Führen, Dis-
kussionen um die Arbeitsgestaltung u.v.m. bereits in der Vergangenheit 
von Bedeutung waren. Schade nur, dass durch den damals vorherrschen-
den autoritären Führungsstil hierfür wenig Spielraum gelassen wurde. In 
Zeiten des Fachkräftemangels und veränderter Wertevorstellungen wird 
heutzutage aber ein Umdenken gefordert, insbesondere von den Genera-
tionen Y und gerade auch Z. Welche New-Work-Methoden gibt es über-
haupt, und wie können auch Beschäftigte an Supermarktkassen, auf Bau-
stellen, in der Produktion oder beispielsweise auch in der Pflege in diesen 
Genuss einer attraktiven Arbeitswelt kommen?  

 


