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Ich bin selbst schon immer mit Bewegung und Gesundheit verbunden 
und möchte Ihrem Unternehmen helfen angestrebte Ziele durch eine 
effektive und effiziente Gestaltung von Betrieblichem Gesundheits-
management zu verwirklichen. Egal ob Sie Ihre Fehlzeiten reduzie-
ren oder die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter 
steigern möchten, die Maßnahmen werden ganz individuell auf Ihr 
Unternehmen und dessen Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet. Gesun-
de Unternehmen mit gesunden Mitarbeitern sind leistungsstärker und 
können Ihre Ziele effektiver verfolgen. 

Gerne bieten wir Ihnen für Ihr Unternehmen auch eine Kooperation 
mit unserem Studio Good Vibration an. Bei uns sind Ihre Mitarbeiter 
fachlich und kompetent betreut und ihre Ziele können erfolgreicher 
umgesetzt werden.

Betriebliche Gesundheitsförderung

Ergonomie am Arbeitsplatz
Wir verbringen viele Stunden des Tages an unserem Arbeitsplatz, 
umso wichtiger ist es, dass dieser optimal und individuell für jeden 
Mitarbeiter und dessen Bedürfnisse passend eingerichtet ist. Nur 
wer Fehlhaltungen vermeidet, kann langfristig mobil und schmerz-
frei durch den Arbeitsalltag gehen. Durch mangelhaft eingestell-
te Arbeitsbedingungen, können lange Fehlzeiten resultieren, die 
man durch professionelle Beratung vermeiden kann. Hier werden 
Maßnahmen umgesetzt, die das Arbeiten erleichtern und körperli-
chen Problemen vorbeugen.

Firmenfitness 
Was zeichnet ein wirklich langfristig erfolgreiches Unternehmen aus? 
Die Mitarbeiter, die für Sie motiviert und leistungsfähig arbeiten.

Betriebliche Gesundheitsförderung sollte abwechslungsreich und 
ihrem Unternehmen angepasste Gesundheitsdienstleistungen für 
die Bereiche, Mitarbeitergesundheit, Arbeitsplatz und Teamgeist / 
Betriebsklima bieten.

Konzept Fitness-Gesundheitsraum
Sie wollen Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten direkt am Ar-
beitsplatz etwas für Ihre Gesundheit zu tun? Haben etwas Platz zur 
Verfügung, wissen aber nicht wie Sie es umsetzen sollen? Hierzu 
berate ich Sie gerne und erstelle Ihnen ein Konzept wie Sie auf 
kleinsten Raum effektiv und professionell trainieren können.

Ein Gesundheits- und Fitnessraum alleine für Ihre Mitarbeiter 
bringt mehr Freude und Motivation am Arbeitsplatz. Effizientes 
Training sowie Spaß an der Bewegung stehen hier an erster Stelle 
und werden mit diesem individuellen Konzept bei Ihnen im Unter-
nehmen umgesetzt.

Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, 
muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.

Sebastian Kneipp



Betriebliches Gesundheitsmanagement

Im Zuge des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels 
nimmt die Bedeutung der Gesundheit und das Wohlergehen der Mit-
arbeiter immer mehr zu und es wird unerlässlich sich als Unterneh-
men dafür zu engagieren.

Eine vitale, gesunde und zufriedene Belegschaft sorgt für ein positives 
und leistungsförderndes Betriebsklima und trägt durch eine starke 
Identifikation mit den Unternehmenszielen dazu bei, dass diese auch 
erfolgreich und wirkungsvoll umgesetzt werden.

Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement kann nur nachhaltig er-
folgreich wirken, wenn es strategisch und systematisch aufgebaut ist.

Steuerliche Vorteile
Die Arbeitgeberleistungen zur Verbesserung des allgemeinen Ge-
sundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung sind 
bis zu 500 € pro Mitarbeiter/-in und Jahr steuer- und sozialversiche-
rungsfrei. Darüber hinaus werden Präventionskurse bezuschusst, die 
über die Zertifizierungskriteri-
en der Zentralen Prüfstelle 
Prävention verfügen und die 
Qualitätskriterien des „Leit-
faden Prävention“ des GKV-
Spitzenverbände zur Umset-
zung des § 20 Abs. 1 SGB V für 
Präventionskurse erfüllen.

Vorteile für Arbeitgeber auf einen Blick:
• Die Produktivität und Qualität wird gesteigert, dadurch das die
 Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter langfristig gesichert und
 erhalten wird, was die Fehlerquote entsprechend verringert.
• Die Kosten Ihres Unternehmens werden reduziert durch weniger
 Krankheitstage bzw. eine geringere Fehlzeitenquote, wodurch
 auch Produktionsausfälle reduziert werden.
• Die Arbeitsqualität und Kreativität Ihrer Mitarbeiter wird gesteigert
 und gefördert.
• Die Lernfähigkeit und Belastbarkeit Ihrer Mitarbeiter
 wird optimiert.
• Die Mitarbeiter sind motivierter und identifizieren sich stärker mit
 Ihrem Unternehmen, was zu einer geringeren Mitarbeiter-
 fluktuation führt.
• Ihr Unternehmen erfährt eine positive Imageaufwertung sowie
 hohe Attraktivität für Fachkräfte.
• Die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens wird positiv
 beeinflusst und gestärkt.
• Etliche Maßnahmen zum BGM oder zur BGF können steuerlich
 geltend gemacht werden.

Vorteile für Arbeitnehmer auf einen Blick:
• Die Möglichkeit der Mitgestaltung des Arbeitsplatzes, des Arbeits-
 ablaufs und der Arbeitsorganisation.
• Die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und des Wohlbefindens
 und damit verbunden eine hohe Identifikation mit dem
 Unternehmen.
• Eine Verbesserung des Betriebsklimas und des Teamzusammen-
 haltes sowie der Kommunikation.
• Der Erhalt und die Zunahme der eigenen Leistungsfähigkeit.
• Eine Verringerung von Belastungen und eventuellen negativen
 Beanspruchungsfolgen.
• Eine Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen im Unter-
 nehmen und des eigenen Arbeitsplatzes.
• Eine Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes und
  Senkung gesundheitlicher Risiken, und damit auch eine bessere
  Work-Life-Balance.
• Eine kostenfreie bzw. kostengünstige Nutzung von betrieblichen
 Gesundheitsmaßnahmen und -angeboten.

Gesundheitstage

Check-Ups
Bei einem Gesundheitstag hat der Mitarbeiter die Möglichkeit sich 
mit dem Thema Betrieb und Gesundheit näher vertraut zu machen. 
Was bietet der Betrieb an BGM / BGF Maßnahmen an? Darüber hinaus 
besteht bei Gesundheitstagen die Möglichkeit diverse Messungen 
wie Blutdruck, Stresstest, Funktionstest, Körperanalyse, usw. in An-
spruch zu nehmen. Der Mitarbeiter bekommt das Gefühl, dass dem 
Unternehmen seine Gesundheit am Herzen liegt und sich kümmern 
möchte, was eine wichtige Voraussetzung für alle BGM Maßnahmen 
ist. Check-Ups liefern darüber hinaus wichtige Daten, um den Prozess 
und die darauf abgestimmten Maßnahmen zu optimieren.

Workshops
Ein Gesundheitstag sollte mit Bewegung und Leben gefüllt sein. 
Bewegung bringt Spaß und ermöglicht eine aktive Beteiligung an 
diesem besonderen Tag. Ihre Mitarbeiter bekommen hier einen 
ersten Einblick in die Angebote und Sie können testen, welche da-
von besonders gut angenommen werden. 

Vorträge
Gesundheitstage in Unternehmen bieten einen perfekten Rahmen, 
um Ihren Mitarbeitern informativ, detailliert und kurzweilig zent-
rale Bereiche der betrieblichen Gesundheitsförderung vorzustellen. 
In kurzen Vorträgen oder Workshops informieren wir individuell 
und geben Ihren Mitarbeitern wertvolles Wissen sowie praktische 

Tipps für eine effektive Gesundheitsförderung und Prävention 
am Arbeitsplatz an die Hand. Die Schwerpunkte des Vor-

trages werden mit Ihnen abgestimmt 
und nach Ihren Wünschen umgesetzt.
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