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An die Gesundheit denkt man immer erst, wenn sie fehlt –
wir beugen vor …

Steigern Sie Ihre Produktivität
Mindern Sie die Ausfallquote Ihrer Mitarbeiter durch Überlastung, indem Sie präventiv die Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern. Durch gezieltes
Gesundheitsmanagement bringen Sie die Belange des Unternehmens und die Ihrer Mitarbeiter langfristig in Einklang.
Wir konzentrieren uns auf das “Tun”.
Die Ansprüche an Mitarbeiter und Führungskräfte sind in den letzten 15 Jahren stetig gestiegen. Die Ausfallquote durch Überlastung steigt dramatisch an. Da das
Durchschnittsalter der Mitarbeiter durch den demografischen Wandel weiter steigen wird, erwartet man deutliche Anstiege der Ausfallzeiten sowie der Motivation, und
somit der Produktivität der Mitarbeiter. Die Unternehmen bedienen sich deshalb verstärkt gesundheitsfördernden Angeboten, welche die Belange der Mitarbeiter und die
der Führungskräfte effizient in Einklang bringt. Wir haben über 15 Jahre Erfahrung im Fitness- und Gesundheitsmarkt und wissen, dass sich ein dauerhafter Erfolg im
betrieblichen Gesundheitsmanagement nur durch regelmäßige Bewegung erzielen lässt, was durch unzählige Studien untermauert wird.

Was unterscheidet uns von Anderen
Seminare sind bestens als Aufklärung und Motivation geeignet, haben aber keinen Einfluss auf eine verspannte Rückenmuskulatur, Übergewicht, Müdigkeit und bauen
weder Stress ab noch wirken sie körperlichen Ermüdungserscheinungen vor. Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist ebenfalls sinnvoll, aber auch nur eine passive
Maßnahme. Der menschliche Körper muss aktiv gefordert werden, um sein Leistungspotential zu optimieren und zu stabilisieren. Aber auch Entspannung und
Entschleunigung rückt immer mehr in den Vordergrund. Die Erfahrung hat gezeigt dass durch einmalige Aktionen nur ein Bruchteil von Mitarbeitern erreicht wird und nicht
dazu führt die Lebensgewohnheiten dauerhaft zu ändern.
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