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Das Institut für Betriebliche Gesund-
heitsförderung und der Bundesver-
band mittelständische Wirtschaft e.V. 
führen bundesweit gemeinsam das 
Projekt GeMit - Gesunder Mittelstand 
Deutschland durch. Das Projekt wird 
bis einschließlich 2017 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rah-
men der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert und von der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) fachlich begleitet. 

damit kleinere unternehmen stärker von BGF-Maßnahmen profitieren kön-
nen, werden im Projekt GeMit bundesweit Betriebsnachbarschaften gegründet. 
KMu können im Verbund von einer Vielzahl an Maßnahmen profitieren, die sie 
alleine nicht umsetzen könnten. ein BVMW-Koordinator vor Ort und ein Gesund-
heitscoach betreuen über zweieinhalb Jahre je eine Betriebsnachbarschaft und 
entwickeln bedarfsorientiert und überbetrieblich gesundheitsfördernde Maß-
nahmen. die überbetriebliche umsetzung der Maßnahmen erhöht die synergie-
effekte durch regionale Vernetzung der unternehmen untereinander. sämtliche 
erkenntnisse der Zusammenarbeit in Betriebsnachbarschaften werden abschlie-
ßend in Form eines leitfadens für alle KMu - dem inQua-check Gesundheit -  
in deutschland aufbereitet.

Transferprojekt GeMit München
in München haben wir das mittlerweile zweite transferprojekt zu GeMit gestartet. 
im Gegensatz zu den fünf geförderten regionen leisten wir die Projektarbeit vor 
Ort ohne staatliche unterstützung: Mit der Krankenkasse BIG – direkt gesund steht 
uns ein leistungsfähiger und sehr engagierter Projektpartner zur seite. insgesamt 
zehn Projektpartner aus dem BVMW-Mitgliederkreis unterstützen das Münchener 
GeMit-Projekt durch attraktive angebote im Bereich des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements.

GeMit im internet: www.bvmw.de/gemit/

Kick-off des GeMit-Projekts  
im Frühjahr 2016 in München

Über GeMit
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ihre  VoRTeIle
nehmen sie als unternehmen an unserer Betriebsnachbarschaft  
GeMit München teil und profitieren sie von folgenden Vorteilen:

nehmen sie einfach mit dem BVMW Kontakt auf  
und erfahren sie mehr über ihre teilnahmemöglichkeiten.

entwicklung von gesundheitsfördernden 
Maßnahmen in Ihrem Unternehmen

Kontinuierliche Begleitung 
durch erfahrene experten

Gesundheitsförderung aus einer Hand – 
ein zentraler Ansprechpartner

Umfangreiche Förderung gemäß den Richtlinien  
der begleitenden Krankenkasse BIG – direkt gesund

Starke Vernetzung in der 
Betriebsnachbarschaft GeMit München

erstanalyse und Abschlussevaluation 
nach Projektende

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) 
ist seit mehr als 40 Jahren das Sprachrohr für kleine und 
mittlere Unternehmen aus allen Branchen in Deutschland.  
einschließlich seiner Mitgliedsverbände spricht der 
BVMW für mehr als 270.000 Unternehmen mit rund 9 Mil-
lionen Beschäftigten und ist somit die größte freiwillig 
organisierte Kraft des deutschen Mittelstandes. 

der Mittelstand ist die Basis für unseren Wohlstand und 
Motor der wirtschaftlichen entwicklung. Ohne ihn geht 
nichts in deutschland. umso wichtiger ist es, dass die Mil-
lionen Klein- und Mittelbetriebe ihre interessen gegenüber 
der Politik artikulieren – und durchsetzen. 

der BVMW kämpft als anwalt des Mittelstands für bes-
sere wirtschaftspolitische rahmenbedingungen. in den 
Kommunen und ländern, in Berlin und Brüssel. dabei 
bleibt er parteipolitisch unabhängig, dem unternehmertum 
verpflichtet. Über einen politischen Beirat, in dem alle im 
deutschen Bundestag vertretenen Parteien repräsentiert 
sind, transportiert der BVMW seine anliegen in die Politik. 

Der BVMW:  
Die Stimme  
des Mittelstands
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die politische lobbyarbeit für den deutschen Mittelstand 
ist somit ein zentraler aufgabenbereich des Verban-
des.  der BVMW bietet Mitgliedsunternehmen darüber  
hinaus auch vielfältige unterstützung in den Bereichen  
außenwirtschaft, networking, Marketing und mehr. rund 
25 auslandsbüros des BVMW in vielen Wirtschaftsmetro-
polen der Welt sind nicht nur für exportorientierte unter-
nehmen eine hilfreiche anlaufstelle.  

die Verbandsphilosophie des BVMW wird von vier säulen 
getragen:

Politische Interessenvertretung
denn nur als starke solidargemeinschaft können die klei-
nen und mittleren unternehmen auf die wirtschaftspoliti-
schen rahmenbedingungen einfluss nehmen.

Persönliche Beratung
ein bundesweites netz von mehr als 300 Geschäftsstellen 
bietet unternehmern eine individuelle Betreuung durch ei-
nen persönlichen ansprechpartner vor Ort. dazu sichert ein 
bundesweites Beraternetzwerk unseres Partnerverbandes 
iBWF aus mehr als 1.000 steuerberatern, rechtsanwälten 
und unternehmensberatern zusätzlich die unternehmeri-
schen entscheidungen ab.

Kommunikative Veranstaltungen
Mehr als 2.000 BVMW-Veranstaltungen und seminare fin-
den jährlich bundesweit statt. dadurch erworbene aktuelle 
informationen sichern den unternehmern entscheidende 
Wissensvorsprünge im Wettbewerb. außerdem werden 
hier neue Geschäftskontakte von unternehmer zu unter-
nehmer geknüpft.

Praxisbezogene Informationen
innovative dienstleistungen des BVMW unterstützen die 
unternehmensleitung seiner Mitglieder. Bei der Problemlö-
sung rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Fragen kann 
der BVMW schnell und kompetent helfen. auch bei der Be-
schaffung von informationen für wirtschaftliche aktivitäten 
im ausland unterstützt der BVMW gerne.

DeR BVMW 
• bündelt die Kräfte  

des unternehmerischen 
Mittelstandes

• betreibt aktive lobbyarbeit 
auf allen politischen ebenen

• kämpft für verbesserte 
wirtschaftspolitische  
rahmenbedingungen

• nimmt einfluss  
auf Gesetzesvorhaben  
und Vorschriften

• verschafft dem Mittelstand 
in der Öffentlichkeit Gehör

KoNTAKT

Achim von Michel
Pressesprecher  
und landesbeauftragter  
für Politik

leiter  
landeswirtschaftssenat

Bundesverband  
mittelständische  
Wirtschaft e.V.,  
landesverband Bayern

Martiusstraße 1
80802 München

tel: +49 89 2 878 878-40
Fax: +49 89 2 878 878-90

achim.von.michel@bvmw.de
http://bayern.bvmw.de

Die Vorteile für BVMW-Mitglieder auf einen Blick:

• engagierte, allein auf die besonderen Bedürfnisse mittel-
ständischer Betriebe ausgerichtete Vertretung ihrer  
interessen im rahmen einer starken solidargemeinschaft

• das bundesweite netz persönlicher ansprechpartner 
in etwa 300 BVMW-Geschäftsstellen bietet ihnen vor 
Ort individuelle Problemlösungen durch persönliche 
Betreuung

• Geschäftskontakte und informationen durch jährlich  
über 2.000 Veranstaltungen und seminare auf allen 
Verbandsebenen sowie durch Kontaktbörsen

• das Beraternetzwerk Mittelstand des iBWF sichert  
ihre unternehmerischen entscheidungen durch  
qualifizierte Berater zu mittelstandsgerechten Preisen

• unbürokratische und schnelle hilfen für ihr unter- 
nehmen durch telefon- und Fax-hotlines für rechtliche  
und betriebswirtschaftliche Fragen

• zentrale serviceleistungen: informations- und  
Know-how-Zugriff durch nutzung von datenbanken  
und recherchediensten

• konkrete hilfestellungen bei der informationsbeschaf-
fung für außenwirtschaftsaktivitäten durch Koopera- 
tionen mit Wirtschaftsverbänden und einrichtungen  
in zahlreichen ländern

• Preisvorteile im einkauf bei BVMW-Kooperations- 
partnern (strom und Gas, Mobilfunk, tanken, Büro- 
bedarf, GeMa-Gebühren, PKW und nutzfahrzeuge)

• mittelstandsspezifische informationen durch das  
Wirtschaftsmagazin „der Mittelstand“

der BVMW bietet serviceleistungen, die sie nutzen sollten!
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Sichern Sie den erfolg  
Ihres Unternehmens –  
individuell & nachhaltig 
lieber zukunftsorientierter Unternehmer, 
den Wandel der Arbeitswelt spüren gerade klein- oder 
mittelständische Unternehmer sehr stark. Die zunehmen-
de Komplexität, die Forderung nach neuen Innovationen 
sowie immer besseren Arbeitsplatzbedingungen und der 
erhöhte Anspruch Ihrer Kunden, verlangen mehr Personal 
und ständige Präsenz von Ihnen als Inhaber. entwickelt 
sich zudem der ertrag Ihres Unternehmens nicht wie er-
wartet, steigt Ihr Stresspegel.

um allen anforderungen gerecht zu werden, erhöhen sie 
ihr arbeitspensum und ihren arbeitseinsatz. sie lassen 
Mittagspausen aus, kommen früher und gehen später. alles 
um ihr unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu leiten. 

Der Preis für ständige Power und Präsenz geht oft auf 
Kosten Ihrer Gesundheit sowie Ihrer leistungsfähigkeit 
und lebensfreude. 
selbst die Verteilung der arbeit auf ihre Mitarbeiter bringt 
nicht die gewünschte entlastung oder das erwartete er-
gebnis. ihr akku wird spürbar leerer, doch sie sehen keine 
Möglichkeit auch noch die Zeit aufzuwenden, um sich um 
ihre Gesundheit oder die der Mitarbeiter zu kümmern. Mit-
tags muss die semmel reichen und nachmittags der vierte 
Kaffee sein Möglichstes tun, um ihr tägliches tief zu über-
winden. Ob chef oder Mitarbeiter, die schnelllebige, kom-
plexe Zeit verlangt einiges von ihnen. 

Obwohl  sie wissen, dass eine gesunde ernährung und 
der richtige umgang mit stress wichtig für die eigene leis-
tungsfähigkeit sind, fällt es schwer, dies im arbeitsalltag 
umzusetzen. es fehlt an ideen und Möglichkeiten das Wis-
sen auch anzuwenden. 

Keine Zeit für Gesundheit zu investieren ist wie sich  
die Zeit zum Tanken sparen.
unsere erfahrung der letzten Jahre spiegelt genau diese 
Probleme der heutigen arbeitswelt wieder. doch wir haben 
ebenso die Wirksamkeit neuer Maßnahmen kennen ge-
lernt, die selbst durch kleine Veränderungen viel bewirken.  

Gesunde,  

ausgeglichene chefs  

und Mitarbeiter  

sind der Motor  

eines erfolgreichen  

unternehmens

UNTeRSTÜTZUNG  
IN DeR PlANUNG 
analyse-Gespräche,  
Gesundheitstalks,  
Planung, durchführung  
und evaluation  
z.B. von Gesundheitstagen

VITAl-ANAlySeN  
UND  eRleBNISSTäNDe
z.B. Messungen der  
herzratenvariabilität  
(stressanalyse),  
entspannung mit allen  
sinnen, Müsli-Werkstatt

WoRKSHoPS, SeMINARe  
UND VoRTRäGe RUND  
UM DAS THeMA  
eRNäHRUNG UND  
STReSSReDUKTIoN 
z.B.  „Brainfood-Power  
in der Büroküche“,  
„Vom stress in den Flow“

eFFIZIeNTe  
FÜHRUNGSKRäFTe- 
BeGleITUNG  
zur stressreduktion  
mit Biofeedback

KoNTAKT
bgf München
herzogstr. 122
80796 München

tel: +49 89 1229 3221

bgf-muenchen.de  
 
INHABeRIN 
sandra Winkler

bgf München unterstützt sie und ihre Mitarbeiter konkret, 
praxisnah und auf die jeweilige situation zugeschnitten.  
einfach, flexibel und mit viel Freude und leichtigkeit stop-
pen wir gemeinsam die negativspirale und bringen mehr 
Gesundheit in ihr unternehmen. 

so wird die Gesundheitsförderung zu  einem motivie-
renden, auflockernden teamevent – rufen sie uns gerne  
für ein kostenfreies infogespräch an unter: 089-12293221
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B i G  d i r e K t  G e s u n d

IMMeR eRReIcHBAR
Wir sind 24 stunden für  
sie erreichbar, jeden tag.  
Per telefon, per chat oder  
Facebook und twitter. 

KoSTeNloSeR  
24H-DIReKTSeRVIce  
0800 54565456

info@big-direkt.de 
big-direkt.de 
facebook.com/big

IN MÜNcHeN SIND WIR  
IN UNSeReM KUNDeN- 
ceNTeR FÜR SIe DA
thomas-dehler-str. 2
81737 München

IHRe ANSPRecH- 
PARTNeRIN
rafaela Kaiser

tel: +49 231 5557 1064

rafaela.kaiser@big direkt.de

Als erste Direktkrankenkasse Deutschlands verfolgen wir 
von Anfang an ein konsequent einfaches Konzept: das Di-
rektprinzip. 1996 gegründet, hat die BIG heute bundesweit 
über 409.000 Versicherte, die von über 700 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern betreut werden.

Kleine Kosten, mehr leistung
die idee hinter der BiG lässt sich schnell beschreiben: klei-
ne Verwaltung, konsequente Online-ausrichtung und gro-
ßes servicebewusstsein. niedrige Verwaltungskosten, ein 
sehr gutes Preis-leistungsverhältnis und ein ausgezeich-
neter service sind das überzeugende ergebnis:
 
• Günstiger Beitragssatz mit 15,6 Prozent für 2016

• Voller leistungsumfang inklusive zahlreicher extras  
wie Osteopathie, professionelle Zahnreinigung und 
reiseimpfungen

• Geld zurück mit sport und Vorsorge

• Wenig Bürokratie, viel service: kostenlose 24h-hotline, 
e-Mail, Fax, chat oder internet

Die direkte Gesetzliche
als gesetzliche direktkrankenkasse setzen wir auf direkte, 
schnelle Kommunikationswege und schlanke strukturen 
mit vielen extraleistungen. 

Günstiger Beitrag
unsere Mitglieder können sich auch 2016 auf einen unter 
dem durchschnitt liegenden Beitragssatz von 15,6% und 
zahlreiche Zusatzleistungen und Vergünstigungen freuen.
 
Betriebliches Gesundheitsmanagement –  
die BIG ist Ihr Partner
auch bei unternehmern punktet die BiG mit vielen extras: 
beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). hier 
können wir als gesetzliche Krankenkasse sie unterstützen. 
Wir analysieren mit ihnen gemeinsam, welche Bedürfnisse 

sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. und 
entwickeln dann, genau auf sie zugeschnitten, ein ange-
bot, das bei ihren Mitarbeitern gut ankommt und wirkt.

Wir unterstützen sie von der strategischen Planung über 
die Maßnahmen bis hin zur evaluation. einsteigen können 
sie zu jedem Zeitpunkt des BGM Prozesses – angepasst an 
den stand ihres Gesundheitsmanagements. 

unser angebot ist modular aufgebaut. Bei der BiG beraten 
sie feste ansprechpartner, die langjährige erfahrung im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement mitbringen.

BIG direkt gesund –  
Direkter geht  
Krankenkasse nicht

Bonusprogramm BiGtionär:  
Wir zahlen ihnen bis zu 100 euro jährlich für gesundes leben. 
Ganz gleich, ob Vorsorge oder sportlicher einsatz. sie können 
als BiGtionär bei zahlreichen Maßnahmen und aktionen einen 
Bonus von bis zu 100 euro erhalten.  
Für die Mitgliedschaft in einem sportverein oder Fitnessstudio 
gibt es zum Beispiel 50 euro. 
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e c O B l u e

die ecoblue aG  
unterstützt erfolgreiche 
Menschen in ihren  
Finanz- und Vermögens-
zielen durch Beratung, 
Vermittlung und Betreu-
ung. Gesundheits- 
management steht für  
unsere Klienten meist  
an der schnittstelle  
zwischen privaten und 
beruflichen anliegen, 
weshalb man uns 
bevorzugt zu den wirt-
schaftlichen aspekten 
konsultiert.

KoNTAKT
ecoblue AG
Pienzenauerstraße 29
81679 München

tel: +49 89 729 993-0

info@ecoblue.de
ecoblue.de

Wirtschaftsfaktor  
Gesundheitsmanagement

Gesundheit, ein sensibles Gut
unsere Produktivität steigt und steigt. selbstausbeutung ist 
ein trend der Zeit, der unternehmer und andere leistungs-
träger in unternehmen gleichermaßen betrifft. sie gehen 
zu oft an Grenzen und darüber hinaus. 

selbst wenn es nicht immer zum Burnout kommt, lassen 
Motivation und leistungskraft irgendwann nach, dauerhaft 
und zum schaden für Mensch und unternehmen. „Gesund-
heit im Mittelstand“, kurz GeMit, stellt dem etwas sinnvol-
les und notwendiges entgegen: Gesundheitsmanagement.

Welchen einfluss hat Gesund-
heitsmanagement auf den 
erfolg eines Unternehmens?
Was riskiert ein unternehmen, 
wenn es das thema ignoriert? 
Was kann es durch Gesund-
heitsmanagement gewinnen? 
Beide Perspektiven zusammen 
ergeben das volle Bild der Be-
deutung von Gesundheitsma-
nagement. so erhalten und 
stärken unternehmen durch 
aktive Gesundheitsförderung 
ihre Wettbewerbsfähigkeit, 
während immer mal wieder  
unternehmen durch vermeid-
bare risiken oder mangelnde 
Vorsorge stark unter druck geraten. der konkrete einfluss 
von Gesundheitsmanagement ist sicher immer unterschied-
lich, kann aber für jedes unternehmen entscheidend sein.

Risikoexpertise, Risikomanagement  
und Unternehmensattraktivität
die ecoblue aG bietet sowohl lösungen für die risikoas-
pekte des Gesundheitsmanagements als auch für das stei-
gern der unternehmensattraktivität für Mitarbeiter. 

Für das risikomanagement arbeiten wir mit zwei ansätzen:  
1) Vermeidbare risiken vermeiden. 
2) unvermeidbare risiken absichern. 
ansatz 1 steht unter der Überschrift „risikoexpertise“. da 
geht es zuerst darum, alle vorhandenen risiken zu identifi-
zieren, sie einzuschätzen und ggf. Maßnahmen zur Vermei-
dung zu entwickeln. ansatz 2 steht unter der Überschrift 
„risikomanagement“. hier geht es darum, unvermeidbare 
risiken durch Vorsorge einzugrenzen. die absicherung 
biometrischer risiken ist den meisten unternehmern  
„irgendwie geläufig“, aber nur wenige nutzen das Poten-

tial für ihre unternehmen und 
Mitarbeiter noch seltener.  
der dritte aspekt, „unterneh-
mensattraktivität“, ist ein Wett-
bewerbsfaktor im Wettstreit 
um die „besten Köpfe“ und bie-
tet ergänzend auch finanzielle 
anreize zur Gesundheitsförde-
rung für Mitarbeiter.

Nennen Sie uns Ihr Stichwort
Wo sehen sie für sich den rich-
tigen ansatz? haben sie eher 
Fragen zu verdeckten risiken 
in ihrem unternehmen? dann 
sprechen sie mit uns über ri-
sikoexpertise. interessiert es 
sie, wie man unvermeidbare 

risiken am besten absichert? dann nennen sie uns risi-
komanagement als ihr thema. Oder möchten sie über ihre 
unternehmensattraktivität für gute Mitarbeiter sprechen? 

in jedem Fall lohnt es sich für unternehmer, Gesundheits-
management und seine finanziellen aspekte auf die tages-
ordnung zu holen. unser GeMit-team, Petra schwenter 
und Melanie Klostermann, begleitet sie gern mit rat und 
tat bei ihrer agenda. 

Petra schwenter, Beraterin ecoblue aG  
und Melanie Klostermann, Vorstand ecoblue aG



Dass fitte Arbeitnehmer mehr leisten, ist allgemein be-
kannt und wird von keinem Unternehmer bestritten. Be-
sonders im Hinblick auf den demografischen Wandel und 
den drohenden Fachkräftemangel sind sich Unternehmen 
bewusst geworden, dass eine langfristige, betriebliche 
Gesundheitsförderung für die zukünftige Wettbewerbsfä-
higkeit unerlässlich sein wird. 

Attraktiver Arbeitgeber:  
Zufriedene Mitarbeiter ziehen Bewerber an 
ansprüche und erwartungen der arbeitnehmer wan- 
deln sich. umfragen und studien zeigen, dass Mitar-
beiter immer mehr Wert auf Gesundheit, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, freundschaftliches arbeitsklima, 
Flexibilität in der Bestimmung von arbeitszeit und ar-
beitsort legen. Gehalt und arbeitsaufgaben sind häufig  
austauschbar. die sozialen randbedingungen und das  
Firmenimage werden immer wichtiger. 

Führung als vertrauensvolle Zusammenarbeit 
selbst Führungskräfte meinen, dass persönliches engage-
ment mehr mit Wertschätzung, entscheidungsfreiräumen 
und eigenverantwortung assoziiert wird. autonomie wer-
de wichtiger als statussymbole und der wahrgenommene 
sinnzusammenhang einer tätigkeit bestimme den Grad der 
einsatzbereitschaft.  Man weiß heute, dass der Führungs-
stil darüber entscheidet, ob Beschäftigte gesund und leis-
tungsfähig bleiben, oder gestresst sind und krank werden.

Analyse der psychischen Belastungen 
Wer als arbeitgeber stress wirksam vorbeugen möchte, 
sollte zunächst analysieren, wo der stress herkommt. die 
seit 2014 gesetzlich verankerte Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen leistet einen wichtigen Beitrag 
zur menschengerechten Gestaltung von arbeit und da-
raus folgend zum erhalt der Gesundheit, Motivation und      
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden.

stressfolgen werden dadurch bestimmt, wie gut Beschäf-
tigte diese stressfaktoren bewältigen können. das umfasst 
zum Beispiel berufliche Qualifikationen, soziale unterstüt-
zung durch Kollegen oder Vorgesetzte sowie das ausmaß 
der persönlichen entscheidungskompetenz: Wer selbst 
einfluss auf wichtige aspekte seiner aufgaben hat, kommt 
mit stress deutlich besser zurecht.

 
erfolgsfaktoren: Prävention und Stressmanagement
Gesunde Mitarbeitende sind wichtig für den erfolg des un-
ternehmens. Wenn sie ausfallen, geht nicht nur arbeitszeit 
verloren, auch die Kosten steigen. nur wer gesund ist und 
sich ganz einbringen kann, ist leistungsfähig. 

Mentales Training zur Stressbewältigung
im alltag begegnen uns viele stressoren. sich davon nicht 
unter druck setzen zu lassen, ist die Königsdisziplin des 
stressmanagements und Kopfsache. trophotraining® ist 
das kognitive training für eine zielgerichtete Konzentra- 
tionsförderung, leistungsförderung und stressbewältigung 
im unternehmen. das Programm ist mit einer Zeitdauer von 
3 x täglich einer Minute extrem ökonomisch einsetzbar. 
teilnehmer erlernen in 5 Zeitstunden umfassend, wie sie 
eine ausgeglichene Grundstimmung erhalten und sich ge-
genüber schädlichen auswirkungen von stress wappnen.
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Gesunde Unternehmensführung: 
Starke Mitarbeiter –  
Starkes Unternehmen

F O r u M  a r B e i t s G e s u n d h e i t

KoMPeTeNZeN
Ganzheitliche betriebliche  
Gesundheitsförderung
autorisierter Berater  
Offensive Mittelstand
Vorträge 
analysen
seminare & Kurse

leISTUNGSANGeBoTe
Psychische  
Gefährdungsbeurteilung
Firmencheck und  
Mitarbeiterbefragung
inQa check Gesundheit
Gesundes Führen
entspannungspädagogik  
mit trophotraining®
Gesundheitswerkstatt

KoNTAKT
Forum Arbeitsgesundheit
elsterstraße 5
82223 eichenau

tel: +49 8141 537 2208

post@arbeitsgesundheit.com
arbeitsgesundheit.com

Wissen kompakt. unsere expertise für ihren erfolg!



2. Viel Kommunikation. Über die aktionen von instingoFit 
event wird geredet – und zwar über bestehende abtei-
lungsgrenzen hinweg. Weil Gruppen gegeneinander antre-
ten und gleichzeitig zusammen arbeiten, entstehen neue 
Kontakte.

3. Viel Bewegung. Bei unserem Pilot-event erreichten die 
teilnehmer in der ersten Woche ca. 15.000 schritte pro  
Mitarbeiter pro tag. damit lagen wir 40 Prozent über der 

von der WhO empfohlenen Mindest-schrittzahl von 
10.000. sogar das team mit den wenigsten schritten er-
reichte noch gut 10.000 schritte pro Mitarbeiter und tag.

4. Große Kontinuität. Über die gesamte Zeit bleibt die 
Motivation der teilnehmer gleichmäßig hoch. in unserem 
test-event ist von 1400 teilnehmern kein einziger vorzeitig 
ausgestiegen.

5. Geringer Aufwand. um das system einzurichten, ist für 
die teilnehmer ein aufwand von nur 5 Minuten nötig. un-
ser Programm läuft wartungsfrei.

Sie wollen das engagement Ihrer Mitarbeiter erhöhen, 
die Kommunikation stärken und dabei noch etwas für die 
Gesundheit tun? Wir haben dafür eine erfolgserprobte und 
innovative lösung.

Unser Angebot
Mit uns können sie und ihre Mitarbeiter gemeinsam einen 
schritte-Zähl-Wettbewerb beginnen – für mehr engage-
ment, mehr Kommunikation und mehr Bewegung.

Wie funktioniert instingoFit event? einfach und flexibel.
einfach. die schritte aller teilnehmer werden über Fit-
ness-armbänder von Garmin automatisch gezählt und in 
unser Programm übertragen. der Fortschritt aller teilneh-
mer ist dann auf einer Webseite abgebildet. so können alle 
sehen, wie nahe sie dem gemeinsamen Ziel bereits gekom-
men sind. darüber hinaus kann jede Gruppe für sich verfol-
gen, wie viele schritte sie schon gemacht hat. so gibt es 
neben dem Gemeinschaftsziel auch eines für jedes team.

Flexibel. das Gemeinschaftsziel kann von charity bis un-
ternehmensparty alles sein, was sie und ihre Mitarbeiter 
sich vorstellen können. auch die darstellung können sie 
bestimmen.

Was sind die Vorteile von instingoFit event?
1. Hohe Motivation. unser Programm hat Ziele, ein gemein-
sames und eines für jede Gruppe. denn nur wer auf etwas 
hinarbeitet, tut dies mit erfolg. so halten wir die Motivation 
hoch.
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Starten Sie Ihren  
eigenen Schritt-Wettbewerb  
mit instingoFit event

i n s t i n G O

Gemeinsam ein Ziel erreichen.  so sieht das bei instingoFit event aus.

„Wir haben eine enorme  
Motivation und energie gespürt.  
das hat auch das Zugehörigkeits- 
gefühl zu caverion verstärkt.  
die aktion hat uns bewegt,  
im doppelten Wortsinn.“
Patrick hartmann, director hr caverion

WAS?
instingoFit event ist  
ein schritt-Wettbewerb.  
der Wettbewerb versteht 
sich als teil ihres Be-
trieblichen Gesundheits-
managements für mehr 
Bewegung.

WIe?
die Fitnessarmbänder von 
Garmin messen schritte. 
instingo macht daraus 
das event des Jahres.

FÜR WeN?
Für alle, die mehr 
engagement, mehr 
Kommunikation und 
mehr Bewegung in 
ihrem unternehmen 
wollen.
 
KoSTeN
ab 65 eur pro 
teilnehmer inklusive 
Fitness-armband von 
Garmin

KoNTAKT
instingo GmbH & co. KG
andreas lenge

tel: +49  89 796 501

lenge@instingo.de
instingo.de

Was kostet instingoFit event?
alle Preise sind GeMit-sonderkonditionen:  
• bei 50 teilnehmern: 5500 eur*
• bei 120 teilnehmern: 6200 eur* oder nutzungsgebühr  

inkl. Garmin vivofit 1 in schwarz für 95 eur*  
pro teilnehmer

• bei 300 teilnehmern: 65 eur* nutzungsgebühr  
pro teilnehmer inkl. Garmin vivofit 1 in schwarz

*alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst.
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J O h a n n e s B a d

JobaMed:  
Gesundheit ist chefsache

Der Strukturwandel der Arbeitswelt beschleunigt sich, 
neue Technologien, Globalisierung und demographischer 
Wandel verändern die Arbeitswelt drastisch. Damit ein-
her gehen in Unternehmen mehr ältere Mitarbeiter, Nach-
wuchsmangel und steigende psychische Belastungen. 
Die Folge: höhere Fehlzeiten, geringere Identifikation und 
Motivation. Diesen wirkt Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) entgegen. Der Report 13 der Initiative 
Gesundheit und Arbeit (iga) hat den ökonomischen Nutzen 
nachgewiesen. Die Krankheitskosten sowie die krank-
heitsbedingten Fehlzeiten wurden um durchschnittlich  
26 Prozent reduziert. 

dabei liegt der return on invest bei 1:2,3 bis 1:5,9. Program-
me, die angebote zur Verhaltens- und Verhältnisprävention 
kombinieren, haben sich als besonders effektiv erwiesen. 
als erfahrener fachmedizinischer dienstleister implemen-
tiert die JobaMed service Gmbh ein maßgeschneidertes 
und nachhaltiges BGM für unternehmen jeder Größe. das 
team um Bernd Baumbach hat sich besonders auf kleine 
und mittelständische Firmen sowie öffentliche Verwaltun-
gen spezialisiert. 

Mit gutem Beispiel voran
die JobaMed service Gmbh, die zur Johannesbad Grup-
pe gehört, berät unternehmen in der Konzeption von BGM 
und begleitet die umsetzung vor Ort. dabei implementiert 
sie BGM als Managementprozess. eine individualisierte 
Mitarbeiterbefragung und die analyse der arbeitssituation 
zeigen aktuelle handlungsfelder auf. das erfahrene team 
entwickelt daraus ein maßgeschneidertes Programm. die 
Kollegen der JobaMed service Gmbh etablieren struktu-
ren, die im arbeitsalltag integriert sind, wie Gesundheitszir-
kel, coaching von Führungskräften und Mitarbeitern sowie 
Maßnahmen zur arbeitssicherheit. einer bis drei  Mitarbei-
ter (je nach unternehmensgröße) erhalten die ausbildung 
zur betrieblichen Gesundheitsfachkraft. das BGM wird in 
seminaren, Workshops, Vorträgen und aktionstagen gelebt 

und durch moderierte und regelmäßige steuerkreissitzun-
gen voran gebracht. Führungskräfte lernen beispielsweise 
„Gesund zu führen“ oder „Fehlzeiten zu managen“; Mitar-
beiter erleben „ergonomie am arbeitsplatz“ oder „Gesund-
heitszirkel“, in denen es um psychische und physische 
Belastungen am arbeitsplatz geht. dabei gilt: Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) ist chefsache. hier set-
zen die BGM-experten an.

Medizinische Begleitung – schnelle Hilfe
Bei allen Programmen profitiert die JobaMed service 
Gmbh von mehr als 50 Jahren medizinischer erfahrung der 
Johannesbad Gruppe. der Gesundheitsdienstleister ver-
fügt über neun reha- und Fachkliniken deutschlandweit. 
Fachärzte für Orthopädie und Psychosomatik, Psycholo-
gen und Psychotherapeuten, ergo- und Physiotherapeuten 
sowie diplom-sportlehrer erarbeiten mit ihrem gesamten 
Wissen und ihrer umfassenden erfahrung die Programme 
und begleiten diese auch.  

die JobaMed service Gmbh ist spezialisiert auf die Be-
handlung von psychischen Belastungen. neben arbeits-
platzkonflikten schafft die enge Vernetzung mit den Jo-
hannesbad Fachkliniken schnelle therapiemöglichkeiten 
bei Burnout, psychischen Beschwerden bei lebenskrisen, 
chronischen schmerzen oder angststörungen. das Pro-
gramm „Psych direkt“ ermöglicht eine frühzeitige Versor-
gung ohne Wartezeiten – wie sonst üblich. das stellt die 
Zusammenarbeit mit den Johannesbad Fachkliniken sicher. 

lösungen für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
• individuelle Mitarbeiterbefragung
• arbeitssituationsanalyse
• Psychische Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung
• Prozessberatung über 24 Monate
• Präventionsprogramme für unternehmen 
• seminare
• Gesundheitszirkel 
• ausbildung zum betrieblichen Gesundheitskoordinator
• schnelle hilfe bei psychischen Belastungen
• Präventionsprogramme

KoNTAKT
JobaMed Service GmbH
Bernd Baumbach  
leitung 
Geschäftsbereich BGM

laura leismann
Projektleitung 
Geschäftsbereich BGM

tel: +49 6865 90 1907 

laura.leismann
@johannesbad.de 

dagmar niedermeier
Projektkoordination 
Geschäftsbereich BGM

tel: +49 157 5634 6252

dagmar.niedermeier
@johannesbad.de
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leGIAl:  
Mit Anspruch.  
Für Anspruch.
Die leGIAl versteht sich als Wegbereiter, der Rechts-
ansprüche durchsetzt. Wir konzentrieren uns vor allem auf 
zwei Geschäftsbereiche: Zum einen stellen wir im Rah-
men der Prozessfinanzierung die finanziellen Mittel zur 
Verfügung, um hochpreisige Klagen von Anwälten und de-
ren Mandanten zu ermöglichen. Zum anderen übernehmen 
wir das Forderungsmanagement/Inkasso für mittelständi-
sche Betriebe sowie für Versicherungsunternehmen.

im Jahr 2000 wurde das unternehmen unter dem namen 
d.a.s. Prozessfinanzierung aG gegründet und firmiert seit 
2011 unter leGial aG. als ein 
unternehmen der erGO Ver-
sicherung aG profitieren wir 
vom Know-how und der soli-
dität einer großen Versiche-
rungsgruppe. Mit sitz in Mün-
chen konzentriert die leGial 
ihre Geschäftstätigkeit auf 
deutschland. Zu unseren rund 
70 Mitarbeitern gehören un-
ter anderem hochqualifizierte 
rechts- und Fachanwälte so-
wie erfahrenes, juristisch aus-
gebildetes Fachpersonal.

Prozessfinanzierung
als Prozessfinanzierer über-
nimmt die leGial bei aus-
sichtsreichen Klagen ab einem streitwert von über 100 tsd. 
euro die Vorfinanzierung des rechtsstreits. Zudem tragen 
wir das vollständige Verlustrisiko. im Gegenzug wird die 
leGial am erzielten erlös beteiligt. Wir kommen nach der 
Finanzierungszusage für alle Kosten auf, die während der 
Prozessführung entstehen. darunter fallen Vorschüsse für 
anwalt und Gericht, Kosten für Zeugen und sachverstän-
dige sowie Vollstreckungskosten. Übrigens: sollte ein Fall 
verloren gehen, decken wir nicht nur die Kosten des Klä-
gers, sondern auch die der Beklagtenseite. in den vergan-
genen 16 Jahren haben wir maßgeblich dazu beigetragen, 

dass die Prozessfinanzierung in deutschland mittlerweile 
als wirkungsvolles instrument anerkannt ist, um begründe-
te rechtsansprüche durchzusetzen.

Forderungsmanagement
die inkassodienstleistung der leGial ermöglicht es un-
ternehmen, ihre Wirtschaftlichkeit zu verbessern und ihre 
Kunden auch nach einem inkassoverfahren zu halten. das 
leistungsangebot der leGial deckt alle Gläubigerbelan-
ge ab: von der einziehung gerichtlich noch nicht geltend 
gemachter Forderungen über das gerichtliche Mahnver-

fahren bis hin zur Zwangsvoll-
streckung und langzeitüber-
wachung. 

die leGial übernimmt den For-
derungseinzug für unterneh-
men unterschiedlicher Größen:

„Manufaktur-lösung“
im rahmen des Versiche-
rungsprodukts d.a.s. exis-
tenz-rechtsschutz nehmen wir 
Versicherten die einziehung 
unstreitiger Forderungen über 
100 euro ab. Bei den Versiche-
rungsnehmern handelt es sich 
vorwiegend um kleine und mitt-
lere unternehmen. die leGial 

bietet mit modernster technik und hochspezialisierten Mit-
arbeitern einen individuellen service an.

Mengeninkasso
seit 2009 hat sich die leGial zudem auf das Forderungs-
management für unternehmen aus der Versicherungswirt-
schaft konzentriert. im Beitragsinkasso ermöglichen wir 
eine industrielle Bearbeitung von großen Forderungsmen-
gen bei gleichbleibend hoher Qualität. auch bei leistungs-
regressen und Provisionsforderungen können wir unsere 
Kunden nachhaltig entlasten.

constantin svoboda, Vorstand der leGial aG

KoNTAKT 
leGIAl AG
thomas-dehler-str. 2
81737 München

tel: +49 89 6275 6800
Fax: +49 89 6275 6833

info@legial.de
legial.de

l e G i a l
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Wertschöpfungspotentiale
besser nutzen durch 
Gesundheitsmanagement
Die gute Nachricht: Wir werden immer älter. Wie ge-
lingt es aber, auch im höheren Alter die lebensqualität 
und die geistige und körperliche Fitness zu erhalten?  
Für Unternehmen ist zentral, das aktive Altern am Arbeits-
platz so zu fördern, dass die Arbeitsfähigkeit erhalten bzw. 
gesteigert wird. 

Betriebliche Förderung der geistigen  
und körperlichen Gesundheit
erfahrungsgemäß lässt sich Fachkräftemangel mildern, 
indem die Menschen länger im arbeitsprozess gehalten 
werden. das bedeutet das ende der vorzeitigen ruhestän-
de und die Verlängerung der lebensarbeitszeiten. Beides 
können wir nur, wenn wir gesund und fit sind und hier ins-
besondere geistig fit und flexibel. die Menschen müssen 
lernen, wie sie sich mental fit halten, denn mentale Fitness 
ist der zentrale ausgangspunkt aller anderen Fitness. letzt-
endlich geht es um eine Verbesserung des Work ability in-
dex (Wai). die Menschen müssen inspiriert werden, um 
sich selbst zu motivieren. das tor aufzustoßen zur einsicht, 
dass lernen und neugierig sein spaß machen und Freu-
de bereiten, ist das Ziel. durch die umsetzung kommt es 
zu mehr lebensqualität, was nachweisbar zu kreativeren, 
stressfreieren und leistungsfähigeren Mitarbeitern führt. 
Gut gelaunte und geistig flexible leute verbessern nicht 
nur die eigene stellung in den Betrieben, sondern sie stei-
gern selbstverständlich auch die 
lebensfreude in der Freizeit und 
dem alltag.

Wie kann dieses gelingen und 
messbar zum unternehmenser-
folg führen? durch welche Maß-

nahmen können welche effekte erzielt werden und welche 
rolle spielen die Führungskräfte hierbei?

effekte des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
die geistige und körperliche leistungsfähigkeit hängt von 
den individuen ab, ist aber stark positiv beeinflussbar. die 
untenstehende Grafik von J. ilmarinen veranschaulicht die 
hohen Potentiale der steigerung der arbeitsfähigkeit durch 
Gesundheitsförderung und insbesondere der rolle von 
Führungskräften. 

erfolg ist messbar
Gehen sie den Weg der individuellen Kompetenzbestim-
mung und Wissensbilanz zu bedarfsgerechten lehr-/
lernszenarien, die wirksam und nachhaltig sind und deren 
erfolg gemessen und bewertet wird. schöpfen sie die Po-
tenziale aus. nutzen sie die Möglichkeiten der Förderung 
der geistigen und körperlichen Gesundheit. nutzen sie die 
chancen modularisierter, kostensparender Bildungsbau-
steine. ein weites Feld, dem Fachkräftemangel erfolgreich 
zu begegnen. Falls sie unterstützung benötigen, helfen wir 
gerne: ihren Bedarf zu ermitteln, ihre Organisation zu bera-
ten und optimale lösungsformate mit ihnen zu erarbeiten. 
im Bedarfsfall können wir auf diverse weitere experten der 
anwendungs- und Bildungspraxis, der Wissenschaft und 
Forschung zurückgreifen.

 

M a n a M a K

BeTRIeBlIcHeS  
GeSUNDHeITS- 
MANAGeMeNT (BGM)
das heißt arbeits-Gesund-
heitsschutz, betriebliches 
eingliederungsmana- 
gement, betriebliche 
Gesundheitsförderung  
und gesundes Führen.

DIe MANAMAK GMBH
experte für Konzepte  
der Personalentwick- 
lung, für die umsetzung  
präventiver Maßnahmen  
im Führungsverhalten 
sowie das begleitende 
Marketing für alle Projekte 
bei der Personalentwick-
lung, der Bildung und dem 
betrieblichen Gesundheits-
management. 
 
UNSeR PARTNeR QBB
nutzen sie unsere  
Kompetenz und erfahrung.  
Wir konzipieren und  
realisieren mit ihnen  
gemeinsam nachhaltige  
und innovative und  
zielgerichtete Personal- 
entwicklung.

KoNTAKT
Manamak GmbH
Ährenweg 11d
85375 neufahrn

tel:  +49 8165 707605 
 
gerhard.waechter 
@manamak.de
manamak.de

Quelle: 1 ilmarinen 1999
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Fit im Job? 
Über wie viele Kraftreserven 
verfügt Ihr Team? 
Stressige Arbeitstage, Zeitmangel, stundenlanges Sitzen 
am Schreibtisch, endlose Telefonkonferenzen und Meetings, 
kilometerlange Arbeitswege, Flugreisen ...

Gesundheit beginnt im unternehmen. unser präventives 
Gesundheitsangebot für unternehmen steigert nicht nur 
das Betriebsklima und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, 
sondern wirkt sich auch auf das psychische Befinden und 
die leistungsbereitschaft aus. 

• arbeitsbelastungen lassen sich gezielt verringern 
• Vorteile für den unternehmer und die Mitarbeiter 
• Berufsgenossenschaft und Krankenkassen können  

dabei unterstützen
• 500 eur steuervorteil pro Mitarbeiter

chef und Mitarbeiter haben ein gemeinsames  
Interesse an Gesundheitsförderung
• Gesund bleiben und sich wohl fühlen 
• Mit gesunden und deshalb leistungsfähigen  

Beschäftigten im Wettbewerb stehen

Paula bewegt organisiert ihren Gesundheitstag in ihrer Fir-
ma. Verschiedene checks für die Mitarbeiter können auf-
schluss über den aktuellen physischen Zustand der Mitar-
beiter geben. daraufhin können gezielt gewinnbringende 
Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Für ihren Ge-
sundheitstag kontaktieren sie uns direkt und wir machen 
ihnen ein individuelles angebot.

Unser Angebot
• Personal training für Führungskräfte
• Managerfitness
• Kurse: lauftraining, rückentraining und entspannung: 

autogenes training, PMr und Yoga
• Paulabewegt Pause

Seminare und Workshops 
• stressmanagement-training und Work-life-Balance
• Bewegung am arbeitsplatz
• ernährung am arbeitsplatz und unterwegs
• diagnostik und Bedarfserhebung am arbeitsplatz
• Physiocheck mit ärztlicher untersuchung

• Verbesserung der arbeitsplatzergonomie
• Massagen am arbeitsplatz  

und physiotherapeutische Behandlungen
• haltungs- und Bewegungscoaching 

Gesundheitscheck und Physiocheck
• analyse der Körperzusammensetzung
• Kardiovaskulärer check 
• Gleichgewichts- und sensomotoriktest

P a u l a  B e W e G t

ANGeBoTe  
FÜR MITARBeITeR 
rückentraining, Yoga,  
entspannung, lauftraining,  
seminare

STReSSBeWälTIGUNG
entspannungstraining,  
autogenes training,  
Massagen 

eRNäHRUNGSTIPPS  
IM JoB 
ernährungsberatung,  
rund um die  
arbeitsplatzsituation

ANGeBoTe  
FÜR FÜHRUNGSKRäFTe
Managerfitness,  
Personal training,  
stressmanagement  
training

ANAlySeN UND  
BeRATUNGSleISTUNGeN  
arbeitsplatzergonomie, 
Gesundheitschecks  
und individuelle  
Gesundheitsprogramme

KoNTAKT
Paula bewegt
P. creamer  
und F. creamer Gbr
regerstraße 27
81541 München

tel: +49 89 6809 3852

info@paula-bewegt.de
paula-bewegt.de

„eine Verbesserung  

der Mitarbeitergesundheit  

und Zufriedenheit bringt  

zwingend auch  

eine Verbesserung  

der Produktivität.“ 
(frei nach W. edwards Deming 1900 – 1993).

Beratung
sie oder ihre Firma können das abgestimmte trainings-
programm zwischen 45 – 180 Minuten buchen. empfeh-
lenswert ist eine Kombination aus Paula bewegt Pausen 
(aktiven Pausen) und Workshops für Mental coaching,  
ernährungsthemen oder haltungsschule.

um Firmensport zweckmäßig, sinnvoll und einfach zu inte-
grieren, gibt es für sie ein individuelles angebot, abhängig 
von unternehmensgröße, Firmenstruktur und Belastungs-
schwerpunkten. 

Für eine professionelle und kompetente Beratung setzen 
wir auf individuelle Konzepte, in absprache mit ihnen und 
ihren Möglichkeiten.
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lösungen für gesündere  
Mitarbeiter und erfolgreiche 
Unternehmen
Neue Arbeitswelten brauchen neue Konzepte und frische 
Ideen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Kon-
zepte, die die Mitarbeiter nachhaltig erreichen und sie für 
ihre individuelle Verantwortung für die eigene Gesundheit 
sensibilisieren. 

um Betriebliche Gesundheitsangebote zum erfolg zu füh-
ren, müssen sich diese gleichermaßen in den Berufsalltag 
wie auch in das Privatleben 
der Mitarbeiter integrieren 
lassen und den unterschiedli-
chen Bedarfen jedes einzelnen 
gerecht werden. Klassische 
BGM-angebote wie coaching- 
oder Beratungsangebote 
eignen sich besonders als im-
pulsgeber, um Veränderungen 
an den rahmenbedingungen 
im unternehmen als auch Ver-
haltensänderungen bei den 
einzelnen Mitarbeitern einzu-
leiten. digitale lösungen hin-
gegen ermöglichen es, jedem 
Mitarbeiter ein individuelles 
Gesundheitsprogramm zu bie-
ten und gesundheitsbewusstes Verhalten niederschwellig 
und nachhaltig in den alltag zu integrieren. 

die Zukunft des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
besteht deshalb in der intelligenten Vernetzung von Off- 
und Online-Maßnahmen. nur so ist es kosteneffizient mög-
lich, allen Mitarbeitern die richtigen, auf ihre jeweiligen 
Bedarfe zugeschnittenen, Maßnahmen zu bieten. 

die vitaliberty Gmbh setzt an genau dieser Verbindung von 
bewährten BGF-Maßnahmen und digitalen Gesundheits-
programmen und an und schafft es so, organisationale und 
individuelle Gesundheitslösungen miteinander zu vereinen 
und jedem unternehmen genau das Gesundheitsmanage-
ment zu bieten, das zu seinen Mitarbeitern und seinen an-
forderungen passt.

das moove Gesundheitsportal inklusive moove app mo-
tiviert jeden Mitarbeiter individuell zu mehr Gesundheits-
bewusstsein. tipps für den alltag, trainingsvideos und 
motivierend aufbereitetes Gesundheitswissen aus den 
themenbereichen ernährung, stressmanagement und 
Fitness unterstützten immer und überall dabei, etwas für 
das eigene Wohlbefinden zu tun. die einbindung unterneh-
mensinterner schritte-Wettbewerbe ermöglicht darüber 

hinaus einen niederschwel-
ligen einstieg in das thema 
Gesundheit und sorgt mit ei-
nem spielerischen ansatz für 
mehr Motivation und den nöti-
gen spaßfaktor. dabei können 
auch unternehmenseigene 
BGF-Maßnahmen integriert 
und somit das gesamte Ge-
sundheitsangebot des unter-
nehmens an einem zentralen 
Ort gebündelt werden. 

daneben bietet moove die 
Möglichkeit, Gesundheits-
kennzahlen – unter einhaltung 
höchster datenschutzanfor-

derungen – zu erfassen und auszuwerten und ist auch zur 
durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen psychi-
schen Gefährdungsbeurteilung geeignet. der arbeitgeber 
erhält aufschluss, wie es um die Gesundheit der Beleg-
schaft steht und in welchen Bereichen Verbesserungspo-
tenzial besteht. 

Gemeinsam mit einem erfahrenen moove BGM-Berater 
lassen sich daraus verhältnispräventive Maßnahmen ab-
leiten, die an den im unternehmen herrschenden arbeits-
bedingungen ansetzen und in Kombination mit den mitar-
beiterindividuellen Maßnahmen zum erfolg führen.

Mehr zu moove unter www.corporate-moove.de

immer und überall dabei: die moove app

V i t a l i B e r t Y

MooVe  
GeSUNDHeITSPoRTAl  
Motivierende schritte- 
challenges und digitale  
Gesundheitsprogramme  
mit alltagstauglichen  
Übungen für jeden tag –  
individuell auf ihre Mit- 
arbeiter zugeschnitten  
und über das moove  
Gesundheitsportal überall  
und jederzeit verfügbar

MooVe MANAGeMeNT 
umfassende Gesundheits- 
befragungen und auswer- 
tungen für das unternehmen  
(geeignet zur psychischen  
Gefährdungsbeurteilung  
nach §5 arbschG),  
integration eigener  
BGF-Maßnahmen und  
Projektierung

BGM-BeRATUNG 
Beratung und Begleitung  
bei der einführung von  
BGM im unternehmen  
und Befähigung zur erfolg-
reichen, eigenständigen 
umsetzung

KoNTAKT
vitaliberty GmbH
stephan sarközy
adlerstraße 1b
82166 Gräfelfing

tel: +49 173 184 74 65

stephan.sarkoezy 
@vitaliberty.de

corporate-moove.de
vitaliberty.de
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