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Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) hat nachgewiesenermaßen positive betriebswirtschaftliche Effekte: Fehlzeiten werden geringer, Mitarbeiterzufriedenheit nimmt zu und die Produktivität wächst. Dadurch steigt die Qualität und mit ihr die Kundenzufriedenheit. Auch hinsichtlich der Personalgewinnung bietet BGM
zusätzliche Vorteile. Arbeitnehmer achten nicht mehr allein auf die harten Fakten wie Entlohnung und Urlaubszeiten, sondern legen zunehmend Wert auf die „Soft Skills“ des
Unternehmens. Mit Angeboten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement wird die Attraktivität des Unternehmens für zukünftige Mitarbeiter gesteigert.
Ob für kleine Familienunternehmen oder große Industriebetriebe: wir erstellen für unsere Partner maßgeschneiderte Angebote für ihre individuellen Zielsetzungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. (Zwei Auszüge aus unserem Angebot)

Rundum-Check

Dem Terminkalender abgetrotzt

Ort:

Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet

Ort:

Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet

Form:

Gruppe, 12 Personen

Form:

Gruppe, 10 Personen

Dauer

2,5 Tage, 2 Übernachtungen

Dauer

2,5 Tage, 2 Übernachtungen

Zielgruppe: alle Berufsgruppen

Zielgruppe: Mittleres Management, zeitliche Belastung

Ziel:

Vielen Menschen ist häufig nicht bewusst, dass sie bereits ein hohes Risiko
für verschiedene Erkrankungen haben. Mit diesem Seminar soll ohne Drohszenarien das Bewusstsein für körperliche Leistungseinbußen und mögliche
physische und psychische Risikofaktoren erhöht werden.

Ziel:

Mit einer Laktat-Fahrrad-Ergometrie kann die allgemeine körperliche
Leistungsfähigkeit eingeschätzt werden. Eine Blutanalyse ermöglicht eine
Aussage bezüglich medizinischer Risikofaktoren. Mittels einer Speichelprobe können das Osteoporose-Risiko und Stresslevel erfasst werden. Im
psychologischen Gespräch wird der psychische Status erfasst. So erhält
der Mitarbeiter eine umfassende Rückmeldung zu seiner Gesundheit und
mögliche Ansatzpunkte für gesundheitsförderliches Verhalten.

Umsetzung:

Umsetzung:

Mitarbeiter im mittleren Management mit einem vollgepackten
Terminkalender haben häufig das Gefühl, dass sie kein Möglichkeiten
haben, gesund zu leben. Dieses Seminar vermittelt Strategien zu
gesundheitsförderlichem Verhalten bei geringen zeitlichen Ressourcen
Mit unterschiedlichen niedrigschwelligen Angeboten werden alltagsnahe Möglichkeiten zur Bewegung (z. B. Nordic Walking, Training
mit dem eigenen Körpergewicht), Entspannung (z. B. PME; AT) und
gesunden Ernährung (z. B. Frühstücksberatung, Lehrküche) vermittelt
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macht es auch aus. Persönliche Betreuung durch Spezialisten.
Herr Hasler das Wort „Spezialisten“
höre ich von Ihnen immer wieder.
Was genau steckt dahinter?
Ich lebe und arbeite nach dem EKS Prinzip
(Engpass konzentrierte Strategie). Das bedeutet, dass wir alles dafür tun in unserem Bereich besser zu sein als alle Anderen.
So haben wir uns im Bereich der Physiotherapie auf orthopädische, chirurgische sowie rehabilitative Themen spezialisiert. Unsere Patienten sehen und spüren das an unseren topausgebildeten Mitarbeitern. Zudem haben wir
u.a. auf 400qm den innovativsten medizinischen Trainingsbereich Nordbayerns. Sie finden bei uns Trainings- und Therapiegeräte, die
sonst nur bei Vereinen wie dem FC Bayern
München stehen.
Was macht Sie im Bereich
Fitness so besonders?
Wir arbeiten auch hier nach dem gleichen

Die beschriebenen Angebote dienen lediglich der Orientierung.

Georg-Wichtermann-Platz 16, 97421 Schweinfurt

Und für alle, die das Beste aus

das innovativste
gesundheitszentrum
nordbayerns.

Prinzip. Wir konzentrieren uns darauf bestmögliche Ergebnis für unsere Mitglieder zu
Kliniken für Innere Medizin/Onkologie, Orthopädie, Psychomatik und Geriatrie

Informationen unter: Frankenstraße 36 · 97708 Bad Bocklet · Tel. (09708) 79-3430 · Fax (09708) 79-3435 · Internet: www.rehazentrum-bb-de · E-Mail: info@rehazentrum-bb.de
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erzielen. Das bedeutet im Umkehrschluss:
wir verzichten bewusst auf alles, was nach-

next level · Georg-Wichtermann-Platz 16 · D-97421 Schweinfurt · Tel.: 09721 - 738 2237
info@ihr-nextlevel.de · www.ihr-nextlevel.de

weislich nicht optimal für unsere Mitglieder
Verlagsveröffentlichung – Wirtschaft in Mainfranken exklusiv
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