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 Warum mit uns?
Alle unsere seminAre & Workshops sind

• praxisnah und leicht umsetzbar

• in den Arbeitsalltag leicht integrierbar

• ressourcenorientiert und ressourcenschonend

•	 erlebniszentriert

• reflektierend

Wir

•	 sind praxiserfahren

• stärken stärken und machen sie fit

• sind ein Team von ausgebildeten Gesundheitswissen- 
 schaftlern, dipl. Arbeits- und organisationspsychologen, 
  dipl. erwachsenenpädagogen, dipl. sportwissen-  
 schaftlern, medizinern und rechtsanwälten

•	 reden nicht nur über Gesundheit und leistung,
 sondern wir leben sie 

 inhouse - seminare
unsere Veranstaltungen können gern auch bei ihnen im 
unternehmen vor ort als inhouse-seminar durchgeführt 
werden.

Gerne erstellen wir ihnen dazu ein Angebot.

 preise
unsere aktuellen preise entnehmen sie bitte unserer 
Preisliste auf unserer internetpräsenz.  

Gerne erstellen wir ihnen für ihr spezifisches Anliegen ein 
Angebot und stellen ihnen ein maßgeschneidertes konzept 
zusammen.

Wir freuen uns auf ihren Anruf. 

ihr uBGm-Team.

http://www.gesundheitsmanagement24.de/wp-content/uploads/2016/09/160930_UBGM_Preisliste2017.pdf
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1.   ZdF – Zahlen, daten, Fakten zur aktuellen 
Gesundheitsstatistik

2.  Betriebswirtschaftliche Betrachtung von 
krankheitsbedingten Ausfällen

3.  Betriebliches Gesundheitsmanagement in Zeiten des 
demografischen Wandels

4.  rechtliche Grundlagen für betriebliches 
Gesundheitsmanagement

5.  BGm als säule des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

6.  Verhältnisprävention und Verhaltensprävention 

7.  Gremien des BGm – lenkungsausschuss,  
BGm-steuerungskreis & Arbeitskreise

8.  Zentrale und dezentrale BGm-organisation 

9.  Betriebliches Gesundheitsmanagement vs. 
Fehlzeitenmanagement

10. Aufbau eines BGm-prozesses

 phase 1: strategische Zielsetzung

 phase 2: Bestandsaufnahme

 phase 3:  Analyse – mitarbeiterbefragungen, 
Gesundheitszirkel, interviews & Beobachtungen

 phase 4: operative Zielsetzung

 phase 5:  maßnahmenauswahl – Gesundheits förderliche & 
zielführende maßnahmen

 phase 6: maßnahmenplanung & -umsetzung

 phase 7: evaluation

11. mögliche hürden bei der umsetzung

12.  die rolle der Führungskraft im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

prAkTische projekTArBeiT: 

Während der 2 Tage bearbeiten sie jede BGm-phase 
und entwickeln schritt für schritt als Teamarbeit und 
in einzelarbeit ihr persönliches BGm-konzept mit 
unterstützung des Beraters. Anschließend präsentieren 
die Teams ihre konzepte & stellen sich den konstruktiven 
Fragen der Gruppe in einer präsentationssimulation vor 
dem BGm-steuerungskreis.

BetrieBlicheS 
geSundheitSmanagement i

2-tägiges Basisseminar

mehr inFos

Termine (auch inhouse)

17.01. – 18.01.2017 hamburg

14.02. – 15.02.2017 münchen

07.03. – 08.03.2017 Frankfurt/main

30.05. – 31.05.2017 stuttgart

07.09. – 08.09.2017 köln

24.10. – 25.10.2017 Berlin

BetrieBlicheS geSundheitS management

Bei Buchungen der seminare „Betriebliches Gesundheitsmanagement i + ii“  
erhalten sie einen rabatt von 10 % auf den netto-preis.

10 %Kombi- Rabatt

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/betriebliches-gesundheitsmanagement/
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BetrieBlicheS 
geSundheitSmanagement ii – auFBauSeminar

3-tägiges Aufbauseminar

Termine (auch inhouse)

17.01. – 18.01.2017 hamburg

14.02. – 15.02.2017 münchen

07.03. – 08.03.2017 Frankfurt/main

30.05. – 31.05.2017 stuttgart

07.09. – 08.09.2017 köln

24.10. – 25.10.2017 Berlin

TAG 1

BGm-Analysen – entwicklung von BGm-
messinstrumenten

1.  die Analyse als start in ein betriebliches 
Gesundheits-management

2. praxiserprobte instrumente 

2.1   mitarbeiterbefragungen 
- Formen der mitarbeiterbefragung 
- Vorbereitung einer mitarbeiterbefragung 
- sinnvolle strukturierung einer Befragung 
- Fragenbereiche und Fragenkategorien 
- phasen der Fragebogenentwicklung 
- durchführung einer mitarbeiterbefragung 
- ergebnisauswertung & Aufbereitung 
- ergebnispräsentation

2.2 Gesundheits-einzelinterviews

2.3 Workshops & Gesundheitszirkel

2.4 Beobachtungsinterviews

TAG 2 

BGm-kommunikation & -marketing 

1.  kommunikation & motivation im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement 

2. internes BGm-marketing

3. die Top 3 herausforderungen 

4. sog statt druck – das Grundprinzip

5. die 3 Zielgruppen im Betrieb

6. mitarbeiter zur Gesunderhaltung motivieren

7. Führungskräfte als Vorbilder gewinnen

8.  erfolgreiche Gesundheitstage – mitarbeiter für 
Gesundheit sensibilisieren

9. nützliche kooperationen und lokale netzwerke

TAG 3

BGm muss sich rechnen – Wirtschaftlichkeitsrechnung

1.  Wirtschaftlichkeitsberechnung im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

2.  Fördermöglichkeiten für Gesundheitsmanagement 
im unternehmen

Termine (auch inhouse)

25.04. – 27.04.2017 Berlin

12.12. – 14.12.2017 Berlin

3.  steuerliche Vorteile für gesundheitsförderliche 
maßnahmen – Was ist nötig?

4. kostenübersicht für BGm-maßnahmen

5.  ein rechenbeispiel: kosten einer BGm-einführung im 
unternehmen

prAkTische projekTArBeiT:

Während des 1. Tages erarbeiten sie selbst einen Teil 
eines Fragenbogens einer mitarbeiterbefragung „Ge-
sundheit“.

Am Tag 2 entwickeln sie als Teamarbeit und in einzelar-
beit einen kommuniktions- & marketing-plan und stellen 
diesen den anderen Teilnehmern vor.

Am 3. Tag erarbeiten sie eine Wirtschaftlichkeitsrech-
nung für ihr bereits vorhandenes oder theoretisch konzi-
piertes betriebliches Gesundheitsmanagement aus dem 
BGm-Basisseminar.

BetrieBlicheS geSundheitS management

mehr inFos

Bei Buchungen der seminare „Betriebliches Gesundheitsmanagement i + ii“  
erhalten sie einen rabatt von 10 % auf den netto-preis.

10 %Kombi- Rabatt

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/betriebliches-gesundheitsmanagement-2/
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TAG 1

1.  ZdF – Zahlen, daten, Fakten
 a. Gesundheitsstatus in deutschen unternehmen

  b. Aktueller stand des Betrieblichen 
eingliederungsmanagements (Bem) in Zeiten des 
demografischen Wandels

2.  Betriebliches eingliederungsmanagement (Bem) & 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGm)

3.  Arbeitsrechtliche Grundlagen des Bem 
- gesetzliche Grundlagen: inhalte & Anwendungsbereiche  
- Ziele des Bem  
- Abgrenzung zu krankenrückkehrgesprächen 
- Anspruch auf leidensgerechte Beschäftigung  
- rechte & pflichten aller Beteiligten 
- rechtsprechung - die 10 wichtigsten Bem-urteile 
- krankheitsbedingte kündigung & Bem 
- datenschutz & datenweitergabe im Bem 
- Betriebs- bzw. dienstvereinbarung

4.  Akteure und ihre rollen im Bem 
- mitarbeiter 
- Bem-koordination 
- integrationsteam 
- Führungskraft 
- unternehmen 
- interne partner 
- örtliche servicestellen – externe partner 
- weitere partner

5.   krankheitsursachen 
- betriebliches & privates umfeld 
- innere kündigung 
- andere ursachen

6.  mögliche maßnahmen & Grenzen im Bem 
- mitarbeiter 
- Bem-koordination 
- integrationsteam 
- Führungskraft 
- unternehmen 
- interne partner 
- örtliche servicestellen – externe partner 
- weitere partner

TAG 2

1.  schritte im Bem-prozess – umsetzung in der 
Arbeitspraxis

2. prämien & Bonusmöglichkeiten

2-tägiges Basisseminar

mehr inFos

Termine (auch inhouse)

10.01. – 11.01.2017 Berlin

16.03. – 17.03.2017 köln

09.05. – 10.05.2017 Frankfurt/main

27.06. – 28.06.2017 Berlin

10.10. – 11.10.2017 münchen

07.11. – 08.11.2017 Frankfurt/main

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement i –
Willkommen ZurÜck!

3.  Bem-Gespräche führen 
- schaffung einer vertrauensvollen situation 
- Grundregeln der kommunikation im Bem 
- erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Bem

4.  Ziel- und lösungsorientierte Gesprächsführung – 
praktische simulation von Bem-Gesprächen 
- informationsgespräch 
- Analyse- & maßnahmengespräch

5.  self-care in Bem-Gesprächen 
- umgang mit eigenen Ängsten & Befürchtungen 
- Ängste & Befürchtungen der mitarbeiter 
- Wie fühle ich mich? 
- strategien zum umgang mit emotional belastenden 
situationen

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement

Bei Buchungen der seminare „Betriebliches eingliederungsmanagement i + ii“  
erhalten sie einen rabatt von 10 % auf den netto-preis.

10 %Kombi- Rabatt

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/betriebliches-eingliederungsmanagement/
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2-tägiges Aufbauseminar

Termine (auch inhouse)

10.01. – 11.01.2017 Berlin

16.03. – 17.03.2017 köln

09.05. – 10.05.2017 Frankfurt/main

27.06. – 28.06.2017 Berlin

10.10. – 11.10.2017 münchen

07.11. – 08.11.2017 Frankfurt/main

 TAG 1

1. Auffrischung zum aktuellen stand des Bem

2.  psychische Belastungen 
- Auslöser psychischer Belastungen 
- überblick der 5 häufigsten psychischen erkrankungen 
- einblick in die symptome psychisch erkrankter

3.  Burnout 
- ursachen des Burnouts 
- phasen der Burnout-entwicklung

4.  innere kündigung – motivationslosigkeit 
- ursachen einer inneren kündigung 
- entwicklung der inneren kündigung 
- möglichkeiten des Bem

5.   Anspruchsvolle Bem-Gespräche führen 
- Tools für anspruchsvolle Bem-Gespräche 
- richtig fragen – Fragetechniken 
- körpersprache 
- Aktives Zuhören

6.  der heiße stuhl – Fragen an den rechtsexperten 
moderierte Fragerunde zu ihren speziellen rechtlichen 
Fragen an unseren Bem-experten und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht stefan nau (rA)

7.  konflikte im Bem-Gespräch 
- mögliche ursachen von konflikten 
- dynamik, Verlauf & Zirkularität von konflikten 
- Grundhaltung in konflikten 
- 5 phasen der konfliktlösung 
- konfliktprävention

8.  umgang mit suchtproblematiken im Bem 
- eskalationsstufen 
- Betrieblicher stufenplan

9.  psychohygiene & Transfer – Gesund bleiben  als 
Bem-Verantwortlicher  
- Auf sich selbst achten 
- Techniken zur selbstregulation 
- Glück & Gesundheit

TAG 2

1.  der heiße stuhl – Fragen an den rechtsexperten 
a. moderierte Fragerunde zu ihren speziellen rechtlichen 
Fragen an unseren Bem-experten und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht stefan nau (rA)

2.  konflikte im Bem-Gespräch 
a. mögliche ursachen für konflikte 
b. dynamik, Verlauf & Zirkularität von konflikten 

mehr inFos

c. Grundhaltungen in konflikten 
d. 5 phasen der konfliktlösung 
e. konfliktprävention

3.  umgang mit suchtproblematiken im Betrieblichen 
eingliederungsmanagement 
a. eskalationsstufen 
b. Betrieblicher stufenplan

4.  psychohygiene & Transfer – selbst als Bem- 
Verantwortlicher gesund bleiben 
a. Auf sich selbst achten 
b. Techniken zur selbstregulation 
c. Glück & Gesundheit

BetrieBlicheS eingliederungS management ii – 
auFBauSeminar

Termine (auch inhouse)

23.02. – 24.02.2017 Berlin

13.06. – 14.06.2017 Frankfurt/main

14.11. – 15.11.2017 Berlin

05.12. – 06.12.2017 Frankfurt/main

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement

Bei Buchungen der seminare „Betriebliches eingliederungsmanagement i + ii“  
erhalten sie einen rabatt von 10 % auf den netto-preis.

10 %Kombi- Rabatt

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/betriebliches-eingliederungsmanagement-2/
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Workshop-konZepT

supervision ist eine methodisch fundierte 
Beratungsform für mitarbeiter in helfenden rollen 
und Berufen. sie dient dazu, das eigene professionelle 
handeln zu prüfen und zu verbessern. neben der 
supervision durch einen ausgebildeten supervisor hat 
sich das Format der kollegialen supervision bewährt, 
welches sie in diesem Workshop kennenlernen und 
nutzen werden.

Wesentlich für den lernerfolg im Workshop ist ihre 
Bereitschaft, konkrete praxisfälle und Fragestellungen 
in die Gruppe einzubringen und diese im geschützten, 
vertraulichen rahmen zu bearbeiten. sie werden 
zu ihren Fällen Feedback erhalten, neue impulse 
bekommen und konkrete lösungsansätze für ihre 
weitere Vorgehensweise gewinnen. Zusätzlich profitieren 
sie in hohem maße von den Fallbeispielen der anderen 
und der gemeinsamen reflexion darüber.

das Workshop-paket beinhaltet außerdem eine 
telefonische einzelsupervision (50 minuten) für jeden 
Teilnehmenden, in der persönliche Fragestellungen 
beleuchtet werden können. die Termine dafür werden 
am ende des Workshops individuell mit den dozenten 
vereinbart.

1.  erfahrungsaustausch 
- Bem in der unternehmenspraxis 
- persönliche ressourcen und herausforderungen

2.  supervision und kollegiale Fallberatung als methode 
-  Grundlagen der lösungsorientierten supervision und 

Fallberatung
 - Ablauf und rollen in der kollegialen Fallberatung

3.  kollegiale Fallberatungen 
Fallberatung zu den praxisfällen der Teilnehmer in 
moderierten kleingruppen

4. Tipps & Tools für typische herausforderungen im Bem

5. Feedback, Transfer und Abschluss

6.  Telefonische einzelsupervision 
individuelle Beratung durch die Trainer im nachgang 
der Veranstaltung per Telefon oder skype – 
Terminvereinbarung erfolgt vor ort im Workshop

1,5-tägiges Aufbauseminar

mehr inFos

Termine (auch inhouse)

29.11. – 30.11.2016 Berlin

22.06. – 23.06.2017 Berlin

23.11. – 24.11.2017 Frankfurt/main

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement iii – 
SuperviSion FÜr Bem-verantWortliche

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/betriebliches-eingliederungsmanagement-3/


9

1-tägiges Aufbauseminar

Termine (auch inhouse)

29.11. – 30.11.2016 Berlin

22.06. – 23.06.2017 Berlin

23.11. – 24.11.2017 Frankfurt/main

Tools Zur WiedereinGliederunG Von ArBeiT-
nehmern miT dAuerhAFT einGeschrÄnkTer 
leisTunGsFÄhiGkeiT

menschen, die durch einen unfall oder eine erkrankung 
in ihrer leistungsfähigkeit derart eingeschränkt sind, 
dass sie entweder gar nicht oder nur teilweise in den 
Arbeitsprozess zurückkehren können, benötigen in der 
regel weitere hilfestellungen.

den Betroffenen fehlt schlichtweg ein Teil ihrer mo-
natlichen liquidität aus gesunden Tagen. die prüfung 
möglicher privatansprüche aufgrund eines unfalls und/
oder einer krankheit erfolgt zeitnah mit der diagnose 
und birgt somit im weiteren Verlauf für die Betroffenen 
weitere Bearbeitungs- und durchsetzungsrisiken.

1.  leistungsgewandelte mitarbeiter erfolgreich  
einbeziehen und fördern

 -  Wie werden menschen mit eingeschränkter  
leistungsfähigkeit eingegliedert?

 -  Theorie vs. praxis – eigene bisherige erfahrungen  
diskutieren

 -  interessen- und nutzenklärung im umgang mit  
leistungsgewandelten mitarbeitern im dreieck: Arbeitge-
ber – Bem Beauftragter/koordination – mitarbeiter

2.  maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben
 - sozialversicherungsträger und deren leistungen
 -  Beantragung und durchsetzung von Förderungen im 

praxistest – Fallbeispiele
 -  Abgrenzung von Zuständigkeiten und koordination der 

einzelnen Anspruchsträger im Bem-Verfahren
 -  umgang mit störungen und Ablehnungen seitens der 

sozialversicherungsträger

3.  einbezug von privaten Absicherungen
 -  prüfung und Berücksichtigung von privaten Versorgungs-

ansprüchen der Betroffenen – Beispiel: Berufsunfähig-
keitsrente

 -   relevanz der maßnahmen zur Wiedereingliederung und 
zur Teilhabe am Arbeitsplatz im rahmen der leistungs-
durchsetzung von privaten Versorgungsansprüchen

 -  unterstützung des Wiedereingliederungsprozesses durch 
den Bezug einer privaten Versorgung

 - Transfersicherung

mehr inFos

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement iv – 
verSicherungSrechtliche aSpekte im Bem

Termine (auch inhouse)

12.12.2016 Berlin

30.11.2017 Berlin

BetrieBlicheS eingliederungSmanagement

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/betriebliches-eingliederungsmanagement-4-versicherungsrechtliche-aspekte-im-bem/
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TAG 1 
Gesunde selbstführung

1.  Gesundheit fördern statt krankheit vermeiden –  
das modell der salutogenese

2.   Gesundheitspol & krankheitspol –  
Was macht krank und was gesund? 
-  risikofaktoren für herz-kreislauf-erkrankungen & 

allgemeine Gesundheit
 - Gesundheitsschutzfaktoren

3.   die Gesundheitsregler –  
An diesen schrauben können sie drehen 
- Gesundheitschecks & Vorsorgeuntersuchungen 
- moderate Bewegung 
- Gesunder umgang mit stress 
- Gesunde ernährung 
- erholung & regeneration

4. praxis-Tests:
 Variante 1: praxis-Test – körper & Bewegung
 - der status Quo: körper-status-Analyse
 -  laktat-leistungsdiagnostik: Wie fit bin ich? –  

moderater Ausdauer-Test

  Variante 2: praxis-Test: stressmanagement –  
stress messbar machen

 -  Apparativer stresstest mit hrV-Biofeedback- methode
 - psychologischer stresstest

5.  mehr Bewegung realistisch im Alltag integrieren – 
Tipps & Tricks vom personal-Fitness-Trainer 
- Alltagsbewegung 
- sport 
- positive effekte von Ausdauersport

6.  Brainfood & powerfood – Gesunde und ausgewogene 
ernährung für höchstleister 
- die gesunde mischung macht’s 
- Brainfood – natürliches doping für’s Gehirn 
- powerfood – Wann was essen? 
- die dickmacher – Gummibärchen & co. 
- Vitamine, Ballaststoffe & Antioxidantien 
- die ernährungscheckliste vom Gesundheitsexperten

7.  meine guten Vorsätze – nachhaltigkeit durch 
verbindliche Gesundheitsvorsätze

TAG 2 
Gesunde mitarbeiterführung

1.  Zahlen, daten & Fakten – Zusammenhänge von 
Führung und Gesundheit

1- 2 Tage – Führungskräftetraining

mehr inFos

Termine

inhouse-seminar oder coaching auf Anfrage

geSund FÜhren i –
der geSunde FÜhrungSStil im unternehmen

2.  der gesunde Führungsstil 
- Gesundheitsförderung als Führungsaufgabe 
- die hauptfaktoren für gesundheitsförderliche Führung 
-  selbsttest zum persönlichen Führungsstil – Wie gesund 

ist mein Führungsstil?

3.  Gesundes stressmanagement –  
mit stress gesund umgehen 
- Was ist stress und wann wird’s ungesund? 
- die häufigsten beruflichen und privaten stressauslöser 
-  stress erkennen – körperliche, mentale & soziale 

Warnsignale
 - selbst-Test: Wie gestresst bin ich?
 -  das zentrale nervensystem bewusst beeinflussen und 

stress regeln können
 -  die optimalleistung – Wechselspiel Belastung & 

regeneration

4. mitarbeiter im optimal-Bereich führen
 -  stress-entwicklung – stress bei mir und meinen 

mitarbeitern erkennen
 -  Fallbeispiel: mitarbeiter-check – überforderung beim 

mitarbeiter erkennen
 -  Fürsorgepflicht – Aufgaben der Führungskraft im 

Gesundheitsmanagement
 -  maßnahmen zum schutz und zur Förderung der 

mitarbeitergesundheit 

5. Gesunde kommunikation 
 -  das gesundheitsfördernde mitarbeitergespräch/ 

Fürsorgegespräch
 - Gesprächssimulation in kleingruppen mit Fallbeispielen
 - richtig Feedback geben

6.  mein Action-plan – das werde ich zukünftig zur 
gesunden selbst- und mitarbeiterführung umsetzen

geSund FÜhren

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesund-fuehren/
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1-tägiges Follow-up-seminar von „Gesund Führen i“ 

Termine

inhouse-seminar oder coaching auf Anfrage

1. erfahrungsaustausch der Teilnehmer 
  - gute Vorsätze aus „Gesund Führen i“
 - Was ist mir gelungen?
 - Was fällt mir noch schwer?
 - erfolgstipps vom Trainer & von kollegen

2.  Teilnehmer-re-check’s „Gesunde selbstführung“
 re-check: körper-status-Analyse 
 -  methode: Wiederholungsmessungen der 

körperzusammensetzung und Vergleich mit dem  
persönlichen ergebnis der 1. messung aus „Gesund  
Führen i“

 re-check: laktat-leistungsdiagnostik im Freien 
 -  methode: Wiederholungsmessungen der  

laktat-leistungsdiagnostik und Vergleich mit dem  
persönlichen ergebnis der 1. messung aus „Gesund  
Führen i“

3. Auswertung der re-check-ergebnisse, 
 -  Weitere erfahrungsberichte & Frage-runde an  

dr. siebenhünen
 - Bewegung
 - ernährung 
 - stressmanagement 

4.  erfolge nachhaltig festigen – so zähmen sie ihren 
inneren schweinehund

 -  das Gehirn umbauen – neurowissenschaftliche Grundla-
gen der Verhaltensänderung

 -  die 7 stufen zum nachhaltigen erfolg – Gesundheitsorien-
tierte Verhaltensänderungen festigen

 -  die schweinehund-Falle erkennen und umgehen
 - umgang mit rückfällen

5. mein Action-plan – Ziele fixieren und erfolgreich sein

geSund FÜhren ii –
FolloW up: der nachhaltigkeitScheck

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

geSund FÜhren

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesund-fuehren-der-nachhaltigkeitscheck/
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TAG 1

1. Achtsamkeit verstehen
 - definition von Achtsamkeit
 -  Achtsamkeit ist nicht nur entspannung – sondern noch 

viel mehr
 - Autopilot und Gewohnheiten
 -  innehalten, räume schaffen – die Grundlage von 

selbstregulation
 -  Bewusste Aufmerksamkeitslenkung als Basis von 

stressbewältigung

2. Achtsamkeit & Führung
 - Achtsamkeit als Basis von Führungskompetenz
  · Zentrierung
  · kraft
  · Weite perspektive

 - Achtsamkeit im Führungsalltag

 - Wirkungen von Achtsamkeitstrainings
  · resilienz
  · psychische Flexibilität
  · Fokussierung
  · emotionsregulation

TAG 2

1.  mBsr – mindfulness based stress reduction
 - konzept von mBsr 

 -  Achtsame Führungskompetenz – Was Führungskräfte 
durch meditation und Achtsamkeitsübungen gewinnen

  · Beispiele aus der praxis

 - Aufbau neuer wirksamer strategien

 -  Bewusste Aufmerksamkeitslenkung als Basis für 
Führungskompetenz

2.  Achtsame kommunikation 
- Grundlagen einer achtsamen kommunikation 
- praxisübungen für achtsame mitarbeitergespräche

3.  Achtsamkeit im Arbeitsalltag und Aufbau einer 
eigenen übungspraxis

2-tägiges seminar

geSund FÜhren iii –
achtSam FÜhren

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

geSund FÜhren

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/achtsam-fuehren/
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1-tägiges seminar

1.  ZdF – Zahlen, daten, Fakten
 -  Zusammenhang zwischen Führung und psychischer 

Gesundheit
 -  Belastende Faktoren im privaten und beruflichen umfeld

2.   erfahrungsaustausch zu erfahrungen mit psychisch 
oder suchterkrankten mitarbeitern in der beruflichen 
praxis

3.  signale erkennen & reagieren können –  
symptome & ursachen der 5 häufigsten psychischen 
erkrankungen 
- Angststörungen 
- unipolare depression 
- somatoforme störungen 
- Zwangsstörungen/ Tic´s 
- Alkoholstörungen

4.  Gesprächsführung im umgang mit psychisch  
erkrankten mitarbeitern

 -  möglichkeiten und Grenzen im rahmen der  
Fürsorgepflicht

 -  interne und externe unterstützung beim umgang  
mit psychisch erkrankten mitarbeitern

 -  Grundlagen der klientenzentrierten Gesprächsführung 
nach carl rogers

5. leitfadengestützte Gesprächssimulationen, Teil 1 
 - Fragetechniken 
 - offene und geschlossene Fragen 
 - Verbindliche Vereinbarungen

6. praxis i – Gesunde kommunikation
 -  Führen von „Gesundheitsförderlichen mitarbeiterge-

sprächen – Fallbeispiel „psychische überforderung & 
selbstzweifel“

 - Feedbackrunde zur simulation
7.  Grundlagenwissen – suchterkrankungen/  

Alkoholsucht im institut
 -  einflüsse im unternehmen auf die entstehung von 

suchterkrankungen
 - signale der Abhängigkeit erkennen
 -  Verantwortungen & Grenzen der Betriebspartner (perso-

nalabteilung & Betriebsrat)

 - mitgefangen? – co-Abhängigkeit
 - umgang und Gespräche mit suchterkrankten kollegen
 - das deutsche suchthilfe-system
 - die 4 module der suchthilfe

8.  rechtliche rahmenbedingungen beim umgang mit 
suchtkranken/ alkoholkranken kollegen

 - mögliche konsequenzen für erkrankten und unternehmen
 - Was darf wann getan werden?
 - Beweise sicherstellen – Alkoholkontrollen im Betrieb
 -  kündigungsschutz, Abmahnung, kündigung, lohnfort-

zahlung & Alternativen
9.  Gesprächsführung mit suchtkranken mitarbeitern 

- praxis ii – Gesunde kommunikation 
-  Führen von „Gesundheitsförderlichen mitarbeitergesprä-

chen“
 - Fallbeispiel „scheidung & suchtproblematik“ 
 - Feedbackrunde zur simulation

geSund FÜhren iv –
umgang mit pSychiSch & Suchtkranken mitarBeitern

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Termine

inhouse auf Anfrage

geSund FÜhren

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesund-fuehren-umgang-mit-psychisch-suchtkranken-mitarbeitern/
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1.  rahmenbedingungen im krankenrückkehrgespräch 
(krG)

 -  krankenrückkehrgespräche in Zeiten des 
demografischen Wandels

 - rückkehrgespräche im rahmen der Fürsorgepflicht
 - rechtliche Aspekte im krG – rechte und pflichten
 -  Was darf ich fragen und was nicht? – Gesetzliche 

rahmenbedingungen und Fakten
 - Aufklärung des mitarbeiters zur Verschwiegenheit
 -  mehr sicherheit – Bestimmungen zum datenschutz, 

datenspeicherung und zur datenweitergabe
 - dokumentation – ein muss oder kann?
 -  krankenrückkehrgespräche & Betriebliches 

eingliederungsmanagement (Bem)

2.  krankenrückkehrgespräche als Führungsaufgabe
 - krankenrückkehrgespräche als Führungsinstrument
 -  sinnvolle integration des krankenrückkehrgesprächs in 

einen verantwortungsvollen Führungsstil
 - krankenrückkehrgespräche & Fehlzeitenreduktion
 - Verortung und Verantwortlichkeiten des Vorgesetzten
 - möglichkeiten und Grenzen der Führungsverantwortung
 -  krG als chance – Arbeitsplatzbedingte 

krankheitsursachen erkennen
 -  eskalationsstufen 1,2,3 – unterschiedliche Ziele und 

situationen

kommunikATion & persönlichkeiTen

3. unterschiedliche Blickwinkel & einstellungen 
 -  der mitarbeiter – situation und hintergründe aus sicht 

des rückkehrenden
 -  das unternehmen – situation und Ziele des 

krankenrückkehrgesprächs aus unternehmenssicht
 -  der Vorgesetzte – krankenrückkehrgespräch aus der 

sicht des Vorgesetzten

4.  Gesundheitsförderliche maßnahmen als 
Führungskraft umsetzen

1-tägiges seminar

geSund FÜhren v – krankenrÜckkehrgeSpräche: 
dialog mit FingerSpitZengeFÜhl

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

5. krankenrückkehrgespräche führen
 -  Grundregeln einer bedachten kommunikation mit 

Fingerspitzengefühl
 -  mitarbeiter & Vorgesetzter – Ängste und Befürchtungen 

auf beiden seiten
 -  eine vertrauensvolle situation schaffen 

praxis: ein leitfaden – Verbindliche Vereinbarungen und 
ihre umsetzungskontrolle – Fallbeispiel 1

praxis: krankenrückkehrgespräche als rollenspiel mit 
Feedbackrunde – Fallbeispiel 2

praxis: krankenrückkehrgespräche als rollenspiel mit 
Feedbackrunde – Fallbeispiel 3

geSund FÜhren

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/krankenrueckkehrgespraeche/
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Termine

inhouse auf Anfrage

2-tägiges seminar

TAG 1

1. Was hält gesund und was macht krank?
 - das salutogenetische Gesundheitsverständnis

2.  Gesundes stressmanagement –  
mit stress gesund umgehen

 - Was ist stress und wann wird’s ungesund?
 - die häufigsten beruflichen und privaten stressauslöser
 -  neuroimmunologische Aspekte von stress – stress und  

die Wirkung auf das immunsystem
 -  stress erkennen – körperliche, mentale und soziale Warnsignale
 - selbst-Test: Wie gestresst bin ich? 
 -  das zentrale nervensystem bewusst beeinflussen und  

stress regeln können
 -  die optimalleistung – Wechselspiel Belastung & regeneration

3.  mitarbeiter im optimal-Bereich führen  
(nur für Führungskräfte)

 -  stress-entwicklung – stress bei mir und meinen  
mitarbeitern erkennen

 -  Fallbeispiel: mitarbeiter-check – überforderung beim  
mitarbeiter erkennen

 -  Fürsorgepflicht – Aufgaben der Führungskraft im  
Gesundheitsmanagement

 - maßnahmen zum Vermeiden von Fehlbelastungen

4.  Work-life-Balance –  
die säulen eines gesunden lebens

 - die säulen einer gesunden Work-life-Balance
 - der selbstcheck: Bin ich in Balance?

5. Beruf, Familie & Gesundheit – Alles im einklang
 -  Was ist mir wirklich wichtig? – die eigenen Werte kennen  

und priorisieren
 -  methode der persönlichen Werteanalyse:  

„mein 80. Geburtstag“
 -  Was schleppe ich mit mir herum? –  

die eigenen Belastungen erkennen und reduzieren
 -  methode der persönlichen Belastungsanalyse:  

“mein rucksack“

6.  Gesunder umgang mit stressauslösern der  
modernen Arbeitswelt und der Familie

 - im job
  · ständige erreichbarkeit durch handy & smartphone
  · emails
  · Termine & Zeitdruck
  · unterbrechungen
 - im privatleben
  · missverständnisse & konflikte
  · umgang mit eigenen erwartungen
  · Freizeitstress – Familie & private Termine
  · Facebook, Twitter, WhatsApp & co 

TAG 2

7.  stress lass nach – Anforderungen managen –  
gesund bleiben

8. meine Familie – die Tankstellen pflegen
 - Tankstelle: Familie – soziale netzwerke als ressource
 -  energiefresser: Familie – kommunikation im privaten umfeld
 -  Für entlastung sorgen – möglichkeiten der unterstützung für  

Familien
9.  stressursachen reduzieren – instrumentelles  

stressmanagement) 
- die Analyse – Typische stresssituationen erkennen

 - checkliste: maßnahmen zum Abbau von stressursachen

10.  innere einstellung, Bewertung und motive ändern –   
kognitives stressmanagement

 -  selbsttest:  so ticke ich –  meine stressmuster &  
stressverstärker

 -  die größten herausforderungen beim Ändern von inneren  
einstellungen, Bewertungen und motiven

 - 5 Top-methoden zum kognitiven stressmanagement
 -  Trainieren von 3 kognitiven methoden des stress managements

11.  stress körperlich abbauen 
(palliativ-regeneratives stressmanagement)

 -  kurzfristige maßnahmen und methoden zur akuten entlastung
 -  mittel-bis langfristige maßnahmen zur nachhaltigen erholung 

12.  10 jahre länger leben – die 10 Top-Tipps für einen  
gesunden lebensstil

13.  mein persönliches stressmanagement-programm –  
Verbindliche Vorsätze & umsetzungsplanung

leiStung meiStern! –  
BeruFlicheS & perSönlicheS StreSSmanagement

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

StreSSmanagement

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/stressmanagement/
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offenes seminar: 2 Tage oder inhouse-seminar: 1-2 Tage oder 2x1 Tag

TAG 1

1. umgang mit sich selbst als schlüsselkompetenz
 - Wer bin ich – und warum?
 - das innere szenario und seine Wirkungen
 - das resonanzprinzip als mittel zur steuerung
 -  ich bin mein bester partner oder mein ärgster Feind:  

Von der selbstbehinderung zur selbstförderung 
 -  Was passt zu mir? – individuelles und 

situationsspezifisches selbstmanagement

2. die eigene lebenswelt optimieren
 - Wie ich meine Wirklichkeit selber schaffe
 - Wo lebe ich? – die 10 überzeugungswelten
 -  „The Big Five For life“ – perspektiven, die mich 

motivieren
 - mein lebensplan – ein lebensbalance-konzept

3. so wie ich denke, so bin ich
 -  die dynamik des denkens – denke ich, oder denkt es 

mich?
 -  die Gedanken sind frei – wirklich? – innere Antreiber, 

Warner und entmutiger
 -  Wie werde ich herr(in) meiner Gedanken? – klare regeln 

für konstruktives denken

4. stresstoleranz erhöhen
 -  „Womit kann man mich kriegen?“ – individuelle 

stressfaktoren
 -  Ausgleich schaffen – stresspuffer aufbauen: 

entspannung – Zufriedenheitserlebnisse – konstruktive 
Bilder

TAG 2

5. sinnvoller umgang mit der eigenen energie
 -  Was nimmt mir kraft – was gibt mir kraft –  

die eigenen kraftquellen erschließen
 -  erwartungen & realität: Angebot statt Anforderung –  

das ressourcen-modell

6.  innere konflikte lösen –  
emotionale souveränität aufbauen

 -  „Wo kann man mich treffen?“ – persönliche 
konfliktpotenziale identifizieren

 -  „spiele der erwachsenen“ – konfliktszenerien 
durchschauen

 - lösungswege für inneres Wachstum
 - emotionale souveränität durch selbstführung

daS Superhelden-prinZip –  
intelligenteS SelBStmanagement

 
7. intelligente selbstorganisation
 - Aktive Zeitgestaltung durch intelligente strukturierung
 -  umgang mit den modernen Zeit-dieben (Telefon, email, 

handy & co.)
 - meine persönlichen selbstorganisationsfallen
 - mythos „multi-Tasking“
 - Qualitätszeit – nicht mal nebenbei
 - meine persönliche lebens-Balance

8. praxistransfer
 - Auswertung 1: meine Veränderungspotenziale
 -  das schweinehund-prinzip – Vorsätze & verbindliche 

maßnahmen
 - die smArT-methode – Ziele konkret festlegen
 - Auswertung 2: meine sensiblen punkte
 - das pufferzonen-prinzip
 - meine selbsstärkungsrituale

mehr inFos

StreSSmanagement

Termine (auch inhouse)

21.02. – 22.02.2017 Frankfurt/main

06.04. – 07.04.2017 Berlin

18.10. – 19.10.2017 Frankfurt/main

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/zeit-und-selbstmanagement/
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im einstiegsseminar kann achtsamkeitsbasierte stress-
bewältigung sowohl theoretisch als auch praktisch ver-
mittelt werden. im Anschluss an die 1-2 Tage kann selbst 
mit Audiodateien weiter geübt werden. es empfiehlt sich 
eine weitere Begleitung: online, per Telefon, skype oder 
durch einzelcoaching. Außerdem ist ein 1- oder 2-tägiger 
Folgeworkshop mit einem übungstag sinnvoll.

 
 -  entstehung von mBsr (mindfulness based stress 

reduction)
 - Was ist Achtsamkeit?
 -  inhalte und Ablauf der achtsamkeitsbasierten 

stressbewältigung
 - praktische Vermittlung folgender übungen:
  · Body scan
  · Achtsame Bewegung
  · sitzmeditation
  · selbstwahrnehmung und Achtsamkeit im Arbeitsalltag
 -  das Zusammenspiel von stressoren, innerer Bewertung 

und stressantwort 
 - Wirkungen von mBsr
 - mBsr im Arbeitsalltag

einZelcoAchinG

mBsr kann auch als einzeltraining wie ein Gesundheits-
coaching vermittelt werden. es empfiehlt sich ein Zeitraum 
von mindestens 8 Wochen. die Termine können flexibler 
als bei seminaren oder kursen vereinbart werden.

8 Termine à 1,5 stunden, zzgl. Teilnahme am Tag der 
Achtsamkeit.

1-tägiges seminar

achtSam@live –
achtSamkeitSBaSierte StreSSBeWältigung

mehr inFos

Termine

inhouse-seminar oder coaching auf Anfrage

StreSSmanagement

Termine (auch inhouse)

21.02. – 22.02.2017 Frankfurt/main

06.04. – 07.04.2017 Berlin

18.10. – 19.10.2017 Frankfurt/main

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/achtsamkeit/
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1-tägiges seminar

TAG 1

FAkTor 1: resilienz –  
 das immunsystem der seele: überblick zur   
 demografischen entwicklung in deutschland
 - physische stressbewältigung
 - kognitive stressbewältigung
 - distanzierungsfähigkeit
 - Gefühle kontrollieren

FAkTor 2: soziale unterstützung –
  Aus krisen lernen: erkennen und umgehen mit 

persönlichen Grenzen
 - Feedback geben und nehmen
 - konflikte lösen können
 - kontaktfähigkeit und netzwerke
 - stabile und positive Beziehungen (Borderline-prävention)

FAkTor 3: Gesund Arbeiten –  
 Was uns gesund & stark macht
 - Arbeitszufriedenheit
 - Wertschätzung
 - sinn
 - Arbeitsdichte
 - raus aus der opferrolle
 - Vertrauensvolle Zusammenarbeit
 - pausenkultur

 FAkTor 4: ein resilienzförderlicher lebensstil
  - Bewegung
 - ernährung
 - erholung
 - lernmotivation

TAG 2

FAkTor 5: innere Balance
 - misserfolgsstabilität
 - Gute Beziehungen zu sich selbst pflegen (Akzeptanz)
 - mit dem inneren Team kooperieren
 - entscheidungen treffen und umsetzen

FAkTor 6: Zuversicht & realismus
 -  Bewusstsein für eigene stärken/ positive 

selbstbewertung
 - partizipation und Teilhabe
 - optimismus
 - realistische Attribution

reSilienZtraining –  
mehr WiderStandSFähigkeit im arBeitSalltag

FAkTor 7: Zukunft und perspektive –  
 resilienz als Wirtschaftsfaktor
 - soziale sicherheit
 - langfristiges denken
 - prioritäten setzen
 - lösungsorientierung
 
das Trainingsprogramm ist auch als Buch erschienen:
dr. sommer, d., kuhn, d., milletat, A., Blaschka, A, redetzky, c.: 
Titel: resilienz am Arbeitsplatz, Frankfurt/m. (mabuse-Verlag) 
2014 Trainer: dr. sommer, d.

mehr inFos

Termine

inhouse-seminar oder coaching auf Anfrage

StreSSmanagement

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/resilienz/
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1.  Belastungen, ressourcen und persönliche 
Bewältigung

 - persönliche Bilanz: 
  · Was wird von mir gefordert? 
  · Welche ressourcen stehen mir zur Verfügung? 
  · Welche Bewältigungsstrategien kenne und nutze ich?  
  · Was möchte ich lernen? 
 -  umgang mit Veränderungen – Verantwortung 

übernehmen für die gesunde Bewältigung der täglichen 
Anforderungen (´love it, leave it or change it´) 

2.  Achtsamkeit – eine übung zur stärkung des 
physischen rückmelde- und Frühwarnsystems

 - Achtsamkeitsübungen für „zwischendurch“

3. Gesundheit fängt im kopf an
 -  die Bedeutung unserer Wahrnehmung, unserer 

Gedanken und Bewertungen  – „Alles erleben ist 
Aufmerksamkeitsfokussierung“

 - commitment stärken – mehr Verbundenheit zum Tun
 -  die praktische Arbeit mit suggestionen, metaphern  

und Ankern

4. der umgang mit Widerständen
 -  das typische schicksal „guter Vorsätze“ und ein 

erklärungsmodell
 -  das denkmodell des „inneren Teams“ und dessen 

praktische Anwendung
 -  Ambivalenzmanagement – Vom guten Vorsatz zur 

praktischen umsetzung
 -  motivierung und Ausrichtung auf Gesundheit und 

lebenszufriedenheit

5.  das Wechselspiel von körperlicher und  
psychischer Gesundheit

 - die Bedeutung von körperhaltung und Atmung
 - Gesunde ernährung ohne Qual und Askese
 - das Gesundheitspotenzial von (Ausdauer-)sport
 - Bewegungsmöglichkeiten im Alltag 

6. einen gesunden rhythmus finden
 -  das Zusammenspiel von sympathikus und 

parasympathikus

1-tägiges seminar

Burnout-vermeidung im unternehmen –  
geFahren erkennen & vermeiden

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

 - rituale zum „Abschalten“ von der Arbeit
 - eine Technik zum (Wieder-)einschlafen
 -  Bewusste und gesundheitsfördernde Gestaltung der 

Freizeit

7. der gesunde umgang mit der Zeit
 -  Bewusste entscheidungen treffen, Wichtigkeiten und 

prioritäten
 - das pareto-prinzip: Wie perfekt muss es jeweils werden?
 - die Wichtigkeit nicht verplanter Zeit

8. der gesunde umgang mit anderen
 - die gesunde Grundhaltung: „ich bin o.k. und du bist o.k.“
 -  praktische umsetzung in typischen stress – und 

konfliktsituationen

StreSSmanagement

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/burnout-praevention-im-unternehmen/
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1. Work-life-unbalanced
 -  individueller selbsttest zur persönlichen  

Work-life-Balance
  > methode: persönlicher selbsttest

2. meine Werte – Was ist mir wirklich wichtig?
 - selbstreflexion zu persönlichen und beruflichen Werten
  > methode: „mein 80. Geburtstag“

3.  prioritätenmanagement –  
das richtige zur richtigen Zeit

 - prioritäten erkennen und flexibel reagieren können
 - energiefresser erkennen und minimieren
 - Tankstellen identifizieren und pflegen
   > methode: erarbeitung einer persönlichen 

prioritätenliste

4. Gesundes Zeit- und selbstmanagement
 -  eine ausgewogene Zeitplanung für alle säulen des 

lebens erstellen
 - Grundregeln zum umgang mit moderne medien
 - e-Fasten: einfach mal Abschalten
   > methode: erarbeitung von Wochen-, monats- und  

jahresplänen zum Ausgleich von Belastungen

5.  meine Gesundheit – die 3 säulen der 
Gesundheitsförderung

 -  prinzip „selbstverantwortung“ – das kann mir keiner 
abnehmen

 - Bewegung ist die beste medizin
 - leistungsstark durch eine ausgewogene ernährung
 - mit stress gesund umgehen
   > methode: selbstcheck zum nachholbedarf zur  

Gesundheitsförderung durch Fragebogenanalyse

6.  Aktive lebensqualität statt durchhalten –  
das können sie für sich tun

 - die 5 Grundregeln der Gesunderhaltung
 - die 10 Geheimtipps zur Gesundheitsförderung
   > methode: Vorstellung der Gesundheitstoolbox für  

alltägliche und praxistaugliche Gesundheitsrituale

7.  Gute Vorsätze erfolgreich umsetzen –  
so zähmen sie ihren inneren schweinehund

 -  der ökonom prof. dr. schweinehund
 - phasen der gesundheitsorientierten Verhaltensänderung
 - die schweinehund-Fallen
 - Verbindliche Vorsätze fixieren
   > methode: der „plan der guten Vorsätze“ und coaching- 

Tandems

1-tägiger Workshop

(Work-)liFe-Balance – Werte, prioritäten,  
regeneration & geSundeS SelBStmanagement

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

StreSSmanagement

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/work-life-balance/
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Termine

inhouse auf Anfrage

1-tägiger Workshop

1. nach- und Vorteile der schichtarbeit

2. das schichtarbeiter-syndrom
 -  physische und psychische Auswirkungen von 

schichtarbeit auf den mitarbeiter     

3. Gesund bleiben in der schichtarbeit
 - die innere uhr – leistungsverlauf des Tages
 - stellschrauben für gesunde schichtarbeiter

4. Gesunde ernährung für schichtarbeiter
 -  ernährungsbesonderheiten – Früh-, spät- und 

nachtschicht
 - Tipps für Gerichte in den schichten
 -  koffein & Tein – kaffee, Tee & energy-drinks als  

schlaf-killer
 - Alkoholkonsum und seine Wirkungen

5. Gesunder schlaf und schichtarbeit
 - phasen des gesunden schlafes
 - Besonderheiten des schlafes bei schichtarbeitern
 -  schlaf & regeneration –  

Was passiert mit mir während des schlafes?
 - schlafhygiene – Tipps für erholsamen schlaf
 - schlafhilfen – praktische Techniken & Tools 
 - einschlaf-rituale – der Fuß-stopp

6.  Techniken und methoden zur Verbesserung  
der regeneration

 - entspannungstechniken zur Verbesserung des schlafes
 - sport & Bewegung für schichtarbeiter
 - positive effekte von Ausdauersport
 - kuk – kurz und knackig – das 7-minuten-mini-Workout

geSund in der SchichtarBeit – körperliche und  
pSychiSche geSundheit von SchichtarBeitern Stärken

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

SchichtarBeit

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesund-in-der-schichtarbeit/
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1.  deutsche unternehmen in Zeiten des 
demografischen Wandels

 - entwicklung der krankheitsbedingten Fehlzeiten
 - Wirtschaftliche Aspekte gesunder mitarbeiter
 - rente 67 in der schichtarbeit?

2. Arbeitsmedizinische Fakten zur schichtarbeit
 - der Zirkadianrhythmus
 - Arbeitswissenschaftliche studien & erkenntnisse
 - das schichtarbeiter-syndrom
 - risikofaktor nachtschicht

3. Gesunde Gestaltung  der schichtarbeit
 - Gesundheitsregulatoren für schichtarbeiter
 - Best-practice-Beispiele
 - maßnahmen der organisationsentwicklung
  · Gesundheitsorientierte schichtmodelle
  · Belastungs- und Aufgabenverteilung
 - maßnahmen der personalentwicklung
  · selbstregulation & stressbewältigung
  · Gesunde ernährung in der schichtarbeit
  · schlafhygiene
  · soziales umfeld

4. Tipps zur einführung neuer schichtmodelle

1-tägiges seminar

geSunde geStaltung der
SchichtarBeit im BetrieB

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

SchichtarBeit

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesunde-gestaltung-der-schicht/
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Termine

inhouse auf Anfrage

1. Aufbau der Wirbelsäule

2. muskuläre stabilisation & Funktion

3.  erkrankungen der Wirbelsäule – Funktionell vs. chronisch
 - funktionelle störungen
 - muskuläre störungen
 - neuronale störungen

4. probleme für den rücken
 - lange statische haltung
 - einseitige haltung
 - hohe muskelspannung durch Zeit- und leistungsdruck
 - Bewegungsmangel in Arbeit und Freizeit
 - psychische Belastungen

5. emG-diagnostik von Fehlbelastungen
 -  diagnostik mit einem Trainer: emG-messung eines  

besonders anfälligen Belastungsbereiches (z.B. schulter- 
nacken-Bereich) an freiwilliger Testperson 

 oder
 -  diagnostik mit zwei Trainern: individuelle emG-messung 

von 1-2 besonders anfälligen Belastungsbereichen für 
jeden Workshop-Teilnehmer mit persönlicher Auswertung 
und handlungsempfehlungen (15-30 min/Teilnehmer)

6. ergonomische Aspekte von rückenschmerzen i
 - sitzen
 - stehen
 - Ausgleich zum sitzen & stehen
 - kräftigungsübungen & mobilisationsübungen

7.  haltungsanalyse mit dem stabilizer
 -  übungen mit einem Trainer: haltungsübungen, z.B. am 

muster-Bildschirmarbeitsplatz mit einsatz des stabilizers, 
1 bis max. 3 Testpersonen

 -  übungen mit zwei Trainern: individuelle haltungsana-
lyse,z.B. am muster-Bildschirmarbeitsplatz mit einsatz 
des stabilizers, anschließende persönliche Beratung zu 
haltungsverbesserungen am Arbeitsplatz (15-30 min/
Teilnehmer)

8. ergonomische Aspekte von rückenschmerzen ii
 - heben
 - tragen
 - Ausgleich zum heben & Tragen
 - kräftigungs- und koordinationsübungen

1-tägiger Workshop

der rÜcken-WorkShop –  
Wie Sie rÜckenSchmerZen leicht vermeiden

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

9.   emG-diagnostik am Bildschirmarbeitsplatz,  
beim heben & Tragen 
diagnostik: emG-live-messung eines besonders anfälligen 
Belastungsbereichs beim heben und Tragen (z.B. lenden-
wirbelsäulen-Bereich) an Testperson während der ge-
wohnten und anschließend während der korrigierten haltung 
beim heben und Tragen.

10.  lösungen 
-  organisatorische ebene – Verhältnisprävention 

· ergonomische Verbesserungen 
· dienstplangestaltung 
· Arbeitszufriedenheit

 -  persönliche ebene – Verhaltensprävention 
· kräftigung und mobilisation im Gym 
· koordination 
· lebensstil – sport, schlaf, ernährung & entspannung

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/ruecken-workshop/
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1-tägiges seminar

1.  Teamarbeit: Was essen sie denn so? –  
Gruppen-ernährungsanalyse

2.  powerfood – ernährungszusammensetzung  
und Wertigkeit

 - du bist was du isst
 -  meine Tagesform –  

die leistungskurve im Verlauf des Tages
 - Glyxx-momente – Was ist der glykämische index?
 -  der richtige „Treibstoff“ zur richtigen Zeit –  

Was wann essen?
 - Gesunde Alternative – Bulgur, Quinoa & co

3. Brainfood – natürliches doping für’s Gehirn
 - die Wirkung im kopf
 - übersicht der Top-Brainfoods
 - Trinken – damit sie spritzig im kopf bleiben 
  · die gesündesten Getränke
  · die ungesündesten Getränke
 -  Falsche muntermacher – Zur Wirkung von kaffee, Tee & 

energy-drinks
 -  die Büro-Verführer – Gummibärchen & schokolade – 

leckere Alternativen im Büro

4.  superfoods – Was ist wirklich dran?
 - chiasamen
 - moringablätter
 - maca-Wurzel
 - Goji-Beeren
 - Aronia
 - Acai-Beeren
 - spirulina-Algen
 - Weizengras
 - Acerola kirsche
 - Amaranth 

5.  die Top ernährungsmythen –  
meine Fragen an den experten

 -  Aufklärung zu den häufigsten ernährungsmythen
 -  offene Fragerunde der seminar-Teilnehmer zu 

ernährungsmythen und ernährungslügen

6.  mission-power-stulle: der gemeinsame einkauf & 
ernährungswettkampf

7.  die 5 Geheimtipps einer gesunden & 
leistungsfördernden ernährung am Arbeitsplatz

8. diesmal schaffe ich es!
 -  konkrete und praxisnahe maßnahmen zur 

ernährungsumstellung im coaching-Tandem

BrainFood & poWerFood – 
geSunde ernährung am arBeitSplatZ

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesunde-ernaehrung/
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mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

2-tägiges seminar

TAG 1

1.  Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
als pflicht des Arbeitgebers – die rechtsgrundlagen

 - Arbeitsschutzgesetz § 4 & § 5
 - Arbeitsschutzgesetz § 5, Abs. 3 nr. 6 ArbschG
 -  norm din en iso 10075BGi 650 „Bildschirm- und Büroar-

beitsplätze“:
 - Bildschirmarbeitsverordnung § 3
 -  GdA leitlinie: „Beratung und überwachung bei psychi-

scher Belastung am Arbeitsplatz“ 
 - das präventionsgesetz – Aktueller stand

2. psychische Belastungen vs. Beanspruchungen

3. objektive Faktoren für Fehlbelastungen

4.  integration von psychischer Belastung in die allge-
meine Gefährdungsbeurteilung

 - integration oder das rad neu erfinden?
 - standardisierter Ablauf der „GBpsych“

5.  mögliche Verfahren zur durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung bei psychischer Belastung

 - orientierendes Verfahren
 - screening-Verfahren
 - experten-Verfahren

TAG 2

6.  instrumente zur durchführung der  
Gefährdungsanalyse

 - Bestandsaufnahme & status quo
 - Arbeitsplatzbegehungen
 - leitfadengestützte Beobachtungsinterviews
 - leitfadengestützte experteninterviews
 - strukturierte Gruppeninterviews/ Gesundheitszirkel
 - mitarbeiterbefragungen zur psychischen Belastung
 - checklisten zur erfassung psychischer Belastungen
 -  dokumentation und Abschlussbericht zur  

Gefährdungsbeurteilung 

7. kommunikation der ergebnisse

8.  die Top-methode zur maßnahmenumsetzung  
in der GBpsych

einFÜhrung der geFährdungSBeurteilung –  
pSychiSche BelaStungen im unternehmen

mehr inFos

Termine (auch inhouse)

23.03. – 24.03.2017 Berlin

28.11. – 29.11.2017 Berlin

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesunde-ernaehrung/
http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gefaehrdungsbeurteilung-psychische-belastungen/
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1. Begriffsbestimmungen
 -  Abgrenzung von Arbeitsunfähigkeit und krankheit
 -  definition: schwerbehinderung und rechtliche 

Besonderheiten bei der Beschäftigung
 -  inhalt und Bedeutung von 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

2. Fragen im Zusammenhang bei der einstellung
 - umfang des Fragerechts zur Gesundheit
 - untersuchungsrecht des Arbeitgebers

3. Fragen zum entgeltfortzahlungsrecht
 - umfang der Anzeige- und nachweispflichten
 - umgang mit risiko- und sportunfällen
 - möglicherweise fehlerhafte Au-Bescheinigungen

4. umgang mit arbeitsunfähigen mitarbeitern
 - krankheit & urlaub
 -  Verpflichtung zur schaffung eines leidensgerechten 

Arbeitsplatzes
 -  stufenweise Wiedereingliederung – hamburger modell
 - Bem – Betriebliches eingliederungsmanagement
 - pflichten des mitarbeiters bei Arbeitsunfähigkeit
 - dokumentation der Arbeitsunfähigkeit
 - Aufbau eines Fehlzeitenmanagements

5. krankheitsbedingte kündigung
 -  Voraussetzungen einer krankheitsbedingten kündigung
 - unterscheidung der unterschiedlichen Fallgruppen
     · langzeiterkrankungen (z.B. Burnout) 
     · häufige kurzzeiterkrankungen 
     · Alkoholismus 
     · dauerhafte leistungsunfähigkeit

6. einbeziehung des Betriebsrats bei Arbeitsunfähigkeit

7.  Taktische Tipps im umgang mit Arbeitsunfähigkeit von 
mitarbeitern

1-tägiges seminar

krankheitSBedingte FehlZeiten & arBeitSrecht – 
FehlZeitenmanagement

mehr inFos

Termine (auch inhouse)

16.05.2017 Berlin

17.10.2017 Berlin

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/krankheitsbedingte-fehlzeiten-und-arbeitsrecht/
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mehr inFos

Termine (auch inhouse)

16.05.2017 Berlin

17.10.2017 Berlin

1-tägiges seminar

das seminar richtet sich an alle eltern mit kindern im 
Alter von 1-18 jahre. hier entwickeln die Teilnehmer 
praktische lösungen für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. neben stärkung der elternkompetenzen, der 
Verbesserung des eigenen Gesundheitsmanagements 
in der Familie und am Arbeitsplatz findet auch ein 
Austausch der mitarbeiter statt. der erhalt einer guten 
Work-life-Balance als eltern steht im Focus dieses 
praxisorientierten seminars.

inhAlTe
 -  Auswirkungen familiärer sorgen auf die berufliche 

leistungsqualität

 - Vereinbarkeit von erfolg im Beruf und Familienleben

 -  Gesundheitsaspekte in den unterschiedlichen 
entwicklungsstufen von kindern

 - Bedürfnispyramide nach maslow

 -  5 säulen der Gesundheit in der Familie hilfreiche Werte 
und Glaubenssätze

 - das Gesetz der Anziehung

 - erfolgreiche kommunikationstechniken

 - effizientes konfliktmanagement in der Familie

 - gesundheitsfördernde rituale und methoden

 

meThoden
 - chaos

 - Glückskekse

 - hier stehe ich

 - stärke- und Werteprofile

 - das Adler-prinzip

 - ich-Botschaften vs. du-Botschaften

meTAphern
 - des Grafen Bohnen

 - Zwei Wölfe

 - der Wettlauf der Frösche

 - der mann und sein esel

 - Adlerflügel

kopF Frei auF der arBeit –  
daS BetrieBliche elterntraining

imAGinATionsTechniken in der FAmilie
 - Weg des lebens

 - innere uhr

 - Familienkonferenz

 - methode 3

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/krankheitsbedingte-fehlzeiten-und-arbeitsrecht/
http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/elterntraining-2/
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TAG 1 
(4 stunden: 13-17 uhr) 

1. Grundlagen betrieblicher Gesundheitszirkel 
 - begriffliche Abgrenzung
 -  erfolgsfaktoren des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements
 - der Gesundheitszirkel als Analyseinstrument im BGm

2. der Gesundheitszirkel
 - definition
 - Aufgaben eines Gesundheitszirkels
 - Varianten der Zusammensetzung – die 2 Grundmodelle
 - rahmenbedingungen im unternehmen
 - möglichkeiten und Grenzen
 - nutzen für Arbeitgeber und Beschäftigte
 - nachhaltigkeit und Wirksamkeitsprüfung

TAG 2  
(8 stunden: 9-17 uhr)

1. Ablauf eines betrieblichen Gesundheitszirkels
 - phasen des Gesundheitszirkels
 - planung
 - Vorbereitung
 - Auswahl der Zirkelteilnehmer
 - durchführung der Zirkelsitzungen
 - Abschlussworkshop

2. Analysieren & strukturieren
 -  Gesundheitsbelastungen und - ressourcen identifizieren
 - lösungsansätze entwickeln
 - ideensammlung strukturieren und bewerten
 - Zusammenfassung für den BGm-steuerungskreis

3. moderation von Gesundheitszirkeln
 - Grundlagen der moderation
 - Aufgaben des moderators
 - Aufgaben der Teilnehmer
 - moderationstechniken
 - methoden der strukturierung in Gesundheitszirkeln

4.  Fallbeispiel – praktische simulation eines 
Gesundheitszirkels im Betrieb

 - planung und Abstimmung im Vorfeld
 - Gesprächsführung und Fragen im Gesundheitszirkel
 - schwierige situationen managen

1,5-tägiges seminar

moderation von  
geSundheitSZirkeln

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesundheitszirkel/
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mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

3-tägiges seminar

TAG 1
Grundlagen des Betrieblichen  
Gesundheitsmanagements

1. ressourcenorientiertes Gesundheitsmanagement

2.  Grundmodell des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements

 - Analyse
 - Zielsetzungen
 - maßnahmen
 - evaluation

3. Analysen
 - mitarbeiterbefragungen
 -  Gesundheitsgefahren im unternehmen erkennen – 

Gefährdungsanalysen
 - Arbeitsplatzergonomie

4. Zielsetzungen
 - Zielkategorie
 - Zielfindung
 - messbarkeit

5. Gesundheitsorientierte maßnahmen
 - Verhaltens- und Verhältnisprävention
 - maßnahmen der personalentwicklung
 - maßnahmen der organisationsentwicklung

6. der Gesundheitspilot als multiplikator am standort
 - Gesundheitsmarketing
 - interne kommunikation
 -  erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

Gesundheitsmanager und Gesundheitspilot

TAG 2
der Gesundheitspilot – Gesundheitsberater im 
unternehmen

1.  Grundlagen der Verhaltenspsychologie und der 
pädagogischen psychologie

2. modelle der Verhaltensänderung

3. Grundlagen der motivation
 - Ziele setzen
 - strukturen schaffen
 - Verhalten einüben und begleiten
 - umgang mit rückschlägen

4. Grundlagen der Gesprächsführung
 - Grundeinstellung im coaching
 - kommunikationsmodelle
 - fragen statt sagen – Gesprächsführung im coaching

5. üben, üben, üben – Gesprächssimulationen

TAG 3
Gesunde Bewegung, ernährung und stressmanagement

 1. Grundlagen des Bewegungstrainings
 - die 3 größten risikofaktoren der Gesundheit
 - Bewegung ist die beste medizin
 -  Wirkung von moderatem Ausdauertraining auf die Gesundheit
 - Alltagsbewegung & regelmäßiges Bewegungstraining

2. Grundlagen des ernährungsmanagements
 -  die mischung macht’s – Grundlagen der gesunden ernährung
 - die gesunde ernährung
 -  energiegehalt
 - Wertigkeit von nahrungsmitteln
 - Wechselwirkungen
 - Brot-einheiten
 -  kohlenhydrate, eiweiße, Fette, Vitamine, Ballaststoffe, 

mineralstoffe, spurenelemente – nutzen und Wirkung
 -  ernährungswunder – Vollkorn, obst, Gemüse, öle, pilze,  

nüsse & Gewürze
 - die ernährungsanalyse

 3. stressabbau in job und privatleben
 - Grundlagen der Verhaltenspsychologie
 - stress – Grundmodell der stressentstehung
 - stresssignale erkennen und reagieren können
 - körperliche Auswirkungen
 - mögliche psychische Folgen
 - Burnout-Gefahr – signale erkennen
 - Burnout-prophylaxe
 - die phasen der Burnout-entwicklung
 -   Grundstrategien, methoden und Techniken zur Burnout- 

Vermeidung
 -  Tipps zum beruflichen und persönlichen stressmanagement
 - möglichkeiten der internen und externen unterstützung

der geSundheitSpilot
im unternehmen

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesundheitszirkel/
http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesundheitspiloten/
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1.  Grundpflichten des Arbeitgebers 
-  einführung: „Büroarbeitsplätze heute –  

ergonomie allein ist nicht alles!“ 
 - gesetzliche Grundlagen für Bildschirmarbeitsplätze (BAp)
 -  daten, Zahlen & Fakten – Arbeitsbedingungen beurteilen 

und maßnahmen festlegen

2.  Gestaltung eines Bildschirmarbeitsplatzes  
nach BGi 650

 -  Anforderungen an die Gestaltung eines gesunden 
Bildschirmarbeitsplatzes

 - leitlinien zur Gestaltung gesunder Büroarbeit
 -  einrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes nach BGi 650 

mit einer Büro-planungssoftware
 - präsentation der ergebnisse in Gruppen

3. Gestaltung innovativer Bürokultur
 - konzepte zukunftsweisender raumorganisation
 - multispace-office als atmende Arbeitslandschaft
 -  Arbeiten im spannungsfeld zwischen kommunikation, 

interaktion und konzentrierter einzelarbeit
 -  Benchworking – Teamarbeit an der Bench verkürzt 

prozesszeiten und  steigert die ergebnisqualität
 -  das kabellose Büro – kabelloses intranet- und 

internetzugänge schaffen Bewegungsfreiheit
 -  Bewegung im Büro – Technikinseln, Besprechungstische 

& zentrale Ablagen
 -  Treffpunkte – stehcafés, Bars, Tresen und 

sitzlandschaften – kommunizieren und diskutieren
 -  natur – pflanzen & raumklima, Aquarien & Terrarien 

sorgen für optische reize
 -  led-Beleuchtung für inspirierende und nachhaltige 

Arbeitsplätze
 -  Akustik – musik, klänge, natürliche Töne & professionelle 

Beschallung im Wohlfühl-Ambiente
 -  spiel & spaß – Billardtische, Flipperautomaten und 

Tischtennisplatten fördern das Teamverständnis

1-tägiges kompakt-seminar

ergonomie am BildSchirmarBeitSplatZ –  
ergonomie allein iSt nicht alleS

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/ergonomie/
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mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

1-tägiges praxisseminar

1.  prinzip „selbstverantwortung“ – Was kann ich für 
meine Gesundheit alles tun?

 - Gesundheit fördern statt krankheit vermeiden
 - möglichkeiten der persönlichen Gesundheitsförderung

2. Gesundheitliche herausforderungen
 -  Bewegungsmangel & einseitige Belastung –  

risikofaktor nr. 1
 - Blutzucker – diabetes mellitus Typ 2
 - Bluthochdruck – unter dampf stehen
 - cholesterin – Was gute und schlechte Fette bewirken
 - übergewicht – Vermeiden & reduzieren
 -  Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparats – 

Wenn die knochen schmerzen
 -  osteoporose – männer und Frauen brauchen starke 

knochen
 -  suchtverhalten – Alkohol und nikotin als ständige 

Begleiter

3.  Früherkennung rettet leben – Allgemeine 
Vorsorgeuntersuchungen der gesetzlichen 
krankenversicherungen

 - krebsfrüherkennung
 - herz-kreislauf-checks
 - schutzimpfungen

4. 10 Tipps für ein langes und gesundes leben
 -  Bewegung ist die beste medizin – das Workout für 

jederzeit und überall
 - Flüssigkeit – so läuft’s
 - pilze – die ernährungswunder
 - kräuter – die prise extra-Gesundheit
 - nüsse – die Wunderpakete
 - Fisch & Geflügel statt rind & schwein
 - entspann dich – Autogenes Training & Yoga
 -  sauna & Wechselduschen gegen Grippe und für  

starke Gefäße
 - gesund schlafen – Tipps zum ein- und durchschlafen

5.  Zähme deinen schweinehund – so setzen sie gute 
Vorsätze erfolgreich um

 -  die 7 phasen der erfolgreichen Veränderung von 
Gesundheitsverhalten

 -  die 2 guten Vorsätze für ein gesünderes leben – 
coaching-Tandems

Stay Fit – geSundheit leicht gemacht –
daS mitarBeiterSeminar 50+

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/ergonomie/
http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/stay-fit-das-mitarbeiter-gesundheitsseminar-50-plus/
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1-tägiges seminar

1. prof. dr. schweinehund – der diplom-ökonom

2.   meine guten Vorsätze 
- mehr Bewegung 
- gesünder essen 
- weniger stress

3. ungesundes Verlernen

4. Gesundes erlernen

5.  neurowissenschaftliche Grundlagen von 
ungesundem Verhalten und gesundheitsorientierter 
Verhaltensänderung

6.  „Wie zähme ich meinen inneren schweinehund?“ – 
3 strategien, um sich „schlechtes“ Verhalten 
abzugewöhnen

 - austrocknen
 - überschreiben
 - kontern

7.  die spirale der gesundheitsorientierten 
Verhaltensänderung – 6 schritte zur erfolgreichen 
Verhaltensänderung

8. die schweinehund-Fallen

9. 10 Tipps zur erfolgreichen schweinehund-Zähmung

10.  Gute Vorsätze erfolgreich umsetzen –  
das coaching-Tandem

daS SchWeinehund-training –  
vorSätZe erFolgreich umSetZen!

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/schweinehund-training/
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1.  Tue Gutes und rede darüber – die 
richtige kommunikation im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement

2.  Grundprinzip „selbstverantwortung“ – mitarbeiter für 
die eigene Gesundheit sensibilisieren

3.  nachhaltigkeit – Gesundheitsangebote nachhaltig 
gestalten 
-  hemmende und fördernde Faktoren für 

Gesundheitsverhalten
 - die Führungskraft als Gesundheitsmultiplikator

4.  die 4 phasen einer erfolgreichen integration von 
Gesundheitsangeboten

 - eingangsanalysen
 - Zielsetzungen
 -  Firmen-Fitness-programme & krankenkassen-

präventionskurse
 - erfolge messbar machen

5.  Gesundheitstage als einstieg in 
Gesundheitsprogramme

 -  prAXis: konzeption und planung eines Gesundheitstages 
als Gruppenarbeit

6.  kooperationspartner für interne und externe  
Firmen-Fitness-programme

 - interne netzwerke
 - lokale & regionale netzwerke
 - Trainernetzwerke
 - Zusammenarbeit mit den gesetzlichen krankenkassen
 - präventionsparagraph 20 sGB 5
 -  die Finanzamt-Falle vermeiden – Geldwerter Vorteil  

oder nicht?

7.  mitarbeiter für Gesundheit begeistern
 -  Best practice-Beispiele – kreative interne und externe 

marketingkanäle
 - dauerhafte Teilnahme an Firmen-Fitness-programmen
 -  die „richtigen“ erreichen – Gesundheitsmuffel & 

Gesundheitsgurus
 - motivation für Gesundheitsmuffel

8.  praxis: konzeption und planung eines media-plans 
für Gesundheitsangebote als Workshop

1-tägiges seminar

geSundheitSmarketing im unternehmen –
mitarBeiter FÜr geSundheit BegeiStern

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesundheitsmarketing/
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1-tägiges seminar

Wir klÄren FrAGen Zu:
 -  Begeisterung fürs Thema männergesundheit 

transportieren, mit anderen teilen
 - männer „wahrnehmen und nicht immer werten“ 
 -  „kniffe“ für die Gesundheitskommunikation mit männern 

entwickeln 
 -  das eigene rollenverständnis und die eigene haltung 

reflektieren
 -  struktur für Vorgehen entwickeln (Ansprache, 

kommunikation, Gesundheitsförderung)

1.  männergesundheit – Zahlen, daten und Fakten aus 
deutschland 

2.  Typisch männliche gesundheitliche risikofaktoren 
und Gesundheitsverhaltensweisen

3.  Gesundheit vs. krankheit – das sorge-Vorsorge-
modell

4.  Gefahrenkognition – subjektive vs. objektive 
einschätzung von gesundheitlichen risiken im 
hinblick auf häufig gezeigte erkrankungen von 
männern

5.  Gesundheitliche „stärken“ und „schwächen“ des 
anderen Geschlechts

6. die männliche rolle heute

7. nachmittags wahlweise nach Bedarf der Tn:
 -  das männergesundheitsgespräch – mit männern über 

Gesundheit sprechen
 -  die männergesundheitskommunikation – männer im 

unternehmen zum Thema Gesundheit erreichen
 -  die männergesundheitsförderung – männerspezifische 

Beispiele aus der praxis zu den Themen Vorsorge, 
ernährung, Bewegung und Ausgleich

8.  die kleine praxis für den Alltag – die männliche 
selbst“vor“sorge in Form der männerstunde

9. Abschlussrunde mit 5-Finger-Feedback

männer im BetrieB(S)ZuStand – männer geSund-
heitlich BeSSer verStehen und erreichen

mehr inFos

Termine

inhouse auf Anfrage

Weitere geSundheitSSeminare

http://www.gesundheitsmanagement24.de/seminare/gesundheitskommunikation-maenner/
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uBgm – Seminare & WorkShopS

preiSliSte
seminAre & Workshops dAuer Frühbucher-

tarif
normal- 

tarif
kurzfrist- 

tarif

Betriebliches Gesundheitsmanagement i
2 Tage Basis-seminar,  
auch inhouse

1100,- 1250,- 1350,-

Betriebliches Gesundheitsmanagement ii
3 Tage Aufbauseminar,  
auch inhouse

1600,- 1750,- 1850,-

Betriebliches eingliederungsmanagement i
2 Tage Basis-seminar,  
auch inhouse

1100,- 1250,- 1350,-

Betriebliches eingliederungsmanagement ii –  
Aufbauseminar

2 Tage offenes seminar,  
auch inhouse 1 oder 2 Tage

1100,- 1250,- 1350,-

Betriebliches eingliederungsmanagement iii –  
supervision für Bem-Verantwortliche

1,5 Tage supervision,  
offener Aufbau-Workshop

899,- 998,- 1098,-

Betriebliches eingliederungsmanagement iV –  
Versicherungsrechtliche Aspekte im Bem

1 Tag, offenes seminar,  
auch inhouse

599,- 690,- 781,-

das superhelden-prinzip –  
intelligentes selbstmanagement

offenes seminar: 2 Tage – oder inhouse- 
seminar: 1 Tag bis 2 Tage oder 2x 1 Tag

998,- 1098,- 1198,-

Gesunde Gestaltung der schichtarbeit  
im Betrieb

1 Tag offenes seminar, auch inhouse 599,- 690,- 781,-

einführung der Gefährdungsbeurteilung  
„psychischer Belastungen“ im unternehmen

2 Tage, auch inhosue 1100,- 1250,- 1350,-

krankheitsbedingte Fehlzeiten &  
Arbeitsrecht – Fehlzeitenmanagement

1 Tag, offenes seminar, auch inhouse 599,- 690,- 781,-

Gesund Führen i –  
der gesunde Führungsstil im unternehmen

1-2 Tage, inhouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

Gesund Führen ii –  
Follow  up - der nachhaltigkeitscheck

1 Tag, inhouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

Gesund Führen iii –  
Achtsam führen – space to lead

1-2 Tage, inhouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

Gesund Führen iV – umgang mit psychisch  
& suchtkranken mitarbeitern

1 Tag, inhouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

Gesund Führen V – krankenrückkehrgespräche –  
dialog mit Fingerspitzengefühl

1 Tag, inhouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

leistung meistern! – Berufliches &  
persönliches stressmanagement

1 Tag oder 2 Tage,  
inouse-seminar

unverbindliches Angebot anfordern

Achtsam@live 
4 stunden, 1 Tag oder 2 Tage, inhouse- 
Workshop oder impuls-Vortrag

unverbindliches Angebot anfordern

Burnout-prophylaxe – Burnout-Gefahren erkennen 
& vermeiden

1 Tag, inhouse-seminar oder  
coaching

unverbindliches Angebot anfordern
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Bei Buchungen der seminare „Betriebliches Gesundheitsmanagement i + ii“ sowie „Betriebliches  
eingliederungsmanagement i + ii“ erhalten sie einen rabatt von 10 % auf den netto-preis. 

unsere empFehlunG: Buchen sie das seminar „ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz“ und „Gefähr- 
dungsbeurteilung psych. Belastungen“ im kombi-paket und erhalten sie einen rabatt von 10 % auf den netto-preis. 

seminAre & Workshops dAuer Frühbucher-
tarif

normal- 
tarif

kurzfrist- 
tarif

stay fit- Gesundheit leicht gemacht –  
das mitarbeiterseminar

1 Tag praxisseminar, auch inhouse unverbindliches Angebot anfordern

das schweinehund-Training –  
Vorsätze erfolgreich umsetzen!

1 Tag praxis-seminar, auch inhouse unverbindliches Angebot anfordern

(Work-) life-Balance – Werte, prioritäten, regene-
ration & gesundes selbstmanagement

1 Tag oder 2 Tage, inouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

der Gesundheitspilot im unternehmen 2 Tag oder 3 Tage, inouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz –  
kompakt-seminar

1 Tag Workshop, auch inhouse unverbindliches Angebot anfordern

Gesund in der schichtarbeit 1 Tag inhouse-Workshop unverbindliches Angebot anfordern

der rücken-Workshop – Wie sie  
rückenschmerzen leicht vermeiden

0,5 bis 1 Tag Workshop,  
60-90-minütiger impulsvortrag, 
4-stündiger Aktiv-Workshop

unverbindliches Angebot anfordern

Brainfood & powerfood –  
Gesunde ernährung am Arbeitsplatz

1 Tag Workshop, auch inhouse unverbindliches Angebot anfordern

Gesundheitszirkel im Betrieblichen  
Gesundheitsmanagement (BGm)

1,5 Tage - inhouse-seminar unverbindliches Angebot anfordern

resilienz – mehr Widerstandsfähigkeit  
im Arbeitsalltag

1 oder 2 Tage praxis-seminar,  
auch inhouse

unverbindliches Angebot anfordern

Gesundheitsmarketing im unternehmen –  
mitarbeiter für Gesundheit begeistern

1 Tag, inhouse-seminar
unverbindliches Angebot anfordern

inhouse *: Alle unsere Veranstaltungen bieten wir ihnen auch als inhouse-seminare/ -Workshops an.  
preise ab  1498,- eur zzgl. 19 % mwst. & reisekosten

coAchinG **: unsere coachings veranstalten wir auf Anfrage mit 1- max. 3 Teilnehmern aus ihrem haus.  
Tagessatz ab 1498,-eur zzgl. 19 % mwst. & reisekosten

10 %Kombi- Rabatt
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www.gesundheitsmanagement24.de
FÜr geSunde unternehmen

uBGm - unternehmensberatung für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement

kurfürstendamm 21 · 10719 Berlin
Freecall 0800.0 24 24 00
e-mail info@gesundheitsmanagement24.de


