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Gesundheits- und Stressmanagement 
 
Körperliche und geistige Fitness bei Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen lohnt sich, auch für 
das Unternehmen. Wissenschaftliche Studien belegen den Zusammenhang zwischen gesund-
heitsorientierter Führung und wirtschaftlichem Erfolg eines Unternehmens. 
 

Wer gesund, bewusst, beweglich und entspannt lebt, ist energievoll und kann zielgerichtet den-
ken und handeln. Verantwortung und Bewusstsein für sich selbst zu übernehmen, ist die 
Grundvoraussetzung, dies auch bei der betrieblichen Arbeit zu tun.  
 

Leistungsdruck, Angst vor Fehlern, Zeitdruck, Konkurrenz und Bewegungsmangel usw. führen 
dazu, dass das Gehirn den größten Teil des Lebens als einen ständigen Überlebenskampf in-
terpretiert. Dies bewirkt, dass Energie aus dem Bereich für komplexe Denkprozesse abgezo-
gen wird und in unbewusste Bereiche, die zuständig sind für Angriff, Verteidigung und Emotio-
nen, geleitet wird. Das macht effektives Arbeiten, Teamarbeit, Lernen, Denken und Lesen – 
aber auch das Behalten von Informationen schwierig. Diese Probleme führen dazu, dass be-
triebliche Abläufe verlangsamt oder blockiert sind und damit kosten sie Zeit und Geld. 
 

Für den Einzelnen bedeutet das, dass viel Energie und Motivation verlorengeht, er krank wird 
und im schlechtesten Fall das Burnout- Syndrom (ausgebrannt sein) entsteht. 
 

Gesundheits- und Stressmanagement verhindert diese Folgen und bewirkt, dass die Menschen 
und die Teams selbstbewusst und gleichzeitig verantwortungsvoll mit sich und den anderen 
umgehen.  
 

Inhalte: 
• alltagstaugliche Methoden, die am Arbeitsplatz in wenigen Minuten gezielt durchgeführt 

werden können, um Stress abzubauen, Energie zu tanken und die Konzentration zu erhö-
hen. 

• Individuelle Übungsprogramme, die eine Kombination von u.a. QiGong und TaiJi Körper-, 
Visualisierungs- und Atemübungen beinhalten, welche eine einzigartige Hilfe zur Erlangung 
von körperlicher Gesundheit, psychischer Stabilität, schöpferischer Spontaneität und zur 
Wiedergewinnung des inneren Gleichgewichts sind.  

• Konzentrationstraining durch Techniken, die eine gut funktionierende Zusammenarbeit der 
Gehirnbereiche bewirken, damit optimales Sehen und Hören, schnelles Lesen, gutes Ge-
dächtnis und eine offene, positive Grundhaltung, selbstverständlich werden. 

 
Ich biete Ihnen: 
• In House-Seminare 
• Schulung für spezielle Leistungsträger (individuell und teambezogen) 
• Workshops in entspannter, harmonischer Atmosphäre 
• Vorträge 
• Einzelberatung/Coaching auf Anfrage 
 
 
Gerne berate ich Sie persönlich.  
 
Kontaktieren Sie mich unter: 


