
Pluspunkte für Ihr Unternehmen

Beraterverbund Gesunde Unternehmen
Ihr Spezialistenteam für ganzheitliches  
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Angebote und Leistungen

www.gesundeunternehmen.com

Angebots-Bausteine im BGM: 
hohe Qualität –  
praxisbezogene Konzeption
Unser praxisbezogenes Angebot im modularen System entspricht den aktuellsten 
Erkenntnissen von Forschung, Didaktik und Pädagogik. Unsere Referenten und 
Coaches sind alle langjährig erfahren im Bereich von wirksamem betrieblichem 
Gesundheitsmanagement und engagiert bei der Sache.

Zielgruppe der Angebote:
Führungskräfte, Mitarbeiter, alle an Gesundheit Interessierte und spezielle Weiter- 
bildungsangebote für BGM-Verantwortliche

Mögliche Anlässe:
+  Vorträge und Workshops im Rahmen von Gesundheitstagen oder -wochen,
+  als Impulsvortrag oder Kick-off,
+  als modulare Bausteine für Aus-und Weiterbildungsmaßnahmen
 

Unser Grundsatz – Ihr Nutzen

Betriebliches Gesundheitsmanagement muss praktikabel und schnell wirksam sein, 
damit es dort ankommt, wo es benötigt wird; in Ihrem Unternehmen und im Herzen 
Ihrer Mitarbeiter. Denn nur, wenn die gerne mitmachen und die Maßnahme schnell 
Erleichterung bringt, ist nachhaltige Stabilität und Gesundheit möglich.
Deshalb haben wir in unseren modularen Angeboten den Schwerpunkt auf aktuelle 
Trends und Fragestellungen aus der Praxis und auf schnell wirksame Maßnahmen gelegt.
Fordern Sie gerne auch unser Jahresprogramm an: 
www.gesundeunternehmen.com.
Alle Angebote bieten wir auch Inhouse und ganz individuell aufgebaut für 
Ihr Unternehmen an.

Was uns ausmacht

Wir alle sind Experten mit „Herz und Verstand“ und verfügen über langjährige 
Berufserfahrung. Mit diesem Know-how und viel Verständnis für Menschen im 
Unternehmen wird unser besonderer und interdisziplinärer Beratungsansatz geprägt. 
Zur Bewältigung hoher Anforderungen der heutigen Berufswelt setzen wir nicht auf 
Rückzug aus dem System und Vermeidungsstrategien, sondern auf einen eigenver-
antwortlichen und aktiven Umgang damit. Unsere Aufgabe ist es zunächst, den roten 
Faden für die sinnvolle Verbindung vorhandener Maßnahmen und Aktivitäten im 
Unternehmen zu finden und somit belastete Gruppen in Unternehmen zu entlasten 
und nachhaltig zu aktivieren. Dann begleiten wir Sie auch gerne bei der Umsetzung 
und Sicherung von Nachhaltigkeit.

Die Angebote im Überblick:
Dauer Vorträge 1–2 Stunden (nach Vereinbarung)
Dauer Workshops 3–4 Stunden (nach Vereinbarung)
Ausbildungen / Inhalte variieren je nach Inhalt, Teilnehmergröße und Details-Ziel
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Resonanz®-Practitioner, -Master, -Trainer, -Coach, langjährige 
Tätigkeit in der Wirtschaft (Großkonzern) als Führungskraft, 
Trainerin, Qualitätsmanagerin und Führungskräfte-Coach; 
Schwerpunkte: wirksame Trainings fürs „gesunde Unter-
nehmen mit stabilen Menschen“, Coachings in individuellen 
und systemischen Veränderungsprozessen, ganzheitliches 
Gesundheits- und Stressmanagement. 

Claudia Effertz
„Wenn Menschen und Teams den 
Glauben an sich und die eigenen 
Fähigkeiten wieder gefunden haben 
und dies zu einem konstruktiven 
und wertschätzenden Umgang mit 
sich und anderen führt, ist die Basis 
für erfolgreiches Handeln gelegt“.

Rüdiger Stöcker
„Eine Investition in die Gesundheit 
Ihrer Mitarbeiter ist gleichzeitig eine 
Investition in die gesamte Region 
Südwestfalen.“

Beratung, Planung und Betreuung Gesundheitstage, Ge-
sundheitsmessen, BGM-Starterpaket, Fördermöglichkeiten 
für Unternehmen aktivieren, Aufbau regionaler Gesund-
heitsnetzwerke, Suche und Koordination von Gesundheits-
dienstleistern, Qualitätssicherung, Konzepte von Fitness- 
und Gesundheits-Studios, Vereinen, VHS usw., Anbieten 
eigener Mess-Stationen, Projektmanagement, BGM

Wolfgang Zechmeister
„Die Aufgaben im Personalmanage-
ment haben an Komplexität enorm 
zugenommen. Nutzen Sie die 
Chance, mit hochkarätigen Spezia-
listen individuelle, maßgeschneider-
te Lösungen zu erarbeiten.“

Über 20 Jahre Erfahrung als leitender Angestellter,  
Interim-Manager und Personalberater Z-PM, Dozent 
Mitarbeiterführung, Erfahrung als ehrenamtlicher 
Richter seit 2001.

Lars Schirrmacher
„Ein Unternehmen, das ganz heitlich 
in die Gesundheit seiner Mit arbeiter 
investiert, bleibt selbst gesund.“

Inhaber Schirrmacher Gesundheitsmanagement 
GmbH, Gründungs- und Vorstandsmitglied Bundesverband 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Diplom Sport-
wissenschaftler, Betrieblicher Gesundheits manager BAuA 
Demographieberater, Fachberater ESF-Förderprogramm



Für weitere Themen koordinieren wir auch Dienstleister. 
Sprechen Sie uns an.

www.gesundeunternehmen.com
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Kurzentspannung – praxisnah – Dauer 1,5 Stunden 

Ich bin dann mal weg,  
um wieder ganz da sein zu können 

Im Prinzip wissen wir alle, wie wir entspannen können, wenn wir 
genug Zeit hätten. Sie erfahren, wie Sie – auf Basis der aktuellen 
Gehirnforschung – kleine Pausen mit ganzheitlichen Strategien 
machbar in den Alltag einbauen. 
Claudia Effertz, www.gesundeunternehmen.com

Vortrag – Dauer 1,5 Stunden 

Stress und Burnout – Frühwarnsignale bei 
sich und anderen sicher erkennen 

In den Medien, im eigenen Leben, im beruflichen Alltag – das 
Thema ist präsent und fordert uns auf, Warnsignale rechtzeitig 
und sicher zu erkennen. Der Vortrag gibt praktikable Hinweise 
und zeigt Chancen auf. 
Claudia Effertz, www.gesundeunternehmen.com 

Vortrag – Dauer 1,5 Stunden 

BGM macht Sinn –  
na klar, aber wo fange ich an?

„Eigentlich wollen es alle“ und in der Realität kämpft fast jeder für 
Gesundheit Verantwortliche ums Budget und mit den Fragen 
nach dem „was es gebracht hat“.
Der Vortrag gibt Hilfestellung, wie auch bei „kleinem Budget und 
hohem Erwartungsdruck“ sinnvoll und unterstützend gestartet 
werden kann.
Rüdiger Stöcker und Claudia Effertz, www.gesundeunternehmen.com

Vortrag – Dauer 1,5 Stunden 

Gesund und erfolgreich – Neues Lernen

für alle Interessierte, die Strategien und Möglichkeiten kennenlernen 
möchten, wie sie mit den wachsenden Anforderung in Beruf und 
der Komplexität „Leben“ anders / leichter / sinnvoller umgehen 
können. Durch Nutzung von natürlichen Ressourcen im Gehirn 
und Zellgedächtnis wird dies alltagstauglich und umsetzbar 
demonstriert – lebenslanges Lernen ganz praxisnah.
Rüdiger Stöcker und Claudia Effertz, www.gesundeunternehmen.com

Angebotsbaustein

iBGF – innovative BGF-Maßnahmen testen 
und erleben

Unsere BGF-Spezialisten haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
innovative, integrierte, inspirierende und intelligente BGF-Maß-
nahmen für unterschiedliche Tätigkeitbereiche und Anforderungen 
anzubieten. Die Hilfen und Maßnahmen sollen nach Möglichkeit 
in unmittelbarer Nähe der Arbeitsplätze, idealerweise während 
der Arbeit, intuitiv, ganz nebenbei und vielleicht sogar noch mit 
Spaß genutzt werden können. 
Rüdiger Stöcker und Jörg Breitbarth, www.jb-medical.de

Angebotsbaustein

Aktiv-Workshop Führung

Gesunde Führung fängt damit an, dass eine Führungskraft Sicherheit 
im Umgang mit den täglich auftretenden Personal- und Füh-
rungsfragen hat. Ich habe einen Aktiv-Workshop entwickelt, der 
vom Format und von der Besetzung her in Deutschland einmalig ist. 
Dabei ist eine hohe Aktivität der Teilnehmer (m/w) so gut wie ga-
rantiert! Und jeder Teilnehmer erhält einen praktischen Lösungsan-
satz für „seinen schwierigen Fall“.
Wolfgang Zechmeister, www.z-pm.de

Vortrag – Dauer 1,5 Stunden 

AKTIVmobil – 
ein Gesundheitstrainingsprogramm

speziell konzipiert für die Zielgruppe der Beschäftigten im regionalen 
Außendienst (PKW/LKW), Reisende, Beschäftigte im projektbezo-
genen Außendienst z.B. in Verbindung mit Auslandsaufenthalten, 
oder auch für Berufskraftfahrer und Beschäftigte mit mobilen 
Arbeitsplätzen. Das Programm wird an die Bedingungen an diese 
abwechslungsreichen Arbeitsplätze entwickelt. Es integriert 
schnell aktivierende und in den Alltag umsetzbare Elemente in 
praktikabler Form.
Lars Schirrmacher, www.schirrmacher-gesundheitsmanagement.de

Vortrag – Dauer 1,5 Stunden 

Wenn Stress die „Türen schließt“ –  
wie Führungskräfte Herausforderungen und 
Mitarbeiter-Reaktionen situativ und gesund 
nutzen können

Sie lernen und entdecken -unter Nutzung der aktuellen Gehirn- 
und Verhaltensforschung- völlig neue Wege und können Türen 
öffnen…
+  Mit Unterschiedlichkeit unter Stress und bei Anspannung pro-aktiv 

umgehen
+  Zusammenhänge, Entstehung und die eigene Inter-Aktion 

verstehen
+  Zugang zu Mitarbeitern finden und diese aus dem „Erfahrungs-

gefängnis“ heraus begleiten – Ressourcen mobilisieren
Claudia Effertz, www.gesundeunternehmen.com 

Angebotsbaustein

Effiziente Prävention mit innovativen 
BGF-Lösungen

Moderne Produktlösungen und Ideen aus der Medizin- und Fit-
nessbranche für praktikable Präventionsmaßnahmen in Ihrem Un-
ternehmen mit entsprechender Kommunikations- und Umset-
zungsbegleitung
Rüdiger Stöcker und Jörg Breitbarth, www.jb-medical.de


