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Angebotsgestaltung
Arbeitgeber haben mehrere Möglichkeiten zur Umsetzung 
einer Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Wir bieten ganzjährig feste Programme mit unterschied-
lichen Themen- und Kursschwerpunkten an verschie-
denen Standorten.

Alternativ können Programme zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung individuell mit den Arbeitgebern entwickelt 
werden. Auch Ein-Tages-Seminare mit anschließendem 
Freizeitprogramm oder Team-Geschicklichkeitsspielen 
sind buchbar. Wirkt einer Ihrer Mitarbeiter gestresst, un-
motiviert und überfordert? Oder läuft Ihr sonst so aktives 
Team seit einiger Zeit einfach nicht mehr rund? Wie wäre 
es dann mit Coaching und Krafttanken im Harz? Schicken 
Sie einzelne oder gleich nach und nach alle Mitarbeiter zu 
uns – auch präventiv. 

Getreu dem Motto:
„Erhalten Sie Ihre Gesunden gesund.“

Die Termine, Themen- und Kursschwerpunkte sowie der 
Umfang der Maßnahmen und Programme werden im 
Vorfeld im Rahmen einer Bedarfsanalyse individuell abge-
stimmt und umgesetzt. Interdisziplinäre Teams, unter an-
derem Gesundheitswissenschaftler, Sportwissenschaftler, 
Psychologen, Ärzte und andere Fachbereiche garantieren 
für die Qualität dieser Programme. Nach einem ersten 
persönlichen Termin zur Bedarfsanalyse konzipieren wir 
gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Schritt für 
Schritt, auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber maßgeschnei-
derte Programme zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. 

Möglichkeiten der anteiligen 
Kostenübernahme für Privatpersonen

Auch Privatpersonen haben wir viel zu bieten!

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen unterstützen 
Präventionsangebote sofern diese nach § �0 SGB V zer-
tifiziert sind. Um eine anteilige Kostenerstattung durch 
die Krankenkassen sicher zu stellen, empfehlen wir sich 
bereits im Vorfeld mit den in Frage kommenden Kranken-
kassen in Verbindung zu setzen. Eine mögliche Beteili-
gung der Krankenkasse erfolgt nur an den zertifizierten, 
präventiven Leistungen, Programmen oder Kursen nach 
§ �0 SGB V. Die Erstattung erfolgt nach erfolgreicher Teil-
nahme direkt zwischen der Krankenkasse und dem Versi-
cherungsnehmer (Beschäftigten) oder der Krankenkasse 
und dem Arbeitgeber, sofern dies im Vorfeld entsprechend 
vereinbart wird. Fragen Sie einfach bei Ihrer Krankenkasse 
oder Ihrem Arbeitgeber nach!.
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