




Gesundheitsmanagement 

Leistungstraining

Sporttherapie

Wir entwickeln individuelle Programme und

Lösungen für die Gesundheit 

Ihres Unternehmens

orangesports

betriebliche
  Gesundheitsförderung



WEITSICHT



WEITSICHT

Um dieses Potential zu erhalten und zu 

steigern, sollten Sie es stets pflegen.   

In erheblichem Maße bestimmen die 

Gesundheit und das Wohlbefinden die 

Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 

Ihrer Mitarbeiter. 

Nur ein psychisch und physisch starker 

Mitarbeiter kann dauerhaft den Spaß an der 

Arbeit erhalten und Leistung bringen. 

Ihre Mitarbeiter sind Ihr 
produktives Potential



VIELSEITIGKEIT



VIELSEITIGKEIT

Raffinierte Auswahlmechanismen 

und Leistungstestungen ermög-

lichen es Ihnen ein erfolgreiches 

Top-Team zu formieren. 

Im Laufe der Zeit jedoch wird der 

Erste schwächer, er kränkelt und ist 

unzufrieden. 

Ihr System beginnt zu ruckeln aber 

funktioniert dennoch weiter. 

Das Defizit vergrößert sich allmäh-

lich, da es durch Kraft und Einsatz 

der Teamkameraden ausgeglichen 

werden muss. Weitere Sportler 

ermüden zusehends und sind 

mittlerweile stark angeschlagen. 

Sie erreichen in der Leistung nur 

noch Mittelmass. 

Ihre Mannschaft ist mittlerweile 

demotiviert und der Teamgeist 

weicht zunehmend. 

Stellen Sie sich vor, 
Sie stellen eine Mannschaft 
hochkarätiger Sportler zusammen



LEISTUNGSWILLE

Wir entwickeln Gesundheitskonzepte, 

welche jeden Einzelnen in Ihrer Firma 

in adäquatem Maße fordert und 

fördert um dessen Fähigkeiten zu 

verbessern. In Gruppen-Trainings wird 

das Gemeinschaftsgefüge gestärkt 

und die Kreativität gesteigert. 

Teamgeist entwickelt sich.

Um Ihr Team zu formen 
muss jeder Einzelne 
gesund und motiviert sein



LEISTUNGSWILLE



ERFOLGSPLUS

Die Investition in die Gesundheit 

Ihrer Mitarbeiter stellt eine

große Wertschätzung dieser dar 

und erhöht deren Identitätsgefühl 

mit dem Betrieb. 

Unsere Kunden stellen fest, dass 

sich allmählich eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre entwickelt. 

Die Angestellten empfinden wieder 

mehr Freude für ihre Tätigkeit. 

Wir sprechen nicht nur von 
»return on investment« 
und gesenkten »AU-Zeiten«



ERFOLGSPLUS



TEAMGEIST

› Setzen Sie auf Prävention um Rehabilitation zu vermeiden 

Ein erkrankender Mitarbeiter, ob physisch oder psychisch wird 

schwächer und fällt gegebenenfalls ganz aus.

› Gesteigerte Fitness lässt ein höheres Maß an Belastung zu 

Fördern Sie regelmäßig die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 

und gewinnen Sie mehr Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag. 

 

› Gemeinsamer Sport verbessert die Kommunikation 

Ihre Mitarbeiter erleben sich lebensnah und neuartig in einem 

entspannten Umfeld. Arbeitsfelder verknüpfen sich, Kreativität und 

Produktivität steigen. 

› Die Identifikation mit dem Betrieb steigt 

Ernährung, Bewegung und Entspannung im Rahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung lassen Ihre Mitarbeiter das Unternehmen 

intensiver als angenehmen Lebensraum wahrnehmen. 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
kommt Ihnen in vielseitiger 
Weise zu Gute



TEAMGEIST



ABLAUF



ABLAUF

Ihrem Unternehmen 
soll es gut gehen

Vor allem muss dies auf wirtschaftlicher Basis 

uneingeschränkt geschehen.

Damit Ihre Prozesse nicht gestört werden, passen 

wir unsere Abläufe Ihren Gegebenheiten an. 

In drei Phasen erstellen wir für Ihr Unternehmen 

ein umfassendes und individuelles Konzept zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Auf die Plätze  |  Fertig  |  Los



AUF DIE PLATZE ...

Allem voran steht die Bedarfsanalyse anhand 
derer wir Ihr Unternehmen unter gesundheitlichen 
Aspekten betrachten und erste Maßnahmen zur 
Arbeitsplatzverbesserung einleiten.
In dieser ersten Phase legen wir den Grundstein für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ihren Mitarbei-
tern vermittelt dies ein erstes gutes Gefühl – das 
Gefühl umsorgt zu werden.

Bedarfsanalyse

..



AUF DIE PLATZE ...



FERTIG ...



In der zweiten Phase sammeln wir gemeinsam mit 

Ihren Mitarbeitern erste wichtige Informationen 

über deren Lebenswandel, psychische Verfassung 

und Krankheitshistorie. 

Die Analyse gibt uns Aufschluss über den aktuellen 

physischen Gesundheitszustand jedes Einzelnen. 

In der Auswertung decken wir gemeinsam mit 

unseren Fachärzten und Therapeuten, 

Gesundheitsrisiken auf und geben erste 

Empfehlungen für einen gesunden Lebenswandel.

Anamnese 
Analyse 
Auswertung



LOS ...

In der dritten Phase werden Ihre Mitarbeiter von 

professionellen Coaches trainiert und angeleitet. 

Durch fest installierte Sporteinheiten und 

Motivations-Trainings fordern und fördern wir 

Ihre Mitarbeiter. 

Der Gesundheitsstatus jedes Einzelnen verbessert 

sich, Vernetzungen werden gebildet und der 

Teamgeist steigt. 

Umsetzung





Als besonders wirksam ließen sich 

folgende Angebote nachweisen:
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Sie führen verschiedene präventive 

Maßnahmen zusammen und 

berücksichtigen so mehrere 

Risikofaktoren ...
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Betriebssportangebote, 

steigern körperliche Aktivität und 

fördern die psychische Gesundheit. 

Muskel-Skelett-Erkrankungen neh-

men ab, der Krankenstand geht 

zurück.
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zudem kostengünstig ist die 

kontinuierliche Motivation ... 
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erreichen Gruppenkurse und eine 

intensive Individualberatung 

deutlich größere Erfolge als reine 

Informationen.
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http://www.presseportal.de/pm/58336/1182116/

iga_initiative_gesundheit_und_arbeit

Erste Ergebnisse einer neuen 

Studie der Initiative Gesundheit 

und Arbeit, woraus sich folgende 

allgemeine Empfehlungen 

formulieren lassen:
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 Verhältnisprävention am 

effektivsten
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Ansatzes besonders erfolgreich

Betriebliche Gesundheitsförderung 
wirkt - Studie zeigt, 
was am besten wirkt

Evidenzbasierung 
betrieblicher 
Gesundheits-
förderung und 
Prävention

STUDIEN
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Anwendungsbereich im Vorfeld
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den individuellen betrieblichen 

Bedingungen und Bedürfnissen der 

Beschäftigten
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Quelle: BKK Newsletter Betriebliche 

Gesundheitsförderung, Prävention und Selbsthilfe

http://www.bkk-bv-gesundheit.de/newsletter/index.

php?id=251&nlid=21

„Die Gesundheit der Mitarbeiter 

wird für Unternehmen immer 

wichtiger. Nicht nur wegen der 

immer länger werdenden 

Lebensarbeitszeit. Wirklich kluge 

Köpfe sind schwer zu ersetzen. Ein 

gutes Gesundheitsmanagement im 

Betrieb hilft, Fach- und Führungs-

kräfte fit und bei Laune zu halten“

„Gesundheitsmanagement muss 

ein integratives System sein, das 

sowohl die individuelle Person des 

Mitarbeiters als auch die Firmen-

kultur und die Kommunikation im 

Unternehmen berücksichtigt. Das 

gibt es nicht kostenlos, aber dafür 

lohnt es sich. Verschiedene Studien 

belegen, dass sich das Engagement 

in betriebliche Gesundheitsmaß-

nahmen auch unter finanziellen As-

pekten lohnt. Fehlzeiten und damit 

Kosten sinken, die Produktivität 

steigt und die Mitarbeiter sind 

fitter und zufriedener.“
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Prof. Dr. med Dietrich Baumgart

http://www.manager-magazin.de/lifestyle/fit-
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Unternehmensziel Gesundheit




