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let’s change – for good



«Wir helfen unseren Kunden, 
betriebliche Gesundheits-
förderung in ihren Unternehmen 
zu integrieren, um damit 
nachhaltige Erfolge zu erzielen.»
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Philosophie und Entstehung   

Das magische Dreieck 

Das Modell fit im job 

Huber+Suhner  Mehrjähriges BGF*-Programm

Neue Aargauer Bank  Mehrjähriges BGF-Programm

Microsoft  Mehrjähriges BGF-Programm

AXA Winterthur  Mehrjähriges BGF-Programm

St. Galler Stadtwerke  Gesundheitstage

Sigma-Aldrich  Kick-off

Allianz Suisse  Bewegungs- & Ernährungs-Management

AEK  Entspannungs- & Schlaf-Management

AXA Winterthur  healthReport®

Novartis  Gesundheitsförderung in Leadership-Programmen

Locher Ingenieure  Gesundheitsportal – fitimjob-online®

Neue Aargauer Bank  Schrittzähler-Aktion – pedometer®

Raiffeisen  PC-Pausenprogramm – micropause® – trinktimer®

Mitarbeitende

Partner 

Die fit im job-Dienstleistungen

* Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine Unternehmensstrategie, welche die Gesundheit,   
 Arbeitsfähigkeit und -motivation der Mitarbeitenden unterstützt und fördert.



In der heutigen Zeit wird viel von uns verlangt: Ständig mehr leisten in immer kürzeren 
Zeiten – der persönliche Druck wird grösser und grösser. Damit fehlt uns immer 
mehr Zeit, uns zu bewegen, uns zu entspannen und uns richtig zu ernähren. Die Folgen 
sind erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, Rückenschmerzen, Übergewicht, Schlafstörungen. 
In einigen Unternehmen führt das zu Burnout-Risiko-Quoten von beinah 30% der 
führenden Angestellten.

Die fit im job AG – auf persönlicher Erfahrung aufgebaut
Mein Alltag in der Geschäftsleitung eines mittelgrossen Unter-

nehmens war ebenfalls von Stress geprägt. Weil ich nichts zum 
Ausgleichen fand, schaukelten Körper und Geist einander 
gegenseitig ins Negative. Bis zu dem Punkt angelangt, an 
dem gar nichts mehr ging. Da wusste ich, dass ich etwas 
ändern musste – und zwar nachhaltig. Einen Weg zu finden, 
der mir ermöglichte, meinen hohen Arbeitsrhythmus trotzdem 
beizubehalten, war nicht einfach. Doch der Erfolg gab mir 

Recht: Auf die Zeiten der Frustration und Leere folgte bald 

eine Zeit voller Energie und erfüllten Schaffens. In diese Zeit fällt auch die Verwirklichung 
zweier Geschäftsideen ebenso wie das Aufstellen zweier Ultra-Triathlon-Rekorde und das 
Schreiben verschiedener Publikationen.

Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Mitarbeitende
Mein Schlüsselerlebnis bestand in der Erkenntnis, dass der Mensch im Berufsleben 
als Ganzes betrachtet werden muss. Wir können offensichtlich mehr leisten, wenn 
privates und berufliches Umfeld sowie gesundheitliche Faktoren in Einklang stehen: 
das magische Dreieck. Mitarbeitende können zum Beispiel mit der Belastung einer 
Ehekrise genauso wenig ihr Leistungspotential entfalten wie mit einem körperlichen 
Leiden. Schliesslich hat jedes Ereignis, jede Massnahme, jede Zielsetzung immer 
Auswirkungen auf Körper und Geist – und damit auf alle drei Lebensbereiche.

fit im job setzt den Hebel bei gesundheitlichen Faktoren im beruflichen Umfeld an, 
weil wir hier das grösste Potenzial zu nachhaltigen Veränderungen sehen. 20 Jahre 
Erfahrung und erfolgreiche Resultate als Partner namhafter Schweizer Firmen 
sprechen für sich. 

Ole Petersen, Gründer und 
Geschäftsführer von fit im job, hat 

Bestseller wie «Gesundheit ist 
Chefsache», «burn Fett statt burnout» 

oder «Fit und top im Job» publiziert.
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Den Menschen in einem 
ganzheitlichen Umfeld betrachten.

Ole Petersen
Gründer und Geschäftsführer 
der fit im job AG



Das magische Dreieck.

in Balance
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Privates Umfeld

Gesundheitliche Faktoren

Berufliches Umfeld

Das magische Dreieck zeigt auf, wie der Mensch 
sowohl mehr leisten als auch ausgeglichener sein 
kann, wenn sich die drei Lebensbereiche Privates 
Umfeld – Berufliches Umfeld – Gesundheitliche 
Faktoren die Waage halten.
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Um Gesundheitsförderung nachhaltig umzusetzen, bietet fit im job, 
nebst den zentralen Eckpfeilern Ernährung, Bewegung, Entspannung, 
ergänzend Lösungen zu mentaler Einstellung und Ergonomie.

Ernährung
Was für ein Ernährungstyp bin ich? Welche Lebensmittel wirken sich positiv auf 
meine Konzentration aus und lassen mich nicht in ein Müdigkeitsloch fallen?

Bewegung 
Wie bewege ich mich am besten, je nach dem, ob ich abschalten, abnehmen, 
Kraft tanken, sportliche Ziele erreichen oder entspannen will?

Entspannung 
Wie und wo fällt es mir leicht, mich zu entspannen? Wie wirkt sich gezielte 
Entspannung und Schlaf auf meine Leistung aus?

Ergonomie 
Wie richte ich meinen Arbeitsplatz optimal ein, um Rückenschmerzen und andere 
gesundheitliche Probleme zu vermeiden?

Mentale Einstellung 
Was bringt mir mentale Stärke? Wie und wo setze ich mentale Trainingstechniken 
gezielt ein? Wie stelle ich mich gezielt auf zu erwartende Belastungssituationen ein?

Jeder Prozessschritt trägt zur Nachhaltigkeit bei 
Selbst dieser ganzheitliche Ansatz garantiert jedoch keine Nachhaltigkeit, wenn 
gewonnene Informationen nicht im Alltag umgesetzt werden. Deshalb bietet 
fit im job nicht einfach nur Seminare über Gesundheit im Berufsleben an – Vor- und 
Nachher sind genauso wichtig. Im Vorfeld wird analysiert, wo der Schuh drückt, 
und damit auch gleich, welche Informationen für die Mitarbeitenden relevant sind. 
Und im Nachhinein unterstützen wir mit unseren Online-Programmen die alltägliche 
Umsetzung. Nur so wird sichergestellt, dass das investierte Geld nicht wirkungslos 
verpufft.  

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, mit welcher Art von Problemen sich Unternehmen 
in Sachen betriebliche Gesundheitsförderung konfrontiert sahen und welche Ziele sie 
mit fit im job als Partner erreichten. Packen auch Sie die Problematik bei der Wurzel – 
und ändern gemeinsam mit uns das Verhalten der Mitarbeitenden nachhaltig, dass sie 
dem Unternehmen eine gesunde Zukunft garantieren. let’s change – for good

Mentale Stärke, Ernährung, Bewegung, Entspannung 
und Ergonomie werden zu einer ganzheitlichen Lösung.

Nachhaltigkeit wird mit Hilfe von 
healthReport® vor und nach den 

fit im job Umsetzungen gemessen.
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Betriebliche Gesundheitsförderung löst auch einen emotionalen 
Veränderungsprozess bei Mitarbeitenden aus. Auswirkungen 
wie verstärkter Teamgeist, Spass und zusätzliche Motivation 
führen dazu, dass sich das Unternehmen einen weiteren Schritt 
der Spitzenklasse nähert.

Das Modell fit im job.



«Das Motivierendste: 
Es sprachen Menschen 
zu uns – selbst die 
Ernährungsberaterin 
war alles andere 
als weltfremd.» 

Paul Nagel, Personalleiter HUBEr+SUHNEr 
Switzerland AG

1
case
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Das Schweizer Produktionsunternehmen HUBER+SUHNER mit weltweit 
18 Standorten bot seinen Mitarbeitenden hierzulande seit 2003 jährliche 
Gesundheitsaktionen an – angefangen von Mineralwasseraktionen 
über Gesundheitswochen bis hin zu Präventions-Workshops. Mit 
Erfolg. Deshalb beschloss die Konzernleitung, das Thema intensiver 
und erstmals global anzugehen, und erklärte die Gesundheit zum 
internationalen Jahresthema 2008.

fit im job wurde beauftragt, gemeinsam mit der HR-Abteilung ein international
praktikables Programm auszuarbeiten. Den offiziellen Startschuss des eigentlichen 
Gesundheitsförderungs-Programms bildete das jährliche 
HUBER+SUHNER Group Meeting. 
Mit drei Workshops zu Bewegung, 
Ernährung und Entspannung im 
Berufsalltag gelang es uns, die 
Konzernleitung sowie die Manager 
jeder einzelnen Landesgesellschaft 
zu sensibilisieren und einhellig vom 
Konzept zu überzeugen.

Das Ziel: HUBEr+SUHNEr weltweit «in balance»
Vor allem bei grösseren Unternehmen ist es von Vorteil, als erste Massnahme 
betrieblicher Gesundheitsförderung ein Label zu kreieren, das über allen 
gesundheitsrelevanten Aktivitäten steht: Diese erhalten damit ein «Gesicht» – 
und erfahrungsgemäss automatisch grössere Akzeptanz.

Für das Gesundheitsförderungs-Programm wurden Landesverantwortliche definiert. 
Und so trafen die Balance-Manager aus Schweden, USA, Deutschland, Dänemark, 
Malaysia, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Polen, Brasilien, China und 
Australien ihre Schweizer Kollegen anlässlich einer zweitägigen Workplace Health 
Promotion in Herisau. Nach der Schulung hatten alle einen konkreten Massnahmen-
plan für ihr jeweiliges Land erarbeitet.

Weltgesundheitsgipfel in Herisau und Pfäffikon.



Schweizer Kader geht mit gutem Beispiel voran.

10
Insbesondere bei einem produktionslastigen Betrieb wie HUBER+SUHNER war klar, 
dass Gesundheitsförderung primär über Kaderleute laufen muss: Untersuchungen 
zeigen, dass der Erfolg eines breit angelegten Gesundheitsprogramms massgeblich 
vom Verhalten von Geschäftsleitung und Vorgesetzten beeinflusst wird. Demzufolge 
nahmen alle 148 Kadermitglieder an obligatorischen, halbtägigen Kick-offs teil, 
wo sie sowohl für ihre zentrale Führungsrolle als auch für die eigene Gesundheit 
sensibilisiert wurden.

Gefährdete Bereiche identifizieren und Schwerpunkte setzen
Aus der anschliessenden Gesundheitsbefragung mit einem exzellenten Rücklauf 
von 88,5% ergab sich folgendes Potenzial:

Potenzial für Intervention 
entsprechenden fit im job Modulen.
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In der Produktion: 
18’000 Schritte bzw. 
über 10 km, genug 
um den Stoffwechsel 
fit zu halten.

Unternehmen
HUBER+SUHNER

Anzahl Teilnehmende
3500 weltweit 

Ausgangslage
HUBER+SUHNER definierte Gesundheit als 
Jahresthema 2008, um das Wohlbefinden der 
Mitarbeitenden ins Zentrum zu rücken.

Lösung fit im job
•	Kader-Gesundheitsbefragung		 	
 (healthReport®)
•	Schulung	von	BGF-Verantwortlichen	
 für jede Landesgesellschaft
•	12	Kick-off-Veranstaltungen	für	über	
 800 Mitarbeitende
•	Schrittzähler-Aktion	–	pedometer® 
 mit zusätzlichem Benefiz-Charakter

resultat
Obwohl die Kick-off-Veranstaltungen 
auf freiwilliger Basis waren, nahmen 
2/3 aller Mitarbeitenden teil. Und nun 
haben sie Lust auf mehr.

1
case
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Lanciert wurde der Massnahmenkatalog mit der ‘Schrittzähler-
Aktion – pedometer®’, einem der effektivsten Gesundheits-
Programme. 10’000 Schritte am Tag führen nachweislich zu 
gesteigerter Stoffwechselfitness, verminderten Herz-Kreislauf-
Risiken, besserer Konzentration und Stressresistenz, ruhigerem 
Schlaf sowie verringerten Depressionen.

Jeder Schritt zahlt sich für ein Hilfswerk aus
Mit der internationalen «HUBER+SUHNER Step Challenge» 
sammelten alle Mitarbeitenden weltweit mit jedem Schritt Geld 
für eine gemeinnützige Organisation: Auf der dafür erstellten 

Website konnte man den 
Erfolg mitverfolgen – 
1062 Teilnehmer gingen 
insgesamt 160 Millionen 
Schritte und somit 2,8-mal 
um die Erde! 

Der Kalorienverbrauch wurde bald zur Nebensache. Plötzlich war 
der Wunsch nach mehr Schritten da. Notorische Müssiggänger 
nahmen die Treppe statt den Lift. Die Tochtergesellschaften 
Dänemark und Schweden lieferten sich ein Fernduell. Und flugs 
kam ein neues Gemeinschaftsgefühl auf – über alle Grenzen 
hinweg.

AEPS-Preis als Höhepunkt
Die betriebliche Gesundheitsförderung von HUBER+SUHNER ist 
eine Erfolgsgeschichte: 2/3 der Belegschaft konnte begeistert 
werden und machte aktiv mit. Ausserdem wurde HUBER+SUHNER 
mit dem 1. Preis für «Gesundheit am Arbeitsplatz 2008» der 
AEPS (L’Association Européenne par la Promotion de la Santé) 
ausgezeichnet und erhielt die stolze Summe von CHF 15’000.–.

Weltmeisterschaft im Gehen.

Im Büro geht 
man etwa 3’000 
bis 4’000 Schritte 
täglich.

Erfolgskontrolle: Die Anzahl Schritte 
konnte im personifizierten Webportal 
eingetragen werden.

Der pedometer© 
hält jeden Schritt fest.



«NABalance» – 
vorbildliches 
Projekt mit
wünschenswerten 
Nebenwirkungen.2

case

Patrick Stäuble, unser Experte für Bewegungsförderung 
im Einsatz bei der NAB



Rund 22,3% aller Arbeitnehmenden in Europa leiden unter Stress am 
Arbeitsplatz. Für die Schweiz hat das Staatssekretariat für Wirtschaft 
errechnet, dass durch Stress am Arbeitsplatz ausgelöste Herz-Kreislauf-
Erkrankungen rund 620 Mio. Franken Kosten verursachen. Nicht zuletzt 
aufgrund solcher Zahlen war die Neue Aargauer Bank AG (NAB) nach 
eigenen Aussagen überzeugt, dass sich Investitionen in die Gesundheit 
der Mitarbeitenden lohnen.

Start frei für fit im job mit «NABalance»
«Den gesellschaftlichen Wandel nehmen wir ernst und setzen uns damit auseinander 
– im Interesse der Mitarbeitenden und der Unternehmung. Unter anderem über 
Themenfelder wie ‘Work-Life-Balance’ oder ‘Vereinbarkeit von Familie und Beruf’.» 
Die HR-Strategieziele vor Augen beauftragte die NAB 2006 fit im job mit der 
Ausarbeitung eines nachhaltigen, mittelfristig angelegten Gesundheitsförderungs-
Konzepts mit übergeordneten Zielsetzungen: intern, die Wertschätzung der Mitarbei-
tenden zu manifestieren – extern, die Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern.

Gutes wird besser
Der messbare Gesundheitszustand der Mitarbeitenden war als «gut» einzuschätzen: kaum 
Betriebsunfälle, wenige Nichtbetriebsunfälle. Mit zunehmender Leistungsorientierung 
nahm der Druck auf jeden einzelnen Mitarbeitenden kontinuierlich zu. Als verantwortungs-
volle Arbeitgeberin wollte die NAB den Mitarbeitenden mit dem Gesundheitsförderungs-
projekt Wege aufzuzeigen und Intrumente vermitteln, um die Herausforderungen 
körperlich und geistig bei einem guten Wohlbefinden meistern zu können. Die NAB hielt 
an ihrem Vorsatz fest, Gesundheitsförderung voranzutreiben. 

Grosse Schritte on the road
Weil Untersuchungen zeigen, dass der Erfolg eines Gesundheitsprogramms massgeblich 
vom Verhalten von Geschäftsleitung und Vorgesetzten beeinflusst wird, erfolgte die 
offizielle Einführung des Projekts «NABalance» anlässlich des NAB-Managementforums 
im Mai. Und der Startschuss für die Roadshows von fit im job an allen Niederlassungen 
dann im August. Das ermöglichte unseren Coaches, die Mitarbeitenden zur Teilnahme 
an der ‘Gesundheitsbefragung (healthReport®)’ vom September zu motivieren. Mit einem 
sensationellen Resultat: 78% Rücklauf – von 906 Befragten schickten 706 den Fragebogen 
ausgefüllt zurück.

Von der Gesundheitsförderung profitieren heute alle: 
Mitarbeitende, Neue Aargauer Bank AG – und Bankkunden.
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Massnahme 1 betrieblicher Gesundheitsförderung: Alle gesundheitsrelevanten Aktivitäten laufen 
unter einem Label, damit diese ein «Gesicht» erhalten – und somit grössere Akzeptanz.



70,9% 
wären bereit, sich regelmässig 
zu bewegen, wenn sie sich dadurch 
vitaler fühlen würden

33,3% 
hält Müdigkeit von einem 
abendlichen Bewegungs-
programm ab

51,7% 
trinken zu wenig Wasser

78% 
praktizieren kaum 
Entspannungstechniken  

47% 
leiden unter Stresssymptomen  

47,2% 
wünschen eine bessere 
Life-Work-Balance 

50% 
leiden nachmittags 
an Müdigkeit

Mit dem healthReport® werden die richtigen Ansatzpunkte 
zur Verbesserung aufgezeigt.

Ausgangslage aufgrund der Umfrageergebnisse
Die aus unserem ‘healthReport®’ resultierenden Ergebnisse waren typisch für 
ein Unternehmen wie die NAB: Bei vielen Mitarbeitenden stimmte die Work-Life-
Balance nicht – an zweiter Stelle folgten Bewegungs- und Ernährungsprobleme. 
Das Hauptpotenzial für Verhaltensverbesserung lag eindeutig in der Stress-
bewältigung und Entspannung. Eine weitere Erkenntnis, die sich durch alle 
Befragungsmodule zog, war das Potenzial des Bewegungsverhaltens in Bezug 
auf Leistungsfähigkeit und Stressbewältigung. 

Bedarfsorientierte Aktionen
So liessen sich die Massnahmen ideal auf die Bedürfnisse ausrichten: Nebst den 
Seminarmodulen ‘Bewegungs- & Ernährungs-Management’ und ‘Entspannungs- 
& Schlaf-Management’ wurde das ‘Gesundheitsportal – fitimjob-online®’ eingeführt, 
Snack-Automaten mit gesunden Produkten ergänzt, Apfeltag, Mittagssport, Wasser-
krug, Wasserglas sowie «Walk & Talk mit dem CEO» lanciert.

Bewegungs- & Ernährungs-Management
Das Modul ‘Bewegungs- & Ernährungs-Management’ mit hohem Praxisbezug zeigt 
auf, wie bereits minime Verhaltensänderungen bezüglich Bewegung und Ernährung 
die Balance innerhalb des «magischen Dreiecks» (Privates Umfeld – Berufliches 
Umfeld – Gesundheitliche Faktoren) stärkt.
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«Vielen 
Mitarbeitenden 
gelang es nicht 
mehr, neu 
aufzutanken.» 

Jeannette rennhard, Human resources Managerin 
Neue Aargauer Bank



Seien Sie masslos – 
im Wasserkonsum

Unternehmen
Neue Aargauer Bank AG  

Anzahl Teilnehmende
917 Mitarbeitende 

Ausgangslage
2006 beschliesst die Neue Aargauer Bank, 
in ein nachhaltiges Programm beruflicher 
Gesundheitsförderung zu investieren, 
um die Mitarbeitenden zusätzlich zu 
unterstützen – und um als Arbeitgeber mit 
dem gewissen USP mehr aufzutreten.

Lösung fit im job
•	healthReport®

•	Kick-offs
•	Bewegungs-	&	Ernährungs-Management
•	Entspannungs-	&	Schlaf-Management
•	Gesundheitsportal	–	fitimjob-online®

resultat
Nebst messbaren Nutzen wie enorm grösse-
rem Wasserkonsum, weniger Absenzen, 
erhöhter Produktivität und Dienstleistungs-
qualität steigerten sich auch Lebens- und 
Arbeitsfreude der Mitarbeitenden deutlich. 

2
case

Entspannungs- & Schlaf-Management
Durch das individuell lösungsorientierte ‘Entspannungs- & Schlaf-
Management’ lernen die Teilnehmenden den gezielten Umgang 
mit Druck und Stress und auf welche Entspannungsmassnahmen 
sie besonders ansprechen. 

Das interaktive Gesundheitsportal
Die Teilnehmenden wurden zusätzlich via Online-Portal von 
fit im job betreut. Von der Figurkontrolle bis zur ‘micropause®’ 
mit ‘trinktimer®’ können die Module bedarfsmässig zusammen-
gestellt werden.

«NABalance» bewegt – auch nach drei Jahren
NABalance stellt ein vorbildliches Projekt dar, das über drei Jahre 
konsequent umgesetzt wurde – und heute von der NAB auch 
genutzt wird, um im Arbeitsmarkt mit einem zusätzlichen USP
aufzutreten. 

Die pro Kurs erzielten Verhaltensänderungen werden, aufrund 
der Ergebnisse aus Erst- und Zweit-Check, in einem Nachhaltig-
keitsbericht festgehalten. Doch bereits die Umfrage Mitte 2007 
ergab interessante Aufschlüsse wie die Tatsache, dass über 
30% der Mitarbeitenden regelmässig Wasser tranken. Man stellte 
weniger Fehlzeiten, erhöhte Produktivität und Engagement 
sowie gesteigerte Dienstleistungsqualität (laut Kundenumfragen) 
fest. Nebst diesen messbaren Nutzen war aber auch eine 
deutlich gesteigerte Lebens- und Arbeitsfreude wahrnehmbar, 
die sich auf Kommunikation und Arbeitsklima positiv auswirkte. 
Dies sind nicht ganz unerhebliche Erfolgsfaktoren der NAB. 
Nicht zuletzt darum erstaunt es nicht, dass anlässlich des 
HRswiss-Congress 2008 NABalance als «model of good practice» 
bezeichnet wurde.
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Microsoft zeichnet sich weltweit durch einen beneidenswerten 
«Spirit» seiner Mitarbeitenden aus: Sie arbeiten ausserordentlich 
gern und viel. Die Verbundenheit ist jedoch derart ausgeprägt, 
dass es oft zur Gratwanderung zwischen bedingungslosem Einsatz 
und erschöpfungsbedingtem Burnout kommt.

real- und Idealzustand
Ein zentrales Element der Human-Resources-Strategie von Microsoft ist «Creating 
work/life balance: Microsoft also provides flexible programs and tools designed 
to help employees create balance in their lives.» – Der betriebliche Alltag 
jedoch ist stets geprägt von hohem Zeitdruck, extremem Workload, zahlreichen 
Überstunden und, infolgedessen, mangelndem Abschalten nach Feierabend.

Die Fragen zu «MyHealth»
Die Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz entschied deshalb, im Frühjahr 2007 
ein Programm betrieblicher Gesundheitsförderung zu initiieren. Ein Projekt-Team 
aus HR-Managern von Microsoft und Projektleitern von fit im job legte darauf 
folgende Meilensteine fest:

1. Die Schaffung des BGF-Labels «MyHealth»             
Werden Massnahmen unter einem Motto vereinigt, sind sie auch für alle Mitarbeitenden 
als Strategie erkennbar und zeigen so erfahrungsgemäss eine noch bessere Wirkung.

2. Das Ziel, möglichst viel mit möglichst wenig zu erreichen
Seitens Microsoft kam bald die Frage auf: «Wo lohnt es sich, anzupacken?» 
Weil die Belastung der einzelnen Mitarbeitenden bereits hoch war, sollte 
das BGF-Programm wenig Ressourcen binden. Also entschied man sich für einen 
‘healthReport®’.

Die Antworten des fit im job – healthreport®

Der Gesundheitsbericht liess das Potenzial erkennen: im Optimieren des Umgangs mit 
hohen Belastungen und Workload sowie in der Steigerung der Life-Work-Balance.

Stress- & Burnout-Management auf Führungsebene
«MyHealth» wurde mit dem Modul ‘Stress- & Burnout-Management’ auf Führungsebene 
lanciert. Untersuchungen zeigen, dass der Erfolg eines Gesundheitsprogramms 
massgeblich vom Verhalten der Vorgesetzten beeinflusst wird. Weiter gaben unsere 
Psychologinnen den Teilnehmenden Mittel in die Hand, um erkennen zu können, welche 
Faktoren Burnout begünstigen und welche Ressourcen präventiv wirken.

Schweizer BGF-Projekt wird weltweit 
richtungsweisendes Programm.
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«Wo lohnt es sich, 
anzupacken? – 
Antworten auf 
die Frage gab 
uns fit im job.»

rené Villiger, Manager Human resources 
Microsoft Switzerland 



Unternehmen
Microsoft  

Anzahl Teilnehmende
350 Mitarbeitende

Ausgangslage
Aufgrund der hohen Identifikation mit 
dem Arbeitgeber Microsoft nahmen 
die Mitarbeitenden auch mehr Arbeits-
belastung in Kauf. Dadurch litt aber ihre 
Work-Life-Balance.

Lösung fit im job
•	healthReport®

•	Entspannungs-	&	Schlaf-Management
•	Führungsschulung	zu	Stress-	&	Burnout-	
 Management 

resultat
Die Mitarbeitenden von Microsoft können 
das eigene Stresspotential nun richtig 
einschätzen und den Stress durch gelernte 
Übungen gezielt abbauen.

3
case

Entspannungs- & Schlaf-Management für alle
Bei allen Mitarbeitenden wurde das Modul ‘Entspannungs- 
& Schlaf-Management’ etabliert. Die Zielsetzungen: das eigene 
Stresspotential einschätzen können, einfache Sofort-Entspannungs-
massnahmen erlernen, die Zustandsbalance mit Hilfe von Stress-
puffern positiv steuern sowie die Schlafqualität verbessern.

Mehr Leistungs-, Konzentrations- und Erholungsfähigkeit
80% der Teilnehmenden berichteten von verbesserter 
Konzentrationsfähigkeit und Erholung. Heute gilt das Schweizer 
BGF-Projekt als richtungsweisendes Programm für microsoft 
International.
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Bei uns im Unternehmen haben wir allgemein zu viel Stress
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Abteilungen

Ergebnis aus dem healthReport®: Die Belastungen (Workload) sind in den einzelnen 
Abteilungen unterschiedlich und werden dazu noch unterschiedlich wahrgenommen.

«Mit MyHealth
positive Signale
gesetzt.» 

Ole Petersen, Geschäftsführer fit im job AG
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«Das Gesundheits-
portal fitimjob-
online® gehört 
zu den Angeboten, 
die am meisten 
genutzt werden.» 

regula Keller, Leiterin Gesundheitsmanagement 
AXA Winterthur



«Gesunde Mitarbeitende sind eine der Grundvoraussetzungen, damit 
ein Unternehmen den zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. 
Gesundheit ist eine Ressource, die kontinuierlich gepflegt werden 
muss. Unser Ziel ist, die Mitarbeitenden und das Kader für diese 
Aufgabe zu befähigen und sie bei der Integration der Gesundheit im 
Alltag zu unterstützen», so Regula Keller, Leiterin des Health Management 
der AXA Winterthur.

Das erste Angebot im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung entstand 
bereits bei der Winterthur Versicherung im Jahr 2000. Das fit im job Modul 
‘Bewegungs- & Ernährungs-Management’ wird seitdem auf Kaderebene eingesetzt. 
Mit firmeninternen Ausbildnern wurde es nach und nach optimiert und ist heute 
ein nachhaltiger und begehrter Bestandteil des Management-Seminarprogramms.

Aus Winterthur wird AXA Winterthur
Bereits vor dem Verkauf der Winterthur Versicherungen an die AXA-Gruppe hat die 
Geschäftsleitung die Ressourcen für die Fachstelle  «Health Management» unter der 
Leitung von Regula Keller, einer BGF-Expertin, bewilligt. Am 1. Mai 2006 begann sie
mit dem Aufbau des ganzheitlichen Gesundheitsmanagements der AXA Winterthur. 

Der erste healthReport®, welcher die AXA Winterthur mit fit im job im Rahmen eines 
Pilotprojektes durchführte, bestätigte, dass zahlreiche Mitarbeitende unter Problemen 
litten, welche in Zusammenhang mit der Computer-Arbeit, den gestiegenen Anfor-
derungen im Dienstleistungssektor und dem daraus resultierenden Stress standen.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse beschloss die AXA Winterthur, auf diversen 
Ebenen zu intervenieren und beauftragte fit im job mit:
•	Der	Einführung	des	Gesundheitsportals	–	fitimjob-online®

•	Der		TeamWorkshop-Reihe	«fit	&	well»	(fitimjob5)
•	Der	Evaluation	durch	Zweitbefragung	mit	dem	healthReport®

 
Zusätzlich führte das Health Management der AXA Winterthur verschiedene Seminare 
zu den Themen «Arbeit und Gesundheit» und «Präsenzmanagement» durch.
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Gesundheitsförderung – die Kleinigkeit mit grosser 
Wirkung für zwischendurch.



Identifizieren. Informieren. Sensibilisieren. Kontrollieren.
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fitimjob5: Die TeamWorkshop-reihe mit Tests & Erfolgskontrolle
Der wesentliche Vorteil von fitimjob5 besteht darin, dass die wiederkehrenden Gesund-
heits-Inputs über 12 Monate hinweg die Verhaltensänderung unterstützen. Bei der 
Durchführung im Team wird die Gesundheit auch im Arbeitsalltag zum Thema und die 
Umsetzung von persönlichen Massnahmen erhöht sich dadurch. Ein weiterer Vorteil: 
Die Module sind kurz genug, um sie problemlos in den Arbeitsablauf eines Teams zu 
integrieren. Die Workshops zeigen auf, wie bereits minime Verhaltensänderungen in 
Bewegung, Ernährung, Entspannung und Haltung sowohl Fitness als auch Wohlbefinden 
wesentlich beeinflussen.

Modul 1 – check-up, Zielsetzung, Bewegung und GO!
Zuerst werden die Teilnehmenden bezüglich ihrer Gesundheit sensibilisiert: «Wie ist 
meine Balance innerhalb des «magischen Dreiecks» Privates Umfeld – Berufliches 
Umfeld – Gesundheitliche Faktoren?» Danach definieren sie ihr individuelles 
Gesundheitsziel und setzen die erste wichtige Säule um: das Bewegungsmanagement – 
mit der Eruierung persönlicher Ideal-Belastungswerte inklusive Fitnessprofil.

Modul 2 – Ernährungs-Management
Das Modul ‘Ernährungs-Management’ zeigt auf, wie sich mit einfachen Massnahmen und 
individuell angepasster Nahrung die Leistung und Konzentration beeinflussen lassen. 

Von Verdauung über «Lebens»-mittel bis hin zu Snack-Checks für die Bestimmung 
der optimalen «Kleinigkeit für zwischendurch».

Modul 3 – Entspannungs- & Schlaf-Management
Durch ‘Entspannungs- & Schlaf-Management’ lernten die Teilnehmer unter anderem, 
auf welche einfachen Sofort-Entspannungsmassnahmen sie besonders ansprechen.
Special: Den Schlaf – die wichtigste Regenerationsquelle, einfach optimieren und 
besser schlafen.

Modul 4 – rücken-Management
Und im Rahmen des ‘Rücken-Managements’ wurde schliesslich, nebst kurzen 
Theorieeinheiten sowie ausführlichem Testing, vor allem ein gross angelegter 
aktiver Übungsteil durchgeführt.

Modul 5 – Follow-up
Eine erste Erfolgskontrolle mit sämtlichen Tests erfolgte dann im Follow-up sechs 
Monate später. Bereits während des gecoachten Prozesses nahmen die Teilnehmer 
ihr Gesundheitsmanagement mehr und mehr selbst in die Hand und erzielten 
viele persönliche Erfolge.

Viviane ratter, Seminarleiterin fit im job AG



Wie ist Ihre Gesamtbeurteilung bezüglich 
Gebrauch des Portals?

Von «Testcenter» bis micropause® mit trinktimer®: 
alles online und individuell
Zwischen Workshops und Follow-up wurden die Teilnehmer 
ebenfalls betreut: online über ein Gesundheitsportal. 

Im «Testcenter» konnten sie vom Stresstest bis zur Figurkontrolle 
alles selbst durchführen. Darüber hinaus standen ihnen vom
«Gesundheitstagebuch» bis zur «Infothek» zahlreiche andere
Module zur Verfügung. Die absoluten Renner: ‘micropause®’ 
und ‘trinktimer®’. Mit einem auf die eigenen Bedürfnisse einstell-
baren Portal stellt sich der persönliche Erfolg naturgemäss 
am ehesten ein.

Entsprechend erfolgreich waren auch die Resultate. Nicht nur, 
dass 75% der User das Portal mit «gut» bis «sehr gut» bewerteten. 
Dank der Nachhaltigkeit der fit & well-Seminare und der Online-
Betreuung konnten körperliche Beschwerden reduziert und 
innere Unruhe, Nervosität, Gereiztheit sowie Müdigkeit sogar 
deutlich gesenkt werden.

Unternehmen
AXA Winterthur  

Anzahl Teilnehmende
1000 bei den Gesundheitsportalen, 
über 700 bei den Workshops

Ausgangslage
Viele Mitarbeitende der AXA Winterthur 
litten unter Folgen der Computerarbeit: 
Nacken-Schulter-Verspannungen, 
Rückenschmerzen oder Augenbrennen. 

Lösung fit im job
•	healthReport®

•	Bewegungs-	&	Ernährungs-Management
•	Entspannungs-	&	Schlaf-Management
•	 fit	&	well-Teamseminare	(fitimjob5)
•	Gesundheitsportal	–	fitimjob-online®

resultat
Alle körperlichen Beschwerden konnten 
reduziert werden. Innere Unruhe, Nervosität, 
Gereiztheit und Müdigkeit konnten sogar 
deutlich gesenkt werden.

4
case
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Vorleben. Führen. Online betreuen.

Mit dem PC-
Pausenprogramm
micropause® 
13% weniger 
Fehler am PC.

58%
6%

19%

17%

mittel

g
ut

sehr gut
schlecht

Die Befragung erfolgte «web-based» mittels eines online-Fragebogens, 
der anonym ausgefüllt werden konnte.

Resultat: 75% der User bewerteten das Portal «gut» bis «sehr gut»
(ausgefüllte Fragebögen: 1’191)
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2006 erklärten die Sankt Galler Stadtwerke (sgsw) betriebliche Gesund-
heit offiziell zum internen Auditthema: ein Thema also, das intern stark 
gewichtet wird und für alle Verpflichtung und Nachhaltigkeit bedeutet. 
Deshalb sollten möglichst alle 230 Mitarbeitenden erreicht und zu mehr 
Eigenverantwortung in Sachen Gesundheit motiviert werden. Und das 
bei vernünftigem Aufwand.

Die Idee wurde mit drei halbtägigen Kick-offs lanciert, für die sich über 90 Mitarbeitende 
freiwillig anmeldeten. Die anschliessende Mund-zu-Mund-Propaganda rief in der 
Belegschaft jedoch bald den Wunsch nach mehr hervor. 2007 und 2008 wurden deshalb 
jeweils weitere fit im job Gesundheitstage durchgeführt.

Wer ein klares Bild vom eigenen Fitnessprofil hat, 
macht selber mehr für die eigene Gesundheit.

«Eine Welle der 
Begeisterung 
für die Gesundheit 
schwappte durch 
die Sankt Galler 
Stadtwerke.»

roman B. Brunschwiler, Sicherheitsbeauftragter 
Sankt Galler Stadtwerke

Das fit im job body-check® Profil zeigt auf, 
wo zukünftige Gesundheitsrisiken liegen.



Unternehmen
Sankt Galler Stadtwerke 

Anzahl Teilnehmende
230 Mitarbeitende

Ausgangslage
Die Mitarbeitenden sollten durch punktuelle 
Module zu mehr Eigenverantwortung 
in Sachen Gesundheit motiviert werden.

Lösung fit im job
•	Kick-off
•	Gesundheitstage	mit	body-check®

•	Pedometer-Aktion	Expedition	Everbest

resultat
Die gesamte Belegschaft konnte zur 
Teilnahme an den Workshops bewegt 
werden.

5
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fit im job Gesundheitstag
Gesundheitstage eignen sich bestens, um insbesondere auch 
inaktive Mitarbeitende zu informieren, motivieren und zu 
begeistern. Das Programm stellt sich zu 50% aus Aktionen und 
Testparcours und zu 50% aus interaktiven Workshops zusammen.

body-check® zeigt persönliche
Verbesserungspotenziale auf
Nach dem morgendlichen Testing mit daraus resultierendem 
persönlichem ‘body-check® Profil’ standen den Teilnehmenden 
verschiedene Themen-Workshops zur Wahl. Bei den sgsw entschied 
man sich für die fit im job Module ‘Bewegungs- & Ernährungs-
Management’ sowie ‘Entspannungs-Management’.

Alle Mitarbeitenden machen mit
Letztendlich konnte die gesamte Belegschaft zur Teilnahme 
bewegt werden. Und infolge enormer Begeisterung und Motivation 
fixierten die sgsw bereits die Workshopthemen für 2009: 
‘Schlaf-Management’, ‘Rücken-Management’, ‘Arbeitsplatz-Check’ 
sowie einen zweiten ‘body-check®’ mit Vergleichsprofil zum 
Erkennen von Veränderungen sowie die Pedometer-Aktion 
Expedition Everbest. 

What gets measured,
gets done.



Halbtages-Workshops werden zu einem ganzen Erfolg.
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Die Sigma-Aldrich Gruppe (Schweiz) mit über 500 Beschäftigten kann 
in Sachen Sicherheit und Umwelt auf viel Tradition zurückblicken. 
Nachholbedarf bestand allein auf der Stufe betrieblicher Gesundheit. 
Ein langfristig angelegtes Gesundheitsprogramm sollte persönliche 
Ressourcen und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden nachhaltig 
stärken. Das Hauptziel: mit Präventiv-Massnahmen die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit in Arbeitsalltag und Freizeit verbessern.

Zunächst führten wir alle gesundheitsrelevanten Aktivitäten unter dem eigens dafür 
kreierten Label «SEI FIT» zusammen – und gaben so der betrieblichen Gesundheits-
förderung der Sigma-Aldrich ein «Gesicht» und damit erfahrungsgemäss mehr Akzeptanz.

Vorbilder führen schneller zum Ziel
Da der Erfolg eines Gesundheitsprogramms massgeblich vom Verhalten der Vorgesetzten 
beeinflusst wird, lancierten wir den ersten Kurs auf oberster Führungsebene. 
Dieser  behandelte ausführlich das Thema Bewegung und Ernährung im Arbeitsalltag. 
Die Teilnehmer absolvierten leistungsdiagnostische und medizinische Untersuchungen, 

definierten ihr persönliches Gesundheitsziel und erstellten unter Anleitung 
ihren eigenen Trainingsplan.

fit im job Gesundheitstage als kick-off für alle Mitarbeitenden
In der Folge wurden in drei Wellen das Programm mit halbtägigen Versanstaltungen 
in Form von Workshops firmenweit ausgerollt. Nach einem Informationsteil mit der 
Erläuterung des «magischen Dreiecks» Privates Umfeld – Berufliches Umfeld – Gesund-
heitliche Faktoren konnten die Mitarbeitenden eines der fit im job Module ‘Bewegungs-, 
Ernährungs- oder Entspannungs-Management’ wählen. Hier erlebten sie, wie mit 
einfachen Verhaltensänderungen das eigene Wohlbefinden gesteigert werden kann.

fit im job Gesundheitsportal gewährleistet Nachhaltigkeit  
Wir betreuen die Mitarbeitenden weiter via Internet über das von uns entwickelte 
‘Gesundheitsportal fitimjob-online®’. Damit kann man von Stresstests bis Figurkontrolle 
alles selbstständig durchführen. Eigene «Gesundheitsziele» setzen und den ent-
sprechenden Massnahmenplan erstellen. Im «Testcenter» mit individueller Datenbank 
die persönlichen Fortschritte überprüfen. Ein «Gesundheitstagebuch» mit grafisch 
dargestellten Daten führen. Wissenswertes zu Themen wie Ernährung, Bewegung oder 

«Effizient, wie nach 
nur einem halben Tag 
das Gesundheits-
verhalten positiv 
verändert wurde.»

Dirk Niemann, Leiter Geschäftsbereich Engineering 
& EHS der Sigma-Aldrich Gruppe (Schweiz)
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Unternehmen
Sigma-Aldrich Gruppe (Schweiz),
vormals Fluka Chemie AG, Schweizer 
Tochtergesellschaft eines internationalen 
Konzerns mit Sitz in St. Louis, MO, USA.

Anzahl Teilnehmende
500 Mitarbeitende

Ausgangslage
Durch präventive Massnahmen im Bereich 
betrieblicher Gesundheitsförderung die 
Absenzrate minimieren.

Lösung fit im job
•	Kreation	Label	«SEI	FIT»
•	Führungsseminare
•	Kick-offs
•	Gesundheitsportal	–	fitimjob-online®

resultat
Fast 70% der Teilnehmer war nach den 
Workshops klar, was sie ändern müssen 
bzw. müssten.

Entspannung in der «Infothek» nachschlagen. Und schliesslich 
lassen sich Zeitintervalle der erfolgreichen ‘micropause®’ 
mit ‘trinktimer®’ persönlich eingeben. Mit einem auf die 
eigenen Bedürfnisse abgestimmten Gesundheitsportal lässt 
sich die Nachhaltigkeit des persönlichen Erfolgs garantieren.

Halbtägige Workshops – ganzer Erfolg
Alle diese Massnahmen erklären die hohen Erfolgs-
quoten, die eine erste «SEI FIT»-Umfrage nach 
vier Monaten ergab und durch eine zweite Umfrage 
nach 18 Monaten bestätigt werden konnte.
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Ich habe Hilfestellung
dazu erhalten

Ich habe mein Gesundheits-
verhalten seit dem 
Gesundheitstag geändert

Ich fühle mich besser 
als vor 4 Monaten

Ich spüre messbare Erfolge 
(Bsp. Gewicht, Kondition, 
Schlafqualität, Konzentration)

Persönlicher Nutzen 
des Gesundheitstags

sehr gut gut verb.würdig schlecht keine Angabe

Umsetzung der «SEI FIT» Gesundheits-Kickoffs

Pellegrino Tornetta, Seminarleiter fit im job AG



Die Erfolge der Gesundheitsförderung 
sind quantitativ messbar.
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Die Allianz Suisse setzt aus strategischer Überzeugung auf ein 
bodenständiges, realitätsnahes Ausbildungsprogramm. In erster Linie 
wird der Vertrieb von internen Fach-Trainern mit gezielten Massnahmen 
ausgebildet und unterstützt. Soziale Kompetenzen wie persönliches 
Ressourcenmanagement oder Gesundheit werden dagegen extern 
vergeben. Für eine effektive und nachhaltige Umsetzung betrieblicher 
Gesundheitsförderung entschied sich die Allianz Suisse für fit im job.

Das Arbeitsumfeld ist geprägt von Umsatz- und Kostendruck, permanenten 
Restrukturierungsprozessen sowie sitzender Tätigkeit und damit verbundenem 
Bewegungsmangel. Die Folgen: erhebliche arbeitsbedingte Fehlzeiten.

Körperliche und mentale Fitness führen zu 60% weniger Absenzen
Die zu erzielenden Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen sind enorm. 
Deshalb suchte die Allianz Suisse ein Schulungsmodul, das nachweislich nachhaltige 
Verhaltensänderungen garantiert. Und wurde mit dem erfolgreichen fit im job Modul 
‘Bewegungs- & Ernährungs-Management’ fündig.

Das fit im job Modul Bewegungs- & Ernährungs-Management
Wer vom zweitägigen Seminar Vorträge erwartet, wird enttäuscht. Der Erfolg dieses 
Moduls besteht aus jenen kleinen tagtäglichen Veränderungen, die durch Selbstreflexion 
und nach exakter Analyse der Bedürfnisse jedes einzelnen erreicht werden. Das Ziel: 
mit minimalem Aufwand eine massive Steigerung von Wohlbefinden und Leistungs-
fähigkeit am Arbeitsplatz erlangen.

Eingangs schildern die Teilnehmer ihre persönlichen Vorstellungen von Wohlbefinden 
und Lebensqualität. Aufgrund der Messung diverser medizinischer Komponenten 
wird dann der Fitnessgrad jedes einzelnen erhoben und ein Risikoprofil erstellt. 
Die psychologische Komponente und medizinische Werte bilden die Basis für den 
individuellen Massnahmenplan. Hier stehen jedoch nicht einfach mehr Bewegung und 
Gewichtsreduktion im Vordergrund, sondern auch sehr persönliche Ziele wie mehr 
Energie und Motivation aufgrund bewusst gestalteter Freizeit. Wichtig ist: Die persön-
lichen Zielsetzungen müssen sowohl qualitativ als auch quantitativ messbar sein.

«Bei der Allianz 
wird Nachhaltigkeit 
gelebt. Mit fit im job 
fanden wir den 
passenden Partner.»

Ewald Müller, Leiter Ausbildung 
Allianz Suisse
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Unternehmen
Allianz Suisse 

Anzahl Teilnehmende
4200 Mitarbeitende

Ausgangslage
Um das bestehende Ausbildungsprogramm 
zu ergänzen, suchte Allianz Suisse einen 
Partner, der eine nachhaltige und effektive 
Umsetzung garantieren konnte.

Lösung fit im job
•	Bewegungs-	&	Ernährungs-Management

resultat
78% aller Teilnehmer haben Körperfett 
verloren und profitierten von erhöhter 
Leistungsfähigkeit.

Einmalig in der Branche: ein Nachhaltigkeitsbericht
Während des halbtägigen Follow-ups nach neun Monaten wurden 
sämtliche Tests wiederholt. Diese Erfolgskontrolle zeigte bereits 
Wirkung: 78% aller Teilnehmer hatten an Körperfett verloren und 
bestätigten, leistungsfähiger und konzentrierter bei der Arbeit zu 
sein. Ein klarer Gewinn für das Unternehmen. Um solche Resultate 
aufzuzeigen, erstellen wir nach jedem Kurs inkl. Follow-up einen 
Nachhaltigkeitsbericht – eine absolute Pionierleistung in der 
gesamten Weiterbildungsbranche.

Zu mehr Belastbarkeit motiviert
Das fit im job Modul ‘Bewegungs- & Ernährungs-Management’
ist heute fixer Teil des Weiterbildungsprogramms der Allianz Suisse 
und wird mehrmals jährlich allen Mitarbeitenden angeboten. 
Rund 80% aller Teilnehmer machen beim persönlichen 
Gesundheitsmanagement motiviert mit, setzen die Massnahmen 
nachhaltig um und berichten von verbessertem Stoffwechsel 
und dadurch auch von besserer Kondition, besserer Verdauung 
und höherer Konzentrationsfähigkeit sowie von weniger 
«Durchhängern».

70’000 kg Depotfett sind schon weg
Das Modul ‘Bewegungs- & Ernährungs-Management’ bieten wir 
seit über 10 Jahren an: mit über 20’000 im Re-check auf Erfolg 
getesteten Personen. Ihre Stoffwechselfähigkeit, die so genannte 
«metabolic fitness», zeigt einen durchschnittlichen Verlust von 
3,5 kg Depotfett – was einer Menge von 70 Tonnen verbrannten 
Fetts entspricht. Der Fakt: positive Auswirkung auf Konzentration 
und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. 
Und Erfolgszahlen wie diese können wir 
alle aufgrund medizinischer 
Messmethoden einwandfrei 
nachweisen.

burn Fett 
statt burnout.



Der Solothurner Energie-Versorger AEK, ein bedeutender Arbeit-
geber der Region, ist sich der Rolle motivierter, gut ausgebildeter 
Mitarbeitenden für den eigenen Erfolg bewusst. Deshalb wird 
das interne Weiterbildungsprogramm jedes Jahr neu zusammengestellt 
und beinhaltet neben rein fachlichen auch Kurse zur Förderung der 
persönlichen Entwicklung. So werden im Rahmen des BGF-Programms 
«Bleib A(E)KTIV» diverse fit im job Module angeboten – darunter das 
Modul Entspannungs- & Schlaf-Management.

Struktureller Wandel und kommende Herausforderungen im liberalisierten Energie-
markt gehen immer mit Mehrbelastungen einher.  Also auch mit Auswirkungen 
auf Leistungsbereitschaft, Performance und letztendlich auf die Gesundheit. Absenzen, 
Ausfälle und Abgänge häufen sich. Und da gilt es, wirksame Gegenpole zu bilden: 
keine Anspannung (sprich: Leistung) ohne Entspannung (sprich: Regeneration).

Das fit im job Modul Entspannungs- & Schlaf-Management
Dieses von Fachexperten entwickelte Seminar mit den besten Entspannungsmethoden 
ist individuell anpassbar und leicht erlernbar. Das Special «Verbesserung der 
Schlafqualität» führt zu messbar nachhaltiger Stressbewältigung und Zustandsbalance 
sowie zu einer positiven Grundhaltung. Entwickelt wurde es in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Schlafforschung. Für die Teilnehmer ist der Nutzen beträchtlich:
•	Das	eigene	Stresspotential	realistisch	einschätzen	können.
•	Sofort-Entspannungsmassnahmen	kennen,	auf	die	man	persönlich	besonders	anspricht.
•	Zentrale	Einflussfaktoren	für	einen	gesunden	Schlaf	kennen.
•	Einen	eigenen	Massnahmenplan	erarbeiten	können.																																								
Die Umsetzungen werden in einem Follow-up dann überprüft.

Ein Stress-Screen gewährleistet objektive Ergebnisse
Um eine objektive Analyse zu Belastung und körperlicher Regenerationsfähigkeit 
zu erhalten, wird jeweils zu Beginn und im Follow-up des Programms ein Stress-
Screen durchgeführt, der in Zusammenarbeit mit IABC, dem Institut für angewandte 
Biochemie, entwickelt wurde.

Immer entspannt auf neue Spannungen gefasst sein.
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«Entspannung 
und Schlaf als Teil 
der Privatsphäre 
wirken sich direkt 
auf die Arbeits-
leistung aus.»

Werner Schneider, Leiter Personal und 
Organisation AEK Energie AG



Ein Stress-Pilot dient der aktiven Prävention
Ein wesentliches Element zur Stressprävention ist der Einsatz 
wissenschaftlich anerkannten Herz-Kohärenz-Trainings. Im 
Kohärenz- Zustand ist der regenerative Anteil unseres vegetativen 
Nervensystems sehr aktiv: Wir können neue Kraft schöpfen. 
Der ‘Stress-Pilot’ vermittelt Mitarbeitenden neue Strategien im 
Umgang mit Stress und lehrt sie, kurzfristig ihre 
«innere Bremse» zu aktivieren. Zur Gewähr-
leistung sofortiger Umsetzung und Nachhaltig-
keit ist der ‘Stress-Pilot’ inklusive Hard- und 
Software deshalb im Seminar inbegriffen.

Messbare Verbesserungen bei 2/3 
der Seminarteilnehmer
Sechs Monate nach dem Seminar wurden im halbtägigen 
Follow-up-Kurs bei 2/3 aller Teilnehmer Verbesserungen in 
den Bereichen Regenerationsfähigkeit, Abschalten nach 
Feierabend, Abgrenzung gegenüber nichtbeeinflussbaren 
Stressoren sowie Schlafqualität gemessen – und in einem 
Nachhaltigkeitsbericht schlüssig festgehalten.

8
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Unternehmen
AEK

Anzahl Teilnehmende
180 Mitarbeitende

Ausgangslage
Neben rein fachlichen Kursen wollte die 
AEK Energie AG ihren Mitarbeitenden 
auch Kurse zur Förderung der persönlichen 
Entwicklung bieten.

Lösung fit im job
•	healthReport®

•	Bewegungs-	&	Ernährungs-Management
•	Entspannungs-	&	Schlaf-Management
•	Gesundheitsportal	–	fitimjob-online®

•	Schrittzähler-Aktion	–	pedometer®

resultat
2/3 aller Teilnehmenden konnten 
Verbesserungen im Bereich Entspannung 
und Regeneration erkennen.

Mit Stress-Pilot 
vergeht der Stress 
im Fluge.

Ein optimaler Verlauf des Cortisolprofils ist durch einen Verlauf der Tageskurve 
innerhalb des mittleren, grünen Segments gekennzeichnet. Erhöht sich hingegen 
in Stressphasen der Cortisolspiegel auch Nachts, ist Schlaflosigkeit die Folge.

Morgen
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Cortisol Tagesprofil aus Speichelproben



Before you Invest – Investigate: 
der healthReport® von fit im job.
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Wie in Case 4 beschrieben, hat die Gesundheit in der AXA Winterthur 
in den letzen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Aber auch wenn das 
Engagement des Managements vorhanden ist, stehen nicht grenzenlos 
Mittel zur Verfügung. Deshalb ist vor breiten Interventionen eine 
Analyse der bestehenden Probleme oder die Identifikation speziell 
belasteter Bereiche notwendig, um anschliessend auch effektive 
Schwerpunkte setzen zu können.

AXA Winterthur und fit im job führten deshalb 2007 einen healthReport® online in den 
Abteilungen IT, Leben und HR durch, der von über 700 Mitarbeitenden beantwortet 
wurde (Rücklaufquote 80%). Das von Arbeitspsychologen und Fachleuten aus Bereichen 
der beruflichen Gesundheitsförderung konzipierte Analyse-Tool deckt folgende 
Dimensionen ab:
•	Gesundheitsverhalten	(Bewegung,	Ernährung,	Entspannung,	Balance/Ausgleich)
•	Gesundheitszustand	(psychische	Befindlichkeit,	körperliche	Beschwerden)
•	Psychische	Beanspruchung	(Workload/Stress/Burnout-Risiko/Arbeitsinhalt)
•	Soziokulturelles	Umfeld	(Führung,	Sozialkompetenz)
•	Produktivität	im	Alltag	(Informationsverarbeitung,	Zusammenarbeit,	Präsentismus)

Die Befragung 2007
Die Ergebnisse sprachen von klassischen, durch Computer-Arbeit verursachte 
Beschwerden wie Nacken-Schulter-Verspannungen, Rückenschmerzen oder 
Augenbrennen. Die stressbedingten Symptome wie innere Unruhe, Nervosität, 
Schlafstörungen, Gereiztheit, Müdigkeit korrelierten eindeutig mit dem als hoch 
empfundenen Workload.

Die Zweitbefragung 2008
1 1/2 Jahre nach Umsetzung der in Case 4 beschriebenen Aktionen wurden die 
Auswirkungen aller Interventionen mit demselben ‘healthReport®’ evaluiert. 
Und die Zweitbefragung machte sensationelle Resultate wie bis zu 40% weniger 
körperliche Beschwerden deutlich. Parallel dazu konnten auch die Indikatoren 
für Burnoutrisiken gesenkt werden. Die Werte entsprachen nun dem üblichen 
Durchschnitt von grösseren Schweizer Dienstleistungsunternehmen und decken 
sich ebenfalls mit gesamtschweizerischen Erhebungen.

Genau wissen, 
wo der Schuh 
drückt.



Ergebnisse aus Erst- und Zweitbefragung im Vergleich

 2007 2008

Konzentrationsschwierigkeiten 33,0 26,0

Innere Unruhe, Nervosität 43,5 32,5

Verdauungsprobleme 27,1 20,1

Augenbrennen 36,0 29,6

Gereiztheit, Genervt-Sein 42,9 31,7

Müdigkeit, Zerschlagenheit 51,8 39,4

Kopfschmerzen 34,6 27,2

Necken- und/oder Schulter
verspannungen/-schmerzen 51,5 41,5

Schlafstörungen 36,6 31,7

Rückenverspannungen/-schmerzen 41,5 35,4

9
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Unternehmen
AXA Winterthur  

Anzahl Teilnehmende
780 Mitarbeitende 

Ausgangslage
Gefährdete Bereiche identifizieren und 
Schwerpunkte setzen. Da nicht grenzenlos 
Mittel zur Verfügung stehen, sind 
Befragungen ein zentrales Anliegen. 

Lösung fit im job
Alle Module einer Gesundheitsbefragung:
•	Gesundheitsverhalten
•	Gesundheitszustand
•	Psychische	Beanspruchung
•	Soziokulturelles	Umfeld
•	Produktivität	im	Alltag

resultat
Bis zu 40% weniger körperliche 
Beschwerden. Niedrigere Werte bei 
Indikatoren für Burnoutrisiken.

1 trifft voll zu
2 trifft zu
3 trifft überwiegend zu
4 trifft mittelmässig zu

5 6 72 3 41

250

200

150

100

50

0

5 trifft wenig zu
6 trifft nicht zu
7 trifft überhaupt nicht zu

Alle durchgeführten Massnahmen wirkten sich nicht zuletzt auch auf die Life-Work-
Balance positiv aus: Im Vergleich zu 2007 kreuzten 2008 deutlich mehr Mitarbeitende 
die Aussage «Mein Leben ist in Einklang zwischen privatem Umfeld, beruflichem 
Umfeld und gesundheitlichen Faktoren» mit «trifft voll zu» an.

2008
2007

«permanent» 
bis «ab und zu»

in Prozent
In Prozenten wurden diese Fragen 
beatwortet mit:



Unternehmen
Novartis

Anzahl Teilnehmende
Jährlich bis zu 100 obere Führungskräfte 
verschiedener Länder

Ausgangslage
Im Rahmen des Management Development 
Programms «Leadership EXPLORER» das 
Thema «health & leadership» integrieren.

Lösung fit im job
Abstimmung tragender Elemente aus den 
Seminaren Entspannungs- & Schlaf-Manage-
ment, Stress- & Burnout-Management, 
Ernährungs & Bewegungs-Management 
auf das Novartis Leadership-Programm.

resultat
Das von fit im job entwickelte Projekt zu 
«health & leadership» ist heute fester 
Bestandteill des renommierten «Leadership 
EXPLORER».

10
case

«health & leadership» als globale 
Herausforderung.
Das internationale Management Development 
Programm «Leadership EXPLORER» von Novartis 
geniesst einen exzellenten Ruf und hohes Ansehen – 
nicht nur konzernintern. Bevor ein Seminar ins 
Angebotsprogramm aufgenommen wird, ist es bereits 
sorgfältig entwickelt, in Piloten erprobt, präzise 
evaluiert und diversen Qualitätsprüfungen unterzogen 
worden. Ganz nach dem Motto von Susanne Mai: 
«Nur das Beste für unsere Leute!» – Mit der Integration 
von Gesundheitsförderung im Leadership-Programm 
wurde fit im job beauftragt.

Zwei Sichtweisen sollten  zum Thema erarbeitet werden:
1. Ich und meine eigene Gesundheit.
2. Ich und meine Vorbildrolle sowie Einflussmöglichkeiten 
 auf die Gesundheit des Teams.

Inhalte sollten sein:
•	Gesunder	Lebensstil	im	Kontext	von	Beruf	und	Familie.
•	Erreichen	des	persönlichen	Gleichgewichts.
•	Persönliche	Gesundheitsprofile	und	-ziele.

•	Leistung	und	Konzentration	dank	Ernährungsbeeinflussung.
•	Führung	und	Gesundheit.

«health & leadership» – Leading fit im job Modul-Mix  
Die Herausforderung gingen wir an, indem wir zunächst tragende 
Komponenten zentraler fit im job Module innerhalb des «Leader-
ship EXPLORER»-Programms sinnvoll abstimmten und einbauten. 
Für die Umsetzung bei 24 Führungskräften verschiedener 
Länder bedienten wir uns dann dreier Elemente: Impuls-Workshop, 
Outdoor-Stoffwechselprogramm, individuelles Coaching. Und 
Follow-ups wie ‘fitimjob-online®’ sowie ‘pedometer®-Aktionen’.

Prüfung bestanden
Das von fit im job entwickelte Projekt zu «health & leadership» 
ist heute fester Bestandteill des renommierten «Leadership 
EXPLORER». Und Teilnehmer aus allen Herren Ländern berichten 
uns immer wieder von verändertem Gesundheitsverhalten – nicht 
selten auch gleich bei der eigenen Familie.

«Nur das Beste 
für unsere Leute.»

Susanne Mai, Programm Direktor
Corporate Learning Novartis



Unternehmen
Locher AG Zürich Ingenieure

Anzahl Teilnehmende
50 Mitarbeitende

Ausgangslage
Ergänzend zu allen Aktionen (inkl. Work-
shops und Seminare) soll das Medium 
Computer als Information und Motivations-
quelle für die Gesundheitsförderung 
genutzt werden.

Lösung fit im job
•	healthReport®

•	Kick-offs
•	Entspannungs- & Schlaf-Management
•	Gesundheitsportal – fitimjob-online® 

resultat
Tägliche Sensibilisierung für die eigene 
Gesundheit und das firmeninterne 
BGF-Programm. Reduktion körperlicher 
Beschwerden am PC-Arbeitsplatz.
Gesundheitsinformationen 7/24 von 
überall, auch zu Hause für die Familie.

11
case

Jedem Mitarbeitenden «sein» Gesundheits-
portal – dank modularem fitimjob-online®.
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Die Firma Locher Ingenieure lebt die BGF unter dem 
Motto «Fit im Beruf und Alltag» sehr aktiv. Den rund 50 
Mitarbeitenden wird eine breite Palette zu den Themen 
Bewegung, Ernährung  und Entspannung in Form von 
verschiedenen Aktionen, Vorträgen, Workshops und 
Seminaren angeboten. Mit der Aktion «Abwehrkräfte 
stärken» werden die Mitarbeitenden in der Winterzeit 
unterstützt. Die Unternehmungsleitung suchte Lösungen 
zwecks zusätzlicher Information  und nachhaltiger 
Motivation. Dabei entschied sie sich für unser inter-
aktives Gesundheitsportal – fitimjob-online®.

Eine interaktive Online-
Plattform stellt die 
ideale Ergänzung 
jedes BGF-Programms 
dar, weil Mitarbeitende 
damit gesamthaft 
erreicht und regelmässig 

sensibilisiert werden. ‘fitimjob-online®’ zeichnet sich insbesondere 
durch seinen modularen Aufbau aus, der sich den Bedürfnissen 
von Unternehmen und Mitarbeitenden anpassen lässt – und 
erfahrungsgemäss stellt sich so der persönliche Erfolg am ehesten 
ein. Ausserdem sieht das fit im job Modul auch Anpassungen an 
das Corporate Design des Unternehmens vor.

Das «Locher Gesundheitsportal»
Die Firma Locher Ingenieure stellte für ihr Gesundheitsportal 
folgende Module zusammen:
•	«Infothek»	zu	Ernährung,	Bewegung,	Ergonomie,	Entspannung		
 und weiteren allgemeinen Gesundheitsinformationen.
•	«Gesundheitsziele»	zur	Verwaltung	individuell	gesetzter	Ziele		
 und Massnahmen.
•	«Gesundheitstagebuch»	mit	den	persönlichen	Daten,	kalendarisch		
 und statistisch ausgewertet und grafisch angezeigt.
•	«Online-Testcenter»	mit	Stresstest	bis	Figurkontrolle	inklusive		
 Speicher- und Vergleichsfunktion der Resultate.
•	«Online-Coach»,	der	direkte	Draht	zum	
 fit im job Expertenteam.

«Unser Motto:
Fit im Beruf und 
Alltag.»

rolf Bergmann, Geschäftsführer
Locher AG Zürich Ingenieure

fitimjob-online® lässt sich jeder  
Firmenidentität anpassen.



Kleine Schritte für die Mitarbeitenden – grosser Sprung 
fürs Unternehmen.
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Das in Case 1 präsentierte vorbildliche BGF-Gesamtprogramm der 
Neuen Aargauer Bank AG mit Massnahmen wie Gesundheitsbefragungen, 
Seminaren und interaktivem Portal mitsamt PC-Pausenprogramm – 
micropause® und PC-Erinnerungsprogramm – trinktimer® wurde 
mit Aktionen abgerundet wie der Schrittzähler-Aktion – pedometer® 
zu Gunsten einer besseren Work-Life-Balance der Angestellten.

Eine Schrittzähler-Aktion stellt eines der effektivsten Gesundheitsprogramme dar, weil 
Gehen die natürlichste Bewegungsform ist. 10’000 Schritte am Tag führen nachweislich 
schon zu gesteigerter Stoffwechselfitness, verringerten Herzkreislauf-Risiken, besserer 
Konzentration, erhöhter Ausdauer und Stressresistenz, ruhigerem Schlaf sowie 
weniger Angst und Depressionen. Mit der Aktion sollten möglichst viele Mitarbeitende 

erreicht werden: Also war vor allem auch Attraktivität gefordert. 
Nur der Schrittzähler hätte vermutlich wenig bewegt.

Das Szenario: expedition «everbest»
Angesichts der hohen Zielsetzung entwickelten NAB und fit im job 
gemeinsam mit Kreativen vom Fach eine virtuelle Besteigung 
des Mount Everest: expedition «everbest» – Attraktivität pur, dank 

des spielerischen Charakters und der Bildung virtueller Seilschaften und Pseudonyme 
à la «Yeti 01» oder «Sherpa Tensing».

Hunderte von Bankangestellten wollen höher hinaus
Über 300 Mitarbeitende machten sich auf den virtuellen Weg zum Mount Everest. Die 
Aktion verlangte zwar weder Pickel noch Seil, aber 40 Tage lang doch einiges an 
Körpereinsatz. Alle gaben täglich ihre Schrittzahl in ein Programm ein, das den Effort 
berechnete und anzeigte, wo man sich gerade befand. Die expedition «everbest» zog und 
zog und zog immer mehr in den Bann. «Die einen spornten sich gegenseitig an. Andere 
gingen plötzlich walken, obwohl sie das bisher nie getan hatten.» Und das stolze Resultat: 
68’359’405 Schritte insgesamt – mehr als einmal um den Erdball.

Jeder Schritt zählt...
nehmen Sie die 
Treppe, oder 
fragen Ihren Arzt 
oder Apotheker.
(Liftkleber in Niederlassungen der 
Neuen Aargauer Bank AG)
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Ohne viel dafür zu tun
Mit der körperlichen Aktivität erhöht sich die Produktivität der 
Mitarbeitenden – und im gleichen Schritt die Qualität ihrer Arbeit. 
Doch vor allem verbesserten sich nachweislich Stressresistenz, 
Work-Life-Balance und Zusammenghörigkeitsgefühl der 
Mitarbeitenden – unbezahlbar. 

Für die Verantwortlichen im Unternehmen ist eine solche Aktion 
dagegen mit geringfügigem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. 
Der fit im job «ready to go» Komplett-Service von der Lieferung 
bis zum Support beinhaltet die Einrichtung und Bereitstellung des 
Online-Portals, ein Promotions-Paket mit Flyer, Plakaten, Auf-
klebern, hochwertigen Pedometern für die gesamte Belegschaft 
und, optional, alles mit Firmenlogo bedruckt sowie 
Einführungsvortrag. 

Unternehmen
Neue Aargauer Bank AG   

Anzahl Teilnehmende
300 Mitarbeitende 

Ausgangslage
Bewegung im Alltag bei möglichst vielen 
Mitarbeitenden erzielen.

Lösung fit im job
Schrittzähler-Aktion – pedometer®

resultat
Nachweislich verbesserte Stressresistenz, 
Work-Life-Balance und Zusammengehörig-
keitsgefühl. 

Beispiel «expedition everbest» Standort-Anzeige:
•	persönlicher	Stand	(Rot)	=	367	869	Schritte
•	momentan	führende/r	Teilnehmer/in	(Blau)	=	650	768	Schritte
•	durchschnittlich	(Gelb)	=	206	874	Schritte
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Bei Raiffeisen Mischabel-Matterhorn war man sich im Klaren darüber, 
dass Bildschirmarbeit anstrengend und gesundheitsschädigend sein 
kann. Insbesondere im Belegverarbeitungs-Zentrum für den Zahlungs-
verkehr sind Maus und Tastatur der rund 50 Mitarbeitenden ständig 
in Bewegung – wobei der Körper aber im grossen Ganzen stundenlang 
statisch bleibt. Zur Gesundheitsförderung am PC führte man deshalb 
das fit im job PC-Pausenprogramm – micropause® mit PC-Erinnerungs-
programm – trinktimer® ein. Mit Erfolg.

Selbst bei einwandfreier Hard- und Software führt ununterbrochene Bildschirmarbeit 
häufig zu Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Augenbrennen. Das weiss auch der 
Gesetzgeber und hält deshalb in einer Verordnung fest, dass der Arbeitgeber alle 
Massnahmen treffen muss, die nötig sind, um den Gesundheitsschutz zu wahren, und 
insbesondere die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmässig durch Kurzpausen 
unterbrechen soll, um die Belastung zu verringern.

Kurzpause by fit im job: die micropause®

Wissenschaftliche Studien belegen, dass kurze, regelmässige Pausen Ermüdungs-
erscheinungen und Fehlern entgegenwirken – und somit die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden steigern. Um so mehr, wenn die Pause alles andere als eine unproduktive 
Arbeitsunterbrechung ist, sprich: das fit im job Modul ‘PC-Pausenprogramm – 
micropause®’. Damit werden die Gefahren muskulärer Erkrankungen erheblich 
verringert sowie 13% weniger Fehler am PC gemacht.

Viele lohnende Verbesserungen bei wenig Aufwand
micropausen® sind jeweils kurze Übungsanleitungen in Film und Ton, die in individuell 
einstellbaren Zeitintervallen auf dem Bildschirm erscheinen. Alle Übungen können direkt 
am Arbeitsplatz durchgeführt werden. Und nach persönlichen Bedürfnissen ausgewählt 
werden: Körperbereiche wie Kopf, Schultern, Rücken, Arme, Hände, Beine und Füsse 
stehen ebenso zur Verfügung wie Augen-, Entspannungs- und Koordinations-Trainings 
sowie Soforthilfe bei Kopfschmerzen, Stress oder Müdigkeit. Am Ende eines Arbeitstags 
haben Mitarbeitende zwischen 5 bis 10 Minuten für ihre Gesundheit investiert, ohne sich 
vom PC zu entfernen. Und gleichzeitig zur Gesundheit des Unternehmens beigetragen.

micropause® zeigte bei Raiffeisen Macrowirkung.

«Seit Einführung 
von micropause® 
und trinktimer® 
fühlen wir uns viel 
seltener müde.»

Karlheinz Fux, Vorsitzender der Bankleitung 
raiffeisen Mischabel-Matterhorn
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Unternehmen
Raiffeisen Mischabel Matterhorn 

Anzahl Teilnehmende
50 Mitarbeitende 

Ausgangslage
Kontinuierliche Bildschirmarbeit ohne 
Ausgleich führte insbesondere im 
Belegverarbeitungs-Zentrum für Zahlungs-
verkehr zu Beschwerden.

Lösung fit im job
•	PC-Pausenprogramm	–	micropause® 
•	PC-Erinnerungsprogramm	–	trinktimer®

resultat
Gemäss Angaben der Mitarbeitenden zeigten 
sich schon nach drei Monaten erste positive 
Auswirkungen: im Nacken-Schulter-Bereich 
ebenso wie in Bezug auf Konzentration, 
Fitness und Ausgeglichenheit.

Vital und scharfsinnig dank Wasserkraft: 
Daran erinnert jeweils ein trinktimer®

Ein weiteres fit im job Modul, das alleine oder in Kombination 
mit ‘micropause®’ eingesetzt werden kann, ist der ‘trinktimer®’. 
Für strotzende Energie und Vitalität am Arbeitsplatz sowie scharfen 
Verstand sind 2 bis 3 Liter Wasser ein tägliches Muss. Eigentlich 
eine einfach umsetzbare Massnahme – wenn man nur daran denkt.

Macroresultate bei der raiffeisenbank
Die nach einem Jahr durchgeführte statistische Auswertung 
der Nutzung mit Befragung zu den Auswirkungen spricht 
von 71% aller Mitarbeitenden, die ‘micropause®’ und ‘trinktimer®’ 
«manchmal» oder «häufig» nutzen.

fit im job micropause® 
in Raiffeisen Unternehmensidentität.

micropause® jetzt starten
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Unsere Mitarbeitenden waren jahrelang in den unterschiedlich-
sten Bereichen der Wirtschaft tätig. Mit unserer Erfahrung, 
die wir aus Marketing, Bildungswesen, Finanzdienstleistung, 
Tourismus oder Personalentwicklung mitbringen, kennen 
wir die Business-Realität also bestens. Und wissen daher, wie 
betriebliche Gesundheitsförderung nicht zuletzt auch unter dem 
Gesichtspunkt des Unternehmenserfolgs optimiert werden kann.

fit im job vereint stets authentische Personen zu einem Team, das mit 
Begeisterung bereit ist, für eine Änderung der Lebensgewohnheiten ihrer 
Kunden die entscheidende «Extra-Meile» zu gehen. Unser Team ist auf 
ausserordentliches Engagement und spürbare Begeisterung aufgebaut – 
wir sind fasziniert von unserer Arbeit.

Wirtschaftserprobt – und 
darum auch in der Gesund-
heitsförderung erfolgreich.

Die «fit im job-Welt» hält 
unsere Philosophie, unsere 
Vision und unsere Werte fest 
und dient allen Mitarbeitenden 
als Handlungsleitfaden.



Unser wissenschaftlicher Partner ist das Institut für betriebliche Gesundheits-
förderung (iBGF). Das Institut hat sich auf Analysen der beruflichen Gesundheits-
faktoren sowie auf die Evaluation des Erfolgs nach erfolgter Umsetzung von 
Programmen spezialisiert.

Der Partner für die medizinische Grundlage der fit im job Module heisst check-up AG, 
mit Geschäftsführer Dr. med. Hansruedi Egger, allg. Medizin FMH und Sportmedizin 
SGSM. Er ist einer der Mitbegründer der heutigen fit im job AG.

«Ein Check-Up 
ist die gesunde Basis 
für zielgerichtete 
Massnahmen.»

39

Starke Partner für gesunde Unternehmen.

Weitere Partner von fit im job:



Die fit im job-Dienstleistungen.
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1  analysieren

Arbeitsplatz-Check 
(Ergonomie)

Im Verlauf seines Berufslebens 
verbringt ein Büroangestellter 
rund 80’000 Stunden sitzend. 
Doch zu langes Sitzen ist eine 
Zwangshaltung – deshalb ist es 
umso wichtiger, die Infrastruktur 
optimal an die Mitarbeitenden 
anzupassen.

Ein Arbeitsplatz-Check deckt als 
Standard zwei Bereiche ab:
•	Überprüfung	und	Dokumentation		
 (Fotoanalyse) der Haltung jedes  
 Mitarbeitenden 
•	Ergonomie		 	
 (Arbeitsplatzgestaltung)

Weitere Optionen:
•	Richtiges	Sitzen	beim	Autofahren
•	Bericht	mit	statistischer		
 Auswertung der Ergebnisse

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt
Form: 1:1-Coaching
Dauer: ca. 30 Min. pro Person

Individueller 
medizinischer Check

Wie «g’sund & zwäg» sind 
Ihre Mitarbeitenden? 

Ein betriebsweites «Screening» 
verschafft Ihnen den effektiven 
Überblick. Dank mobiler 
Testmodule können wir hierfür 
ins Unternehmen kommen. 
Das Angebot ist auch individuell 
als Vorsorge für Ihre Führungs-
crew buchbar.

Das Angebot umfasst drei Arten 
von Screening:
•	«Cardio-Check»	–	das	Risiko-	
 profil gegen Herz-Kreislauf-
 erkrankungen
•	«Body-Check®» – das persön-
 liche Fitnessprofil
•	«Back-Check»	–	das	professio-	
 nelle Rückenscreening 

Zum Screening mit Gesamtaus-
wertung bieten wir zusätzlich 
Informationsvorträge und/oder 
Einzelberatung für Mitarbeitende.

Anzahl Teilnehmende: 
ca. 20 – 30 pro Tag
Dauer bei Individual-Checkup: 
4 –5 Std.

healthreport®

Die grössten Gesundheitsförde-
rungs-Potentiale identifizieren 
sowie die Ursachen für Stress und 
Fehlbelastungen ermitteln.

Mit Hilfe des healthReport® 
können sowohl Belastungen als 
auch positive Ressourcen ermittelt 
werden:
•	Sie	erhalten	einen	eindeutigen		
 Belastungs-Status und Kenntnis 
 der gefährdetsten Geschäfts- 
 bereiche. 
•	Sie	haben	Einblick	in	das	Gesund-	
 heitsverhalten Ihrer Belegschaft.
•	Sie	verfügen	über	valide		
 Indikatoren und Messgrössen,  
 wie Ihr Unternehmen im Vergleich  
 zu anderen abschneidet  
 (Benchmarking).
•	Sie	erfahren,	wo	im	Unternehmen		
 Sie gezielt den Hebel ansetzen  
 müssen.
•	Sie	können	aufgrund	einer	Zweit-	
 befragung die Wirksamkeit Ihrer  
 BGF-Massnahmen überprüfen.

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt
Sprachen: Standard D/F/E/I
(weitere auf Anfrage)
Dauer für das Ausfüllen eines 
Fragebogens: 8 –15 Min.

Modul

Inhalt

Details
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Impulsvortrag

Unsere Seminarleiter sind auch 
als Referenten an Mitarbeiter- 
und Kundenanlässen beliebt. 
Sie können unsere Dienste 
für die Dauer von 40 Minuten 
bis 2 Stunden buchen.

Headlines:
•	 fit	for	business	
•	Gesundheit	im	Businessalltag	
•	Gesund	ohne	Sport,	
 Schweiss & Stress 
•	 Innovation	&	Kreativität	fördern	
•	 fit	for	sales	
•	Leistung	&	Konzentration	am		
 Arbeitsplatz

Beispiele aus dem Business-
Alltag und Lösungsansätze zu 
den drei Bereichen Bewegung-
Entspannung-Ernährung sind 
der ideale Anstoss, sich selber 
Gedanken und Zielsetzungen 
für die eigene Gesundheit zu 
machen.

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt
Dauer: 45 –90 Min.

Kick-off

Der optimale Start für Ihr 
Gesundheitsprogramm: 
½-Tages-Mitarbeiteranlass 
mit 3–6 parallelen Workshops.

Ziele: 
Die Teilnehmenden werden 
praxisnah für die eigene 
Gesundheit sensibilisiert und 
dazu motiviert, ihr individuelles 
Gesundheitsziel zu definieren.
Workshop 1 «move» – Bewegung, 
Ausdauer & Gesundheit
Workshop 2 «reload» – Business-
Food für den Berufsalltag
Workshop 3 «relax» – Entspannung, 
Konzentration & Leistung 

Alternative bzw. zusätzliche 
Workshops: 
Gesundheit am PC-Arbeitsplatz 
(Ergonomie & bewegte Pause) 
Rückenworkshop – Haltung-
Beweglichkeit-Kraft 
Schlafworkshop – «Guter Schlaf – 
gutes Business»

Anzahl Teilnehmende: 40 –120
Dauer: Halber Tag (netto 3,5 Std.)

Gesundheitstag 
(mit Body-Check®)

Das Programm entspricht einem 
«Kick-off» zuzüglich Testing 
mit allen Teilnehmenden: 
«Body-Check®» – das persönliche 
Fitnessprofil.

Die Teilnehmenden 
•	werden	praxisnah	für	die	
 eigene Gesundheit sensibilisiert  
 und motiviert
•	definieren	ihr	individuelles		
 Gesundheitsziel 
•	erhalten	ein	persönliches		
 Fitnessprofil 
•	 lernen	ihre	idealen		
 Belastungswerte kennen 
•	 lernen,	wie	einfach	und	angenehm	
 Bewegung im Berufsalltag inte- 
 griert werden kann (micropause®) 
•	erkennen	den	Unsinn	von	Diäten	
•	 lernen,	wie	Leistung	und		
 Konzentration von der Ernährung  
 beeinflusst werden 
•	 lernen	ihr	Stresspotential		
 realistisch einschätzen 
•	erlernen	einfache	Sofort-	
 Entspannungsmassnahmen

Anzahl Teilnehmende: 40 –120
Dauer: 1 Tag

Bewegungs- & 
Ernährungs-Management

Gesundheit im Kontext von Beruf 
und Familie. Die Balance zwischen 
diesen 3 Lebensbereichen lässt
sich anhand einfacher Massnahmen 
positiv stärken. Die effektivsten 
Werkzeuge sind individuell 
angepasste Bewegung und 
Ernährung. 

Dank gecoachtem Prozess mit Ziel 
– Status Quo – Plan – Umsetzung – 
Kontrolle lernen die Teilnehmen-
den, ihr Gesundheitsmanagement 
selbst in die Hand zu nehmen.

Anzahl Teilnehmende: 12 –14 
Dauer: 2-Tages-Seminar mit 
½-Tages-Follow-up nach 9 Monaten 

Entspannungs- & 
Schlaf-Management

Organisatorischer Wandel ist 
immer mit Belastungen verbunden 
und somit mit Auswirkungen 
auf Leistungsbereitschaft und 
Performance und letztendlich 
auf die Gesundheit. Fehlzeiten, 
Ausfälle und Fluktuation häufen 
sich. In diesem Umfeld gilt es, 
wirksame Gegenpole zu bilden. 
Keine Anspannung (Leistung) 
ohne Entspannung (Regeneration). 

In diesem Seminar: Die besten 
Entspannungsmethoden, 
individuell angepasst und leicht 
erlernbar, dazu nachhaltige 
und messbare Stressbewältigung, 
Zustandsbalance und positive 
Grundhaltung sowie das Special 
«Verbesserung der Schlafqualität».

Anzahl Teilnehmende: 12 –14 
Dauer: 2-Tages-Seminar mit 
½-Tages-Follow-up nach 6 Monaten  

2  motivieren
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Gesundheit im Team – fünf 
attraktive Kurzmodule zur 
Gesundheitsförderung eines 
ganzen Teams: interaktive, über 
ein Jahr verteilte Workshop-Reihe 
für maximal 20 Mitarbeitende.
 
Moderate Bewegung stärkt Aus-
dauer, Herz und Immunsystem.
Konzentriert und leistungsfähig 
dank optimaler Ernährung.
Ohne Entspannung keine 
Leistung – Abschalten leicht 
gemacht.

Rückenproblemen vorbeugen – 
Haltung bewahren. 
Follow-up – Standortbestimmung 
und Re-check.

Dauer pro Modul: 4 Stunden.

Da alle Mitarbeitenden eines 
Teams das Programm durchlaufen, 
ist die Umsetzungsrate hoch – 
Teamgeist spornt an!

Anzahl Teilnehmende: max. 24
Dauer: 5 x 4 Std. über ein Jahr 
verteilt

Gesundheitsportal – 
fitimjob-online®

fitimjob-online® beinhaltet 
7 attraktive Module, die ein 
umfassendes, interaktives und 
individuell angepasstes 
Gesundheitsportal darstellen.

Module: 
Gesundheitsziel – Gesundheits-
Tagebuch – Infothek – Testcenter 
– online-Coach – fitimjob-TV.

Mit fitimjob-online® können alle 
Mitarbeitenden kostengünstig 
erreicht werden.

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt

rücken-Management

«Nur ein starker Rücken kann 
entzücken» – ein Tagesseminar. 
Stressbelastungen und langes 
Sitzen bereiten immer mehr 
Probleme in Bezug auf Rücken-
muskulatur und Wirbelsäule. 
Muskuläre Dysbalancen, Haltungs-
schäden, Schmerzen und 
Verspannungen sind die Folgen. 

Wie kann ein Mensch, der 
naturgemäss fürs Gehen 
geschaffen ist, den Rücken 
entlasten, ohne viel Zeit dafür zu 
investieren? 

Lernen Sie, die ärgsten Belastungen 
für ihren Rücken zu erkennen.
Sehen Sie den Zusammenhang 
von Rückenschmerzen und Stress. 
Lassen Sie sich eine persönliche 
Analyse ihrer Dysbalancen 
erstellen. 
Lernen Sie, mit einfachen Übungen 
Ihren Rücken zu stärken. 
Nehmen Sie am PC und im Auto 
die richtige Haltung ein.

Anzahl Teilnehmende: 12 –16 
Dauer: 1 Tag

Stress- & Burnout-
Management

Burnout-Prävention ist Führungs-
aufgabe. Im Berufsalltag fehlen 
jedoch oft die Kapazitäten, 
sich seriös mit dem Thema 
auseinanderzusetzen.

Wir unterstützen Ihre Führungs-
kräfte diesbezüglich mit folgenden 
Tools:
•	Theorie	und	Praxisstand	
 von Burnout
•	Burnout	und	seine	Phasen
•	Ursachen	von	Burnout:		
 unternehmensbedingt/ 
 personenbedingt
•	Bei	Burnout-Gefährdung	als		
 Vorgesetzter rechtzeitig und  
 adäquat handeln
•	Vorgehen	bei	Burnout
•	Rahmenbedingungen	zur		
 Burnout-Vorbeugung schaffen

Anzahl Teilnehmende: 12 –14 
Dauer: 2-Tages-Seminar mit 
½-Tages-Follow-up nach 6 Monaten

Modul

Inhalt

Details

im Alltag
umsetzen
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PC-Pausenprogramm – 
micropause®

Die micropause® – als Einzel-
massnahme oder im firmen-
eigenen Gesundheitsportal 
integriert – ist aktive und 
direkte Gesundheitsförderung 
am PC-Arbeitsplatz.  

Mit dem Schweizer Innovations-
preis ausgezeichnet. 

Und täglich tausendfach im 
Einsatz: mit über 80 Kurzübungen 
zu Bewegung und Entspannung 
von Kopf, Nacken, Schultern, 
Rücken, Händen – jeweils nach 
den Bedürfnissen der 
Mitarbeitenden individuell 
zusammengestellt, automatisch 
am Bildschirm zu sehen.

Dazu Augentraining, Atem- und 
Koordinationsübungen sowie 
Soforthilfe bei Kopfschmerzen, 
Stress und Müdigkeit.

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt
Dauer: ca. 30 – 50 Sek. pro 
micropause

PC-Erinnerungs-
programm – trinktimer®

Die einfachste Massnahme, 
um Leistung am Arbeitsplatz zu 
gewährleisten  Für sprühende 
Energie, kräftige Vitalität und 
scharfen Verstand ist ausreichende 
Wasserzufuhr die wesentliche 
Grundlage.

trinktimer® erinnert automatisch 
daran – einfach das Tagesziel 
eingeben, und «los geht’s».

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt

healthreport® – 
Zweitbefragung

Zweitbefragungungen sind 
empfehlenswert, um die effektive 
Wirksamkeit der BGF-Massnah-
men zu überprüfen.

Testimonial:
«Der healthReport® ist das Beste, 
was ich bisher zu diesem Thema 
gesehen habe.» 
Dr. med. Ludwig Bieser, Leitung 
Healthmanagement der IBM 
Deutschland GmbH.

Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt
Sprachen: Standard D/F/E/I
(weitere auf Anfrage)
Dauer für das Ausfüllen eines 
Fragebogens: 8 –15 Min.

Individueller medizi-
nischer Zweitcheck

«Wie haben sich Fitness und 
Gesundheit entwickelt?»

Die Motivations-Erfolgskontrolle 
9 –12 Monate nach dem Basis-
Check: 

Nachkontrolle früherer Unter-
suchungsbefunde. Anpassung 
gesundheitlicher und sportlicher 
Zielsetzungen.

Anzahl Teilnehmende: 
ca. 20 – 30 pro Tag
Dauer bei Individual-Checkup: 
4 –5 Std.

Schrittzähler-Aktion 
– pedometer®

Nebst ausgewogener Ernährung 
zählt Bewegung zu den effektivsten 
Schutzfaktoren unserer Gesundheit. 
Motivieren Sie Ihre Mitarbeitenden 
zu mehr Alltagsbewegung: 
Sie steigern damit nicht nur Wohl-
befinden und Energie, sondern 
gleichzeitig auch ihre Produktivität. 

fit im job hat diverse herausfor-
dernde Szenarien entwickelt, die 
dazu animieren, nicht nur Verän-
derungen zu wagen, sondern auch 
Höchstleistungen zu erreichen.

Bestellen Sie die komplette 
«ready-to-go»-Aktion:
•	Pedometer	für	jeden		
 Mitarbeitenden
•	Einrichtung	und	Bereitstellung		
 des Online-Portals
•	Einführungsvortrag
•	Promotions-Paket	mit	Flyer,		
 Plakaten und Aufklebern
•	Alles	bedruckt	mit	Ihrem		
 Firmenlogo.

Die Szenarien sind in Deutsch, 
Englisch, Französisch und 
Italienisch verfügbar.
Anzahl Teilnehmende: unbegrenzt
Dauer: 40 Tage pro Aktion
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