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Fit for future: Die Vorteile für Ihr Unternehmen

Gesunde Unternehmen brauchen
gesunde Mitarbeiter

Fazit

Japanische und amerikanische Unternehmen waren 
die Vorreiter in puncto Firmen-Fitness. Dass körperlich aktive 
Mitarbeiter mehr arbeiten, seltener fehlen bzw. krankheits-
bedingt ausscheiden, hat inzwischen auch immer mehr 
deutsche Firmen überzeugt. 

Ihre Führungskräfte haben erkannt, dass Betriebliche 
Gesundheitsförderung und ein aktives Gesundheitsmanagement 
dabei helfen, Mitarbeiter zu finden, an den Betrieb zu binden 
und ihr Interesse an den Zielen des Unternehmens zu stärken.

Durch das von einem Kompetenzteam aus dem Gesundheitswesen 
entwickelte Konzept, welches bereits bundesweit Anwendung findet, 
entsteht eine „Win-Win“-Situation, die mit vielen Vorteilen 
für das Unternehmen einhergeht.

•	Bis	zu	30%>	der	Belegschaft	beteiligen	sich	regelmäßig	und	nachhaltig	an	den	
	 gesundheitsfördernden	Maßnahmen	und	dem	gesundheitsorientiertem	Training	im	Studio.
•	Kostensenkung	durch	bis	zu	20%	reduzierte	Fehlzeiten.
•	Steigerung	von	Leistung,	Motivation	und	Produktivität.
•	Verbesserung	der	Qualität.
•	Reduzierung	der	Fehler-	und	Unfallquote.
•	Verringerung	der	Fluktuation	durch	stärkere	Mitarbeiterbindung.
•	Stärkung	des	„Wir-Gefühls“	und	der	Identifikation	mit	der	Firma.
•	Förderung	der	Teamarbeit.
•	Verbesserung	des	Betriebsklimas	und	der	Kommunikation.
•	Abteilungsübergreifende	Kommunikation	während	der	Fitnessaktivitäten.
•	Steigerung	von	Attraktivität	und	Image	des	Unternehmens.
•	Verbesserung	des	Betriebsergebnisses.

Neben der fachlichen Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter 
ist somit auch ihre körperliche Fitness und Gesundheit 
eine	wesentliche	Grundlage	für	die	Unternehmensqualität	
und -produktivität. Investieren Sie deshalb in die 
Betriebliche Gesundheitsförderung und stärken Sie 
dadurch Ihren Erfolgsfaktor Nr. 1: 
Ihre Mitarbeiter!



Fit for business: Die Vorteile für Ihre Mitarbeiter

Gesunde Unternehmen brauchen
gesunde Mitarbeiter

 Mit unserem BGF-Konzept und den Sportprogrammen bringen wir Ihre Mitarbeiter 
	 in	Top-Form:

•	Steigerung	der	physischen	und	psychischen	Leistungsfähigkeit.
•	Kräftigung	und	Mobilisation	der	gesamten	Muskulatur.
•	Vorbeugung	und	Linderung	von	Rücken-	und	Gelenkproblemen.
•	Stärkung	von	Herz	und	Kreislauf.
•	Verbesserung	der	Immunabwehr.
•	Vorbeugung	von	degenerativen	Körperschäden.
•	Aktiver	Stressabbau	und	Förderung	der	inneren	Ausgeglichenheit.
•	Steigerung	von	Zufriedenheit,	Motivation,	Leistungsbereitschaft.
•	Steigerung	des	Selbstwertgefühls.
•	Intensivierung	der	sozialen	Kontakte

Der Erfolg jedes Unternehmens hängt entscheidend von 
der	Leistungsfähigkeit	und	-bereitschaft	seiner	Mitarbeiter	ab.	
Grundvoraussetzungen dafür sind ihre Gesundheit 
und körperliche Fitness. Und dazu können Sie mit uns 
als	professionellem	Partner	eine	ganze	Menge	beitragen.

Unsere	hervorragend	ausgebildeten	Trainer	und	Sport-
therapeuten sichern Ihnen in allen Bereichen eine 
professionelle und individuelle Betreuung Ihrer Mitarbeiter.

Wir	bieten	Hilfe	zur	Installation	eines	Gesundheits-
managements für Ihre Firma mit einem vielseitigen 
Leistungsprogramm	oder	ergänzen	bereits	vorhandene	
Strukturen.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und langjährige 
Erfahrung in gesundheitsorientierter Fitness und 
in der erfolgreichen Umsetzung der Betrieblichen 
       Gesundheitsförderung.

Betriebliche	Gesundheitsförderung	wird	seit	2009	
staatlich gefördert. Für die mit uns kooperierenden 
Firmen	bieten	wir	einen	speziellen	Firmen-Tarif	an.	
Das	heißt,	für	Sie	kann	die	Betriebliche	Gesundheitsförderung	
nicht nur kostenneutral sein, sondern sie kann Ihr 
Betriebsergebnis deutlich verbessern! 



Investitionen in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zahlen sich aus

Stärken Sie Ihr wichtigstes Kaptial:

Ihre Mitarbeiter

Immer mehr Unternehmen investieren in 
die innerbetriebliche Gesundheitsförderung und 
in ein Betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Und das nicht ohne Grund, denn die Kosten, 
die durch krankheitsbedingte Ausfallzeiten 
entstehen, sind gravierend.

Über	70	Mrd.	Euro	gehen	allein	der	deutschen	
Wirtschaft jedes Jahr durch kranke Mitarbeiter 
verloren – ein enormer Kostenfaktor, der nicht 
sein müsste!

Denn	70%	aller	Krankheiten	sind	auf	Bewegungs-
mangel, falsche Ernährung und mangelnden 
Stressabbau zurückzuführen und könnten durch 
entsprechende	Maßnahmen	zur	Gesundheitsvorsorge	
effektiv bekämpft werden. Da in vielen Betrieben 
zudem	durch	Personalabbau	Kosten	eingespart	
werden und die Mitarbeiter immer mehr Aufgaben 
übernehmen müssen, stören krankheitsbedingte 
Ausfälle	in	zunehmendem	Maße	auch	den	gesamten	
Unternehmensablauf. 

Durch innerbetriebliches Gesundheitsmanagement 
können diese Störfaktoren erheblich reduziert werden.

Nicht zu vergessen, dass durch entsprechende 
Gesundheitsförderungsprogramme	die	Produktivität	
gesteigert werden kann.



Viel	wird	heute	in	neue	Technologien	investiert,	um	die	Leistungsfähigkeit	
und	Produktivität	der	Unternehmen	zu	steigern.	Aber	das	Wichtigste	–	
die Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter – wird dabei oft vernachlässigt.
Dabei ist sie – pro Mitarbeiter gerechnet – meist wesentlich kostengünstiger 
und vor allem effizienter.
Studien haben z.B. ergeben, dass jeder in die betriebliche Gesundheitsvorsorge 
investierte	Euro	zwischen	2	und	6	Euro	„Return	on	Investment“	bringt,	
je nachdem welche Art von Mitarbeiter und Arbeitsplätze betroffen sind.

Mitarbeiter, die aufgrund 
regelmäßigen	Bewegungs-
trainings, richtiger 
Ernährung, professionellen 
Stressabbaus und regel-
mäßiger	Informationen	
zum	Thema	Gesundheit	
gesund und fit sind, 
sind leistungsbereiter und 
ausgeglichener, motivierter 
und produktiver, besser 
gelaunt und sorgen für 
ein	besseres	Team-	und	
Betriebsklima.

Erfolgreich mit uns …



	 Wir	bieten	Ihnen	ein	umfassendes	Leistungs-	
 und Serviceangebot, welches modular ergänzt 
 werden kann:

•	fundiertes	Know-how	im	Bereich	gesundheits-
 orientierter Firmen-Fitness
•	erfolgreiches,	praxiserprobtes	Konzept	
 für Betriebliche Gesundheitsförderung
•	aktives	Gesundheitsmanagement	
 für alle Mitarbeiter
•	zielorientiertes	Gesundheitscoaching	
 für alle Mitarbeiter
•	erstklassig	ausgebildetes	Trainingspersonal
•	sportmedizinische,	professionelle	und	
 individuelle Betreuung
•	Körperanalyse	und	persönlicher	Trainingsplan
•	regelmäßige	Gesundheits-Checks	und	
	 Dokumentation	des	Trainingsfortschritts
•	Kraftaufbau	und	Herz-Kreislauf-Training
•	spez.	Rückenaufbau-Training
•	Figurtraining	und	Ausdauerkurse
•	Rückenkurse	und	spezielle	Gesundheits-Workouts
•	Anti-Stress-	und	Entspannungskurse
•	Entspannung	in	unserem	Wellnessbereich
•	Ernährungsberatung
•	Outdoor-Aktivitäten

… als professionellem 
Leistungspartner



Das sagt unsere Kundschaft:

Wir sind eine Gruppe von Callcentern mit über 2000 Mitarbeitern im gesamten Ruhrgebiet. 
Seit 2015 haben wir eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem INJOY im Schalker Sportpark. 
Unsere 750 Mitarbeiter in Gelsenkirchen haben dort die Möglichkeit zum qualifizierten 
Gesundheitstraining und nehmen in großer Anzahl – die nachhaltige Reaktionsquote liegt bei 
ca. 50% – daran teil. Außerdem organisiert Martin Rinke in Kooperation mit anderen Sport- und 
Gesundheitsanbietern die Trainingsangebote an unseren Standorten in Oberhausen, Essen, 
Bochum und Dortmund. Die Resonanz bei den Mitarbeitern ist hervorragend – 
wir sind sehr zufrieden!            Dr. Matthias Eickhoff Sprecher des Vorstandes von AMEVIDA

Ob für die Mitarbeiter der Werkstatt oder im Verkauf –  betreutes, 
qualifiziertes Muskel- und Herzkreislauftraining sind die perfekte Ergänzung 
zum Arbeitsalltag. Darum übernehmen wir bereits seit 2009 sämtliche damit 
verbundenen Kosten für das gesamte Team. Eine wirklich lohnende Investition 
in unser wichtigstes Kapital: Unsere Mitarbeiter!
Frank Basdorf Geschäftsführer Automobile Basdorf GmbH

Als Apothekerin habe ich täglich mit dem Thema Gesundheit zu tun. Und dabei darf man 
natürlich auch seine eigene und die Gesundheit der Mitarbeiter nicht ganz vergessen! 
Das INJOY im Schalker Sportpark ist daher seit 2015 unsere Adresse für qualifiziert betreutes 
Muskeltraining und Stressabbau mit Spaß. Wir fühlen uns sehr wohl dabei!
Isabel Bomke	Inhaberin	Alte	Elefanten	Apotheke	in	Gelsenkirchen-Horst

„Sitzen ist das neue Rauchen“ hat mir Martin Rinke bei unserem ersten Treffen eindrucksvoll 
erklärt. Und in einem Ingenieurbüro mit über 100 Mitarbeitern wird naturgemäß viel gesessen. 
Darum sind wir seit nun bereits 10 Jahren begeisterte BGM-Partner des INJOY im Schalker 
Sportpark und nutzen die vielfältigen Gesundheitsprogramme umfänglich. Selbstverständlich 
machen wir weiter und freuen uns schon ganz sportlich auf die nächsten 10 Jahre!
Dr. Frank Schmelz	Geschäftsführer	RAM	Engineering	+	Anlagenbau	GmbH

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen Menschen 
mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Diese soziale Arbeit ist sehr 
anspruchsvoll, weshalb es uns besonders wichtig ist, für einen gesunden 
Ausgleich zu sorgen. Seit 2012 gibt es daher die Möglichkeit zur Teilnahme 
an den BGM-Programmen im INJOY im Schalker Sportpark und Sportpark 
Stadtwald in Bottrop, die gern und zahlreich wahrgenommen werden.
Gudrun Wischnewski	Geschäftsführerin	AWO	Unterbezirk	Gelsenkirchen/Bottrop

Der Schalker Sportpark ist schon seit 10 Jahren unser fester Partner, wenn es um Gesundheits-
sport geht. Diese langen Jahre der Zusammenarbeit sprechen für sich! Wir schätzen besonders 
die örtliche Nähe, die Vielfalt der Angebote und die gute Kommunikation.
Anika könig Personalleiterin	Gelsenwasser	AG

”

“
Wir als erfolgreiches IT-Unternehmen brauchen Mitarbeiter, die gesund, engagiert und 
motiviert sind. Denn wer fit ist, kann den Anforderungen im beruflichen Alltag deutlich besser 
gerecht werden. Deshalb kommt der Förderung der Gesundheit aller Mitarbeiter in unserem 
Unternehmen eine zentrale Rolle zu. Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital, 
ohne dass der Erfolg unseres Unternehmens nicht möglich wäre.
Guido Pokoyski	Geschäftsführer	GIT	Systems	GmbH



 Im Vorfeld und begleitend bieten wir für Sie und 
	 Ihre	Mitarbeiter	auch	folgende	Leistungen	an:

•	Beratung	vor	Ort
•	Rentabilitätsberechnung	BGM
•	Interventionsplanung
•	Arbeitsplatzanalyse	(Ergonomie)
•	Fehlzeitenanalyse
•	Infostände	in	der	Firma
•	Vorträge	in	der	Firma
•	Gesundheitsnetzwerk
•	Gesundheitszeitung
•	Gesundheitstage	intern
•	Dokumentation	der	Teilnahme	an	unseren	
	 Programmen	und	Evaluierung
•	Vorträge	und	Zusammenarbeit	mit	Ärzten,	
	 Therapeuten	und	Krankenkassen
•	Psychologische	Hotline	für	Mitarbeiter	(optional)

Informieren
über unser Konzept zur Betrieblichen Gesundheitsförderung

Sie sich jetzt
zum Wohle Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter. 
Lassen	Sie	sich	kostenlos	und	unverbindlich	vor	Ort	beraten.	
Kostenlos erstellen wir für Ihr Unternehmen ein Angebot 
und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.

…

Fo
to

s:
 d

e.
de

po
si

tp
h

ot
os

.c
om

: 
C

an
dy

Bo
xI

m
ag

es
, C

or
ep

ic
s,

 ia
ko

ve
n

ko
 1

23
, 

m
in

er
va

st
oc

k,
 m

on
ke

yb
u

si
n

es
s,

 r
id

of
ra

n
z,

 
se

rg
ey

pe
te

rm
an

Sc
h

al
ke

r 
Sp

or
t

INJOY	im	Schalker	Sportpark	ist
lizenziertes Kompetenzzentrum für
Betriebliche Gesundheitsförderung und 
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Schalker	Sport	+	Fitness	GmbH	&	Co. KG
Kurt-Schumacher-Str.	157–161
45881 Gelsenkirchen
Telefon	02 09- 44 011
martin.rinke@schalkersportpark.de
www.schalkersportpark.de

Ich freue mich, von Ihnen zu hören.

Martin	Rinke


