
«Mit fit im job konnten wir die 
Produktivität nachhaltig steigern 
und die Krankenrate senken.»
Rolf Bergmann, CEO Locher Ingenieure AG

Bewegen Sie sich jetzt ge-
zielter und regelmässiger?

Das sagten die Teilnehmer nach dem Seminar:

Ist Ihre Leistungsfähig- 
keit gestiegen? 

Die Statistik

ja
nein

17%

83%

13%

87%

Metabolic Performance –  
mehr Energie, mehr Leistung
Stoffwechselfitness hat einen direkten Einfluss auf jeden Einzelnen. 
Im Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die Produktivität nachhaltig verändern können.

   
«Metabolic Performance – mehr Energie, mehr Leistung»  
2 Tage Seminar mit follow-upfitimjob

fitimjob-Seminar

 Aktivität steigern: Die Evolution hat den Menschen als 

Bewegungswesen geschaffen. Bewegt er sich zu wenig, 

bekommt ihm das nicht. Jedes Mal, wenn wir uns zu einer 

Tätigkeit überwinden und die Bequemlichkeitszone ver-

lassen, gewinnen wir an Energie und Gesundheit. 

Bewusst ernähren: Essen und Trinken sind menschliche 

Grundbedürfnisse. Es gehört jedoch mehr dazu als reines 

Aufnehmen von Nährstoffen. 

Stoffwechsel-Fitness für Leistung im Berufs-
alltag
 Wer über einen leistungsfähigen Stoffwechsel verfügt, 

kann sein Potenzial entfalten. So die Fakten. Das bedingt 

aber, dass man sein Verhalten kennt, überdenkt und an-

passt – grundlegend und auf Dauer. Nicht mit Vorträgen 

über Gesundheit und richtiges Essverhalten. Sondern 

durch Reflektieren der Gewohnheiten, Analysieren der 

Bedürfnisse und Bestimmen, wie man seinen Alltag in 

kleinen Schritten verändert. Also: Mit dem geringsten 

Aufwand Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit so stark 

wie möglich steigern. Das bringt Erfolg!



Was ist Ihr Nutzen?
 Für ein Leben mit besserem Wohlbefinden und gestei-

gerter Produktivität braucht es weniger, als Sie vielleicht 

denken. In diesem Seminar zeigen wir Ihnen Methoden, 

mit denen jeder sein persönliches  Gesundheitsmanage-

ment selbst in die Hand nehmen kann. Die Ziele sind: 

Stoffwechsel ankurbeln, Produktivität und Wohlbefinden 

steigern und das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 

reduzieren.

Welches sind die Bausteine?
 Der Weg zu einer gesunden Stoffwechsel-Fitness  

gliedert sich in zwei Abschnitte: die Erhebung des Ist-

Zustandes und die nachhaltige Änderung des Gesund-

heitsverhaltens.

Im Seminar wollen wir diesen Pfad mit Ihnen nicht nur 

theoretisch, sondern auch praktisch beschreiten.  

In einem ersten Schritt werden Ziele definiert und  

Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten analysiert. 

Ein Vorgehensplan hilft Ihnen, mit kleinen Veränderungen 

die persönlichen Ziele zu erreichen und Ihre Stoffwech-

sel-Fitness zu erhöhen. Die Erfahrung zeigt: So steigern 

Sie die Leistung am Arbeitsplatz und die Lebensqualität.  

Ausserdem erhalten Sie persönliche Ernährungstipps 

und die wichtigsten Regeln für den gesunden Lebens-

mitteleinkauf. 

Sie …
… bekommen eine Auswertung Ihrer Körperzusammen-

setzung und gewinnen damit Rückschlüsse auf Ihr  

Bewegungs- und Ernährungsverhalten (Standortbe-

stimmung).

… definieren ein motivierendes, realistisches Gesund-

heitsziel.

… erhalten eine Bestimmung der idealen Belastungs-

werte für ein Bewegungsprogramm (Laktatmessung).

… erhalten Aufschluss über Ihren Ernährungstypus und 

mit einem Snack-Check finden Sie die richtige Nah-

rung für zwischendurch.

… erhalten eine Pulsuhr für die sofortige Umsetzung und 

Unterstützung durch unsere Spezialisten via Zugang 

zum Portal fitimjob-online.ch.

Wieso ist es wichtig?
 Wird hier der Nutzen der Bewegung und der Ernäh-

rung nicht überbewertet? Keineswegs. Bewegung, Sport 

und Essen enthalten ein gewaltiges Potenzial an Energie-

gewinn und Stressausgleich, wenn man weiss wie. Eine 

Studie bei 248 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern 

in den Jahren 2011 bis 2015 zeigte: Die Absenzen nahmen 

um 18 Prozent ab. Aber dieses Potenzial wird immer noch 

zu wenig genutzt – sowohl zur Leistungs- als auch zur Ge-

sundheitserhaltung. 

Mit Massnahmen in der betrieblichen Gesundheits- 

förderung investieren Sie nachhaltig in die wichtigste 

Ressource, die Sie haben: Ihre Gesundheit. 

let’s change – for good

Seminarbeschrieb:

Erleben Sie das einmalige fitimjob-Seminar!

Melden Sie sich mit beiliegender Antwortkarte an.

Wir freuen uns auf Sie!

Seminartitel: «Metabolic Performance – 

mehr Energie, mehr Leistung»

Dauer: 2 Tage

Vorbereitung: keine Vorbereitung nötig




