
«Du musst so schnell laufen, wie du kannst, 
um dort zu bleiben, wo du bist.
Wenn du woanders hin möchtest, musst du 
mindestens doppelt so schnell laufen!» 
Lewis Carroll

Besserer und gezielter 
Stressabbau?

Das sagten die Teilnehmer nach dem Seminar:

Verbesserung der Konzen- 
trationsfähigkeit?

Die Statistik belegt:
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Energie–Balance
Das Seminar bringt Ihnen wesentliche Erkenntnisse zur kºrpereigenen Regulation und zeigt
wie Sie mit wirkungsvollen Strategien reagieren können. Auch bei Hektik einen kühlen Kopf
bewahren und am Ende des Tages gut abschalten, nicht zuletzt ein erholsamer Schlaf.

«Energie–Balance, die eigenen Ressourcen stªrken»  
2-Tages-Seminar mit follow-up
Mit den eigenen Kräften haushälterisch umgehen, produktiver werden und bessere Ergebnisse erzielen.

fitimjob-Seminar

 Die Ärmel hochkrempeln. Mehr arbeiten. Jeder Einzel-

ne und alle zusammen. Weniger freie Tage: alles ganz ein-

fach? Jetzt nur einen Gang höher zu schalten, ohne Ener-

gie zu tanken, ist ein gefährlicher Irrtum. Wer ihm verfällt, 

sieht Pausen als unproduktive Zeit, als Zeichen fehlender 

Leistungsbereitschaft. So kommt Stress auf. Kein Wunder, 

wenn die natürlichen Regenerationsphasen fehlen, wenn 

permanent gegen den eigenen Körper gearbeitet wird, 

der signalisiert: Achtung, Energiemangel. 

Energiekompetenz zahlt sich aus 
 Energiekompetenz ist ein erprobtes Mittel, das Abhilfe 

schafft, indem es die Mitarbeitenden stärkt und Eigenver-

antwortung, Selbstwertgefühl und damit die Performance 

der Unternehmung steigert. Dabei ist Energiekom petenz 

keine Geheimwissenschaft. Sie ist schlicht und einfach 

das Wissen, wie mit den eigenen Kräften haushälterisch 

umzugehen ist. Wer das kann, lebt auch unter den heu-

tigen Arbeitsbedingungen ohne auszehrenden Dauer-

stress, bleibt besser gelaunt und gelassener. Und ist damit 

produktiver und erzielt bessere Ergebnisse. Übrigens in 

Projekten ebenso wie in der Personalführung, wo Verbis-

senheit mehr frustriert als motiviert. Energiekompetenz 

nutzt also dem Menschen und zahlt sich für den Betrieb 

mehr als aus.



Was ist Ihr Nutzen?
 Für ein erfolgreiches Unternehmen sind gesunde Mit-

arbeitende ein wichtiger Faktor. Sicherlich haben Sie das 

bereits gehört, wissen aber vielleicht nicht, wo der Hebel 

anzusetzen ist und ob sich das auch wirklich lohnt. Die  

fit im job AG ist seit 1988 auf die nachhaltige Verbesse-

rung des Gesundheitsverhaltens von Mitarbeitenden spe-

zialisiert. Im Seminar lernen Sie die Möglichkeiten

am eigenen Leib kennen und erfahren, wie Sie diese in  

Ihrem Betrieb einsetzen können.

Welches sind die Bausteine?
 Für Energiekompetenz sind zwei Bausteine wichtig: 

geschärfte Selbstwahrnehmung sowie Wissen über die 

Energiezustände in Gehirn und Körper und ihre Auswir-

kungen – kurz- und längerfristig.

 Um nicht nur theoretisches Wissen zu fördern, lernen 

Sie unter anderem Ihr eigenes Stresspotenzial kennen. Die 

ersten Schritte machen Sie mit Entspannungsmethoden, 

die Sie schnell beherrschen. Die Erfahrung zeigt: Damit 

finden Sie Balance und bewältigen Stress leichter. Dazu 

das Special «Verbesserung der Schlafqualität»: Psycho- 

logie des Schlafens, Einflussfaktoren bei Tag und Nacht, 

Test zu möglichen Schlafstörungen.

 Vor dem Seminar führen wir zur Bestimmung der 

täglichen Belastung und Erholungsfähigkeit eine objekti-

ve Messung der Herzratenvariabilität (HRV) durch. Dabei 

werden die Tätigkeiten des Sympathikus (Anspannung) 

und des Parasympathikus (Entspannung) aufgezeichnet, 

und die Messung zeigt die Schlafqualität auf. Die Ergeb-

nisse werden besprochen, und Sie erhalten das nötige 

Wissen zu Stress und zur Regulation des autonomen Ner-

vensystems.

Wieso ist es wichtig?
 Energiekompetenz zu erwerben, ist so etwas wie  

eine berufliche Lebensversicherung. Heute im Markt als 

Unternehmen standfest zu bleiben, heisst: überlebens-, 

durchsetzungs- und auch noch innovationsfähig zu sein, 

ohne sich und andere dabei zu verschleissen. Eine Studie 

bei 248 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern in den 

Jahren 2011–2015 zeigte: Die Schlaflosigkeit reduzierte 

sich von 34 auf 6 Prozent, das Gefühl der Erschöpfung von 

50 auf 10 Prozent.

 Betriebliche Gesundheitsförderung ist also die nachhal-

tige Art, Investitionsschutz zu tätigen, Ihre Mitarbeitenden 

zu fördern – und damit stärker ans Unternehmen zu binden 

– und als attraktiver Arbeitgeber im Markt zu stehen.

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: «Energie-Balance»

Dauer: 2 Tage

Vorbereitung: 72h-Messung im Vorfeld

Leitung: Das Team der fit im job AG




