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let’s change – for good

energy days
powered by



energy days – DIE Massnahme für gezielt mehr Energie  
und Erfolg im Unternehmen. Die Märkte sind dynamischer  
und unberechenbar geworden, Schnelligkeit ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor, dazu Konzentration, Kreativität und Effizienz. All  
das gelingt auf Dauer NUR, wenn das persönliche Energiemanagement 
aller Mitarbeitenden stabil ist, Energie stetig wieder aufgeladen  
und abgerufen werden kann.

energy days ist ein nachhaltiges Programm, das die Mitarbeitenden  
stärkt und damit die Performance des Unternehmens steigert.  
Dabei ist Energiemanagement keine Geheimwissenschaft. Es ist das 
Wissen, wie man mit den eigenen Kräften gut haushaltet.
Wer das kann, lebt auch unter den heutigen Arbeitsbedingungen ohne 
auszehrenden Dauerstress. Man ist besser gelaunt und gelassener,  
ist damit produktiver und erzielt bessere Ergebnisse.

let’s change – for good

energy days – warum? 

energy days – was? 



energy days eignen sich für ALLE Mitarbeitenden, egal ob 
tiefenentspannt oder gestresst, egal ob energiegeladen oder 
ausgepowert – jeder reagiert und agiert verschieden auf die aktuellen 
Anforderungen, beruflich und privat. So sind z.B. Meditation und 
Yoga keine Garantie für Abschalten und erholsamen Schlaf. Marathon, 
Triathlon oder ambitioniertes Biken kann helfen Stresshormone 
abzubauen, ist aber nicht selten ein weiterer Stressfaktor. Andere 
Mitarbeitende wiederum «pflegen» Bewegungsmangel und «schnelle» 
Ernährung – dass dies wenig förderlich für den Energiehaushalt ist, 
müssen wir hier nicht weiter ausführen. Tatsache ist, dass sich die 
Mitarbeitenden in unterschiedlichen Energiezuständen befinden:

Die 3 Energiezustände – balanced, stretched oder struggling?

Egal wie der Zustand ist, JEDER Ihrer Mitarbeitenden hat die Möglichkeit, 
für Körper und Geist gezielt (noch) mehr Energie aufzubauen!

Wo stehen Ihre Mitarbeitenden? Mit energy days erhalten 
Sie ein objektives Bild – selbstredend vertraulich und anonym.

Belastungen, Stress und Erholungsfähigkeit sind dank modernster 
Technik erstmals messbar. Wertvolle Potentiale für die tägliche  
Energie-Balance werden sichtbar. «What gets measured, gets done» – 
Nach der Analyse begleiten wir die Mitarbeitenden auf dem Weg  
zu mehr Energie.

balanced
Die Energie-Balance ist 
im Lot und körperliche 
Beschwerden sind selten. Das 
Krankheitsrisiko ist gering  
und das allgemeine Wohl-
befinden auf einem guten bis 
sehr guten Niveau.

stretched
Einzelne körperliche Symptome 
treten immer wieder auf. Es 
gibt ab und zu Tage, an denen 
die Person gereizt und/oder 
nervös ist. Das Krankheitsrisiko 
ist im mittleren Bereich und 
das allgemeine Wohlbefinden 
ist – je nach Tagesform – 
unbefriedigend bis gut.

struggling
Körperliche Schmerzen und 
schlechte Erholung gehören 
zum Alltag. Dies drückt sich 
auch in der Stimmung aus. 
Das Risiko einer chronischen 
Erkrankung ist stark erhöht  
und von Wohlfühlen kann oft 
keine Rede mehr sein.

energy days – wer?energy days – warum? 

energy days – was? 



Die Teilnehmer erhalten ein persönliches  
TestKit inklusive der nötigen Informationen 
und des Messgerätes Bodyguard. Der 
Bodyguard dient zur Bestimmung der 
täglichen Belastung und Erholungsfähigkeit.

Erstmals ist es möglich, im Alltag Stress-
belastung und Erholungsfähigkeit zu 
messen. Mit dem Bodyguard werden die 
Tätigkeiten des Sympathikus (Anspannung) 
und des Parasympathikus (Entspannung) 
aufgezeichnet.
Zwei Arbeitstage und ein Ruhetag  
sind ausreichend für valide Aussagen.

Modernste Technik macht es möglich: 
Kaum grösser als ein Fünfliber, leicht und kaum spürbar.

Wie gut ist die Schlafqualität?  
Auch während der Nacht zeichnet der 
Bodyguard die Erholungsfähigkeit  
und auftretende Schlafstörungen auf.
Dies geschieht in der gewohnten  
Umgebung, nicht im Schlaflabor.

energy days – das Programm1

Keine Vermutungen, sondern Fakten – nicht raten, sondern messen!  
Für das Energiemanagement sind zwei Bausteine wichtig:  
geschärfte Selbstwahrnehmung sowie Kenntnis über die individuellen 
Energiezustände in Gehirn und Körper und deren Auswirkungen –  
kurz und längerfristig. 

Im Alltag
72 h- 

Messung

Schlaf- 
qualität

Start

1  Die Elemente stammen  
aus verschiedenen 
Fachgebieten der Präven- 
tiv- und Sportmedizin,  
der Arbeitspsychologie  
und der Biochemie.

energy days – wie? 



Wann treten die grössten Energieräuber  
auf? Wie stark fällt der Energielevel  
am Nachmittag wirklich ab? Der Bodyguard 
registriert während der Arbeit die 
Belastungsspitzen, egal ob im Büro, in der 
Produktion, beim Meeting oder unterwegs.

Ist die Bewegung ausreichend und energie-
fördernd? Sind Sport oder ein Powernap über 
Mittag besser für die persönliche Balance?

Wie wirkt sich das Essverhalten auf den  
Energielevel aus? Die objektive Messung  
deckt auf und liefert so manche 
Überraschung.

Im Alltag
Im Alltag Im Alltag Im Alltag

Alltags-
belastungen

Bewegungs-
verhalten

Ess-
verhalten
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Zusätzlich wird zur Erfassung des subjektiven 
Befindens eine Online-Befragung ausgefüllt: 
Das energieBarometer. Die Dimensionen 
sind:
•  Gesundheitsverhalten
•  Gesundheitszustand
•  Erlebter Stress
Dauer ca. 15 Minuten

Die Befragung wurde bezüglich Gütekriterien mit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz validiert. 

Nach der Messung senden die Mitarbeiten-
den den Bodyguard einfach mit dem im 
TestKit enthaltenen Umschlag an fit im job 
zurück.

Die Auswertung erfolgt durch unsere 
Arbeitspsychologen und Mediziner.  
Know-How und Technik der Messmethode 
stammen aus Finnland. Unser Partner 
Firstbeat arbeitet eng mit der Universität 
Jyväskylä zusammen und ist führend auf dem 
Gebiet der HRV-Analyse. Die fit im job AG 
ist Exklusiv-Distributor von

Übertragen der Messdaten auf den  
Auswertungsserver 

Online- 
Befragung

energy days – wie?

Rück- 
sendung

Auswer-
tung



Impulsvortrag Energie in Balance
Am Morgen der energy days wird praxisnah 
und kompakt nötiges Wissen zu Stress  
und zur Regulation des autonomen Nerven-
systems vermittelt. Dauer ca. 45 Minuten

Im 45-minütigen 1:1-Coaching werden  
2 bis 3 realistische Massnahmen zur 
Verbesserung der persönlichen Energie- 
Balance erarbeitet.
Wo nötig und sinnvoll werden Zweit-
messungen vereinbart.
Bei kritischen Zuständen steht das fit im job 
«Assist-Programm» zur Verfügung –  
anonym und diskret, aber in Kosten- 
abstimmung mit dem HR / Management.

Jeder Teilnehmer erhält sein persönliches
change book.

Ziel

Im Unternehmen Im Unternehmen

1:1- 
Coaching

Das
Ergebnis: 

Mehr 
Energie!

energy days – wie?

Impuls-
vortrag
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Training am Abend und nachher 
Ausgang mit Alkoholkonsum = 
schlechte Erholung 

Gute Erholung in der Nacht

energy days – Messergebnisse 

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Erkenntnissen,  
die zur Optimierung der Energiebalance aus den Messsergebnissen genutzt  
werden können.
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energy days – Messergebnisse energy days – Erfolgsstory 1

«Meine Mitarbeitenden 
tragen ihre beruflichen 

Sorgen mit nach  
Hause, aber auch  
die privaten mit  

in den Betrieb, daher  
hat mich das 

ganzheitliche Konzept 
von FIRSTBEAT,  

mit der Messung rund 
um die Uhr, überzeugt.»

Peter Müller,
VR-Präsident

der Knecht & Müller AG

Die Knecht & Müller AG ist ein modernes 
Unternehmen mit 55 Mitarbeitenden und einer bald 
100-jährigen Familientradition. Schwerpunkt  
ist die Produktion von qualitativ hochwertigen 
Rezeptbrillengläsern für den Schweizer Markt.

Seit 2001 betreut fit im job das Unternehmen im Bereich der 
Gesundheitsförderung.
Unerwartet starker Konkurrenzdruck aus dem Ausland drückt auf  
die Margen und sorgt auch für Unsicherheit bei der Belegschaft.
Mit der erfolgreich eingeleiteten Übergabe der Geschäftsleitung an die 
nächste Generation wurde ein klares Signal für Stabilität gesetzt.

Peter Müller wollte die Mitarbeitenden zusätzlich unterstützen und 
befähigen, besser mit den Belastungen umzugehen.

Alle Mitarbeitenden der Knecht & Müller AG führten die Analyse  
mit dem Bodyguard durch und konnten im Rahmen von zwei energy days
ein individuelles und vertrauliches Coaching in Anspruch nehmen.  
Die persönlichen Ressourcen wurden nachhaltig gestärkt.

62 % 22 %

16 %

balanced

struggling

stretched



Die Credit Suisse nimmt in der Betrieblichen  
Gesundheitsförderung eine Pionierrolle ein. Als BGF 
bei anderen noch ein Fremdwort war, wurde sie  
bei der Grossbank bereits in die Personalstrategie 
integriert. Seither ist das Thema ein fester Bestandteil 
im Firmenalltag.

«dealing with stress» – ein Erfolgsprogramm
Wer unter Stress steht, kann nur schwer einschätzen, wie es um die
eigenen Ressourcen steht. Subjektive Messungen (mit Fragebogen)
sind deshalb nur bedingt hilfreich. Aber wie kann man Stress objektiv
messen? Wir entwickelten für die Credit Suisse das Seminarmodul
«dealing with stress». Dabei führen die Teilnehmenden im Vorfeld drei
Messungen durch:
- Online-Befragung energieBarometer
- 72-Stunden Herzfrequenz-Messung (inkl. Schlafprofil)
- Messung Neurotransmitter (u.a. Serotonin, Dopamin)
Durch die Analyse der Messdaten können die wichtigsten Potentiale
aufgezeigt werden. Die fit im job-Trainer begleiten beim anschliessenden
Coachingprozess die Teilnehmenden auf ihrem Weg zu einer konstanten
Energiebalance, mehr Wohlbefinden und einer besseren Leistungs-
fähigkeit.

«Mit ‹dealing  
with stress›  
zu ‹personal  

effectiveness›.»

Bettina Rötzer,
Management & Leadership 
Development Credit Suisse

energy days – Erfolgsstory 2

Nachhaltigkeitsbericht

   Vertraulich!

Nachhaltigkeitsbericht
zur Weiterbildugnsmassnahme

im Bereich der betreiblichen Gesundheitsförderung (BGF)

 Unternehmen: Schweizerische Mobiliar
 Titel: Inbalance Entspannung - Konzentration - Leistung

 Basisseminar: 21. - 22. März 2013

 Follow-up: 03. September 2013

© www.fitimjob.ch

Online-Befragung "energieBarometer" 

Veränderung des Gesamtwertes pro Teilnehmenden im Durchschnitt: +8% 

Die Kursteilnehmenden haben  vor dem Basis-Seminar und dem Follow-up eine Online-
Befragung ausgefüllt. Diese Umfrage umfasst 50 Fragen zu folgenden Bereichen: 
Gesundheitsverhalten, psychische Beanspruchung, Produktivität und Energielevel. 
Die Antworten aller Teilnehmenden wurden addiert und ergeben die in der Grafik aufgeführten 
Prozentwerte. 
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Energiemanagement customized?   
Sprechen Sie mit uns über Ihre individuelle Lösung!

Wir freuen uns auf Sie!

energy days – bei Ihnen vor Ort
In der Regel ein Einzel- oder Doppeltag 
• Wir sind mit 3 Coaches bei Ihnen vor Ort
• 24/48 Teilnehmende
• Zeitbedarf pro TN/MA max. 1,5 h
• im Unternehmen
• Vergleichsmessung zur Erfolgskontrolle (Option)

energy days – in Seminarform
Ideal für GL und/oder Kaderschulungen
• 12 –14 Teilnehmende
• 2 Tage Basisseminar in der Regel auswärts
• nach 6 Monaten 1/2-Tages follow-up 
  mit Vergleichsmessung zur Erfolgskontrolle

energy days – für Einzelpersonen
Ideal für einzelne Mitarbeitende
Zu früh für das Casemanagement oder die Klinik, 
aber doch kritisch? Unsicher über die Ressourcen 
und Zustand des Mitarbeitenden?
• einzeln, vertraulich, diskret
• 4–6 h je nach Ausgangslage, bei uns oder 
   an einem neutralen Ort
• wenn nötig Zweittermin oder Betreuung im  
   fit im job «Assist-Programm»

let’s change – for good

energy days – Erfolgsstory 2 energy days – facts

AbschaltenKreativitätKonzentrationEnergiePerformanceProduktivitätLeistungAusgleich
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fit im job AG    Römerstrasse 176    CH-8404 Winterthur 
 Tel. +41 (0)52 245 05 55    Fax +41 (0)52 245 05 59    www.fitimjob.ch
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