
Schnelllebigkeit - fehlende Stressresistenz - Leistungsausfall 

Wünschen auch Sie sich dauerhaft gesunde und 

widerstandsfähige Mitarbeiter?   
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Mit unserer aufsuchenden Gesundheitsförderung zeigen wir Ihnen, wie Sie den 
Stressfaktoren der modernen Zeit in Ihrem Unternehmen entgegenwirken! 

Durch ein individuell abgestimmtes Programm stärken wir die mentale & körperliche 

Gesundheit Ihrer Mitarbeiter — direkt vor Ort sowie über digitale Medien. 

Wir helfen Ihnen, 

« dasssich durch Steigerung der persönlichen Fitness und 

Gesundheit Ihre Krankheitskosten reduzieren. 

Wir zeigen Ihren Mitarbeitern, 

« wie sie selbst schneller abschalten und regenerieren können 

um leistungsfähiger und produktiver zu werden. 

Wir unterstützen Sie dabei, 

« wie sie durch verbesserte soziale Beziehungen ein positives 

Arbeitsklima mit gegenseitiger Unterstützung schaffen. 

Wir stärken Ihr Unternehmen, 

« miteiner positiven Feedback- und Teamkultur, die motivierte 
und eigenverantwortliche Mitarbeiter hervorbringt. 

Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie, 

« durch eine gelebte Wert- und Sinnorientierung eine hohe 

Arbeitsplatzattraktivität für nachfolgende Generationen zu 

schaffen. 

Ziel ist die Entwicklung und Förderung eines gesunden und aktiven 

Arbeitsalltags für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens!
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Unser Service für Sie: 
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Bedarfsermittlung anhand von Evaluationsbögen 

individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Konzept 

Bewegungsprogramme und Bereitstellung benötigter Sportgeräte 

Seminare und Workshops sowie Gruppen- und Einzelcoachings 

langfristige Begleitung und Auswertung der Ergebnisse 

Präsenz- und Onlinetraining 

Transferimpulse für den Alltag 

Inhalte unseres Programms: 
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Stressprävention und Stresslösung, Regeneration und Entspannung 

Wertschätzende Kommunikation, Empathie und Eigenverantwortung 

Gestalten optimaler kooperativer Beziehungen, Konfliktmanagement 

Eigenmotivation und Entwicklung individueller Stärken 

Zielentwicklung und modernes Leadership 

Entwicklung und Förderung von Körpergefühl und Körperwahrnehmung 

Verminderung der Risikofaktoren sowie Stärkung der Gesundheitsressourcen 

  

Kerstin Haug Camillo Manna 

Coach für Achtsamkeit und Sportwissenschaftler 

inneres Wachstum Bachelor of Arts  



Für uns ist der Mensch das Abbild eines komplexen Systems, das es zu 

schützen und zu fördern gilt. Unser Programm bezieht sich daher nicht nur auf 

eine einzelne Facette des Menschen, sondern betrachtet den Menschen 

ganzheitlich auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene. 
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Mens sana in corpore sano. 

„Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.“ 
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Stellen Sie sich mit uns für die Zukunft auf und bieten Sie den 

Menschen in Ihrem Unternehmen mehr als materielle Werte!   
Gesundheit ist unser wertvollstes Gut! 

Kerstin Haug Camillo Manna 

happiness inside WorkHealth 
kerstin.haug@mail.de manna@work-health.de 

kerstin-haug.de work-health.de 

0175/5414391 07231/1824856


