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Die Herausforderung 
sich und andere „gesund führen“ – in einer ambivalenten umwelt

die arbeitswelt verändert sich derzeit grundlegend. unternehmen und gerade führungskräfte ste-
hen dabei in der VuKa-Welt vor ganz besonderen herausforderungen. sie müssen agil bleiben und 
sich bewegen, um zukunftsorientiert und innovativ zu bleiben. auch das eigene Gesundheitsverhal-
ten wird immer mehr zur entscheidenden selbst- und schlüsselkompetenz. dabei liegen die positi-
ven Effekte eines gesunden lebensstils für jeden persönlich auf der hand. Gerade führungskräfte 
haben aber auch in ihrer rolle als Vorbild maßgeblichen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten ihrer 
mitarbeiter. Gesundheit vorleben, statt verordnen! – sollte daher das neue mindset für führungs-
kräfte sein, wenn es darum geht eine gesunde unternehmenskultur tragfähig zu etablieren. 

um nachhaltig an diesem thema zu arbeiten, brauchen gerade führungskräfte und Entschei-
der zeit, raum und den interaktiven austausch mit Gleichgesinnten. unser (Erlebnis-) raum für 
Gesundheit soll führungskräften, abseits operativer hektik, in anregender atmosphäre zeit geben, 
sich dem thema Gesundheit zu widmen, sich inspirieren und informieren zu lassen und vom aus-
tausch mit Gleichgesinnten und deren unterschiedlichen Erfahrungshorizonten zu profitieren. 

Die Führungskraft im Mittelpunkt 
das interaktive seminardesign enthält Elemente, die alle lernkanäle ansprechen, um die themen 
Gesundheit und Jobfitness ganzheitlich mit Kopf, herz und hand (be-)greifbar zu machen. neben 
dem persönlichen ist-stand (leistungsfähigkeit- und stoffwechselanalyse), wird relevantes hand-
lungswissen in den Kernthemen bewegung und Ernährung vermittelt. man erhält einen umfassen-
den Werkzeugkasten an die hand, um die individuell definierten ziele zu erreichen. 

Zeit für Mitarbeitergesundheit 
neben dem Wissen um die relevanten handlungsfelder der modernen Jobfitness, soll dieses 
seminar dazu beitragen, dies auch in die unternehmenskultur weiter zu tragen. der integrierte 
Workshop mit co-innovativem austausch von Gleichgesinnten (Workshop, Open space) und raum 
für selbsterkenntnis soll der startschuss für eine der wichtigsten führungsverantwortung dieser 
zeit werden. 

betreten sie gemeinsam mit uns und anderen Vordenkern den raum für mehr Gesundheit und 
eine gesunde unternehmenskultur! Wir freuen uns darauf.

(ErlEbnis-)rauM Für GEsunDhEit

inhalt

ZiEl

FaktEn

 � fitness-Check auf dem fahrradergometer
 � Gesundheitsparameter und blutabnahme
 � Vorträge in den handlungsfeldern Ernährung & bewegung
 � herzfrequenzgesteuertes ausdauertraining
 � Persönliche ziele definieren
 � interaktiver austausch der teilnehmer

 � steigerung der motivation für eine gesunde lebensweise
 � Vermittlung von handlungswissen
 � ist-stand-analyse als basis für eine erfolgreiche umsetzung
 � impulse für einen gesunden führungsstil

 � beginn:  09:00 uhr (ab 06:00 uhr blutabnahme)
 � Ende:  19:00 uhr
 � Ort:   hubert-schwarz-zentrum
 � Zielgruppe: führungskräfte, Entscheider, Personaler, hr-Verantwortliche



tagesablauf tagesablauf

handlunGsWissEn 
diaGnOstiK
nEtzWErK

hanDlunGswissEn

uMsEtZunG

nEtZwErk / intEraktivEr austausch

DiaGnOstik

motivation durch Wissen! in unseren Vorträgen bekommen sie zielgerichtetes 
handlungswissen vermittelt, welches Grundvoraussetzung für die umsetzung in 
der Praxis ist.

motiviert durch handlungswissen und ausgestattet mit den eigenen 
trainingsbereichen gilt es nun, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. das 
richtige tun – wir helfen beim Einstieg!

in unseren kreativ gestalteten Erlebnisräumen können sich die teilnehmer 
inspirieren lassen und gleichzeitig ideen und Wissen miteinander vernetzen.

mit analysetools ermitteln wir ihre ganz persönlichen Gesundheitswerte. den 
offengelegten Problemfeldern stehen die individuell ermittelten trainingswerte 
und zielvorgaben gegenüber.

Wir stellen ihnen ursache und Wirkung positiver wie negativer Einflussfaktoren auf ihre 
Gesundheit vor. anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse bekommen sie einen 
Einblick in das Gesundheitssystem mensch.

Fit Für DiE ZukunFt

die sich radikal ändernde lebenssituation stellt eine große herausforderung an unseren 
stoffwechsel dar. zusammenhänge werden erläutert, die einen Weg in die bewegte 
zukunft aufweisen.

in bEwEGunG kOMMEn

Wir emitteln ihre individuellen trainingsbereiche anhand der untersuchung der herzfre-
quenz- und laktatentwicklung bei einem laktatstufentest. durch die diagnose sind oft 
ungeahnte Entwicklungen möglich.

FitnEss-chEck/laktatstuFEntEst

in unseren Erlebnisräumen können sich die teilnehmer über Gesundheitstrends infor-
mieren und gleichzeitig Gedanken und Wissen co-innovativ miteinander verbinden. die 
teilnehmer profitieren dabei vom Wissen und den Erfahrungshintergründen der anderen.

nEtZwErkrauM

Jeder teilnehmer erhält eine Puls-uhr und lernt, wie er mit den im fitness-Check ermittelten 
individuellen herzfrequenzen umgeht. das „laufen nach Puls“ führt uns an die frische luft 
und bietet die möglichkeit, richtig durchzuatmen.

walkEn unD lauFEn nach puls

Ein tropfen blut liefert wertvolle informationen über vorhandene risikofaktoren und stoff-
wechselstörungen. mit hilfe moderner Präventionsdiagnostik ermitteln wir neben den risi-
kofaktoren insbesondere das Potential von schutzfaktoren, die von großer bedeutung sind.

blutanalysE

das Ergebnis des fitness-Checks zeigt ihnen auf, wie der aktuelle stand ihrer ausdauerfähig-
keit ist. anhand der ermittelten herzfrequenzbereiche erhält jeder teilnehmer sein persönli-
ches Werkzeug für ein gesundes und effektives bewegungsverhalten.

auswErtunG DEs FitnEss-chEcks

haben uns falsche leitsprüche in die Wohlstandsfalle gebracht? hintergründe über den 
stoffwechsel, die Energiebereitstellung und praktische tipps für die tägliche umsetzung 
erfahren sie in diesem Vortrag. 

Du bist, was Du isst

in diesem Vortrag vermitteln wir basiswissen über die bedeutung und interpretation der ein-
zelnen blutparameter. damit erwirbt der seminarteilnehmer fundiertes handlungswissen, wie 
man gezielt risikofaktoren minimieren/eliminieren und schutzfaktoren aufbauen kann. 

auswErtEvOrtraG DEr blutanalysE



anmeldung anmeldung

anmEldunG 
PrEisE 

OPtiOnEn

termine:

name, Vorname:

straße:

Plz, Ort:

telefon, telefax:

E-mail:

Geburtsdatum:

Kosten:           seminargebühr 299,- Eur (zzgl. mwst.) 

           zzgl. tagungspauschale 49,- Eur (zzgl. mwst.) 

bitte reservieren sie mir für den Vorabend ein 

mit ihrer unterschrift bestätigen sie die anmeldung und akzeptieren die allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (www.hubert-schwarz.com/unternehmen/agbs).

bitte senden sie uns diese seite per fax (09122 / 93 07 - 20), eingescannt per E-mail 
(team@hubert-schwarz.com) oder per Post zu.

Ort, datum unterschrift

hubert schwarz & Cie. Gmbh & Co. KG 
ungerthal 2 1/2 
91186 büchenbach

tel. 09122 / 93 07 - 0 
fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-schwarz.com 
www.hubert-schwarz.com

Einzelzimmer zum Preis von 73,- Eur (zzgl. mwst.)

doppelzimmer zum Preis von 114,- Eur (zzgl. mwst.)

fr, 12.10.2018

fr, 22.06.2018

fr, 27.04.2018

mo, 28.05.2018 (Warteliste)

fr, 02.03.2018 (Warteliste)

anMElDunG

ZiMMErrEsErviErunG

bEstätiGunG



tEilnahMEGEbühr / ZahlunGsbEDinGunGEn

GastrOnOMiE

übErnachtunG

aGb‘s

seminarablauf wie beschrieben. alle seminarunterlagen sind im Preis enthalten. die tagespauschale beinhal-
tet einen begrüßungssnack, ein mittagessen inkl. einem alkoholfreiem Getränk, eine Kaffeepause und einen 
abschlusssnack. Wasser steht während des seminars bereit. Weitere Getränke stehen auf selbstzahlerbasis zur 
Verfügung. nach der anmeldung erhalten sie zusammen mit der schriftlichen bestätigung eine rechnung über 
den kompletten seminar-betrag sowie die tagespauschale. die mindestteilnehmerzahl liegt bei 8 Personen. Wird 
die mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behalten wir uns vor, das seminar zu stornieren und einen Ersatzter-
min zu benennen.

das hubert-schwarz-zentrum setzt auf eine gesunde, leichte, von frisch zubereiteten Produkten geprägte 
Küche. unser gastronomisches angebot geht einher mit der firmenphilosophie, die unsere Kunden auch in 
einem gesunden und ernährungsbewussten lebensstil fördern will. dazu gehören zum beispiel ein reichhaltiges 
salatbuffet, Vitamine bei jeder mahlzeit, naturbelassener Joghurt mit frischen zutaten und Obst als ganztägiges 
angebot.

bitte teilen sie uns mögliche allergien, unverträglichkeiten oder den Wunsch nach vegetarischen wie veganen 
mahlzeiten frühzeitig mit.

zimmerpreise wie beschrieben. der Preis versteht sich inkl. frühstück, Parkplatz und Wlan nutzung im hubert-
schwarz-zentrum. Gerne können sie am Vorabend des seminars bereits anreisen. 

die allgemeinen Geschäftsbedingungen der hubert schwarz & Cie. Gmbh & Co. KG finden sie unter: 
www.hubert-schwarz.com/unternehmen/agbs

hubert schwarz & Cie. Gmbh & Co. KG 
ungerthal 2 1/2 
91186 büchenbach

tel. 09122 / 93 07 - 0 
fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-schwarz.com 
www.hubert-schwarz.com


