
Betriebliche  
Gesundheitsförderung 4.0

“�Gesundheit�ist�weniger�ein�
Zustand�als�eine�Haltung�
und�sie�gedeiht�mit�der�
Freude�am�Leben.”

Thomas�von�Aquin



Betriebliche

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

movinamlorettoberg

Handeln

Verstehen
Sinn/ 

Bedeutung

Salutogenese
Was wollen wir? Wir sind überzeugt von dem 
Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe. Drei wich-
tige Faktoren sind zu beachten, die untrenn-
bar miteinander verbunden sind und die sich 
gegenseitig bedingen. In der Praxis stehen  
der Sinn und die Bedeutung an erster Stelle. 
In ganzheitlichen Therapieansätzen sollte 
also nicht nur die Gesundheit der Mitarbei-
ter/Innen verbessert werden, sondern zum 
Erhalt der Verbesserung auch das Ver-
ständnis für die Zusammenhänge gefördert 
werden. Mitarbeiter/Innen, die über ein 
besseres Verständnis der Zusammenhänge 
verfügen, betrachten ihre Umwelt optimis-
tischer und verfügen über bessere Strate-
gien, mit Problemen (z.B. sog. Stressoren) 
umgehen zu können.

BETRIEBLICHE 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG 4.0

 Unsere
Philosophie
Probleme lösen durch das 
Erkennen von individuellen 
Ressourcen – Wissen 
vermitteln

Im betrieblichen Bereich kümmern wir uns meistens um Mitarbeiter/Innen, die nicht ganz gesund, 
aber auch nicht krank sind. Wir nennen diesen Bereich „Befi ndlichkeitsstörung“. Wir möchten Ihnen 
eine moderne Sichtweise der Medizin vermitteln. Es geht um Menschen und nicht um Begriffe wie 
z.B. oft fragwürdige Diagnosen. Unsere Ziele: Über Wertschätzung, Kompetenzvermittlung und das 
Erkennen der eigenen Ressourcen die Selbstheilungskräfte zu stärken und den Betroffenen das 
richtige Handwerkszeug für ein eigenverantwortliches Tun mitgeben.
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 Integrieren Sie die Familie in

 Ihre Konzepte und Umsetzungen

mit ein

 Weiterbildung für Gesundheit &

Lebenskompetenz

 Möglichst sicht-, spür- und

 fühlbar

FAMILIE BILDUNGLEUCHTTURMPROJEKTE

Familie BildungLeuchtturm-
projekte

ZIEL ZIEL ZIEL
MEHR  

SENSIBILISIERUNG 
BEGEISTERUNG WECKEN, 

MITARBEITER INTEGRIEREN
MYTHEN AUFKLÄREN, 

PRÄVENTION, VERMITTLUNG

 Verständnis und

Vision entwickeln

 Individuell

 konzipieren und

entwickeln

 Nachhaltig entwickeln &

zusammenarbeiten

Unsere Gesellschaft steckt in einem Wandel. Wir 
leben in einem Zeitalter der Informations- und 
Reizüberflutung. Wir haben nicht gelernt, welche 
Filter wir einsetzen müssen, um aus der Flut an 
Informationen die wirklich wichtigen, richtigen und 
guten herauszufinden. Solche Filter zu finden und/
oder wirklich aktuelle, möglichst wissenschaftlich 
halbwegs gesicherte Informationen zu liefern, haben 
wir zu unserer Aufgabe gemacht. Dazu gehört es 
auch den Mitarbeitern/Innen aufzuzeigen, welche 
Ressourcen in jedem Menschen stecken, die genutzt 
werden könnten.

Prävention & Ressourcen

Angebot & Umsetzung
Alle unsere Angebote beinhalten ein nachhaltiges Konzept und einen nachhaltigen Effekt. Das heißt: 
Aus den methodischen und inhaltlichen Überlegungen, die im BGM erarbeitet werden müssen, ergeben 
sich Maßnahmen, die individuell in praktische Maßnahmen umzusetzen sind. Das Angebot und die 
Umsetzung sollten zur Philosophie und Vision des Unternehmens passen. Und manchmal ergibt sich 
auch die Situation, dass BGM und BGF neue Erkenntnisse für die Philosophie und die Vision liefern.
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Bewährtes im Blick – 
 Zukunft vor Augen



Betriebliche 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

movinamlorettoberg

KOMPAKT  
AUF EINEN  
BLICK

Wir glauben und leben unsere Idee tagtäglich 

und sehen immer wieder die dadurch 

erreichten Erfolge. Mit Wissen, Erfahrung, 

Empathie und täglicher Weiterentwicklung 

können wir die Menschen und ihre 

Ressourcen fördern, aber auch fordern.

Das Wort ist abgeleitet von dem lat. Wort 

„salus“, was „heil“ oder „gesund“ bedeutet 

und aus dem altgriechischen Wort „Genesis“ 

was man mit „Entstehung oder Geburt“ 

übersetzen kann. Es steht somit für 

„Gesundheitsentstehung“. Wir leben und 

identifizieren uns mit dieser Idee der „Hilfe 

zur Selbsthilfe“. 

UNSERE PHILOSOPHIE 
WAS WIR VERMITTELN

SALUTOGENESE 
WAS WIR BIETEN
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Wir geben praktische Dinge an die Hand 

und wollen auf aktuelle Bedürfnisse und 

zukünftige Probleme vorbereiten. Uns ist 

es dabei wichtig, mit dem bestmöglichem 

wissenschaftlichen Hintergrund individuelle 

Lösungen aufzuzeigen und anzubieten.

Nachhaltigkeit und Vertrauen entwickeln sich 

nur durch gemeinsame Wertschätzung. Wir 

möchten Synergien und Win-Win-Situationen 

schaffen, um den Mitarbeitern/Innen die 

bestmöglichste Versorgung zu bieten. 

Unsere Erfahrung: “BGF” kann nur 

funktionieren, wenn sie nicht nur als wichtig 

empfunden, sondern im Alltag wirklich auch 

gelebt wird. 

 PRÄVENTION &
RESSOURCEN 

 WIE WIR HELFEN

ANGEBOT & UMSETZUNG 
WAS WIR BENÖTIGEN
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Unsere Partner

Movin GbR
Mercystraße 14
79100 Freiburg

t +49 (0) 761 - 791 87 90
f +49 (0) 761 - 79 18 79 9

i www.movin-freiburg.de
e kontakt@movin-freiburg.de

BESUCHEN SIE UNS  
AUCH IM INTERNET

www.movin-freiburg.de

Berufsfachschule für 
Physiotherapie




