
SEMINARPROFIL 

Sich selbst und andere gesund 
führen  
Gesundheit und Unternehmenserfolg sind eng miteinander 
verbunden.  
Führungskräfte und Chefs sind durch ihr Verhalten Vorbilder. 
Mitarbeitende beobachten genau: Wie geht er mit seiner 
Arbeitsbelastung um? Macht er selbst Pausen oder sind Überstunden 
an der Tagesordnung? Wann ist er erreichbar? 
Vorgesetzte sollten sich dieser Verantwortung bewusst sein.  

Wenn sie das Befinden der Mitarbeitenden wahrnehmen und bewusst 
in ihr Handeln einbeziehen, tun Sie etwas für deren Gesundheit. Dies 
funktioniert, wenn persönlich , intensiv und wertschätzend miteinander 
gesprochen wird. 
Die Arbeitsbedingungen werden ein immer wichtigerer Faktor für die 
Mitarbeitergesundheit. 
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Gesundheit stärken, Leistungsfähigkeit fördern 
Unternehmen müssen ein Interesse daran haben, dass ihre 
Mitarbeitenden gesund und leistungsfähig sind und bleiben. Durch 
Motivation und ein gesundes Arbeitsumfeld kann dies gelingen. In 
Zeiten des Fachkräftemangels wird das Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Studien belegen, dass sich 
Mitarbeiter so an das Unternehmen binden lassen und weniger 
Krankheitsfälle auftreten.  
Gerade bei älter werdenden Belegschaften spielen Gesundheitsfragen 
eine immer wichtigere Rolle.  
Ungünstiges Führungsverhalten führt zu sinkender Arbeitsleistung und 
mehr Fehlzeiten. 
Eine motivierende, gesundheitsförderliche und wertschätzende 
Führungskultur garantieren ein gleichbleibend hohes Leistungsniveau. 

Mitzubringen sind Fälle und Fragestellungen aus der Praxis, 
sowie Interesse und Spass an der gemeinsamen Bearbeitung.  

Mediation, Coaching und Einzeltraining auf Anfrage 

KONTAKT 

ANDREA KIRSTÄTTER, MBA 
Wirtschaftsmediatorin und Coach  
Hermann-Hesse-Straße 15  
76351 Linkenheim-Hochstetten 

📞   07247. 946567  

📱  0170. 3019497  

🖥  info@kirstaetter.de 

🖥  www.coaching-kirstaetter.de 

🖥  www.wirtschaftliche-kommunikation.de 

Inhalte/Schwerpunkte:  
• Gesundheit und Führung - Wie hängt das 

zusammen?! 
• Selbstfürsorge – Wie können Sie für sich sorgen?! 
• Auf den eigenen Körper hören 
• Dimensionen gesunder Führung 
• Reflexion des eigenen Umgangs mit Stress und 

Gesundheit 
• Wertschätzung und Anerkennung  
• Potentiale erkennen 

Ziele:  
• Anregungen und Impulse für eine gesunde 

Arbeitskultur 
• Relevantes Wissen zum Thema Gesundheit und 

Führung 
• Aspekte „gesunder Führung“ kennen 
• Motivierte, leistungsfähige Mitarbeiter 
• Mitarbeiter gewinnen und binden 

Zielgruppe:  
• Führungskräfte 
• Fachkräfte 

Nutzen: 
Fördern eines gesunden Betriebsklimas 

Termine und Kosten für Inhouse auf Anfrage:



.


