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NUR DAS BESTE FÜR IHRE UNTERNEHMUNG 

 

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Gesunde Mitarbeiter sind das A und O eines jeden Betriebes. Die Verantwortung der Gesundheit der 

Mitarbeiter liegt zum einen Teil bei ihnen selbst, zum anderen bei der Unternehmung. Mit dem Kon-

zept von Nicole werden Führungskräfte entlastet und sind durch eine kompetente Beratung gut unter-

stützt. Die Mitarbeiter entwickeln durch geführtes Training, gezielte Beratung und persönliche Tipps 

ihr eigenes Gesundheitsbewusstsein. Sie sollen die erlernet Inhalte und Übungen selbständig und auch 

ausserhalb der Stunden mit Nicole anwenden können. Ihnen werden wertvolle Kenntnisse über Bewe-

gung, Regeneration, Ernährung und Psyche vermittelt. Durch angeleitete Selbstexperimente werden 

die Mitarbeiter von Woche zu Woche vitaler, motivierter, produktiver und zugleich entspannter. Sie 

festigen ihr Wissen mit praktischen Erfahrungen und speichern so die gewonnenen Eindrücke besser 

ab. Erleben Sie Prävention auf eine spannende, abwechslungsreiche und motivierende Art. 

 

WÖCHTENTLICHES SPORTPROGRAMM 

Durch ein gesundheitsorientiertes Training erlernen die Mitarbeitenden, ihren Körper besser wahrzu-

nehmen. Sie werden feststellen, dass sie sich gesünder und vitaler fühlen. Nicht nur die Stimmung je-

des Einzelnen verbessert sich, durch die gemeinsame Tätigkeit wird der Zusammenhalt und das Ver-

trauen im Team aufgebaut. Dies verändert das Arbeitsklima nachhaltig sehr positiv. 

 

Das Programm passt Nicole an die aktuellen Bedürfnisse und Sportniveaus der Mitarbeiter an. Nie-

mand soll sich über- oder unterfordert fühlen – während des Trainings ist die Individualität eine wich-

tige Komponente. Die Freude an der Bewegung und am Zusammensein steht immer im Zentrum. Die 

Ausschüttung von Glückshormonen motiviert ihre Mitarbeiter zusätzlich, die Abwechslung zum Ar-

beitsalltag fördert nachhaltig ihre Konzentration. Nicole legt zudem grossen Wert auf kontinuierlichen 

Fortschritt. Ihre Konzepte sind stets abwechslungsreich und beinhalten trotzdem alle Grundlagen. Jede 

Einheit baut auf der vorderen auf, die Reihenfolge ist logisch anhand Ihrer Bedürfnisse gestaltet, so-

dass die Teilnehmer das Training ausgeglichen und mit positiven Emotionen beenden können. 

 

INPUTS ZUR ERNÄHRUNG 

Mit einfachen Ideen und Tipps erfahren die Mitarbeiter, wie sie sich gesund und vollwertig ernähren 

können. Anhand von konkreten Beispielen wird ersichtlich, weshalb sich welche Lebensmittel besser 

oder schlechter zum Verzehr eignen. Auf individuelle Wünsche wird stets eingegangen, die Inhalte 

richten sich nach den Möglichkeiten der Unternehmung (sind beispielsweise Küche oder Mikrowelle 

in der Unternehmung vorhanden oder wird häufig auswärts gegessen?). Die neuen Informationen sol-

len von jedem Mitarbeiter stets auf die eigene Übereinstimmung überprüft werden – Resultate und 

persönliche Ansichten werden in die Empfehlungen miteinbezogen. Nach Wunsch der Unternehmung 

fertigt Nicole auch schriftliche Unterlagen zum Nachlesen an; so können auch nicht anwesende Perso-

nen von einer vollständigen Informationsreihe profitieren. 
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VERMITTLUNG EINES GESUNDEN LEBENSSTILS 

Schritt für Schritt erfahren die Mitarbeiter wichtige Informationen zur Verbesserung ihres Lebensstils 

und somit ihrer Gesundheit. Die verschiedensten Inhalte werden häppchenweise im Team thematisiert 

und sollen auf die nächste Sitzung bei Bedarf und persönlichem Entsprechen so gut wie möglich um-

gesetzt werden. Der Abbau von Stress, die Verbesserung der Schlafqualität, die Wichtigkeit von 

Selbstreflexion oder die Einstellung zu sich selbst sind hierbei nur eine kleine Auswahl aus einer gros-

sen und speziell auf die Gruppe abgestimmten Themenvielfalt. 

 

IHRE MÖGLICHKEITEN KONKRETISIERT 

Wie Sie sich die Zusammenarbeit genau vorstellen, hängt massgeblich von Ihrem Ziel und Ihrer Vi-

sion ab. Das Ziel sollte stets klar definiert, der Weg dorthin jedoch flexibel gestaltbar und jederzeit an-

passungsfähig sein. Was Ihnen am meisten am Herzen liegt soll nicht nur am Rande behandelt werden, 

sondern den zentralen Punkt der Zusammenarbeit mit Nicole darstellen. Nachfolgend ein Beispiel, wie 

das Konzept Ihrer zukünftigen, ganzheitlichen Gesundheitsförderung aufgebaut sein könnte: 

Die Grundidee 

Einmal pro Woche ist Nicole bei Ihnen in der Firma und coacht Ihre Mitarbeitenden. Die Dauer kann 

von Ihnen bestimmt werden, die Empfehlung liegt bei einer Stunde pro Einheit. Während dieser 

Stunde bewegen sich die Teilnehmer unter Nicoles Aufsicht und Anleitung, ob draussen oder drinnen 

trainiert wird hängt von der Gruppe ab.  

 

Nach dem gemeinsamen Sportprogramm kommen alle Interessierten in den Genuss eines Kurzreferats 

über eine gesunde Lebensweise. Diese Vorträge beinhalten die verschiedensten Themen wie Ernäh-

rung, Regeneration, Körperhaltung, Gewohnheiten, Denkmuster, Stressreduktion, Arbeitsklima, Moti-

vation, sinnvolle Freizeitgestaltung, Bewegungstheorien oder psychische Hintergründe von Alltags-

problemen (…). Die Themen werden auf Ihre Unternehmung abgestimmt und können den Bedürfnis-

sen und Wünschen der Zuhörer angepasst werden.  

 

Da wissen, begreifen und umsetzen Hand in Hand gehen sollen, wird vor jedem Theorieteil gemein-

sam oder individuell die vergangene Woche reflektiert. Inhalte werden repetiert und Erfahrungen aus-

getauscht. Fragen beantwortet Nicole gerne. Um auch das neu erworbene Wissen umzusetzen, erhalten 

alle (Motivierten) eine kleine Aufgabe, welche sie bis zur nächsten Einheit begleiten soll. Dies kann 

das Bewusstsein für die eigene Wahrnehmung sehr stark steigern. Als Hilfe erhält jeder ein Merkblatt 

für den persönlichen Gebrauch. 

Ein zusätzlicher, aber sehr wichtiger Punkt besteht in der Coaching-Funktion von Nicole. Mitarbeiter 

dürfen Nicole auch bei persönlichen Problemen oder Beschwerden ansprechen und werden kompetent 

von ihr betreut. Nicole steht auch während den Zeiträumen vor und nach den Einheiten für Ihr Unter-

nehmen zur Verfügung.  

Variationen 

Die Grundidee soll keineswegs eine sture Vorgabe darstellen. Vielmehr dient Sie wie ein flexibler ro-

ter Faden. Vielleicht wollen Sie Nicoles Anwesenheit mehrmals wöchentlich oder Ihnen genügen auch 

weniger Einheiten. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in mehrere Gruppen aufteilen wollen oder eine eins-zu-

eins-Betreuung wünschen, so profitieren Sie zusätzlich. Die Gesundheitsförderung kann sich aber 
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auch ganz anders gestalten lassen. Die Zusammenarbeit erlaubt es Ihren Mitarbeitern, regelmässig und 

unabhängig von den Arbeitskollegen die Angebote von Nicole zu nutzen. Die Kosten werden jeweils 

in Absprache mit der Geschäftsleitung verrechnet oder aufgeteilt – dies als eine einfach Variante, 

wenn Ihre Mitarbeiter sehr individuelle Arbeitszeiten oder -beschäftigungen aufweisen.  

 

Sie dürfen auch nur auf den sportlichen oder den informative(re)n Teil zurückgreifen – der Schwer-

punkt des Programms kann von Ihnen bestimmt werden. Die Termine können fix sein oder sich nach 

Ihrer aktuellen Wochenplanung richten; ob frühmorgens, über den Mittag oder abends spielt keine 

Rolle. Auch während der Arbeitszeit finden sich Termine. Gerne hilft Nicole bei akuten Problemen 

und teilt ihr Wissen mit den betroffenen Personen als «Ratgeberin» oder «Notfalldienst». Damit ent-

lastet sie die Führungspersonen und Besserungen können rasch eintreten, auch vermittelt es den Ange-

stellten ein Gefühl von Sicherheit. Sofern Sie dies wünschen, dürfen Sie natürlich auch von zusätzli-

chen oder spezielleren Angeboten für die Geschäftsleitung oder andere Personengruppen profitieren. 

 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – Ihr Konzept ist genau so individuell und einzigartig wie 

Ihre Unternehmung. Lassen Sie Ihre Variante durch Nicole umsetzten und profitieren von einer Be-

treuung, welche genau Ihren Vorstellungen entspricht. 

 

VORTEILE AUF EINEN BLICK 

Haupteffekt Nebeneffekt 

Weniger krankheitsbedingte Ausfälle Geringere finanzielle Aufwände 

Ausgeglichene und zufriedene Mitarbeiter Mehr Motivation und Effizienz 

Gute Stimmung und guter Teamgeist Weniger soziale Probleme, mehr Herzblut 

Genauere und kritischere Wahrnehmungen Gesteigertes Verantwortungsbewusstsein  

Grösseres Gesundheitsbewusstsein Abfärbung auf Ihre Unternehmung 

Immer eine direkte Ansprechperson Entlastung der Führung, mehr Zeitfreiheit 

Entwicklung positiver(er) Einstellungen Mut und Zuversicht, neue Ideen/Strategien 

Wohlbefinden und Sicherheit Entfaltung von verborgenen Talenten 

Soziale Anerkennung durch Aussenstehende Besserer Ruf, mehr Kunden 

Gesteigerte Attraktivität als Arbeitgeber Qualifizierterte Bewerber; Entwicklung 

Allgemein weniger Probleme  Ihr Geschäft läuft besser 

 

 

MEIN KONZEPT FÜR IHREN ERFOLG 

Sind Sie interessiert? Sehr gerne stelle ich für Sie ein individuelles Konzept zusammen. Bei einem 

persönlichen Gespräch besprechen wir die Häufigkeit, die Dauer und die Art meiner Gesundheitsför-

derung in Ihrem Betrieb. Gerne halte ich auch Vorträge oder ergänze meine Angebote mit Einzelbera-

tungen. Vielleicht wollen Sie mich auch zuerst Ihrem Team vorstellen oder dessen Bedürfnisse und 

Meinungen horchen. Und wenn Sie schon nächste Woche starten möchten, so stehe ich bereit und ver-

helfe Ihnen bei Ihrem ersten Schritt in eine gesündere, (noch) bessere Zukunft. Alles ganz nach Ihren 

Wünschen - einfach, unkompliziert, professionell und nachhaltig. 
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MEINE SONSTIGEN ANGEBOTE 

Damit Sie einen kurzen Überblick über meine beruflichen Tätigkeiten erhalten, finden Sie nachfolgend 

meine Hauptangebote aufgelistet. Alternativ zu den vorangehenden Informationen kann eine Zusam-

menarbeit auch auf einer anderen Basis stattfinden. Sie können beispielweise ihren Mitarbeitenden at-

traktive Konditionen für meine Angebote bieten oder nutzen die grosse Vielfalt an Auswahlmöglich-

keiten in Form eines Geschenkgutscheines für Geburtstage, gute Arbeitsleistungen oder Motivations-

spritze. Sehr gerne erhalten Sie bei Interesse ausführlichere Informationen zu den einzelnen Punkten 

oder weiteren Dienstleistungen. 

 

Persönliche und ganzheitliche Trainings gehören zu meinen Lieblingsangeboten. Sie können sich ent-

weder einen einmaligen Trainingsplan (inkl. kurz-, mittel oder langfristiger Wochenplanung) erstellen 

lassen und kommen in Genuss eines geführten Trainings oder profitieren von regelmässigen, gemein-

samen Bewegungseinheiten. Sie können sich bei mir spezifisch auf ein Ziel vorbereiten lassen oder 

einfach etwas für Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit oder Ihre Figur tun. 

 

Gerne können Sie diese Trainings auch zu zweit, zu dritt oder in einer Gruppe machen. Das Gruppen-

trainingsangebot ist vielfältig und hat für Jeden das Passende zu bieten. Auch hier sind Sie der Ent-

scheidung frei, ob Sie sich wöchentlich, monatlich oder mehrmals pro Jahr mit mir fithalten möchten. 

 

Meine Ernährungsberatungen weisen die grösste Nachfrage auf – sie ziehen grosse Effekte mit sich. 

Die (bisherige) Erfolgsquote liegt bei 100 %! Freuen Sie sich auf eine ganzheitliche, verständliche und 

einfach umsetzbare Beratung, welche Ihnen viel Wissen, Motivation und Freude vermitteln wird. Egal 

ob Sie abnehmen, zunehmen oder sich einfach mit einer gesunden Ernährung befassen möchten, for-

mulieren Sie Ihren Wunsch und lassen Sie mich Ihnen den richtigen Weg weisen. 

 

Damit mit dem Essen auch alles gut klappt, können Sie das erlernte Wissen bei mir auch gleich in die 

Praxis umsetzen. Besuchen Sie einen Kochkurs – alleine, mit dem Partner oder Freunden. Gerne 

komme ich zu Ihrem Vorteil auch zu Ihnen nach Hause. Spass und Gaumenfreuden garantiert! 

 

Wenn Sie gleich die ganze Palette bevorzugen, analysiere ich Ihre Küche und kaufe mit Ihnen zusam-

men ein. Sie erfahren, welche Lebensmittel (oder Geräte) bei Ihnen zu Hause einen Mehrwert darstel-

len und wie Sie diese am leichtesten besorgen können. Durch die Küchenanalyse und eine anfängliche 

Einkaufsberatung fällt der Start in Ihre ausgewogene, gesunde Ernährung nicht mehr schwer. 

 

Stecken Sie in einer schwierigen Situation oder brauchen einfach jemanden, der sich neutral aber bera-

tend mit Ihnen unterhält? Gerne coache ich Sie zu Ihrem Wohlbefinden, Ihrer Lebensfreude oder Ihrer 

Leichtigkeit zurück. Lernen Sie sich besser kennen und finden so Schritt für Schritt zu Ihrer Mitte. 

 

… und wie gehabt gilt bei all meinen Dienstleistungen, dass ich für Sie da bin - immer. Nach einer Be-

ratung können Sie sich immer noch jederzeit an mich wenden und werden auch nach Monaten oder 

Jahren persönlich betreut. Ihr Wohlbefinden ist mir wichtig – dafür stehe ich ein, versprochen! 

 

KONTAKTANGABEN 

Nicole Turtschi • Kirschgartenstrasse 47 • 3705 Faulensee 

Natel: 079 883 76 87 • E-Mail: nicole95@gmx.ch 


