
Programm

11:00 - 19:00 UHR              MaRkt deR gesUndHeit

 12:45 - 13:10 UHR              iMpUlsvoRtRag „gesUndes füHRen“

gesund und mitarbeiterorientiert 
führen
gesunde führung reduziert einen teil der 
belastungen und stressoren der 
mitarbeiter, motiviert diese nachhaltig, 
fördert die Leistungsbereitschaft und 
erhöht die bindung zum unternehmen.

guenter balmes
Coaching i Consulting i training

17:30 - 18:15 UHR             voRtRag  „steinalt & keRngesUnd“ 
marcus Lauk - der gesundheitsphilosoph
redner und autor

eingeLaden sind Chefs und ihre teams
und aLLe die siCh für gesundheit 
interessieren

informieren sie sich auf 500 qm über nachhaltige 
Lösungen für die gesundheit und wie sie
bewegung, entspannung oder gesunde ernährung in 
den alltag integrieren können. 

 
100 Jahre gesund und erfüLLt 
Leben
um herauszufinden wie das geht, begab 
sich der gesundheitsforscher auf die 
reise zu den 100-Jährigen dieser Welt. 
über seine spannenden und 

infostände rund um die gesundheit

erfahren sie, Wie sie zum beisPieL

•	 gesundheit gestalten können und langfristig   
 davon profitieren

•	  burnout vorbeugen und motivation steigern       
  können

•	 durch gesundheits-Check-ups etwas über ihren   
 gesundheitszustand erfahren

•	 Yoga und entspannungstechniken im alltag 
      einbinden können

•	 gesundheitsförderung steuerlich geltend machen  
 können

überraschenden erkenntnisse
berichtet er in seinem Vortrag. marcus 
Lauk ist dozent an der deutschen 
hochschule für Prävention und 
gesundheitsmanagement.

 . medizinische 
 Körperfettmessung
 . gesundheits-Check-ups
 . gesundes Wasser
 . burnout vorbeugen
 . rückengerechtes sitzen
 . gefäßtherapie
 . gesunde ernährung
 . massage
 . Yoga

Veranstalter:

ulrike sturm 
martin seifert

geh.mit gbr
hamburger allee 45
60486 frankfurt am main
069 / 8 70 02 15-48
info@gehmit.com
www.gehmit.com

Kay Lied

bundesverband mittelständische Wirtschaft 
unternehmerverband deutschlands e.V. 
robert-bosch-str. 18  
63303 dreieich 
069 / 93540017 
Kay.Lied@bvmw.de 
www.bvmw.de

 . gesundes führen
 . Konfliktmanagement
 . stressmanagement
 . alternative medizin
 . Vitalstoffmessung
 . Lungenvolumentest
 . gesetzliche und 
    betriebliche 
    Krankenversicherung

    ... und vieles mehr

einladung

   robert-bosch-straße 5,  63303 dreieich
   2. oberschoss , haus C
   (seiteneingang gebäude Volksbank) 

Info-und MItMachstände

Wann:     17.11.2016    11.00 – 19.00 uhr

Wo:          gewerbegebiet dreieich-sprendlingen

zum markt der gesundheit

markt der gesundheit

Wann: 17.11.2016


