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*Fehlzeiten-Report 2004 der WidO

_Mit dem Programm von hansefit haben Sie die Gelegenheit,  

diese Kosten langfristig zu senken und gleichzeitig etwas für  

die Motivation Ihrer Mitarbeiter zu tun. 

Allein die Verringerung des Krankenstandes um einen Tag 

pro Mitarbeiter und Jahr kann für Ihr Unternehmen eine 

Kostenersparnis von bis zu 250 Euro bedeuten. 

Krankenstand runter, 
 Motivation rauf! -- Aber wie?

_Finden Sie auch, dass ein hoher Krankenstand unnötige Kosten für  

Ihr Unternehmen bedeutet?  --  Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist 

ein wichtiger Kostenfaktor. 
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AOK-Mitglieder *
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_Mit dem Programm von hansefit bieten Sie Ihren Mitarbeitern 

eine attraktive Möglichkeit, etwas Gutes für sich zu tun --  

und zwar zu moderaten Preisen für Ihr Unternehmen. 

Durch eine „symbolische“ Kostenbeteiligung der Mitarbeiter 

unterstreichen Sie die Wertigkeit Ihrer freiwilligen Leistung 

und reduzieren gleichzeitig Ihre Aufwendungen dafür.

_Die Unterstützung der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter mit 

hansefit kann viele positive Effekte für Sie haben:

Erhöhen der Arbeitszufriedenheit und Produktivität

Steigern der Qualität Ihrer Dienstleistungen und Produkte

Fördern von Kommunikation und Kooperation im Unternehmen

Senken der Mitarbeiter-Fluktuation 

Profitieren vom Image-Gewinn

_hansefit, ein gelungenes Programm zur Mitarbeiter-Bindung. 
Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter.

Tun Sie etwas für Ihre Mitarbeiter, 
 bevor Ihr Wettbewerb es tut.

Krankenstand runter, 
 Motivation rauf! -- Aber wie?

_Finden Sie auch, dass ein hoher Krankenstand unnötige Kosten für  

Ihr Unternehmen bedeutet?  --  Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist 

ein wichtiger Kostenfaktor. 

_Sie wollen am Markt nur die wirklich guten Bewerber für sich überzeugen? 

Sie möchten Ihre Mitarbeiter an Ihr Unternehmen binden? 

Dann müssen Sie ein interessanterer Arbeitgeber als Ihr Wettbewerber sein.



_Gesundheit, Motivation und Arbeitszufriedenheit sind die 

Grundvoraussetzungen für Leistungsfähigkeit. Mit hansefit können Sie 

ein betriebliches Fitnessprogramm etablieren, das die Gesundheit, 

die Motivation und die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter fördert -- 

und dies sogar flächendeckend in Norddeutschland.

*  Aus Financial Times 
    Deutschland, 18.03.2005

- machen Dienst
  nach Vorschrift

Deutschland      
USA     
Großbritannien

_Laut Gallup-Studie* entgehen deutschen Unternehmen dreistellige Milliarden-

beträge, weil die Mitarbeiter sich zu wenig wirkungsvoll engagieren.   

Jedes erfolgreiche Unternehmen braucht leistungsfähige und engagierte  

Mitarbeiter, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

hansefit macht 
 müde Mitarbeiter munter

54%

61%
69%

17%
20%

16%

29%

19%

13%

Gallup-Studie

           

- hohe Bindung
  an den Betrieb
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Trainingspläne nach individueller sportmedizinischer Beratung

Regelmäßige Gesundheits-Check-ups für jeden Mitarbeiter

Individuelle Einweisung Ihrer Mitarbeiter durch professionelle Trainer

Maßgeschneiderte Kursangebote mit ausgebildeten Fitnesstrainern

Lange Öffnungszeiten: Auch wenn mal spät Feierabend ist, können Ihre  

Mitarbeiter die Einrichtungen bis ca. 22:00 Uhr zeitlich unbeschränkt nutzen

Jeder Mitarbeiter kann frei aus einer Fülle unterschiedlichster  

Sportmöglichkeiten innerhalb unserer angeschlossenen Studios wählen

Flächendeckendes Netz an Fitnessmöglichkeiten. Durch die Vielzahl angeschlos-

sener Einrichtungen können auch Mitarbeiter aus dem Umland bequem trainieren*

Kinderbetreuung - auch Eltern können problemlos trainieren 

Sie erhalten auf Wunsch regelmäßig detaillierte Auswertungen** 

über die Trainingshäufigkeit Ihrer Mitarbeiter

_Firmenfitnessplus: Auf Wunsch bieten wir Ihnen weitere Module, wie 
Ernährungstraining, Streß-Check-up, Nichtrauchertraining, 

ergonomische Arbeitsgestaltung etc. für ein umfassendes und 

nachhaltiges, präventives Gesundheitsmanagement an.

Unsere Leistungen für Ihr betriebliches 
 Gesundheitsmanagement

_Das vielfältige Leistungsprogramm von hansefit bietet Ihren Mitarbeitern 
maßgeschneiderte Trainingsmöglichkeiten mit professioneller Betreuung:

 *  Den aktuellen Stand unsere Verbundstudios können Sie unter http://www.hansefit.de abrufen.    
** Auswertungen anonymisiert



Ein Tarif für die Trainingsberechtigung aller Mitarbeiter

Ein Tarif, egal wie häufig trainiert wird

Ein Tarif, egal welche Einrichtungen genutzt werden

Ein Tarif, inklusive Start-up, Einweisungstraining und Erstellung  

von Trainingsplänen für alle Mitarbeiter

Ein Tarif, das bedeutet für Sie: Planungssicherheit auf der Kostenseite

Ihre Kostenvorteile auf einen Blick

_Bereits ab einer Mitarbeiteranzahl von 20 Beschäftigten  

können Sie und Ihre Mitarbeiter zu einem Tarif trainieren.  

Gerne erstellen wir Ihnen kostenlos ein individuelles  

Angebot, auch wenn Ihr Unternehmen mehrere tausend  

Mitarbeiter beschäftigt.

Flexible Leistungspakete -- ein Tarif

_Unser überschaubares Abrechnungsmodell beinhaltet viele Leistungen, aber nur 

einen Tarif für Sie. Ihr Unternehmen zahlt einen fest kalkulierten Pauschalpreis für 

die Trainingsberechtigung aller Mitarbeiter, unabhängig von 

der Trainingshäufigkeit und unterschiedlichen Nutzung der Einrichtungen. 



Jochen Niemeyer, Personalleiter Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft GmbH & Co KG und 
für die Tochterfirma Abeking & Rasmussen Rotec GmbH & Co KG  in Lemwerder

»A & R beschäftigt hochqualifiziertes Personal aus der ganzen Region, deren Motivation und Leis-

tungsfähigkeit ein entscheidender Faktor unseres Erfolges ist. In hansefit haben wir einen Partner 

gefunden, der mit seinem Studioverbund ein Angebot geschaffen hat, das alle unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter erreicht. Im Umkreis von 50 km werden bis zu zehn hansefit-Studios  

genutzt. Die täglich aktualisierten Besucherzahlen können wir online bei hansefit einsehen, so 

dass wir uns jederzeit über die Aktivitäten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den  

einzelnen Studios informieren können. Wir sind von dem Erfolg des Firmenfitnessprogrammes 

überzeugt und erwarten in den nächsten Monaten einen weiteren Anstieg der Teilnehmerzahl.« 

Rainer Frerich-Sagurna, Geschäftsführer, Kellogg Manufacturing GmbH & Co KG Bremen

»Unsere Mitarbeiter trainieren seit September 2005 in den hansefit-Verbundstudios. Für uns ist das 

Firmenfitnessprogramm von hansefit ein wichtiger Baustein zur ›Work-Life-Balance‹ Zielsetzung in 

unserem Hause. Darüber hinaus können wir mit dem Firmenfitnessangebot unseren Mitarbeitern 

nicht nur ein positives Unternehmensimage vermitteln, sondern auch die Gesundheit der Mitar-

beiter stärken. Unsere Mitarbeiter nehmen dieses Angebot sehr gut an und es werden immer mehr, 

die sich von der Idee begeistern lassen.« 

Rolf Glahn, Leitung Personal, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG, Bremen

»Gesunde, leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter in einem gesunden Unternehmen sind  

unser Ziel. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements spielt das Angebot der  

Nutzung von verschiedenen Sportstudios eine wichtige Rolle. Auch die Kursangebote und  

Wellnesseinrichtungen der einzelnen Studios werden von unseren Mitarbeitern gerne genutzt. 

Das vielfältige hansefit-Programm unterstützt somit ein gezieltes und vor allem individuelles Ge-

sundheitsmanagement.«

Zufriedene Kunden über hansefit

_Seit mehreren Jahren begeistern wir mit dem hansefit - Programm unsere Kunden. 
Mehr als 70 Firmen mit ca. 20.000 Mitarbeitern sind von der hansefit - Idee überzeugt: 
Fitness und Bewegung sind gesund, also sponsert die Firma die Beiträge und erhält 

dafür leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter.



– Das fitness Club Network  

Vereinbaren Sie mit uns gern einen Termin
 

Telefon 0421. 22 37 90 30  

Telefax 0421. 22 37 90 40
 

info@hanse fit.de 
www.hanse fit.de

 

Ihr hanse fit-Team

hanse fit ist einen Marke der i2c idea 2 consulting e. k.


