
BetrIeBlIches
GesundheIts-
MAnAGeMent

individuelle Lösungen 
für Firmen . . .
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Ihr AnsprechpArtner

Fabian Meierl
Beauftragter BGM
Passauer Wolf City-Reha Ingolstadt
t +49 841 88656-3826
e  gesundheitsfoerderung-ingolstadt@passauerwolf.de

Der Passauer Wolf zählt zu den führenden Gesund-
heitsunternehmen in Bayern. Die Programme für das 
betriebliche Gesundheitsmanagement entstanden aus 
dem Wunsch heraus, die Gesundheit der 1.600 eige-
nen Mitarbeiter verstärkt in den Blick zu nehmen. 
Denn uns ist bewusst: 

programme, die sich »um die kümmern, die sich küm-
mern«, wirken sich positiv auf die unternehmens-
strukturen aus   — von A wie Attraktivität bis hin zu z 
wie zufriedenheit. 

Unsere Konzepte basieren auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und unseren mehr als 40 Jahren Erfahrung 
und Expertise in der Rehabilitation. Gerade in der Re-
habilitation haben wir es häufi g mit lebensstilbedingten 
Erkrankungen zu tun. Erkrankungen, die durch eine ge-
sunde Lebensweise vielleicht nicht entstanden wären 
oder deren Verlauf günstig beeinfl usst werden kann. 

GeMeInsAM zuM erFolG

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt 
zu uns auf, um Ihr individuelles 

BGM-Projekt zu planen.

Krumenauerstraße 38 
85049 Ingolstadt

t +49 841 88656-0
e city-reha-ingolstadt@passauerwolf.de

Wir erbringen unsere Leistungen in 
einer zertifi zierten Klinikorganisation.

@PassauerWolf
passauerwolf.de

BGM



Ihr IndIvIduelles BGM-Konzept

Mit unseren Programmen aus dem betrieblichen Gesund- 
heitsmanagement verfolgen wir einen ganzheitlichen An-
satz. Grundlage dafür ist eine individuelle Beratung und 
Bedarfsbestimmung. 

Um die passenden Maßnahmen zu finden, stützen wir uns 
auf die Analyse. Dadurch können wir angemessen auf indi-
viduelle Bedürfnisse eingehen. Wir begleiten die gemein-
sam erarbeiteten und aufeinander aufbauenden Maßnah-
men von der Auswahl über die Durchführung bis hin zur 
Auswertung. 

Die Mischung macht’s: Ob Maßnahmen im Betrieb greifen 
oder nicht, hängt stark davon ab, wie gut sie auf den Be-
trieb und die Situation der Mitarbeiter zugeschnitten sind. 
Daher bieten wir individuelle Lösungen. 

BetrIeBlIches GesundheItsMAnAGeMent 
spezIell Für Ihr unternehMen

Als Arbeitgeber können Sie die Weichen für die Gesundheit 
Ihrer Mitarbeiter stellen. Mit unseren Programmen gehen 
wir individuell auf den Lebensstil ein, ohne dabei die Ver-
hältnisse im Betrieb außer Acht zu lassen. 

Um Ihren Weg wirkungsvoll zu unterstützen, erarbeitet ein   
Team aus Ärzten, Sportwissenschaftlern, Therapeuten und 
Beratern gemeinsam mit Ihnen passgenaue Inhalte. 

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und setzen 
gemeinsam mit Ihnen erreichbare Ziele. An mehreren 
Standorten greifen wir auf ein breites Leistungsspektrum 
zurück, das für Ihre Zielerreichung zum Einsatz kommt.

Auch digital begleiten wir alltagsnah mit dem Lebensstil-
programm »Abenteuer R•O•T«, das zehn Einheiten um-
fasst. Im Fokus: Zu einem gesunden, aktiven Lebensstil 
finden — mit kompetenten Guides, die wissen, wie man 
gesund bleibt. Über die App »Lebensstil by Passauer Wolf« 
werden per Live-Stream Aktivitäten angeleitet und Impul-
se zu Ernährung, Regeneration und Stressmanagement 
geliefert. 

Gerne beraten wir Sie persönlich zu den Gestaltungsopti-
onen und erstellen Ihnen ein Angebot für Ihr BGM-Projekt.

AnAlyse und BedArFsBestIMMunG

 ● individuelle Beratung
 ● Mitarbeiterbefragungen (z. B. digitale Fragebögen, 

Einzelinterviews)
 ● Bewertung von Gesundheitsberichten
 ● Betriebs- und Arbeitsplatzanalysen 

verhAltensBezoGene MAssnAhMen

In den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung und 
Stressbewältigung

 ● Vorträge und Seminare von Medizinern
 ● Ergonomieschulung und -beratung
 ● Kurse und Coachings 

verhältnIsBezoGene MAssnAhMen

 ● Begleitung bei der Anpassung des Arbeitsplatzes  

GeFörderte MAssnAhMen

 ● Wir sind langjähriger Partner der Deutschen Renten-
versicherung (DRV). DRV-Präventionsleistungen, wie 
RV Fit, können unter rvfit.de beantragt, und bei uns 
durchgeführt werden.

 ● Die meisten unserer Präventionskurse sind zertifiziert 
von der Zentralen Prüfstelle Prävention, und damit 
bezuschussungsfähig durch die Krankenkassen nach 
§ 20 SGB V. 

Beratung und Analyse

Bedarfsbestimmung und Maßnahmenauswahl

Maßnahmenplanung- und durchführung

Evaluation und Festlegung weiterer Schritte


