
UNTERNEHMENSPROFIL 

Original 

Die Themen Ernährung, Sport und Gesundheit sind täglich in den Medien präsent, dennoch steigen 
die Ernährungs- und Bewegungsabhängigen Krankheiten. 

Die Überflutung mit Informationen macht die Auswahl der Angebote schwer und kann den Kunden 
verunsichern und krank machen.  

Wir bieten Ihnen eine professionelle Unterstützung und Beratung vor Ort bzw. Online anhand von 
Analysen, Webinaren, Seminaren und Workshops. 

Unsere Philosophie basiert auf folgenden Prinzipien: 

machbar - kompetent - sicher 

Wir befähigen unsere Klienten einen Weg durch den Dschungel der Ernährungsmythen und 
Bewegungsirrtümern zu finden. Das Ziel ist es bei den unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Voraussetzungen unserer Klienten, eine maximal hohe Lebensqualität zu erreichen und ihn 
leistungsfähiger zu machen und dabei nicht den Spaß am Essen und der Bewegung zu verlieren. 

Wir halten keine fertigen Konzepte vor, sondern entwickeln gemeinsam passende Wege um IHR Ziel 
zu erreichen. 

 

Endversion 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ 

Aus diesem Gedanken heraus erfolgte die Gründung von XY als Zusammenschluss von 
Spezialistinnen, dessen Umsetzung wir uns mit großer Motivation und Freude widmen. 

Unser Bestreben ist es, unterschiedliche Fähigkeiten miteinander zu kombinieren und dadurch 
umfangreiche Leistungen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der individuellen 
Ernährungsberatung und des Personal Trainings anzubieten.  

Das Angebotsspektrum richtet sich sowohl an Produktentwickler bzw. Serviceanbieter im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement als auch an unternehmerische Endkunden mit ihren 
Mitarbeitern. 

Durch die gesetzlichen Regelungen entwickelt sich ein neuer Markt an Anbietern, die Produkte für 
Endkunden entwickeln. Wir unterstützen Sie als Anbieter in Ihrer Entwicklung, indem wir gemeinsam 
Analysen erstellen, Supervisionen im Rahmen von Studien durchführen, Ihnen mit unserem 
Fachwissen zur Seite stehen und Ihre Mitarbeiter über Vorträge und Workshops weiterbilden. 

Für gesundheitsbewusste Unternehmen, die zwischen einer Vielzahl verschiedener Angebote wählen 
können, ist es durch die Überflutung mit Informationen schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Hier können wir Ihnen als unabhängige Berater helfen, durch professionelle Analysen und eine 
Vorstellung geeigneter Produkte für Sie passende Lösungen herauszuarbeiten, die Ihrer 
Unternehmensstruktur und Ihren Mitarbeitern gerecht werden.  

Am Ende steht das Ziel, anhand der unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen der 
Menschen individuelle Unterstützungs- und Förderprogramme zu erstellen, die zu einer maximal 
hohen Lebensqualität und Leistungsfähigkeit führen, ohne dass dabei der Spaß an Essen und 
Bewegung verlorengeht. 

Wir würden uns freuen, auch Sie in Ihrem Vorhaben zu unterstützen! 


