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News aus Politik, wirtschaft,

Gesellschaft, sPort uNd kultur

das Neue Jahr 2016 beginnt, so 
wie das alte Jahr aufgehört hat. 
die unplanmäßige aufnahme 
von asylsuchenden und flücht-
lingen ist das vorherrschende 
thema und berührt alle se-
natsverwaltungen vom Bau- bis 
zum finanzsenator, vom regie-
renden Bürgermeister bis zur 
staatssekretärsrunde.

dieses thema wird auch das wahl-ent-
scheidende kriterium werden für die 
wahlen zum abgeordnetenhaus im sep-
tember 2016 in Berlin. Bleibt die (un-)
geliebte Groko oder kommt es zum er-
warteten rot-rot-Grün? Bringt die fdP 

HErZliCH WillKoMMEN!
liEBE lESEriNNEN UNd lESEr  
dES BErliN CirClE,

dEr BErliN CirClE  
aM 28. SEptEMBEr 2015

im BerliNer caPital cluB

Jenny koch (koch automobil aG) ,  
Gerhard Janetzky

klaus-Jürgen meier (Generalagentur 
roskos & meier ohG) – sebastian 
rüß (Velomax Berlin hallenbetriebs 
Gmbh) –  tina Brack (ellington hotel 
Berlin)  - thomas Greitzke (koch 
automobil aG) - Gerhard Janetzky

Prof. dr. frank Behrendt (technische universität Berlin 
institut für energietechnik), Gerhard Janetzky

Nils Busch-Petersen (handels-
verband Berlin-Brandenburg e.V.) 
– Gerhard Janetzky – matthias 
wolfram (wolfram Bürokommuni-
kation Gmbh & co. kG)

Gerhard Janetzky, Jürgen Goeris-
sen (centromed Berlin- 
spandau Betriebs Gmbh & co. kG)

Gerhard Janetzky – michael müller (sPd 
Berlin) – manfred Gugerel (manager 
Berlin capital club)

initiative zur offenhaltung des flugha-
fen tegels der Partei die dringend benö-
tigten Punkte?

der regierende Bürgermeister michael 
müller und der stadtentwicklungsse-
nator andreas Geisel waren Gäste des 
Berlin circle im vergangenen Jahr, mehr 
darüber auf den innenseiten.

um ihn dreht sich nahezu alles: der 
(nicht mehr ganz) neue finanzsenator 
dr. matthias kollatz-ahnen ist die Per-
son, die alle wünsche und anforderun-
gen aus den (vollen?) kassen des senats 
erfüllen sollen. Berlin circle Gäste tref-
fen ihn am 7. april abends.

es sind noch drei Plätze in der kleinen 
exklusiven runde offengehalten. wenn 
sie an diesem tag dabei sein können 
und wollen, schreiben sie mir bitte mit 
kurzer Begründung warum sie unseren 
Gast treffen wollen per email an g.ja-
netzky@web.de. sie erhalten auf jeden 
fall umgehend an ihre e-mail- anschrift 
die Zu- oder absage für diesen termin.

die teilnahme ist kostenfrei.

auf ein spannendes und gutes  
Berlin Jahr 2016
iHr GErHard JaNEtZKY

kein runder tisch diesmal – große Nachfrage im Berlin 
capital club

Gerhard Janetzky – Jan eder (ihk Berlin) – 
michael müller 

Namen immer v. l. n. r.
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wie hat sich die wahrnehmung 
des umfeldes seit ihrem wechsel 
vom senator zum regierenden 
Bürgermeister geändert?

mit der angewachsenen Bandbreite der 
themen hat sich auch die Zahl der mög-
lichkeiten erhöht, etwas zu gestalten 
und zu beeinflussen. das freut mich, 
obwohl mir klar ist, dass damit auch 
die Verantwortung noch einmal zuge-
nommen hat. die Öffentlichkeit und be-
sonders die medien schauen jetzt noch 
einmal viel genauer hin als in meiner 
senatorenzeit. und dann wird man auch 

aNtWortEN dES rEGiErENdEN  
BürGErMEiStErS voN BErliN

MiCHaEl MüllEr aUf fraGEN voN GErHard JaNEtZKY aNläSSliCH dES BErliN CirClE
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ganz einfach viel häufiger erkannt und 
angesprochen, was schön ist, aber auch 
eine umstellung.

wie wird Berlin mit der flücht-
lingssituation fertig werden? wie 
soll integration geschehen, wenn 
turnhallen und universitäten 
planmäßig belegt sind?

wir wollen helfen. wir wollen der großen 
Zahl vor krieg und Verfolgung flüchten-
der menschen obdach, sicherheit und 
eine Perspektive geben. die Berlinerin-
nen und Berliner sind bereit, anderen 
etwas von dem zu geben, was wir selber 
an Glück und solidarität erfahren haben. 
der gute wille zur integration ist unserer-
seits da und wir brauchen und sehen ihn 
auch bei den ankommenden flüchtlin-
gen. wir werden die aufgaben mit neuen 
ideen, flexibilität und hilfsbereitschaft 
gemeinsam lösen. denkverbote für prag-
matische lösungen sind derzeit nicht ge-
fragt, wir müssen auch an unkonventio-
nelle wege denken. was mir auch wichtig 
ist: wir müssen darauf achten, dass das 
„normale leben“ auch weiter funktio-
niert, bezahlbare wohnungen, arbeits-
plätze brauchen wir für alle. ich bin mir 
sicher, wenn wir diese herausforderung 
gemeistert haben, dann werden wir letzt-
lich als stadt und als Gesellschaft auch 
selber davon profitieren können.

Gibt es kreative ideen zum the-
ma Beschäftigung? (stichwort 
mindest lohn/“ industr ie l les 
Jahr“)

festzuhalten ist, dass der mindestlohn 
wirkt und dass es ein sehr erfolgreicher 
schritt war, an dem wir nichts aufwei-
chen sollten. und trotz der insgesamt er-
freulichen entwicklung insbesondere am 
Berliner arbeitsmarkt müssen wir weiter 
am Ball bleiben und nach neuen wegen 
suchen, auch und gerade um junge men-
schen an die arbeitswelt heranzuführen 
und um damit dem drohenden fachkräf-
temangel zu begegnen. wir werden uns 
intensiv bemühen, insbesondere mäd-
chen und junge frauen, aber auch jun-
ge menschen mit migrationshintergrund 
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oder Berufsabbrecher an gerade auch 
industrielle Berufe heranzuführen. ins-
gesamt ist es auch wichtig, gemeinsam 
in der Öffentlichkeit noch deutlicher zu 
machen, dass die industrie sehr gute be-
rufliche Perspektiven und karrierechan-
cen bietet.

warum haben sie dann schlus-
sendlich doch den ar-Vorsitz bei 
Ber übernommen? was bewirkt 
die Änderung?

ich habe keinen hehl daraus gemacht, 
dass ich mir zunächst auch eine ande-
re lösung vorstellen konnte, übrigens 
nicht um meinetwillen, sondern weil 
weder der Bund noch Brandenburg mit 
führenden köpfen in den aufsichtsrat 
wollten. Berlin entscheidet da ja nicht 
allein, sondern gemeinsam mit den an-
deren Gesellschaftern. der Ber ist und 
bleibt aber nach wie vor das wichtigste 
infrastrukturprojekt für die gesamte 
region, und wir brauchen als metropole 
und als hauptstadt einen modernen und 
effizienten flughafen. am ende, als ein 
Gremium mit allen Gesellschaftern – also 
mit woidke und dobrindt – nicht zustan-

de kam, fand ich es richtig und wichtig, 
mich eben gerade nicht der Verantwor-
tung zu entziehen, die Politik bei diesem 
Projekt immer hat. 

welche Vision haben sie für 
Berlin 2030 nachdem mögliche 
Zielsetzung „olympische spiele“ 
nicht mehr besteht?

olympia wäre eine möglichkeit gewe-
sen, Berlin in der Zukunft noch besser 
international zu positionieren als bisher 
schon. die spiele hätten uns zusätzliche 
chancen und impulse für eine positive, 
auch wirtschaftliche entwicklung gege-
ben. aber es wäre falsch anzunehmen, 
dass sich unsere grundlegende entwick-
lungsstrategie für Berlin durch die olym-
pischen spiele geändert hätte. 

die tragenden säulen für uns sind nach 
wie vor kultur und wissenschaft, und wir 
müssen die gute entwicklung jetzt um-
setzen, um auch wirtschaftlich weiter so 
gut vorankommen. dieser Grundeinsicht 

trägt übrigens auch das stadtentwick-
lungskonzept 2030 für die Gestaltung 
der wachsenden stadt ganz konkret 
rechnung.

Nächstes Jahr sind wahlen in 
Berlin? sehen sie zurzeit mehr 
Gemeinsamkeiten mit anderen 
Parteien als mit ihrem jetzigen 
koalitionspartner?

wir müssen uns derzeit im senat als ers-
tes um die akuten Probleme rund um die 
flüchtlingssituation oder auch die wach-
sende stadt insgesamt kümmern. da ar-
beitet die koalition pragmatisch und gut 
zusammen. was die wahl 2016 angeht, 
sage ich immer, dass es für die sPd in 
erster linie darum geht, wieder stärkste 
kraft zu werden. 

am liebsten wäre es mir, wenn wir es wie-
der über die 30-Prozent-marke schaffen 
und dass meine Partei viele koalitions-
optionen hat. wir werden nach der wahl 
sehen, in welcher konstellation sich am 
meisten sozialdemokratische inhalte 
verwirklichen lassen.
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voM 28. april BiS 01. Mai 2016

erleben sie Golf auf höchstem Niveau, 
treffen sie namhafte Pros der PGa ganz 
persönlich. lassen sie sich von bestem 
Golf und der Golfshow mit long drive 
champion Joe miller und frank adamo-
wicz verzaubern! seien sie dabei, wenn 
einige der besten Pros um 100.000 euro 
Gesamtpreisgeld kämpfen! 

auf initiative vier golfbegeisterter ak-
teure wurden im Jahr 2014 die BB-mas-
ters ins leben gerufen. ein Golfturnier, 
das mit einem Gesamtpreisgeld von 
100.000 euro (2014 noch 80.000 euro) 
das höchstdotierte Proam-Golfturnier 
deutschlands ist. es dient als Plattform, 
um die Vielfalt und das Potential des 
Golfsports, insbesondere in der region  
Berlin-Brandenburg, aufzuzeigen. 

die BB-masters finden im jährlichen 
wechsel auf verschiedenen Golfplätzen 
in Berlin-Brandenburg statt. ausgezeich-
nete Golfplätze, perfekte infrastruktur, 
namenhafte Pros aus dem in- und aus-
land sowie die besten amateure der 
region: die komplette golferische Band-
breite der hauptstadtregion macht die 
BB-masters so attraktiv. 

die Premiere 2014 wurde auf der deut-
schen Bewerberanlage für den ryder 
cup 2022, dem faldo course Berlin im 
a-rosa scharmützelsee, ausgetragen. 
kein geringerer als allianz-markenbot-
schafter moritz lampert gewann dieses 
turnier.  2015 konnte sich european tour 
spieler maximilian kieffer im Golf- und 
country club seddiner see gegen star-
ke Gegner wie florian fritsch, Bernd 
ritthammer, moritz lampert und Jonas 
kölbing durchsetzen. 

das dritte Berlin-Brandenburg-masters 
Proam Golfturnier findet vom 28. april 

bis 01. mai 2016 im Berliner Golf & coun-
try club motzener see e.V. statt. wie in 
der Vergangenheit werden auch 2016 
wieder ausgewählte clubmeister/-innen 
der Golfclubs aus Berlin und Branden-
burg sowie Professionals, die mitglied 
einer anerkannten europäischen PGa 
oder tour sind, eingeladen. Gegen ein 
entsprechendes entgelt können sich 
auch in 2016 amateure ihre startplätze 
beim „must Play der hauptstadtregion“ 
sichern. für die umsetzung des turniers 
wurde eigens die BB-masters Gmbh 
gegründet und die cca Gruppe als ma-
nagementgesellschaft engagiert. www.
cca-intl.com

für das turnier 2016 haben ted long, 
trainer des Jahres 2015, Jonas kölbing, 
sieger der German PGa championship 
2015, marcel ohorn und Benjamin wutt-
ke, Gewinner der h&h Golf PGa tea-
chers championship 2015, ihre teilnah-
me zugesagt. 

mit Birdie for hoPe unterstützen die 
BB-masters 2016 „Birdies für Bildung“ 
und Project hope e.V.“, pro gespieltem 
Birdie, eagle und albatross, geht ein 
spendenbetrag unserer Partner, wie u.a. 
bito aG/ruGmeNt und 3B dienstleistun-
gen an die beiden Vereine.

der Eintritt zum Golfclub für Zu-
schauer der BB-Masters ist frei. für 
die Zuschauer wird es in diesem Jahr 
erstmalig ein Zuschauer-Village geben, 
mit verschiedenen angeboten, wie: 

•	 BMW-präsentationsstand inkl. an-
meldung zu den Bmw-Probefahrten

•	 UrBaN X Golf & loUNGE

urBaN X Golf überzeugt durch ei-
nen hohen spaßfaktor! Bei uns können 
Nichtgolfer gemeinsam mit Golfern ohne 
einschränkungen wie Platzreife, kompli-
zierte spielregeln und kleiderordnung 
ein neues Golfgefühl erleben. unsere 
urBaN X lounge lädt zum Verweilen ein 
und ist treffpunkt bei city Golfturnieren 
wie afterwork, Business und leasure 
Games, sowie incentives und kundene-
vents. uXG kids freut sich besonders auf 
alle kleinen Gäste. testen sie uns bei den 
BB masters 2016. let`s Play! anmeldung 
unter www.uxgames.de

•	 Hapag-lloyd Cruises  
aktionsfläche

•	 Spielplatz

•	 Weinbar von der Weinheuer

•	 angebot von Speisen und Ge-
tränken durch den Berliner Golf & 
Country Club Motzener See e.v. 

seien sie live dabei oder verfolgen sie 
das live scoring an allen turniertagen 
auf der webpage www.bb-masters.de. 

die initiatoren manfred Gugerel, oliver Böckmann, 
h.-G. Jan oelmann und klaus-Jürgen meier freuen 
sich mit unserem capital Bear sie als amateur 
oder Zuschauer in motzen zu begrüßen

Players Night im Bmw haus am kurfürstendamm
initiator manfred Gugerel, Professionals Bernd rittham-
mer (team-sieger 2015), maximilian kieffer (einzel-sie-
ger 2015) und  florian fritsch (Platzrekord 2015), 
moderatior frank adamowicz

long-drive champion Joe miller Zuschauer hautnah bei den Pros bei den 
BB-masters (foto 2015 im Gcc seddiner see)
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Telefon: 02 01 / 8 73 35 67
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Es gibt viele Wege zum Glück:
Herzkranken Kindern zu helfen ist einer davon!

dEr BErliN CirClE aM 3. JUNi 2015

im BerliNer caPital cluB

klaus-Jürgen meier (Generalagentur roskos & meier ohG) – Gerhard Janetzky hans-Joachim lorenz (acc media Gmbh) – Nils Busch-Peters (handelsverband 
Berlin-Brandenburg e.V.) – Gerhard Janetzky

Gabriele thöne (consulting-kanzlei thöne) – 
christina aue (tV turm alexanderplatz Gastro-
nomiegesellschaft mbh) - isabel wolter (Nefzger 
Gmbh & co. kG)

Gerhard Janetzky – Jan eder (ihk Berlin) – willy weiland 
(solutions dot wG hospitality advisory alliance Gmbh)

dirk moritz (moritz Gruppe Gmbh) – Jürgen Gangl 
(Park inn by radison Berlin alexanderplatz) – markus 
weigold (drees & sommer)

univ.-Prof. dr. med. karsten dreinhöfer (cssB) – 
dr. ewold seeba ( Bundesministerium für umwelt) 
– martin stedler (tiP Berlin raufeld Verlag 
Gmbh)

Gerhard Janetzky – andreas Geisel (senatsverwaltung 
für stadtentwicklung) – katharina langsch (iGa Berlin 
2017 Gmbh)

große runde im Berlin capital club 

Namen immer v. l. n. r.

mit einem breiten themenspektrum und 
einem 9-Punkte-Plan für den wohnungs-
neubau startete andreas Geisel, der se-
nator für stadtentwicklung und umwelt, 
in das Jahr 2016.

die Grundzüge seiner Überlegun-
gen teilte der senator den Gästen 
des Berlin circle in einem Gespräch 
im BerliN caPital cluB mit. 
„wohnungsneubau und eine sozial ge-
rechte mietenpolitik werden auch in 
diesem Jahr meine politischen schwer-
punkte bleiben. unser Neubaukurs hat 
sich bewährt. allein die wohnungsbau-
gesellschaften werden 2016 über 10.000 
neue bezahlbare wohnungen für Berlin 
auf den weg bringen“, sagte andreas 

Geisel. die Nachfrage nach wohnun-
gen wachse weiter, es seien 15.000 bis 
20.000 neue wohnungen pro Jahr er-
forderlich, so der senator.

derzeit gibt es in Berlin flächenpoten-
ziale für ca. 150.000 wohnungen. dafür 
müssen die planungsrechtlichen Grund-
lagen geschaffen werden. Berlin wird 
2015 und 2016 insgesamt 16 Änderun-
gen des flächennutzungsplans auf den 
weg gebracht haben, dies ermöglicht 
den Bau von fast 14.000 neuen wohnun-
gen.

der senator stellte am montag ein 
9-Punkte-Programm für den wohnungs-
neubau vor. dies umfasst eine reihe von 

maßnahmen, wie das wachstum der 
stadt organisiert werden soll.

„das wichtigste ist: wir müssen schnel-
ler werden. Vor allem Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren müssen beschleu-
nigt werden. dabei dürfen wir aber nicht 
den Blick auf die stadt als Ganzes verlie-
ren. wenn wir wohnungen bauen, dann 
brauchen wir auch eine funktionierende 
infrastruktur, einen starken ÖPNV. wir 
müssen neue kitas, schulen, Parks und 
spielplätze bauen, neue straßen und 
radwege sind nötig. wir brauchen ins-
gesamt mehr Berlin. das ist eine rie-
senchance für uns alle. ich wünsche mir 
einen neuen Gründergeist in der stadt“, 
sagte andreas Geisel.
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arbeitsplätzen, gastro-
nomischen, touristischen 
und kulturellen einrich-
tungen", so Geisel. im 1. 
halbjahr 2016 wird sich 
das abgeordnetenhaus 
mit dem B-Plan befas-
sen, so dass er im herbst 
2016 festgesetzt werden 
kann. 2020/2022 könn-
ten der straßenumbau 
und hochbau beginnen. 
dieser Zeitplan hängt 
davon ab, wann die Bau-
maßnahmen für die u5 

sel: "wir haben mit der Überarbeitung 
des masterplans eine lösung gefunden, 
die sowohl den Bestand respektiert als 
auch Neues zulässt. das ist die Bot-
schaft an die investoren, die dort die 
möglichkeit nutzen sollten, bis zu 8 neue 
hochhäuser zu bauen“. im frühjahr 
2016 werde es einen entsprechenden 
senatsbeschluss zur fortschreibung des 
masterplans geben, kündigte der sena-
tor an. Geisel lobte noch einmal das di-
alogverfahren "alte mitte – Neue liebe", 
in dem die Bürgerinnen und Bürger 2015 
leidenschaftlich über die Gestaltung 
des rathausforums diskutierten. die in 
diesem Prozess entstandenen Bürger-
leitlinien werden im ersten Quartal 2016 
dem abgeordnetenhaus übergeben, da-
mit das Parlament auf dieser Grundlage 
entscheidungen zum weiteren Verfah-
ren in der Berliner mitte treffen kann. 
die Berlinerinnen und Berliner werden 
weiterhin am Verfahren teilnehmen. es 
sind 2016 mehrere öffentliche informati-
onsveranstaltungen und auch eine aus-
stellung der ergebnisse geplant.

Gleich drei Projekte im herzen Berlins 
stehen 2016 auf der politischen agenda 
des senators für stadtentwicklung und 
umwelt. dazu gehört der Bebauungs-
plan für das Gebiet rund um den mol-
kenmarkt, einem der ältesten stadtteile 
Berlins. "wir wollen den molkenmarkt 
wieder für die menschen zurückgewin-
nen. heute dominiert an dieser histo-
risch bedeutenden stelle der autover-
kehr. ich wünsche mir dort in Zukunft ein 
urbanes stadtquartier mit wohnungen, 

diE BErliNEr MittE NEU GEStaltEN

beendet sind. "wir wollen die stadt ge-
stalten, aber nicht mit parallel laufenden 
Großbaustellen den innerstädtischen 
Verkehr lahmlegen", sagte andreas Gei-
sel.
das gleiche gelte für die Bereiche rund 
um den fernsehturm und alexander-
platz. die 2015 begonnenen workshop-
verfahren für die Gestaltung des rat-
hausforums und die Überarbeitung des 
masterplans alexanderplatz gehen auch 
in 2016 weiter. dazu sagte andreas Gei-
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die mitarbeiter sind unser größtes ka-
pital. diese aussage trifft heutzutage 
mehr zu als jemals zuvor. unsere älter 
werdende Gesellschaft und zunehmen-
de schwierigkeiten freiwerdende stellen 
zu besetzen, zwingen uns förmlich dazu 
Gesundheit und lebensqualität am ar-
beitsplatz zu erhalten und zu fördern. 
Viele unternehmen bieten ihren mitar-
beitern bereits gesundheitsfördernde 
angebote an. die großen konzerne ver-
fügen dabei über umfangreiche konzep-
te, die eine Vielzahl von maßnahmen 
koordiniert und übersichtlich an ihre 
mitarbeiter heranführen.

mittlerweile sind es aber auch kleine 
und mittelständische unternehmen, 
die erkannt haben, dass Betriebliche 
Gesundheitsförderung (BGf) einen we-
sentlichen Beitrag zum erreichen von 
unternehmenszielen leisten kann. frü-
her waren es mitunter zeitlich und in-
haltlich eng definierte maßnahmen, wie 
z. B. raucherentwöhnung, rückenschule 
oder auch themen wie „alkohol am ar-
beitsplatz“, die angeboten wurden. wie 
eingangs beschrieben, erkennen moder-
ne unternehmen, dass es mit solchen, 
im wesentlichen auf symptome gerich-
teten  maßnahmen schwierig ist die ge-
nannten Ziele zu erreichen. BGf muss 
nachhaltig und dauerhaft angelegt sein. 

die umsetzung der BGf wird auch da-
durch unterstützt, dass der Präventions-
gedanke in unserem gesellschaftlichen 
leben, gefördert durch initiativen der 
krankenkassen und die gesetzlichen 
Vorgaben, stärker gewichtet wird. die  
Präsenz am arbeitsplatz ist gut geeig-
net, präventive inhalte zu transportie-
ren und damit nicht nur wirksamkeit 
am arbeitsplatz erreicht, sondern auch 
durchschlägt ins Privatleben, das ein-
leuchtend in wechselwirkung zum Be-
rufsleben steht.  

das krankheitsgeschehen im Berufs-
leben, abgeleitet aus den ursachen für 
arbeitsunfähigkeit und frühberentung, 
wird wesentlich geprägt von erkran-
kungen des Bewegungsapparates und 
hier besonders der wirbelsäule, der 
schulter-, hüft- und kniegelenke. das 
Gesundheitszentrum des centrovital in 
Berlin-spandau bietet seit vielen Jahren 
spezialisierte therapeutische und prä-
ventive leistungen zur Behandlung des 
Bewegungsapparates an. das team aus 

fachärzten für orthopädie und chirur-
gie, sowie physikalischer und rehabilita-
tiver medizin, Physio-, sport- und ergo-
therapeuten, ernährungsberatern und 
Psychologen verfügt über umfangreiche 
erfahrung im Bereich der BGf. mit dieser 
ausstattung und der damit verbundenen 
kompetenz  als erfahrener und interdis-
ziplinärer Gesundheitsdienstleister, sind 
wir mit den Bedürfnissen und Notwen-
digkeiten der unternehmen vertraut.

wir wissen, dass sich jeder Betrieb 
durch viele unterschiedliche faktoren 
auszeichnet, welche den besonderen 
charakter des unternehmens ausma-
chen. dabei spielen das Produkt mit den 
sich daraus ergebenden notwendigen 
Betriebs- und Produk-
tionsabläufen, die un-
ternehmensstruktur 
mit einem oder meh-
reren standorten, die 
Beteiligung verschie-
denster Berufsgrup-
pen und zahlreiche 
andere faktoren eine 
rolle für die mög-
lichst gezielte und 
effektive Gestaltung 
der maßnahmen zur 
Betrieblichen Gesund-
heitsförderung.

GESUNdHEit (Er)lEBEN.

BEtriEBliCHE GESUNdHEitSfördErUNG 
iM CENtrovital

als unternehmen mit eigenem 
Gesundheitsmanagement kön-
nen sie beispielsweise gezielt be-
stimmte angebote aus unserem 
leistungsspektrum wählen.

Gern beraten wir sie jedoch auch 
zu allen aspekten der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung, 
analysieren die Besonderheiten 
ihres Betriebes und ermitteln mit 
ihnen gemeinsam die sinnvolls-
ten maßnahmen für ihr unter-
nehmen und ihre mitarbeiter un-
ter dem aspekt größtmöglicher 
wirtschaftlichkeit.


