
Kiss your stress goodbye

Stresskompetenz @ work



   • Sichere Burnout-Prävention 

 • Return on Investment ca. 1:5 

• BGM senkt die Krankheitskosten
   um 29% (DAK)

• Verbesserung des Arbeitsklimas

 • Erhöhung der Motivation

   • Mitarbeiterbindung

Stress im Beruf wurde von der WHO zu einer der größten Gefahren des 

21. Jahrhunderts erklärt. Schon 2020 wird laut WHO die “Stressdepression” 

neben Herz- Kreislauferkrankungen die am weitesten verbreitete Krankheit 

in den Industrienationen sein. Die Stresskompetenz Ihrer Mitarbeiter ist dem-

nach einer der wichtigsten Leistungsfaktoren Ihres Unternehmens. Und eine, 

die gewinnbringend für alle ist. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich 

jede Investition in betriebliches Gesundheitsmanagement mehrfach auszahlt.

Ihre Vorteile:

Smartes Stresskompetenz-Training, 

                  das Spaß macht!



Wie wäre es, wenn die Mitarbeiter Ihres Unternehmens die Kompetenz 

besäßen, in Zukunft die drei größten Fehler im Stress zu vermeiden und 

somit Stresserkrankungen und Burnout vorzubeugen?

Zahlreiche wissenschaftliche Studien renommierter Universitäten belegen, 

dass 80-95% aller Erkrankungen stressbedingt sind. Ebenso erwiesen ist: 

Nachhaltiges Stresskompetenztraining wirkt sich positiv auf die geistige und 

körperliche Gesundheit aus. Stresserkrankungen und Burnout entstehen 

dann, wenn wir

• die Warnsignale übersehen

• ständig und pausenlos Gas geben

• uns in negativen Gedanken verlieren.

Wer diese drei fatalen Fehler im Stress kennt und weiß, wie sie vermieden 

werden können, verfügt über eine solide und kraftvolle Stresskompetenz 

und kann Stresserkrankungen und Burnout vermeiden.

Das Ziel des Trainings: Stärkung der 3 Schlüsselkompetenzen

1. körperliche und mentale Warnsignale rechtzeitig wahrnehmen

2. sofort effektive und nachhaltige Regenerationsmethoden anwenden und

3. mentale Stressmuster auflösen und positives Denken kultivieren

Das Stresskompetenztraining 
                 für gesunde Mitarbeiter



Unser Training basiert auf den neuesten Erkenntnissen der modernen Stress-
forschung, den effektivsten Mentaltechniken aus Meditation und Achtsamkeit 
und den nachhaltigen Entspannungsübungen aus dem Yoga.

Vermittelt in einem bunten Mix aus:

• einem Impulsvortrag „Stress – Was ist das eigentlich?“

• moderierter Gruppenarbeit “Äußere und innere Stressauslöser“

• Übungen zur Körperwahrnehmung und Vitalisierung

• einem Training zur muskulären und mentalen Entspannung

• der Analyse individueller Stresssituationen

Einzigartiges Nachhaltigkeitstraining: 

Wir lassen Sie nicht allein!

Ein Training ist gut und wichtig. Aber wie sichern wir, dass die anfängliche 

Euphorie nicht im Alltag verpufft, sondern die Methoden wirklich nachhaltig 

in das Leben integriert werden können? Unser speziell entwickeltes 

Online-Training „10plus1“ ermöglicht, das im Training Gelernte mit nur 

wenigen Minuten Einsatz am Tag in den eigenen Alltag zu integrieren.
 

„10plus1“ ist die Gesundheitsformel für Ihre Mitarbeiter. 

10 Minuten Mentaltraining am Tag und eine Stunde Bewegung in der 

Woche halten ihre Mitarbeiter gesund und steigern die Lebensqualität.

Die Methoden



2-Day-Basistraining mit den Schwerpunkten

- körperliche und mentale Warnsignale rechtzeitig wahrnehmen zu lernen

- regelmäßig vom Gas auf die Bremse zu treten

- Mentaltraining zur Kultivierung positiven Denkens

 

Wir arbeiten

• ausschließlich mit wissenschaftlich belegten Methoden

• immer auf dem neuesten Stand der Hirn- und Stressforschung

• ressourcen- und lösungsorientiert

• individuell an Ihr Unternehmen angepasst

• vertraulich

• authentisch 

• mit Leidenschaft, Humor und Leichtigkeit
Heilung ist ungewiss, aber 

Prävention ist 
hocheffektiv.

Prof. Martin E.P. Seligman

Unser Seminarangebot



Florian Heinzmann M.A.

• Stressmanagement-Trainer (GKM)

• Yogalehrer / -Ausbilder (YA, BYV)

• Meditationslehrer/ -Ausbilder

• 6 Jahre Achtsamkeitspraxis                                       
  als hinduistischer Mönch

• M.A. Philosophie

• fh@unity-training.de

Nicole Roewers M.A.

• Stressberaterin/Coach (IfSE)

• Seminarleiterin f. Burnout-
   Prävention (IfSE)

• Yogalehrerin (YUJ) 

• Buchautorin

• 13 Jahre TV-Journalistin und 
   Moderatorin beim WDR 

• nr@unity-training.de

Trainer

Publikationen

CDBücher

Mehr Ruhe.  Mehr Kraft.  Mehr Leben.

Meditationen 



Teilnehmerstimmen

Das ist genau der richtige Weg für mich! Das Training lässt sich hervorragend in 
meinen Alltag integrieren. Iris W.

Selten war ich nach kürzester Zeit so entschleunigt, gutlaunig und im Hier und 
Jetzt. Es waren sehr erhellende und erheiternde Tage mit der richtigen Mischung 
von Theorie und Praxis. Sabine S.

Besonders gut hat mir die große Kompetenz gefallen und die Offenheit und 
Freundlichkeit der Trainer. Eine gute Vermittlung zur täglichen Umsetzung. Ralf E.

Das beste Seminar, das ich je besucht habe. Steffen D.

Die Seminarwoche „Kiss your stress goodbye“ sollte als Basisseminar für Füh-
rungskräfte eingeführt werden. Marian G.

Das Training hat unseren Führungskräften insgesamt sehr gut gefallen. Wir ha-
ben einen guten Überblick darüber gewonnen, was Stress eigentlich im Körper 
auslöst und konnten so besser verstehen, wie uns die Übungen beim Umgang 
mit Stress helfen. Am wichtigsten und spannendsten waren aber natürlich die 
praktischen Übungen. Es ist erstaunlich, mit welch einfachen Tricks und Übun-
gen man aufkommendem Stress begegnen und wie entspannend eine kurze 
Meditation am Morgen für den ganzen Tag sein kann. Andreas Kledtke DIESEL GmbH

Die Atmosphäre, die Persönlichkeiten der Seminarleiter und vor allem die Vermitt-

lung des Praxisbezugs haben mir sehr gut gefallen. Jens B.

Das Seminar ist von den Teilnehmern sehr positiv bewertet worden, es wurde als 

sehr authentisch erlebt! Sabine G. 

Das Seminar hat mich sehr bewegt und mir wieder einen Weg zu Werten gezeigt, 

dieich in mir fühle, die aber, bedingt durch die Lebensumstände der letzten Jahre 

verschüttet waren. Barbara B.
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Achtsamkeit: 

Einfach. Kraftvoll . Revolutionär.




