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Wir bieten maßgeschneiderte 
Gesundheitsreisen

GesundHarz e.V.  ist  ein  Netzwerk  aus  Kliniken, 
Hotels, Gesundheitsanbietern, Krankenkassen und 
Freizeitgestaltern, die Firmen und ihren Mitarbeitern 
maßgeschneiderte Gesundheitsreisen anbieten.

Unser Angebot reicht weit über die üblichen Schwer-
punkte Rücken, Bewegung und Entspannung hin-
aus! Es kann das Passende aus der ganzen Vielfalt 
der Harzer Gesundheitslandschaft von Atemkuren 
bis Naturheilkunde ausgewählt werden. 

Unsere Mitarbeiter setzen die Bausteine zusammen, 

die Firmen oder Privatpersonen für ein erfolgreiches 
Gesundheitsmanagement oder den privaten Präven-
tionsaufenthalt – von den meisten Krankenkassen 
bezuschusst – brauchen.

Gesundheitsfördernde Konzepte werden von Arbeit-
nehmern und Führungskräften immer stärker nach-
gefragt. Wir unterstützen Unternehmen bei der Um-
setzung einer effektiven betrieblichen Gesundheits-
förderung.

Wir machen die Gesundheit der 
Mitarbeiter zur Chefsache!

Heutzutage stehen Unternehmen vor der komplexen 
Aufgabe, sich den Anforderungen eines sich rapide 
verändernden Arbeitsmarktes zu stellen: 

• Der Kampf um qualifizierten Nachwuchs 
nimmt immer mehr zu 

• Junge Leute suchen sich Unternehmen mit 
Prestige und „Markenimage“, die ihnen ein 
Wohlgefühl bei der Arbeit und After-Work-Par-
tys bieten

• Mitarbeiter wählen ein Arbeitsumfeld, das 
eine Work-Life-Balance ermöglicht 

• Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter wächst 
stetig – und damit auch die Anfälligkeit für 
„Wehwehchen“ und schwerwiegende Er-
krankungen wie Burnout, chronisches Rük-
kenleiden ... und ... und ... und 

Nur mit gezielten Maßnahmen können Unternehmen 
darauf reagieren und positiv auf Produktivität, Qua-
lität, Markterfolg sowie internes und externes Image 
wirken. Firmen, die im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements für ihre  Mitarbeiter aktiv 
werden möchten, sind bei uns genau richtig!

Und das in eigenem Interesse, denn:  
Nur gesunde Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter!

Gesundheit wird zum Wirtschaftsgut – 
So sichern Sie den Erfolg 
Ihres Unternehmens:
Gesunde Mitarbeiter sind ein wichtiges Kapital für ein 
Unternehmen. Qualifizierten Nachwuchs zu gewin-
nen, wird für viele Unternehmen in Zukunft ein immer 
härterer Kampf sein. Um so mehr nimmt die Bedeu-
tung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit in jeder 
Altersstufe zu – besonders am Arbeitsplatz. Deshalb 
werden Gesundheitsmaßnahmen für Mitarbeiter in 
Unternehmen immer wichtiger.

Wir über uns


