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Digitales Portfolio
Ihre umfassende Unterstützung 

für Auszubildende, Mitarbeiter 

und Führungskräfte



Im Nachfolgenden stellen wir Ihnen eine Vielzahl 

an möglichen digitalen Lösungen zur Umsetzung 

in Ihrem Unternehmen vor.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Individualität

innerhalb des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements möchten wir Ihnen 

versichern, dass die aktuellen Lösungen nur einen 

Teilbereich des Möglichen darstellen und wir 

stehts daran arbeiten das Portfolio zu erweitern 

und anzupassen. 

Wir sind jederzeit dazu bereit mit Ihnen 

gemeinsam kreativ zu werden. Jedes 

Unternehmen hat individuelle Anforderungen, 

Wünsche und Bedarfe, denen wir mit Fachlichkeit 

und Raffinesse gerecht werden wollen.

Trauen Sie sich! Kommen Sie gern auf uns zu und 

wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein neues 

Produkt.
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Portfolio

Themenspezifische Online-Seminare

Digitale Live-Maßnahmen

Digitale Maßnahmen für Führungskräfte

Strukturelle Unterstützung

Digitale strategische Unterstützung

Individuelle Gesundheitscoachings

Cyber-Kurse

Technische Möglichkeiten

Kontakt - Kostenlose Beratung anfordern 



Gesund im Home-Office

Home-Office hat sich im Rahmen der Digitalisierung und der Ausprägung neuer 

Arbeitsformen in Deutschland nur sehr schleichend etabliert. Kommt es einmal zu 

Ausnahmefällen steht sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber ganz plötzlich 

vor neuen An- und Herausforderungen. Es gibt verschiedene Handlungsempfehlungen 

und kleine Tricks, die helfen, auch das Arbeiten im Home-Office effizient und 

gesundheitsförderlich zu gestalten.

ZIELSETZUNG

Das Webinar „Gesund im Home-Office“ greift für Ihre Mitarbeiter die Arbeitsorganisation 

im Home-Office, die Strukturierung des Alltags sowie Möglichkeiten des Erhalts der 

Gesundheit auf, sodass die Mitarbeiter ihren eigenen Rhythmus aufbauen können, 

Ablenkungen vermeiden und produktiv arbeiten. So schaffen sie es, das Home-Office als 

Büro wahrzunehmen und den Arbeitsalltag effizient zu gestalten.

INHALTE

Gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern geht der Experte der MOOVE GmbH zusätzlich darauf 

ein, welche gesundheitsförderlichen Maßnahmen im Home-Office eigenständig 

Anwendung finden können.

Dabei kann auf Videomaterial, Übungskataloge, Telefonkonferenzen uvm. 

zurückgegriffen werden. Darunter fallen unter anderem Tipps zu Bewegung, Ernährung, 

Entspannung sowie Zeit- und Selbstmanagement. 

Somit ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern einen gesundheitsförderlichen Umgang mit sich 

selbst und schaffen für sich und Ihr Unternehmen neue Möglichkeiten der Effizienz und 

Produktivität.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

variabel (als Einzelwebinar oder als Webinarreihe)



5

Themenspezifische Webinare zu Themen der Gesundheit

Veranstaltungen in Präsenz werden häufig Onlinemöglichkeiten vorgezogen. Der Kontakt 

face to face ist den meisten von uns lieber. Wir können anhand der Mimik und Gestik 

einfach viel mehr erkennen und aus dem Gegenüber lesen. Doch in der heutigen Zeit ist 

die Digitalisierung und der Kontakt über Videotelefonie nicht mehr wegzudenken. Zudem 

bietet dies einige Vorzüge, so dass beispielsweise Jeder immer und überall Zugriff hat, 

Schulungen oder Vorträge aufgezeichnet werden können und zudem eine größere 

Teilnehmerzahl ermöglicht wird.

ZIELSETZUNG

Im Rahmen der themenspezifischen Webinare vermittelt einer unserer Experten diverse 

theoretische Inhalte und geht gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern in die Diskussion und die 

Beantwortung individueller Fragen. Dadurch stärken wir das Gesundheitsbewusstsein 

Ihrer Mitarbeiter, fördern das eigeninitiierte Gesundheitsverhalten und Sie signalisieren 

Ihren Mitarbeitern Wertschätzung und Teilhabe.

INHALTE

Die MOOVE GmbH bietet Ihnen zu verschiedenen Themen Webinare und/oder 

Webinarreihen an, wie beispielsweise Bewegung, Ernährung, Entspannung, Zeit- und 

Selbstmanagement, Motivation, Resilienz, Hygiene, Immunsystem und viele mehr. Dabei 

können verschiedene Themenschwerpunkte gesetzt werden, um tiefgreifendere Inhalte 

zu vermitteln. Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir die Bedarfe und legen somit 

favorisierte Themen fest. Sie greifen an den Bedarfen Ihrer Mitarbeiter an und verhelfen 

ihnen somit zu einer optimalen Bewältigung ihrer aktuellen Situation und zur langfristigen 

Gesunderhaltung. Die Inhalte sowie die Methodik der Webinare erfolgt immer in 

Abstimmung auf die Zielgruppe.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

variabel (als Einzelwebinar oder als Webinarreihe)



Digitale Live-Maßnahmen

Die zunehmende Digitalisierung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, 

doch bietet sie auch branchenübergreifend Chancen und neue Möglichkeiten. Um sich im 

Wettbewerb nachhaltig behaupten zu können, ist es wichtig diesen Trend in allen 

Geschäftsprozessen fest zu etablieren. Auch wir sind nicht nur in Präsenz für Sie da, 

sondern unterstützen Sie ebenso auf digitaler Ebene. Und das egal, wo Sie gerade sind! 

Durch unsere digitalen Live-Maßnahmen können unsere Experten auf Fragen, Wünsche 

und Anregungen direkt reagieren, wodurch die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter 

stets im Vordergrund stehen.

ZIELSETZUNG

Im Rahmen unserer digitalen Live-Maßnahmen bieten wir Ihren Mitarbeitern die 

Möglichkeit sowohl an praktischen Trainings- und Entspannungseinheiten als auch an 

Workshops und Beratungen via online-Videokonferenz in Echtzeit teilzunehmen. Auf 

diese Weise können Ihre Mitarbeiter orts- und bereichsungebunden von Ihren Gesund-

heitsangeboten profitieren.

INHALTE

Die Auswahl der Maßnahmen erfolgt in direkter Abstimmung mit Ihnen und stets unter 

Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen Ihrer Organi-

sation. Darüber hinaus können ausgewählte Social Media Kanäle (z. B. Instagram, 

Snapchat, Twitter) als unterstützende Begleitung für Ihre BGM Projekte eingesetzt 

werden. So wird eine kontinuierliche und nachhaltige Betreuung Ihrer Teilnehmer auf 

attraktive und zielgruppengerechte Art und Weise sichergestellt. 

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

variabel und Maßnahmenabhängig



Digitale Ergonomieberatung

Das Thema Ergonomie nimmt an jedem Arbeitsplatz – egal ob Produktion oder 

Verwaltung, ob Home-Office oder Bürotätigkeit – eine zentrale Herausforderung ein. In 

verschiedenen Szenarien sind die Herausforderungen größer als in anderen, aber für die 

Gesunderhaltung des Bewegungsapparates ist es immer sinnvoll eine optimale 

Ergonomie – angepasst an die Arbeitsverhältnisse – umzusetzen.

ZIELSETZUNG

Doch insbesondere für Ihre Mitarbeiter, die keine Möglichkeit haben, eine individuelle 

Ergonomieberatung in Präsenz wahrzunehmen, müssen andere Möglichkeiten in 

Betracht gezogen werden. Die digitale Ergonomieberatung greift genau diese 

Herausforderung auf. Durch diese können alle Mitarbeiter ortsunabhängig individuell 

durch einen unserer Experten beraten werden und erhalten somit die Möglichkeit den 

individuellen Arbeitsplatz optimal ergonomisch zu nutzen.

INHALTE

Die Ergonomieberatung der MOOVE GmbH bietet die Möglichkeit, sich gemeinsam mit 

einem Experten im direkten Online-Austausch mit den ergonomischen Begebenheiten 

am eigenen Arbeitsplatz auseinanderzusetzen. Dabei werden relevante Aspekte der 

Ergonomie berücksichtigt und durch individuelle Handlungsempfehlungen sowie 

Übungsanleitungen zum „rückengerechten Verhalten“ ergänzt. Den Mitarbeitern 

ermöglicht dies, den eigenen Arbeitsplatz ergonomisch optimal zu nutzen. Egal ob 

kaufmännische oder gewerbliche Mitarbeiter - unsere Experten kümmern sich um jeden 

Einzelnen individuell.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

1:1 oder in Kleingruppen bis zu 5 Personen

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

15 – 30 Minuten



Telefonisches Entspannungstraining

Entspannungstraining am Telefon ist erst einmal schwer vorstellbar. Doch, was benötigt 

man für ein Entspannungstraining mehr als eine schöne und entspannende Stimme und 

die passende Methodik?

Bei einem Entspannungstraining ist die Stimmfarbe und der gesprochene Text 

ausschlaggebend, um den Teilnehmern in eine tiefe Entspannung zu verhelfen.

Insbesondere in der heutigen Zeit spielen Entschleunigung, Achtsamkeit und 

Entspannung eine immer wichtiger werdende Rolle. Durch hohe Anforderungen in der 

Arbeitswelt und im Privatleben kommt dies meist zu kurz und die Mitarbeiter fühlen sich 

ausgelaugt und benötigen aktive Zeit zur Entschleunigung.

ZIELSETZUNG

Das telefonische Entspannungstraining ermöglicht Ihren Mitarbeitern komplett 

ortsunabhängig an Maßnahmen zu partizipieren, die helfen, die Entspannungsfähigkeit 

zu stärken und den Alltag gelassener wahrzunehmen. 

INHALTE

Im Rahmen dieses Trainings erfolgt das Entspannungstraining am Telefon. Dafür 

benötigen die Teilnehmer lediglich ein Headset oder einen Lautsprecher, schalten sich 

der Telefonkonferenz zu und lauschen den Worten des Experten der MOOVE GmbH. Wir 

führen gemeinsam mit den Teilnehmern Fantasie- und Körperreisen oder Kurz-PMR 

sowie Atemtraining und viele Weitere durch. Dadurch erhalten die Teilnehmer die 

Möglichkeit ihren Alltag zu entschleunigen und im Anschluss konzentriert und gestärkt an 

die Arbeit zurück zu gehen. 

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

Unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

30 Minuten (Variation in der Dauer möglich)



Digitale Teams zielführend führen

Die Digitalisierung schreitet voran und einmal mehr spüren wir in der aktuellen Situation, 

dass Deutschland in dem Ausbau der Digitalisierung hinterherhängt. Nicht nur die 

Möglichkeiten für die Mitarbeiter aus dem Home-Office zu arbeiten, auch die Akzeptanz 

und der Umgang mit der virtuellen Welt im Arbeitsalltag stellen jeden Einzelnen vor 

Herausforderungen. Doch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte 

müssen sich mit der neuen Situation erst einmal anfreunden.

ZIELSETZUNG

Das Thema Führung ist auch bereits ohne die Digitalisierung ein immer wieder präsenter 

und relevanter Punkt. Es scheint, als würden die Herausforderungen einer jeden 

Führungskraft mit der digitalen Welt noch etwas größer. Gemeinsam erarbeiten wir im 

Rahmen des Webinars, wie Sie als Führungskraft die Digitalisierung für sich nutzen 

können und wie Sie Ihr digitales Team fordern und fördern können.

INHALTE

Die Digitalisierung und vor allem der Generationenwechsel zwingen die Führungskräfte 

zum Umdenken. Genau diesen Wandel wollen wir gemeinsam mit Ihnen gestalten und für 

Ihr Unternehmen vorantreiben. Ihre Führungskräfte erhalten praxisrelevante Tipps zum 

Thema gesunde Führung in digitalen Welten. Darüber hinaus lernen Ihre Führungskräfte 

Methoden der Unterstützung der Mitarbeiter im Home-Office und der Schaffung von 

Kommunikation und Kollaboration. Wir unterstützen Sie, die Digitalisierung als Chance 

für mehr Verantwortungsübernahme, für Gestaltungsfreiräume und Vertrauen den 

Mitarbeitern gegenüber zu nutzen, damit Sie langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Zudem 

erhalten die Teilnehmer Hilfestellungen zum professionellen Umgang mit verschiedenen 

Tools und kollaborative Werkzeuge für Schnelligkeit und Agilität in virtuelle Teams.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Führungskräfte

variabel (als Einzelwebinar oder als Webinarreihe)



Eine Führung, die Krisensituationen meistert

Es ist ein ganz natürliches Phänomen, dass der Mensch insbesondere in 

Krisensituationen zu hektischem Verhalten neigt. Häufig ist dies eine Reaktion aufgrund 

von Unsicherheit sowie fehlender Information und Transparenz. Dadurch entstehen 

zwischen Kollegen und zwischen Mitarbeiter und Führungskraft oftmals Konflikte. Damit 

genau diese Konfliktsituationen nicht ausarten, sondern konstruktiv diskutiert und 

besprochen werden können, erhalten Ihre Führungskräfte im Rahmen des Webinars ein 

effektives Kommunikationstraining. Dabei werden Standardkonfliktsituationen analysiert. 

Die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg sowie Methoden des aktiven Zuhörens 

stehen im Vordergrund.

ZIELSETZUNG

Das Webinar zielt zentral auf das Verständnis möglicher Techniken der 

Gesprächsführung in Krisensituationen ab. Ebenfalls werden die Führungskräfte dazu 

befähigt, die Grundtechniken im Führungsalltag anzuwenden und Persönlichkeiten 

einzuschätzen und somit den Umgang zu optimieren. Ihre Führungskräfte werden 

übergreifend sensibilisiert, den Mitarbeitern Ängste zu nehmen, erlernen aber auch den 

eigenen Umgang mit dem Überbringen unangenehmer Nachrichten, um dadurch die 

richtige Kommunikation zu wählen, aber auch den persönlichen Umgang zu stärken.

INHALTE

Im Schwerpunkt erfolgt eine Sensibilisierung für einen optimalen Informationsfluss und 

das Finden eines Mittelwegs genügender Transparenz ohne das Verbreiten von Ängsten. 

Durch verschiedene alltagsnahe Tipps werden mögliche Techniken vermittelt, 

entsprechende Situationen zu bewältigen. Auch Grundtechniken für den Einstieg in die 

Kommunikation werden anhand von Beispielen besprochen.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Führungskräfte

variabel (als Einzelwebinar oder als Webinarreihe)



Virtuelle Führungskräftecoachings

Die Aufgabe von Führungskräften besteht darin, wesentliche Entscheidungen zu treffen. 

Doch sollte ihren Mitarbeitern dabei auch Raum für Kreativität, Entfaltung und ihre 

individuellen Bedürfnisse gegeben werden. So wundert es nicht, dass der Erfolg des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Erhaltung der Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter maßgeblich von der Unterstützung Ihrer Führungs-

kräfte abhängt. Zumal stellt die Digitalisierung in der Arbeitswelt und der einhergehende 

erschwerte Zugang zu den Mitarbeitern, die Führungskräfte vor eine neue Herausfor-

derung. 

ZIELSETZUNG

Im Rahmen der virtuellen Individual- und Gruppencoachings werden die Heraus-

forderungen Ihrer Führungskräfte aufgegriffen und gemeinsam mit einem Experten der 

MOOVE GmbH besprochen und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Die Coachings können 

als sinnvolle Unterstützung und zur Schaffung von Nachhaltigkeit ergänzend zu unseren 

Führungskräfte-Webinaren angeboten werden oder aber auch als alleinstehende 

unterstützende Dienstleistung.

INHALTE

Die Inhalte der Führungskräftecoachings richten sich nach den individuellen Bedürfnissen 

und Herausforderungen der Teilnehmer. Werden die Coachings als Ergänzung zu einem 

Webinar hinzugebucht, werden die Teilnehmer erneut für die Inhalte des Webinars 

sensibilisiert und basierend auf den Ergebnissen Ansatzmöglichkeiten für das Coaching 

ausgewählt. Im Rahmen einer alleinstehenden Dienstleistung werden individueller 

Herausforderungen aus dem Alltag der Führungskräfte aufgegriffen und 

Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

max. 8 Personen

mobiles Endgerät zur Einwahl

Führungskräfte

variabel 



BGM-Assistance 

In Ausnahme- und Krisensituationen ist überall im Unternehmen die Zeit knapp. Die Krise 

muss bestenfalls ohne größeren Schaden bewältigt werden und dafür werden alle Hebel 

in Bewegung gesetzt. Insbesondere Backoffice-Tätigkeiten rücken dann meist in den 

Hintergrund und werden aufgeschoben, um die entstandene Krise zu bewältigen. Sobald 

die Krisensituation jedoch überstanden ist, besteht die Gefahr, dass der fließende Verlauf 

dieser aufgeschobenen Tätigkeiten gehemmt ist. 

ZIELSETZUNG

Um Sie in Ihrer Arbeit im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in 

Ausnahme- und Krisensituationen zu unterstützen und die darauffolgende erhöhte 

Arbeitslast nach der Krise zu minimieren, unterstützen wir Sie mit unserem 

„Assistenzprogramm“ im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Gemeinsam und 

individuell mit Ihnen sprechen wir ab, wobei wir Sie strukturell unterstützen können und 

erledigen für Sie die Arbeit, damit Ihr Schreibtisch sauber bleibt und auch nach der Krise 

alles im Normalbetrieb weiterlaufen kann. 

INHALTE

Die Beratung sowie die Übertragung von Aufgaben erfolgt dabei digital über Video- oder 

Telefonkonferenzen. Wir unterstützen Sie von der Erstellung von Knowledge Nuggets zu 

Themen der BGF, über die Erstellung von Hygienehinweisen oder Hinweisen zur 

Stärkungen des Immunsystems bis hin zu der Vorbereitung und der Planung von 

Aktionen und Projekten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Sagen Sie unserem Experten einfach was zu tun ist, damit Sie sich auf die aktuell 

wichtigen Themen fokussieren können und Ihr Unternehmen sicher durch die Krise 

steuern.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

Beratung in 1:1-Situation

mobiles Endgerät zur Einwahl

BGM-Verantwortliche Ihres Unternehmens

variabel – je nach Bedarf



Digitaler Störmelder 

Aus zahlreichen psychischen Gefährdungsbeurteilungen wissen wir, dass gerade häufige 

Veränderungen der Arbeitsabläufe ein Hauptstressor sind und mit einer verminderten 

Produktivität, Motivation und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter in Verbindung gebracht 

werden können. Die Stabilität interner Prozesse wird vor allem in Ausnahme- und 

Krisensituationen auf die Probe gestellt. So stehen Ihre Mitarbeiter in kurzer Zeit neuen 

Begebenheiten und Herausforderungen gegenüber. Ob veränderte Kommunikations-

wege, unbekannte Technologien oder neue Aufgaben - welcher Bereich am meisten 

betroffen ist, ist kaum vorhersehbar. Zusätzlich erschweren eingeschränkte Ressourcen 

eine gezielte Prozessoptimierung. Mit unserem digitalen Störmelder unterstützen wir Sie 

dabei die neuen Herausforderungen Ihrer Organisation zu erkennen, rechtzeitig 

einzugreifen und Ausnahme- und Krisensituationen gemeinsam zu meistern.

ZIELSETZUNG

Zur erfolgreichen Bewältigung von Ausnahme- und Krisensituationen bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit Störmeldungen zu externalisieren und zu verarbeiten. So haben Sie die 

Hände frei für die wirklich wichtigen Dinge und können Ihre internen Prozesse auf Basis 

der neu gewonnenen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen 

optimieren.

INHALTE

Über eine funktionelle E-Mail-Adresse sind wir für jeden Ihrer Mitarbeiter zu erreichen. 

Diese können ihre individuellen Herausforderungen auf diesem Weg direkt an unsere 

Experten richten, wodurch die Eingaben gesammelt, kategorisiert und aufbereitet 

werden. Die Ergebnisse werden Ihnen wöchentlich und in anschaulicher Form zur 

Verfügung gestellt und erste Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

variabel – je nach Bedarf



Vorbereitung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung

Seit 2013 besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Ermittlung und Dokumentation 

psychischer Belastungen bei der Arbeit (§5 ArbSchG, Ziffer 6). Mit unseren Modulen 

erhalten Sie eine effiziente und ganzheitliche Lösung, mit der Sie die psychische 

Gefährdungsbeurteilung (PsyGBU) nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften bis 

zum Ende umsetzen können. Zur Vorbereitung Ihrer PsyGBU bieten wir Ihnen zwei 

Module in digitaler Form an.

ZIELSETZUNG

Im ersten Schritt erfolgt telefonisch oder via Webinar eine Strategieberatung zur 

Ableitung geeigneter Methoden. Darüber hinaus wird zur flächendeckenden 

Informationsverbreitung eine individuelle Kommunikationsstrategie erarbeitet, um alle 

Ihre Mitarbeiter ortsunabhängig zu erreichen.

INHALTE

Im MOOVE PsyGBU-Check wird gemeinsam mit Ihnen der Status Quo Ihres 

Unternehmens identifiziert. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden eine 

geeignete Methodik und wichtige Erfolgsfaktoren für Ihre PsyGBU abgeleitet sodass 

darauf folgend ein ausführlicher Projektplan erstellt werden kann, innerhalb dessen alle 

relevanten weiteren Schritte aufgezeigt werden. Weiterhin erstellen wir Ihnen eine 

umfassende Kommunikationsstrategie, welche unternehmensindividuell für Sie und die 

entsprechend vorherrschenden Kommunikationswege erarbeitet wird, damit alle 

Zielgruppen optimal eingebunden werden können und geben Ihnen aufmerksamkeits-

starke Kommunikationsmaterialien an die Hand.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

relevante Entscheider und Stakeholder des BGM

variabel



Durchführung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung

Da unsere Psyche für Arbeit und Gesundheit zu den wichtigsten Faktoren zählt, birgt die 

psychische Gefährdungsbeurteilung (PsyGBU) großes Potential, um die Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter zu optimieren. Neben der Vorbereitung und 

Kommunikation, umfasst die PsyGBU die gezielte Analyse und Ableitung von 

zielführenden Maßnahmen. Wir unterstützen Sie bei der praktischen Durchführung Ihrer 

PsyGBU mit zwei onlinebasierten Modulen.

ZIELSETZUNG

Die psychischen Belastungen Ihrer Mitarbeiter werden durch eine anonyme Online-

Befragung identifiziert. Aufbauend werden diese gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 

analysiert und Handlungsmaßnahmen erarbeitet.

INHALTE

Mithilfe eines onlinebasierten Fragebogens ermitteln wir die psychischen Belastungen 

und Beanspruchungen Ihrer Belegschaft. Die Auswahl des konkreten Messinstruments 

erfolgt in direkter Absprache mit Ihnen und stets unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 

und Herausforderungen Ihrer Mitarbeiter. Damit Sie immer den Überblick behalten, 

werden die Ergebnisse in einem übersichtlichen, leicht verständlichen Analysebericht 

aufbereitet, welcher sich an den Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) und der Berufsgenossenschaften (BG) orientiert. Darüber hinaus 

analysieren wir im Rahmen von Live-Webinaren gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern die 

psychischen Belastungen im Detail und binden Ihre Mitarbeiter aktiv in die Lösungs-

findung mit ein.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens

variabel (je nach Teilnehmerzahl)



Digitaler Strategieworkshop

Die Einführung bzw. die Weiterentwicklung eines systematischen Gesundheits-

managements beruht weniger auf Einzelmaßnahmen, sondern viel mehr auf der 

Schaffung und Optimierung von Prozessen und Strukturen. Für den Aufbau Ihres 

individuellen, nachhaltigen und langfristig erfolgreichen BGM basiert der Strategie-

workshop auf den fünf Grundherausforderungen, die anhand von umfassenden 

Datenanalysen der Experten der MOOVE GmbH identifiziert wurden. Um auch alle Ihre 

Führungskräfte und internen Interessensvertreter zu erreichen, wird der 

Strategieworkshops überall zugänglich in digitaler Form angeboten.

ZIELSETZUNG

Basierend auf der Ausgangslage Ihres BGM wie auch der Unternehmensstrukturen, 

erfolgt eine umfassende Bearbeitung Ihrer individuellen Herausforderungen. Diese 

Bearbeitung umfasst die Erarbeitung von Handlungsableitungen, den Aufsatz eines 

Meilenstein- und Projektplans und auch die Vorstellung möglicher Finanzierungs-

möglichkeiten. 

INHALTE

Basierend auf den fünf Grundherausforderungen werden in dem Workshop dem vorab 

definierten Teilnehmerkreis die bisherige Ausgangs- und Datenlage durch den Experten 

der MOOVE GmbH vorgestellt. Dies bildet die Basis für die gemeinsame Bearbeitung der 

spezifischen Herausforderungen zum langfristigen Aufbau des BGM. Weiterhin wird 

gemeinsam mit Ihnen im Vorhinein eine detaillierte Agenda für den Strategieworkshop, 

entsprechend der spezifischen Herausforderungen abgestimmt, was die Möglichkeit 

offenlässt, gezielt Workshopschwerpunkte zu setzen. 

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

unbegrenzt (je nach genutzter Software)

mobiles Endgerät zur Einwahl

relevante Entscheider und Stakeholder des BGM

2 – 4 Stunden



Individuelle Gesundheitscoachings

Es gibt nichts, was so individuell ist, wie die Gesundheit. Nicht nur die Empfehlungen für 

Bewegung, Ernährung und Entspannung sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich, 

sondern auch die Wahrnehmungen und der Umgang mit äußeren Einflüssen. Um Ihre 

Mitarbeiter genau dort abzuholen wo sie stehen und ihnen individuelle Ratschläge und 

Tipps zu geben, die auch wirklich in deren Alltag passen, bieten die Experten der 

MOOVE GmbH digitale und individuelle Gesundheitscoachings an.

ZIELSETZUNG

Insbesondere in den aktuellen Zeiten, wo mehr und mehr auf Digitalisierung gesetzt 

werden muss und die äußeren Umstände ein persönliches Coaching nicht ermöglichen, 

sollte weiterhin an die übergreifende Gesunderhaltung der Bevölkerung appelliert 

werden. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihre Mitarbeiter stärken und die derzeitige 

Situation nutzen, um für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren. Signalisieren Sie 

Ihren Mitarbeitern, dass sie und ihre Gesundheit ein wichtiges Gut sind und Sie als 

Unternehmen entsprechende Maßnahmen der Unterstützung bieten.

INHALTE

Wir beraten Ihre Mitarbeiter zu individuellen Fragen zum Themenkomplex Gesundheit. 

Egal, ob die Fragen auf die drei Säulen der Gesundheit – Bewegung, Ernährung und 

Entspannung – abzielen oder ob generelle Fragen zur Stärkung des Immunsystems, 

gesundheitsförderlicher Umgang mit Krisen und Ängsten oder andere tiefgreifende 

Themen Ihre Mitarbeiter umtreiben. Unsere Experten stehen Rede und Antwort und 

erarbeiten gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern alltagsorientierte Lösungsmöglichkeiten. 

Auch individuelle Fragen werden zielführend beantwortet, sodass Ihre Mitarbeiter 

ganzheitlich im Bereich Gesundheit gestärkt werden und eigenverantwortlich das Thema 

Gesundheit für sich selbst angehen können.

GRUPPENGRÖßE:

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

Beratung in 1:1-Situation

mobiles Endgerät zur Einwahl

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

variabel – je nach Bedarf



Fit im Home-Office - Bildschirmworkout

Die Arbeit im Home-Office ist für viele von uns noch nicht alltäglich. Daher tun wir uns 

schwer einen Alltag und einen Rhythmus zu etablieren. Insbesondere Pausen und 

ausreichend Bewegung rücken oftmals in den Hintergrund. Doch das Home-Office bietet 

auch viele Vorteile im Hinblick auf die Bewegung und die Gesunderhaltung des gesamten 

Bewegungsapparates Ihrer Mitarbeiter.

ZIELSETZUNG

Meist besteht die größte Herausforderung darin, dass alltägliche Gewohnheiten aus dem 

Büro nicht ins Home-Office überführt werden und auch Bewegungseinheiten vergessen 

werden, da kein Experte zur Erinnerung vorbeikommt und gemeinsam Übungen 

durchführt. Um Ihren Mitarbeitern die nötige Portion Motivation zu verleihen und die 

Gesunderhaltung des gesamten Bewegungsapparates zu stärken sowie die 

Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, erhalten Ihre Mitarbeiter umfassende 

Trainingsvideos und virtuelle Anleitungen der Übungsdurchführungen durch einen 

Experten.

INHALTE

Über eine sichere Website erhalten Ihre Mitarbeiter Zugriff auf verschiedene 

Übungsvideos. Die Übungen dienen der Mobilisierung, Kräftigung, Lockerung und 

Dehnung verschiedener beanspruchter Muskelgruppen. 

Da keine Hilfsmittel benötigt werden, können die Übungen an jedem Arbeitsplatz 

durchgeführt werden ohne großen Zeitverlust. Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, 

welche Übung durchgeführt werden soll und welche individuellen Schwachstellen 

gestärkt werden sollen. Dies verhilft sowohl zu kurzen Arbeitspausen und einer im 

Anschluss gesteigerten Konzentrationsfähigkeit sowie zu einem verbesserten 

Gesundheitsbewusstsein Ihrer Mitarbeiter.

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

mobiles Endgerät zum Aufrufen der Website

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

variabel (abhängig von der Anzahl durchgeführter Übungen) 



Cyber-Kurse

Viele Arbeitsstätten haben nur beschränkte räumliche Kapazitäten und meist nicht die 

Möglichkeit Kursräume für Bewegungseinheiten zur Verfügung zu stellen. Cyber-Kurse 

können dann die Lösung Ihres Problems sein. An diesem Kursformat können Ihre 

Mitarbeiter ortsunabhängig teilnehmen und somit aktiv Einfluss auf ihre Gesunderhaltung 

nehmen. Im Rahmen der Cyber-Kurse besteht die Möglichkeit unterschiedliche 

Kursformate aufzugreifen, wie beispielsweise Yoga, Pilates, Ganzkörpertraining, 

Rückenfit und viele mehr.

ZIELSETZUNG

Um auf die Herausforderung des Zeitmangels und den Mitarbeitern in 

Ausnahmesituationen ein Stück Normalität zu vermitteln sowie die Möglichkeit der 

Bewegung und der Gesundheitsförderung im Alltag zu gewährleisten, bieten wir die 

Möglichkeit Online-Trainings durchzuführen. Ihre Mitarbeiter werden durch einen 

Experten durch das Training geleitet. Durch verbale Korrekturen und Variationen erhalten 

die Mitarbeiter ein gleichwertiges Training im Gegensatz zu einem Training in Präsenz.

INHALTE

Verschiedene Software-Möglichkeiten ermöglichen Ihren Mitarbeitern den Zugang in 

einen virtuellen Trainingsraum. Lediglich Sportkleidung und eine Matte werden benötigt, 

um an dem Training teilzunehmen. Der Experte der MOOVE GmbH startet mit einer 

Begrüßung und einem anschließenden Warm-Up. Die Teilnehmer können jede Übung 

live mitverfolgen und unmittelbar mit umsetzen. Im Anschluss folgt ein Kräftigungsteil mit 

verschiedenen Übungsvariationen, sodass jeder Teilnehmer in seiner eigenen 

Leistungsgrenze trainieren kann. Abschließend erfolgt eine Dehnung und 

Kurzentspannung zum Ausklang, sodass Ihre Mitarbeiter gestärkt in den Alltag 

zurückfinden.

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

DAUER:

mobiles Endgerät zum Aufrufen der Website

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte

45 Minuten (Kursreihe möglich) 



Social Media

Social Media wird meist mit jungen Menschen, Influencern und Digitalisierung im 

Privatleben assoziiert. Diese Verbindung wird von vielen Menschen neutral bewertet, 

andere stehen diesem „neuen Hype“ aber eher negativ gegenüber, da das Teilen privater 

Fotos für viele befremdlich ist. Doch die Beiträge in verschiedenen Social Media-Kanälen 

können ebenso der Wissensvermittlung und der Verbreitung sinnvoller Beiträge dienen. 

Wenn entsprechende Voraussetzungen, wie Quarantäne o.Ä. einen persönlichen 

Austausch nahezu unmöglich gestalten, müssen wir die uns gebotenen Möglichkeiten 

nutzen und Ihnen eine Chance geben, unseren Alltag zu erleichtern und vielleicht sogar 

zu verbessern.

ZIELSETZUNG

Um Ihren Mitarbeitern unterschiedliche Inhalte zu Themen der Gesundheit zu vermitteln 

und den virtuellen Kontakt und die Kollaboration zu stärken, ermöglichen wir die Nutzung 

unterschiedlicher Social Media-Kanäle. Die Zielgruppe spielt dabei keine Rolle. Unsere 

Experten passen die Inhalte auf die entsprechende Zielgruppe an und wählen einen 

adäquaten Kanal aus, über welchen verschiedene Inhalte gepostet, Unterhaltungen und 

Diskussionen angeregt oder auch live-Inhalte geteilt werden, welche eine direkte 

Interaktion und Partizipation ermöglichen.

INHALTE

Die Inhalte im Rahmen der Social Media-Betreuung sind sehr variabel und können 

bedarfsgerecht angepasst werden. Von Instagram über TikTok, Facebook und Twitter bis 

hin zu Blogs, Newslettern und Podcasts redaktioniert das Team der MOOVE GmbH 

jeden gesundheitsbezogenen Inhalt, der auf Ihre Wünsche abgestimmt ist. Egal, ob es 

um Bewegung, Ernährung, Entspannung, organisationale Themen geht oder um 

Zeitmanagement oder Kommunikation. Wir erstellen interessanten und attraktiven 

Content für Ihre Zielgruppe.

EQUIPMENT:

ZIELGRUPPE:

mobiles Endgerät zum Aufrufen der Website

Auszubildende, Mitarbeiter und Führungskräfte
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Technische 

Möglichkeiten
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MS Bookings

Zur Unterstützung des Anmeldeverfahrens zu den digitalen Angeboten besteht nach 

zustande kommen eines Auftrages die Möglichkeit mit Hilfe von MS Bookings einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wählen Sie einfach die gewünschte Maßnahme 

zur verfügbaren Zeit und wir kümmern uns um alles Weitere.

Von den Teilnehmern werden lediglich Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

und Adresse (Firmenadresse) benötigt.

Die Einwilligung für eine befristete Datenverarbeitung gegenüber der MOOVE GmbH ist 

dabei notwendig.

ZIELSETZUNG

Über den Einsatz einer Buchungssoftware wie MS Bookings erfolgt ein reibungsloser und 

für Ihre Mitarbeiter einfach handhabbarer Anmeldeprozess.

Mit Hilfe der Dateneingaben ist es uns möglich, die Teilnehmer via E-Mail zu Terminen 

einzuladen und Teamlinks zu versenden.

Videokonferenz-System

Ihnen fehlt die Hardware, um Webinare zu ermöglichen oder Ihr Unternehmen hat 

Beschränkungen aufgrund interner Firewalls, die nur mit viel Zeitaufwand zu lösen sind 

oder Sie wollen einfach einen mobilen virtuellen Trainer, um diesen in mehreren 

Abteilungen standortunabhängig einsetzen zu können?

Unser Videokonferenz-System bietet Ihnen die All-Inclusive-Lösung zu Ihrer digitalen 

Maßnahme bestehend aus einer Kamera mit mobilem Standfuß, einem kabelloses 

Konferenzraum-Mikrofon und einem Laptop mit vorinstallierten Videokonferenz-Apps.

ZIELSETZUNG

Durch das mobile Videokonferenz-System können nicht nur Webinare, sondern auch 

Cyber Kurse und Trainings live übertragen werden, sodass Sie für Ihre Mitarbeiter auch 

im „Social Distancing“ virtuelle Nähe schaffen.
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MS Teams

Webinare und jede weitere Maßnahme, in der virtuelle Zusammenarbeit gefragt ist und 

Ihre Mitarbeiter sich aktiv einbringen können und sollen, wird im Standard über Microsoft 

Teams durchgeführt. Durch die Möglichkeit des Chats sowie der Anzeigevarianter 

mehrerer Sprecher auf dem Bildschirm wird die Kollaboration gefördert und die 

Teilnehmer werden aktiviert, an der Maßnahme inhaltlich zu partizipieren.

Darüber hinaus bietet MS Teams die Möglichkeit, gemeinsam Dokumente anzuschauen 

und diese in Echtzeit zu bearbeiten, sodass auch Gruppenarbeiten mit dem Zugriff auf 

Dokumente ermöglicht werden können.

ZIELSETZUNG

Ihre Mitarbeiter müssen sich nun mehr und mehr und aktiv mit verschiedenen Tools der 

virtuellen Zusammenarbeit auseinandersetzen. Wir verhelfen Ihren Mitarbeitern durch 

spielerische Themen, die inhaltlich vom Arbeitsalltag entfernt sind, sich mit bestehenden 

Tools und Programmen aktiv auseinanderzusetzen, sodass diese im Anschluss auch im 

Arbeitsalltag leichter nutzbar sind.

GoToMeeting

Sie möchten Cyber Kurse oder Trainings anbieten, die durch Ihre Mitarbeiter live 

mitzuverfolgen sind? Genau für diese Art der digitalen Maßnahme greifen wir auf 

GoToMeeting zurück. Die Teilnehmer lassen sich den Trainer im Großbild auf ihrem 

Bildschirm anzeigen und können dadurch genau mitverfolgen, welche Bewegungen 

ausgeführt werden. 

ZIELSETZUNG

GoToMeeting bietet darüber hinaus den Vorteil, dass über die Chatfunktion ebenfalls 

Fragen oder Unklarheiten geklärt werden können. Durch das Einschalten des eigenen 

Mikrofons können Mitarbeiter auch verbal mit dem Trainer in Kontakt treten.



Kontakt
UNSERE BERATER SIND FÜR SIE DA - DEUTSCHLANDWEIT
Klicken Sie einfach auf den Berater Ihrer Region und schreiben Sie uns.

mailto:sven.luenzer@my-moove.de
mailto:lisa.glaeser@my-moove.de
mailto:mariola.klose@my-moove.de
mailto:anja.wilke@my-moove.de
mailto:kevin.mccoy@my-moove.de
mailto:martin.klaempfl@my-moove.de
mailto:sabrina.greco@my-moove.de
mailto:fabian.maisch@my-moove.de
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