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	Reduktion des Krankenstandes

	Motivation der Mitarbeiter erhöhen

	Leistungssteigerung

	Firmeneigene Gesundheitsvorsorge  
aufbauen

	Zusammenarbeit mit Ärzten

	„Wir-Gefühl“ verstärken

	Betriebsklima verbessern

	beste Konditionen statt individueller  
Verträge

Aßlar beugt vor und alle  
   machen mit – Sie auch?

    Firmenfitness –  
 eine Kooperation mit Erfolg

Interessant für jedes Unternehmen,  
unabhängig der Größe!

Bereits ab 3 Mitarbeitern möglich
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Der Chef macht es vor  
und alle machen mit.

Stephan Pohl, Autohaus Pohl in Wetzlar, ist begeistert 
von dem Firmenfitnesskonzept des Fitnessclub lifeline. 
Im Interview erläutert er uns, was ihn vom lifeline 
überzeugt hat.

Fitnessclub lifeline: „Seit einiger Zeit sind Sie mit Ihrem 
Unternehmen Partner im lifeline Firmenfitnessprogramm. 
Was war Ihrerseits der Auslöser eine solche Kooperation 
einzugehen?“

Stephan Pohl: „Zunächst war es Eigeninteresse, denn 
ich suchte ein Ausgleich zu meinem Beruf und wollte mir 
ein Sport- und Freizeitprogramm schaffen, welches meine 
Gesundheit erhält und steigert. lifeline bot mir hier das 
passende Programm. Ich wurde Mitglied und begann mit 
dem Training. Das Training war gut für mich. Was gut für 
mich ist, ist auch bestimmt gut für meine Mitarbeiter. Also 
wurde der Grundstein für eine Firmenfitnesskooperation 
gelegt.

Fitnessclub lifeline: „Wurde das Angebot der Kooperation 
von Ihren Mitarbeitern denn gleich angenommen? Waren 
die Reaktionen eher positiv, oder sahen sie es als Zwang 
an, weil der Chef da eben mal so eine Idee hat?

Stephan Pohl: „Zunächst waren manche schon etwas zu-
rückhaltend und wollten das Angebot nicht gleich wahrneh-
men. Wenn der Chef jedoch auf seine Gesundheit achtet, 

machen es die anderen Mitarbeiter eben-
falls. Keineswegs aus Zwang, sondern 
zur Steigerung der Gesundheit.“

Fitnessclub lifeline: „Was hat sich 
seit der Einführung der Firmen-
f itness in Ihrem Unternehmen 
geändert?“

Stephan Pohl: „Einiges! Die 
Mitarbeiter pflegen nun auch 
privat mehr Kontakt durch ge-
meinsames Training nach der 
Arbeit. Natürlich haben wir 
auch firmeninterne Feste wie 
Sommerfest und Weihnachts-
fest. Oftmals fällt es hier 

schwer alle unter einen Hut zu bringen. Beim Training im 
Fitnessclub trifft man seit einiger Zeit immer mal jemand 
aus dem Betrieb an. Eine feine Sache, denn man lernt sich 
so einmal von einer ganz anderen Seite kennen, und lässt 
die Arbeit in den Gesprächen mal Außen vor.“

Fitnessclub lifeline: „Vielen Dank Herr Pohl. Sehen Sie das 
Firmenfitnessprogramm als Chance für jedes Unternehmen, 
oder eignet es sich nur für manche?“

Stephan Pohl: „Es eignet sich für alle. Ob große oder klei-
ne, Händler, Dienstleister oder Hersteller. Alle können von 
diesem System profitieren. Die Motivation der Mitarbeiter 
erhöht sich und das Wir-Gefühl wird bestärkt. Welches 
Unternehmen lehnt dies schon ab?“
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