
Jeder Mensch ist anders – Jedem bewusst, doch im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement der Schlüssel zum Erfolg

Work & Balance“ im **** Verwöhn- und Wellnesshotel Walserhof – Die ganzheitliche Lösung 
in der betrieblichen Gesundheitsförderung für HR-Manager und Personaler

Wäre es nicht wünschenswert, wenn Sie Ihren Mitarbeitern eine 
Auszeit vom berufl ichen Alltag anbieten könnten, in welcher diese 

 ·  alles zum aktuellen, persönlichen Vitalitätszustand erfahren,

 ·  eine Sensibilität für die eigene Gesundheit entwickeln, 

 ·  individuelle Vitalitäts-Empfehlungen für den Aufenthalt sowie für 
den Alltag erhalten,

 ·  sich entsprechend des persönlichen Bedarfs erholen und sich dabei 
dennoch den wichtigsten Aufgaben des Unternehmens widmen?

Diese Möglichkeit gibt es! Und zwar mit dem „Work & Balance“ An gebot 
des Verwöhn- und Wellnesshotel Walserhof im Kleinwalsertal.
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Werner Bachmann, CEO Neutrik AG, 
Schaan, Liechtenstein (nutzte das 

Angebot 2014 für 40 Führungskräfte)

„Von meiner Seite kann ich sagen, 
dass die Aktion ein voller Erfolg war; 

sie hat das Miteinander gefördert und 
den Mitarbeitern bei ihrer persönlichen 

Standortbestimmung geholfen.  Das 
sehr positive Feedback der Teilnehmer 

hat die Richtigkeit meines Entscheides, 
an diesem Projekt teil zunehmen, 

 rundum bestätigt”.

Analyse Sensibilisierung Implementierung

„Work & Balance“ – Die ganzheitliche Lösung für Unternehmen

Vitalitäts-Messung Aufenthalt im **** Verwöhn- und Wellnesshotel Walserhof Umsetzung im Alltag

24-Stunden Herzraten-
variabilitätsmessung 
(HRV) im Vorfeld des 
Aufenthalts in einer 
klassischen Alltags-
situation (HRV-Mess-
gerät wird per Post ins 
Unternehmen gesen-
det, nach der Messung 
Rücksendung durch 
das Unternehmen)

Persönliches 
Coaching gespräch 
mit jedem Mitarbeiter 
am Abend der Anreise 
oder am nächsten 
Morgen

Individuelle 
Empfeh lungen für 
Aktivitäten, Entspan-
nungsangebote oder 
Anwendungen für die 
Zeit des Aufenthalts, 
Zusammenstellung 
eines persönlichen 
Erholungsprogramms 
für jeden Mitarbeiter

Abstimmung der 
Mahlzeiten auf die 
persönlichen Mess-
ergebnisse

Basierend auf den 
Messergebnissen er-
halten die Mitarbeiter 
individuelle Vitalitäts- 
Empfehlungen für 
ihren Alltag

Auswertung der 
Mess ergebnisse 
bis zur  Anreise der 
 Mitarbeiter

WLAN und Telefon auf den Zimmern ermöglichen den Mitarbeitern, ihre 
wichtigsten „To Dos“ für das Unternehmen zu bearbeiten



Gerhard Rainalter, Geschäftsführer 
Innovate Holding, Bregenz

„Ich bin von dem ganzheitlichen 
Ansatz, wie er im Kleinwalsertal 

praktiziert wird, beeindruckt. Jedes 
Unternehmen, das davon überzeugt 

ist, dass nur vitale und gesunde 
Mitarbeiter Spitzenleistungen 

erbringen können, sollte bei diesem 
Angebot hellhörig werden.“

Die HRV-Messung
Grundlage des Messverfahrens ist die Herzratenvariabilität 
(HRV). Das Herz eines Menschen schlägt nie völlig gleich-
mäßig, sondern die Abstände der Herzschläge unterliegen 
leichten rhythmischen Veränderungen, die von Atmung, 
Emotionen und äußeren Einfl üssen gesteuert werden. 
Je gesünder und vitaler ein Mensch ist, desto anpassungs-
fähiger ist sein Herz. Die Auswertung dieser Variabilitäts- 
Daten, im Abgleich mit einem während des Messzeitraums 
verfassten Aktivitätsprotokolls, erlaubt präzise Antworten 
auf nebenstehende Fragen:

Stimmen zu unserem Angebot

praktiziert wird, beeindruckt. Jedes 
Unternehmen, das davon überzeugt 

erbringen können, sollte bei diesem 

Dr. Johanna Wiederhold, 

praktizierende Allgemein-

medizinerin, Erfurt

„Ich selbst habe die HRV- 

Messung bereits drei Mal im 

Walserhof bei mir durchführen 

lassen und bin von dem Ansatz 

sowie von den Ergebnissen 

enorm beeindruckt.“

Anne Riedler, Vorstand Kleinwalsertal 
Tourismus eGen:

„Das Kleinwalsertal hat sich intensiv mit Trends 
und Entwicklungen unserer Gesellschaft, die 

starke Auswirkungen auf den Urlaub haben, be-
schäftigt. In Zeiten, in denen der berufl iche Stress 
wächst und echte Erholung im Urlaub sowie be-

triebliche Maßnahmen zur Gesundheits förderung 
immer wichtiger werden, können wir auf Basis der 
HRV-Messung in Kombination mit speziell auf die 

Messung abgestimmten Aktivi täten maßgeschnei-
derte Erholungsangebote schnüren. So bieten 
wir nicht nur Erholung, die nachwirkt, sondern 

schaffen bei den Gästen auch eine Sensibilität für 
die eigene Gesundheit.“

Wie gesund 
bin ich?

Was stresst 
mich?

Ernähre ich 
mich richtig?

Ist mein
Schlaf erholsam?

Wie hoch ist mein 
Burnout-Risiko?

Wie alt bin ich im 
biologischen Sinne?

HRV 
Vitalitäts -

check
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