FIT
voll: „Über die persönlichen Trainingspläne konnte dann auch die eine
oder andere Fehlstunde kompensiert
werden. Und im Jänner war die Gruppe
bei den wöchentlichen Trainingsterminen wieder regelmäßig komplett.“

3 FRAGEN AN PETER KRANZ,
Leiter der Sparte Krankenversicherung bei der Wiener
Städtischen Versicherung

POSITIVES FEEDBACK
Trotz der erwähnten Fehlzeiten haben
die Teilnehmer in den 16 Wochen Training gute Fortschritte gemacht:
„Hauptziel war es, ein neues oder geschärftes Körpergefühl zu implementieren. Was bedeutet lockeres Training, was ein intensives? Wie reagiert
mein Körper auf Belastung, sportlicher
genauso wie beruflicher Natur? Diese
Ziele wurden eindeutig erreicht“, freut
sich Sauseng.
Organisatorisch wurde von mehreren der „Firmensportler“ angeregt,
dass sie sich die Wegzeiten zum Training (rund 10 Minuten) noch etwas
kürzer gewünscht hätten. „Ideal ist es,
wenn im Unternehmen selbst ein
Raum für die Sportausübung zur Verfügung steht“, meint auch Trainer
Christophe Sauseng. Doch Anregungen für Änderungen betrafen nur Details – dass „Fitness Goes Office“ insgesamt gut ankam, beweist die Tatsache,
dass von den Teilnehmern der Wunsch
geäußert wurde, auch nach Ablauf der
16 Projektwochen weiter in der Gruppe zu trainieren.
Positiv fallen die Fazits auch bei

Das „Fitness Goes Office“-Projekt bei Western Union ist zu
Ende. Was sollte nach diesen 16
Wochen übrig bleiben?
Die Mitarbeiter haben regelmäßig an den Gruppenstunden
teilgenommen und zu Hause noch
zusätzliche Trainingseinheiten
absolviert. Das heißt: Im Idealfall
ist die Integration von Bewegung
in den Tagesablauf selbstverständlich geworden. Nach den ersten
spürbaren Erfolgen steigt in der
Regel das Bedürfnis, auch die
nächsten Schritte zu schaffen.
Lässt sich schon sagen: Das
„Fitness Goes Office“-Projekt bei
Western Union war ein Erfolg?
Als kurzfristiger Erfolg ist anzusehen, dass die Mitarbeiter 16
Wochen lang trainiert und dadurch etwas für ihre Gesundheit
und ihr Wohlbefinden getan haben. Ob sich die Teilnehmer nun
auch langfristig zu regelmäßigen
Bewegungseinheiten motivieren
können, wird sich zeigen. Aber der
Grundstein dafür wurde gelegt.
Wenn ein Firmenkunde der
Wiener Städtischen sich für das
Programm interessiert, was muss
er dann wissen?
Die Wiener Städtische wird die
Erfahrungen mit den ersten
Pilotfirmen gemeinsam mit den

„Fitness Goes Office“-Experten evaluieren und auf Basis der erzielten
Erkenntnisse mit standardisierten
Angeboten auf die Firmenkunden
zugehen. Ab dem 2. Quartal 2015
werden wir in der Lage sein, mit interessierten Firmenkunden in konkrete Gespräche einzutreten.
www.wienerstaedtische.at

Die Mitarbeiter/-innen von Western U
 nion beim „ Fitness Goes Office“-Training,
überwacht von Coach Christophe Sauseng.

EIN NEUES
KÖRPERGEFÜHL
16 Wochen lang verhalfen die Trainingsexperten
von „Fitness Goes Office“ Mitarbeitern/-innen von
Western Union in ein bewegteres Leben. Im 3. Teil
unserer Serie ziehen alle Beteiligten positive Bilanz.

L

assen sich ein fordernder Beruf,
Privatleben und gleichzeitig ein
regelmäßiges sportliches Leben
miteinander vereinbaren? Die
Trainingsexperten von „Fitness Goes
Office“ sowie rund 15 Mitarbeiter/-innen von Western Union am Wiener
Schubertring waren im vergangenen
Oktober angetreten, um zu beweisen,
dass es geht. Im Dezember aber stieß
die Trainingsgruppe bei aller Motivation an manche Grenzen: „Die Fehlzeiten mancher Teilnehmer häuften sich
auffällig. Die Dreifachbelastung aus
Job, Weihnachtsstress und daraus resultierenden Erkrankungen ließ die
Motivation doch etwas sinken“, erzählt „Fitness Goes Office“-Trainer
Christophe Sauseng.
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Wie reagiert man als Coach richtig, wenn die Motivation nachlässt?
„Wichtig ist, den Kontakt nicht zu verlieren und nachzufragen, was los ist.
Das muss allerdings behutsam erfolgen, mit Verständnis für die Herausforderungen, die arbeitende Menschen
im Alltag haben.“
Wie schon in den vergangenen beiden Teilen unserer Serie berichtet, hält
„Fitness Goes Office“ neben dem angebotenen wöchentlichen Gruppentraining mit allen seinen sportlichen
Schützlingen E-Mail-Kontakt. Und es
gibt auch persönliche Trainingspläne,
die regelmäßig nachjustiert werden.
Die über die wöchentliche Trainingsstunde hinausgehende Kontaktpflege
erwies sich dabei als besonders wertSPORTaktiv

ERFAHRUNG SAMMELN
Das Angebot von „Fitness Goes Office“,
Sport in die Büros und zu den Arbeitsstätten zu bringen, wird inzwischen
von mehreren Firmen in Anspruch genommen. Im Jänner wurde das Programm mit Unterstützung der Wiener
Städtischen in zwei weiteren „Pilot
unternehmen“ gestartet: Beim Tierpharmakonzern Intervet sowie beim
Kunststoffhersteller Clariant. Auch
dort kommt das Konzept mit Gruppenstunden, die von den Trainerinnen Susanne Hödl-Oels, Anita Schwarzer und
Irene Pichler gestaltet werden, offenbar gut an: Bei Intervet nahmen von
220 Beschäftigten 60 am ersten Probetraining teil, bei Clariant nahmen 20
der 60 Mitarbeiter/-innen das Trainingsangebot an.
Ein Beweis mehr, dass der Bedarf
nach einem sportlichen Ausgleich
zum Berufsalltag ohne organisatorische Hürden groß ist. Die Erfahrungen
bei Western Union und den weiteren
Pilotfirmen werden noch in der ersten
Jahreshälfte 2015 evaluiert, um dann
in konkrete Angebote für alle Firmenkunden der Wiener Städtischen Versicherung zu münden.

„Die Erwartungen
wurden übertroffen“
MARLENE STURM, Office Managerin von Western Union (im Bild mit
„Fitness Goes Office“-Trainer
Christophe Sauseng), zieht eine
überaus positive Projektbilanz.

Hat sich für die Western-UnionMitarbeiter das Projekt „Fitness
Goes Office“ ausgezahlt?
„Fitness Goes Office“ ist ein tolles
Programm und unsere Erwartungen wurden erfüllt, man könnte
fast sagen, übertroffen.
Es hat sich für Western Union auf
jeden Fall ausgezahlt.
Was ist besonders positiv auf
gefallen?
Für mich ist die Gruppen
dynamik ausschlaggebend und
sehr motivierend. Bei „Fitness
Goes Office“ trainiert man in der
Gruppe, wobei durch die Zirkelform trotzdem kein Druck auf
den Einzelnen aufgebaut wird.
Jeder kann mitmachen – egal,
welches Alter, welcher Sportlevel.
Es macht Spass, dabei zu sein.
Wie geht es für die Teilnehmer
nach Ablauf des Programms
sportlich weiter?
Der harte Kern möchte auf jeden
Fall gern in der Gruppe weitertrainieren, so wie in den vergangenen
16 Wochen.
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„EINSTIEG INS
BEWEGTE LEBEN“

Western Union und bei der Wiener
Städtischen Versicherung, die das betriebliche Gesundheitsprogramm zu
großen Teilen finanzierte, aus (siehe
die beiden Interview-Kolumnen).

Würden Sie andere Firmen dazu
ermutigen, ihren Mitarbeitern
Fitness- und Gesundheitsangebote bereitzustellen?
Auf jeden Fall. Gesunde, ausgegliche und zufriedene Mitarbeiter
sind das A und O für ein Unternehmen. In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es von großem Vorteil,
wenn die Fitness- und Gesundheitsangebote näher an die Mitarbeiter gebracht werden, um ihnen
so die Teilnahme zu erleichtern.
Auch „Intervet“-Beschäftigte sind ins „Fitness Goes Office-Programm“ gestartet.
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www.fitnessgoesoffice.com

