Bastian Schmidtbleicher
Zur Person:
Bastian Schmidtbleicher, Dipl. Sportwissenschaftler
Bastian Schmidtbleicher ist Gründer und Geschäftsführer der VIP-Training GmbH, einem bundesweit agierenden „Alles aus einer Hand“ Dienstleister für betriebliches Gesundheitsmanagement mit über 20 Standorten in ganz Deutschland. Der Dipl. Sportwissenschaftler blickt auf die Beratung von über 120 Unternehmen
aller Größen und Branchen zurück und immer weiter nach vorn. Neben seiner Funktion als externer Betrieblicher Gesundheitsmanager der Deutsche Postbank AG konzernweit – hält er weitere verschiedene Mandate.
Mit den innovativen Lösungen von VIP-Training erreichen Kunden und Partner unter anderem Ziele wie Fehlzeitenreduktion, Employer Branding, Rekrutierungsverbesserung und Vertriebsförderung.

Persönliches Motto:
„Gesundheit muss Spaß machen!“

Zum Vortrag:
Die Zukunft des Erfolgs von betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) in Deutschland entscheidet sich
an dessen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, der exakten Anpassung an die Bedürfnisse eines Unternehmens
und der direkten Wirksamkeit in der Belegschaft. Hier spielen spezifische Herausforderungen von Unternehmen, die ein BGM einführen wollen die wichtigste Rolle. Wie wollen wir in dezentralen Organisationen arbeiten, wie werden Außendienstler und Vielfahrer bedient, was kann ein „Kleinstunternehmen“ mit 5 Mitarbeitern eigentlich tun?
Wir haben die zentralen Herausforderungen der Wirtschaft an das BGM in unserer mehrjährigen bundesweiten und branchenübergreifenden Erfahrung zusammengefasst und stellen den daraus resultierenden Lösungsansatz vor. Neben der Antwort auf die Bedürfnisse von Unternehmen sind in den Ansatz des blended
corporate health aber auch die Zukunftsthemen der deutschen Wirtschaft eingeflossen. Die Möglichkeiten
dieser neuen Form von betrieblichem Gesundheitsmanagement werden kurz dargestellt, hierbei sind auch
die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Prävention und zum Arbeitsschutz berücksichtigt worden.

Statement zum brainLight Life Balance Day:
In einer Gesellschaft, in der wir von nahezu Vollbeschäftigung sprechen, die Ihre Wirtschaftskraft immer weiter ausbaut und deren Ressourcen endlich sind wird der Erhalt von Wertschätzung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit für das größten Kapitals eines Unternehmens – die Mitarbeiter – der entscheidende Wirtschaftsfaktor.
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