
Ihre MItarbeIter In guten händen

besonderen Wert legen wir im nib auf eine sehr persönliche, 
kompetente und interdisziplinäre betreuung.
unser ärztlich geleitetes Präventions-team besteht aus 
qualifizierten und erfahrenen 

 > Sportwissenschaftlern 
 > Physiotherapeuten 
 > Psychologen
 > ernährungswissenschaftlern
 > gesundheits- und Präventionsmanagern
 > ärzten mit der Zusatzqualifikation gesundheits- 
  förderung und Prävention

Für die durchführung qualitativ hochwertiger und nachhaltiger 
Prävention nutzen wir unsere jahrelange erfahrung im bereich 
rehabilitation, Prävention und medizinische Fitness.

 
betrIeblIche PräventIonSleIStungen deS nIb

> Kostenübernahme durch die deutsche rentenversicherung
> evaluiert und begleitet durch die deutsche Sporthochschule   
 Köln
> Komplette organisation und durchführung durch das nib   
 und die entsprechenden Präventionsmanager des nibs
> Zeitliche Planung in absprache mit dem unternehmen und   
 dem Mitarbeiter

Betriebliche
Prävention

im auftrag der 
deutschen rentenversicherung

WIr haben Ihr IntereSSe geWecKt?

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine individuelle  
beratung/Präsentation zu unserem angebot der betrieblichen 
Prävention?

gerne vereinbaren wir einen persönlichen termin bei Ihnen im 
unternehmen oder bei uns im nib!

Ihre ansprechpartner: 

Anja Amediek  
M.a. rehabilitation und gesundheitsmanagement, Präventionsmanagerin 
eMail: anja.amediek@nib-koeln.de
tel. (0221) 27 27 17 - 51

Melissa Gapp  
M.a. rehabilitation und gesundheitsmanagement, Präventionsmanagerin 
eMail: melissa.gapp@nib-koeln.de
tel. (0221) 27 27 17 - 51

Kostenfreie 
Parkplätze!

das nib befindet 
sich im technolo-
giepark in Köln-
braunsfeld in der 
Stolberger Straße. 

NiB GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 307 - 309 . 50933 Köln
Telefon (0221) 27 27 17 - 0 

www.nib-koeln.de . www.nib-sports.de

In Kooperation mit

&



herzlich Willkommen bei nib und nib Sports, Ihrem Zentrum für 
gesundheit, Prävention, betriebliche gesundheitsförderung und 
medizinischem Fitnesstraining in Köln-braunsfeld. 

Mit Inkrafttreten der neuen bundesrahmenempfehlungen zur 
gesundheitsförderung unterstützt der gesetzgeber ab dem Jahr 
2016 insbesondere die Prävention in betrieben.
 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung und 
der Deutschen Sporthochschule Köln wurde daher ein hoch-
wertiges und nachhaltiges Präventions-Programm für betriebe 
entwickelt. dieses bieten wir nun als eine der wenigen dafür zu-
gelassenen einrichtungen unternehmen in der region Köln an.
 
das von der rentenversicherung finanzierte, für den jeweiligen 
betrieb und Mitarbeiter kostenlose Präventions-Programm, be-
inhaltet umfassende praktische und theoretische Inhalte sowie 
training rund um die themenschwerpunkte:

 

   Bewegung – Ernährung 
Selbstmanagement – Stressbewältigung

WaruM ISt betrIeblIche PräventIon So WIchtIg?

 >  Steigender altersdurchschnitt der Mitarbeiter 
 > veränderung der arbeitswelt
 >  nachwuchs- und Fachkräftemangel
 >  Steigende belastungen/arbeitsdruck
 >  Zunahme von bewegungsmangel und lebensstilbedingter
  erkrankungen wie Übergewicht, Stress, rückenleiden   
  oder diabetes
 >  anstieg der durchschnittlichen au-tage pro arbeitnehmer/  
  Jahr 
 >  Krankheitsbedingte Fehlzeiten ergeben für die betriebe   
  Kosten in höhe von ca. 54,5 Mrd. euro/Jahr (bda, 2016)

Die Kosten dieser Präventions-leistung werden komplett von der Deutschen Rentenversicherung übernommen!

vorteIle FÜr Ihre beSchäFtIgten und Ihr  
unternehMen

 > 25-30% der krankheitsbedingten Fehlzeiten und entsprechen- 
  den Kosten lassen sich durch eine effiziente betriebliche  
  gesundheitsförderung vermeiden bzw. reduzieren (iga. report 28)

 > verringerung von arbeitsplatzbedingten belastungen
 > erhöhung der Motivation, Zufriedenheit und des Wohl- 
  befindens Ihrer Mitarbeiter   
 > Förderung der eigenverantwortung und aktivität hinsicht- 
  lich gesundheitsförderlichen verhaltens
 > vorteil im umgang mit den herausforderungen des  
  demographischen Wandels (z.b. Fachkräftemangel/Fach-  
  wissen erhalten)
 > Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Imagegewinn 

Nachhaltige Lebensstiländerung führt zur langfristigen Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit.

FÜr Wen ISt dIeSe PräventIonSleIStung geeIgnet?
 
 > beschäftigte mit risikofaktoren und/oder ersten gesundheit- 
  lichen beschwerden (z.b. Übergewicht, bewegungsmangel,   
  bluthochdruck, rauchen, Stress, rückenschmerzen, etc.)
 > beschäftigte mit besonderer beruflicher belastung  
  (z.b. Stress, lärm, Schichtarbeit, etc.)  
 > beschäftigte mit belastungen sozialer/familiärer art
 > beschäftigte mit auffälligen au-Zeiten

WIe Können dIe leIStungen WahrgenoMMen 
Werden? 

die versicherungsrechtlichen voraussetzungen nach §11 Sgb vI 
müssen erfüllt sein. Wir beraten Sie oder Ihre Mitarbeiter dazu 
gerne und organisieren anschließend den kompletten Ablauf der 
Präventionsmaßnahme für Sie: von der Antragstellung bis zur 
Durchführung des Programms. 

unsere Präventionsmanager stehen Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
während der gesamten Maßnahme als ansprechpartner zur Seite. 

ablauF

unsere Präventionsleistung umfasst 4 systematisch 
aufeinander aufbauende Phasen: 

außerdem erfolgt eine ärztliche eingangsuntersuchung sowie 
eine abschlussuntersuchung, in der der arzt des nibs die 
erfolge und weitere empfehlungen mit dem Präventionsteil-
nehmer bespricht.   
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Inititalphase

Eingangsuntersuchung, Impulsvorträge,
Trainingseinheiten, Trainingsplanerstellung

Trainingsphase

Theoretische und praktische Schwerpunkte: 
Bewegung, Ernährung, Resilienzbildung/Stressbewältigung

Eigenaktivitätsphase

Refresher-Tag

Fazit, Ausblick, Auffrischung des Erlernten

Eigenaktivitätsphase
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M
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