
Ihr Erfolg – Meine Aufgabe!
Inhouse-Schulung & Coaching

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Verbesserung Beratung & Verkauf 

Verbesserung Ihres Umsatzes

Claus-Arwed Lauprecht  
Experte für Wellness, Thermen & Hotellerie



Alle Schulungen und Coachings finden in  
Ihrem Unternehmen statt.

Team & Führungscoaching

1. Servicequalität die begeistert
2. Teamcoaching  
3. Teams erfolgreich führen
4. Teams motivieren und binden
5. Erfolgreiches Gesundheitsmanagement

Inhouseschulungen: 
Fachwissen das alle begeistert!
1. Wellness, Thermen & Fitnessangebote erfolgreich beraten 
& verkaufen

2. Medizinisches Wissen für Wellness, Fitness, Thermen & 
Sauna 

3. Gesundheitsfachmann/frau

4. Fitness-Fachmann/frau - Wissen für Sport, Wellness &  
Gesundheitsanlagen
 
5. Ernährungs-Fachmann/frau- Wissen für Sport, Wellness 
& Gesundheitsanlagen

6. Beauty-Fachmann/frau - Wissen für Wellness, Kosmetik & 
Gesundheitsanlagen

7. Sauna-Fachmann/frau - Wissen für Sport, Wellness, Ther-
men & Gesundheitsanlagen

8. Aufguss-Fachmann/frau

Alle Seminare können individuell auf den einzelnen Betrieb, den 
individuellen Angeboten und den Bedürfnissen angepasst werden.

Die Vorteile einer Zusammenarbeit:

Wir kommen in Ihr Unternehmen , ihre Mitarbeiter verlieren 
keine Anreise und Abreisezeit und haben keine Übernach-
tungskosten. Die Inhalte werden speziell auf ihre Bedürfnisse 
und Wünsche abgestimmt.

Wir setzen neue Maßstäbe in unseren Inhouseschulungen, 
denn wir verbessern die Speicherung des Erlernten im Lang-
zeitgedächtnis und die Integration des Erlernten im Alltag.  

Denn die Teilnehmer lernen nicht nur die zu vermittelnden 
Inhalte, sondern verstehen die Hintergründe für sich selbst 
und erkennen eigenständig den Sinn und den Vorteil für ihre 
Gäste, des neu Erlernten.

Dies garantiert viel Freude bei den Teilnehmern untereinan-
der und sorgt für eine Speicherung des Erlernten im Lang-
zeitgedächtnis. Nach dem Motto „Gesundheit entsteht im 
Kopf “ richten sich alle unsere angebotenen Seminare.

Weiter Vorteile:
•     Mehr als 100 Referenzen
•     Mehr als 200 Inhouseschulungen
•     20 Jahre Markterfahrung
•     Wir fördern ihre Mitarbeiter und entwickeln sie weiter
•     Mitarbeiter erlernen den perfekten Servcice
•     Beratung und Verkauf wird professionelle 
•     Das medizinische Verständnis wird verbessert
•     Die Mitarbeiter werden sicherer 
•     Die Fortbildung macht Freude und ist kurzweilig
•     Die Teambildung wird verbessert
•     Sie bestimmen Ort, Termin und Dauer der Schulung 



Kompakte Fachkraft-Schulung:

Spa-Angebote erfolgreich beraten und Verkaufen:
Alle Teilnehmer werden sicher in Beratungs- und Verkaufs-
gesprächen Verkaufstalent wecken!

• Wirkung und Nutzen der Treatments
• Wirkung und Nutzen der Sauna
• Wirkung und Nutzen der Bäder
• Wirkung und Nutzen der Bewegungsprorgramme

Medizinisches Wissen für Spas & Themen:
• Aufbau und Funktion des Körpers
• Reise durch den menschlichen Körper
• Wirkungsweise von Treatments, Wärme, Sauna,  

Bäder &  Fitness
• Indikation, Nebenwirkungen und Kontraindikationen

Kompakte Fachkraft-Schulung:

Gesundheits-Fachmann/frau
Hier erfahren die Teilnehmer alles über den unübersicht-
lichen Gesundheitsmarkt und beginnen sich zu Gesund-
heits-Experten zu entwickeln.
• Gesundheit entsteht im Kopf
• Reise durch den menschlichen Körper
• Bewegung aber richtig
• Mit Stress richtig umgehen
• Richtig entspannen
• Ernährungs-Tipps und Tricks
• Mentale Gesundheit… uvm

Fitness-Fachmann/frau
Hier erfahren die Teilnehmer alles über den unübersichtli-
chen Fitnessmarkt und beginnen sich zu Fitnesss-Experten 
zu entwickeln. 
• Die „Gesundheitspille“ Fitness
• Die größten Fitness Lügen
• Die besten Fitness Tipps
• Ausdauertraining - aber richtig
• Krafttraining – aber richtig
• Bewegungstips für den Alltag…uvm.



Kompakte Fachkraft-Schulung: Kompakte Fachkraft-Schulung:

Ernährungsfachmann/frau
Hier erfahren die Teilnehmer alles über den unübersicht-
lichen Ernährungssmarkt und beginnen sich zu Ernäh-
rungs-Experten zu entwickeln.

• Richtige und falsche Ernährung
• Ernährungsgrundlagen
• Medizinische Grundlagen
• Die größten Ernährungs-Irrtümer

Beauty-Fachmann/frau
In diesem Seminar starten wir eure Karriere zum  
Beauty-Fachmann. Inhalte in diesem Seminar sind:

• Die Haut medizinisch richtig verstehen
• Die größten Schönheits-Irrtümer
• Hautalterung vorbeugen
• Die besten Tipps für innere und äußere Schönheit
• Die besten Hautpflegeproduke

Sauna-Fachmann/frau
Hier erhältst du die wichtigsten Informationen zum Thema 
Sauna und wir beginnen euch zu einem Sauna.Experten zu 
entwickeln

• Wie wirkt Wärme auf den Körper
• Sauna richtig medizinisch genießen
• Die größten Saunairrtümer
• Die besten Saunatipps
• Sauna-Knigge

Aufguss-Fachmann/frau
Hier erklären wir wie ein professioneller Aufguss aussieht 
und beginnen euch zu Aufguss-Experten zu entwickeln
Richtig wedeln

• Die unterschiedliche Wedeltechniken
• Die häufigsten Aufgussfehler
• Die besten Aufgusstipps 



Mitarbeiter enwickeln:

Servicequalität die begeistert:
Sie wissen, dass eine hohe Servicequalität in Kundenzufrie-
denheit und Kundenbindung resultiert und so maßgeblichen 
Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. im Servicetraining 
werden wir die mentale Herausforderung meistern, vom 
Kunden aus zu denken und ihn in den Mittelpunkt des eige-
nen Handelns zu stellen. 

Unser Coaching hilft Ihren Mitarbeitern dabei, Service ei-
nerseits in der ganzen Breite zu verstehen, andererseits im 
eigenen Aufgabenbereich hochwertig umzusetzen. Lassen 
Sie Ihre Mitarbeiter Servicesieger werden und begeistern Sie 
Ihre Kunden.

Mitarbeiter-Coaching:
Team Coching: 11 Weltfußballer ergeben noch keine erfolg-
reiche Mannschaft oder umgekehrt ein passendes und funk-
tionierendes Team punktet überdurchschnittlich.
Wir erarbeiten mit ihrem Team zusammen die besten Tools, 
lösen interne Probleme und geben dem Team das Rüstzeug, 
damit es zukünftig Hand in Hand noch erfolgreicher punktet.
Hier erhält das Team sofort Maßnahmen und Handlungs-
empfehlungen damit das Team auch in schwierigen Situati-
onen untereinander respektvoll und unterstützend reagieren 
wird.
Wir sorgen dafür, dass Abläufe, Strukturen und Formen effi-
zienter Kommunikation und Kooperation entwickelt werden 
– ob in Gruppen- und Einzelgesprächen oder Workshops. 

Auch wenn ein Team neu aufgebaut wird , eine neue Führung 
eingesetzt werden soll, oder Konflikte bestehen – verkürzt 
und optimiert eine professionell geleitete Teamentwicklung 
die Prozesse. Und das lohnt sich für jedes Unternehmen!

Führungs-Coaching:

Teams erfolgreich führen!
Teamarbeit ist ein Erfolgsfaktor – auch und gerade in Sport,- 
Gesundheits und touristischen-Einrichtungen. Daher ist 
Kompetenz in Sachen Teamwork wichtiger denn je. In die-
sem Seminar lernen Sie die grundlegenden Regeln der Tea-
mentwicklung und Teamführung verstehen und anzuwen-
den. 

Erarbeiten Sie anhand Ihrer Praxisfragen, wie Sie die Stärken 
der Teammitglieder nutzen können, um Reibungsverluste 
im Team zu vermeiden und wie Sie Synergieeffekte optimal 
nutzen können. Schärfen Sie in diesem Workshop Ihre Rolle 
als Führungskraft und bauen Sie Ihre Führungskompetenz 
weiter aus.

Das Team erfolgreich motivieren und langfristig binden:
Wer wünscht sich nicht die bestmöglichen Voraussetzungen, 
damit die Mitarbeiter motiviert sind und im Unternehmen 
zusätzlich alles reibungslos läuft?  Es reicht aber nicht, die 
technischen Voraussetzungen zu schaffen, es sind auch ande-
re Anreize notwendig. 
Die Mitarbeitermotivation wird leider viel zu häufig unter-
schätzt. Dabei ist sie ein wichtiges Instrument der Mitarbei-
terführung und in der Unternehmenskultur insgesamt. 

Wir zeigen Ihnen u.a. den wirtschaftlichen Vorteil und er-
arbeiten zusammen die besten Tipps und Maßnahmen, wie 
die Mitarbeitermotivation steigt und die Bindung damit zum 
Unternehmen gestärkt wird.



Gesundheit des Teams fördern::

Wir machen Ihre Mitarbeiter fit!
Wir führen im Rahmen ihres betrieblichen Gesundheits-
managements (BGM) Ihr Unternehmen  zu mehr Erfolg,  
Gesundheit und Zufriedenheit.

Hieraus ergeben sich Vorteile für Ihr Unternehmen:
• Mithilfe von BGM können die Fehlzeitenraten von Be-

schäftigten um durchschnittlich 26 % reduziert werden.

•  Jeder in BGM investierte Euro spart zwischen 1 und 10 
Euro &  hat somit einen positiven Return on Investment.

• Studien belegen darüber hinaus messbare Verbesserun-
gen der körperlichen bzw. psychischen Mitarbeiter-Ver-
fassung.

• Der Erfolg eines Unternehmens liegt in einer mitar-
beiterorientierten Unternehmenskultur, in der auch 
gesundheitsbezogene Maßnahmen am erfolgreichsten 
sind.

• Desweiteren steigt die Verbesserung der Gesundheit & 
des Wohlbefindens der Mitarbeiter durch ein integrier-
tes betriebliches Gesundheitsmanagement steigert die 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit, die Mitarbeitermotiva-
tion und die Mitarbeiterbindung und – loyalität 

Es existieren viele Unternehmen, die sich mit dem Thema 
„Gesundheit“ auseinandersetzen und Angebote für Mitar-
beiter im Bereich der Gesunderhaltung vollziehen. Unser 
Angebot jedoch revolutioniert den aktuell hart umkämpften 
„Markt“ und setzt neue Maßstäbe in Sachen: Speicherung 
des Erlernten im Langzeitgedächtnis und die Integration des 
Erlernten im Alltag.

Dies wird dadurch erzielt, dass sowohl die Theorie als auch 
die Praxis gleichermaßen geschult wird. Dies garantiert viel 
Freude bei den Teilnehmern untereinander und sorgt für 
eine Speicherung des Erlernten im Langzeitgedächtnis. 

Zudem erkennen die Mitarbeiter, dass Gesundheit Spaß 
macht und erkennen für sich selbst, was gut bzw. schlecht 
für den einzelnen ist. 

Nach dem Motto „Gesundheit entsteht im Kopf“   
lernen die Mitrabeiter nicht nur die zu vermittelnden In-
halte, sondern verstehen die Hintergründe für sich selbst 
und erkennen eigenständig den Sinn und den Vorteil für 
sich selbst, des neu Erlernten. 
Bei uns gibt es also kein Gesundheits-Konzept von der 
Stange, sondern jeder einzelne Teilnehmer erkennt für 
sich selbst, was gut für ihn ist und was nicht. 

Weitere Informationen finden sie unter: 
www.ihre-gesundheits-experten.de

Aus- & Weiterbildungen / IHK Lehrgänge:
Möchten Sie ihre Mitarbeiter zu einer Aus- oder Weiter-
bildung motivieren, dann kommen Sie zum Europäische 
Wellness Institut (EWI), denn diese Ausbildungsorganisa-
tion gehört international zu den absoluten Top-Adressen 
im Bereich Ausbildung und Weiterbildung. 

Unsere hohen Qualitätsstandards, erstklassige Dozenten 
sowie praxisorientierten Schulungen garantieren einen 
optimalen Lernerfolg. Die meisten Lehrgänge finden in 
Kooperation mit der IHK statt. 

Unter www.wellness-institut.com erhalten sie alle  
relevanten Informationen.

Ob sie die Ausbildung umsetzen zur: 
• Wellnessmanager (IHK) bzw. Spamanager (IHK), 
• Wellnessberater (IHK)
• Wellnesstrainer (IHK)
• Saunameister (Sauna-Experte (IHK)
• Fitnesstrainer oder Fitnessmanager (IHK)
• Ernährungsberater (IHK)  
• Gesundheitscoach (IHK) 

Bei uns sind sie immer in den besten Händen!



Claus-Arwed Lauprecht

Steinkopfweg 43

65931 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 3640422 1

Fax.: +49 (0)69 3640422 2

info@ihre-gesundheits-experten.de

www.ihre-gesundheits-experten.de

Ihr Erfolg - Meine Aufgabe!


