
Lars Bugdahn - zertifiziert! 
und bereit für sein neues
Aufgabengebiet.

●  Wir haben nach der Zertifi-
katsübergabe ein kurzes Inter-
view mit Lars geführt und ihn 
zu seinen zukünftigen Aufga-
ben und Zielen als BGMler 
befragt.

„Als Fitnesstrainer und frisch 
ausgebildeter Gesundheits-
manager möchte ich die Be-
völkerung in erster Linie all-
gemein zu mehr Bewegung  
motivieren. 

Außerdem ist es mein 
Wunsch, Unterneh-
men zu helfen, ihren 
Arbeitsalltag aktiver 
und sportlicher zu 
gestalten und der 
Bewegungsarmut 
durch gezielte An-
gebote entgegen-
zuwirken. Zudem 
sehe ich meine Auf-
gabe darin, Betrie-
ben mit innovativen Ideen 
neue Impulse im Bereich 
der Gesundheitsförderung 
zu geben. 
Mit meinen erworbenen 
Kenntnissen ist es mir mög-
lich, die bestehenden Lücken 

in den Bereichen Bewegung, 
bewusste Ernährung und 
Stressmanagement gerade im 
betrieblichen Gesundheits-
Kontext zu schließen.“
Lars ist der Meinung, dass ge-
rade die Corona-Pandemie 
zeigt, welchen Stellenwert die 
Gesundheit für uns hat und 
auch in Zukunft haben sollte. 

Leistungsabfall durch Stress 
oder der Ausfall von Mitar-
beitern aufgrund psychi-

scher Erkrankungen 
seien mittlerweile 

leider keine Sel-
tenheit mehr, so 
der Fitnesstrai-
ner. Dies kos-
te den Unter-

nehmen gute 
Mitarbeiter und 

verursache somit 
auch wirtschaft-

liche Probleme. „So-
ziale Isolation und 
die Doppelbelastung 

durch Familie und Be-
ruf verschärfen die Situ-

ation weiter. An die Lang-
zeitfolgen möchte ich gar 
nicht denken", stimmt es 
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den 33-Jährigen nachdenk-
lich. Doch soweit möchte es 
der Gesundheitsmanager 
nicht kommen lassen: „Ich ste-
he Ihnen als fundierter BGM 
Berater zur Seite, falls Sie sich 
initial rund um das Thema Be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement für Ihr Unterneh-
men kundig machen möchten 
oder vor der Herausforderung 
stehen, das Thema BGM erst-
malig zu implementieren. Ich 
informiere Sie mit umfangrei-
chem Wissen, von möglicher 
gesetzlicher Förderung bis hin 
zu digitalen Angeboten zur 
Verbesserung der Gesundheit.“
Lars Bugdahn ist motiviert, 
den Menschen auf ihrem Weg 
in ein gesünderes, nachhalti-
geres und ausgeglicheneres 
Leben zu helfen. „Packen Wir’s 
an und lassen Sie uns gemein-
sam die Vision zur Mission ma-
chen.“ - So sein Motto.

Wir wünschen Lars die best-
möglichen Erfolge für sein Pro-
jekt und bedanken uns für das 
nette Gespräch.

#bgf #bgm #betrieblichesgesundheits-
management #sonneberg #winwin
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