Das sagen Veranstalter und Teilnehmer über eine
Begleitung durch die FitOffensive!

Veranstaltende:
Viele große Unternehmen, Seminarveranstalter und namhafte Speaker wie Ulrich Müller, Dirk Kreuter,
Alexander Christiani und Bodo Schäfer greifen auf die FitOffensive als Frischelieferant für ihre Veranstaltungen
zurück. Und sind begeistert davon bei ihren Events ein frisches und aufmerksames Publikum vorzufinden, das
den vielen Inhalten auch am Nachmittag noch mit Begeisterung folgen kann.
Das sagen ausgewählte Veranstalter, deren Events durch die FitOffensive begleitet wurden:

Die körperliche Gesundheit ist ein wichtiger Baustein für die Arbeitswelt der Zukunft. Das Team der

FitOffensive war ein großer Mehrwert für die Sage User Conference 2017. Anfangs waren wir skeptisch, ob die
kurzen Impulse aus dem 3x3=3® von den Gästen angenommen werden und waren dann selbst positiv

überrascht: Beinahe jeder hat mitgemacht und es waren nur begeisterte Gesichter zu sehen. Viele unserer

Referenten wollten weitere Impulse in ihre Workshops integrieren, um die Qualität der Wissensvermittlung zu
verbessern. Auf vielen Feedbackbögen wurde die FitOffensive besonders hervorgehoben und genau dies

beweist die große Akzeptanz der Teilnehmer und der Firmen für das wichtige Zukunftsthema "Gesundheit".
Julia Holl, SAGE GmbH, Veranstalterin

Die Begleitung unseres Jahres-Kick-Off durch die FitOffensive war hervorragend und hat wirklich Spaß

gemacht. Wir hatten sehr kurzfristig noch ein paar Änderungen in der Programmgestaltung und das Team ist
trotzdem sehr flexibel auf unsere Wünsche eingegangen. So stellt man sich das als Veranstalter vor.

Die Bewegungsimpulse waren einfach und barrierefrei, sodass sie wirklich jeder mitmachen konnte. Das hat

uns als Team noch einmal neu zusammen geschweißt. Mein persönlicher Aha-Moment war der Satz von Dr.
Ben Baak: „Wer im Leben etwas bewegen will, fängt am Besten bei sich selbst an.“ Das hat gewirkt und ist
wirklich bei uns angekommen.

Thomas Siepmann, TAS Emotional Marketing, Veranstalter

Die FitOffensive ist ein MUSS für jeden Veranstalter. Frisch, motivierend und voller Energie. Die FitOffensive
übertrifft jegliche Acts auf der Bühne und begeistert das Publikum. Das Publikum wird auf seriöse, einfache

und wirkungsvolle Art mit kurzen Impulsen gepackt. Im Anschluss herrscht eine tolle Atmosphäre und jeder
hat sich mit neuer Energie aufladen können. Eine großartige Leistung!
Steffen Scherer, Scherer One, Veranstalter

Weitere Veranstalter-Stimmen sind auf der FitOffensive Website zu finden:
https://www.fitoffensive.de/stimmen/?kategorie=Veranstalter

Teilnehmende:
Anfangs blicken wir bei Veranstaltungen in das ein oder andere skeptische Gesicht. Aber am Ende sind doch
alle Teilnehmer begeistert von der Frische und Energie, die sie durch die FitOffensive bei den diversen Veranstaltungen erfahren. Und so können sie den größtmöglichen Nutzen aus dem bezahlten Eintritt ziehen, indem
es möglich ist, auch am Nachmittag noch Inhalte mitzunehmen und das vermittelte Wissen zu verarbeiten.
Das sagen Teilnehmende von Veranstaltungen und Seminaren, die durch die FitOffensive begleitet wurden:

Ich war auf der Vertriebsoffensive in Dortmund, und hier durfte ich Dr. Ben Baak und sein Team kennen

lernen. Da jeder weiß, dass lange Vorträge ermüdend sind, kam immer zu rechten Zeit das Fitness Programm
von euch, was mich wieder fit gemacht hat, für die nächsten Stunden. Ganz toll fand ich auch, dass ihr Leute

auf die Bühne geholt habt um mit euch zusammen die Sporteinheiten mit zumachen. Ich selber war auch mit
auf der Bühne und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich fühlte mich hinterher wieder fit für weitere

Stunden der Vorträge. Das Highlight war für mich am zweiten Tag früh morgens schon mit ca. 100 Menschen

vor der Veranstaltung eine Sporteinheit mit euch durch zu führen, das hat mir Power gegeben für die nächsten
Stunden. Die Kombination aus Vorträgen und euren Sporteinheiten kannte ich so nicht, aber es hat mir sehr
dabei geholfen dass ich die zwei Tage durch euch viel mehr Energie hatte.
Guido Steinberg, Wordpress-Experte, Teilnehmer

Ich habe die FitOffensive bei einem 3tägigen Seminar von Alexander Christiani kennen gelernt. Das Team hat
mir gezeigt, wie man in nur 3 Minuten seinen Kreislauf pushen kann, den Kopf wieder frei kriegt und wieder

klar denken kann. Ich habe noch nie so viel Input von einem Seminar mitgenommen, analysiert und in die Tat
umgesetzt. Das hat mich total begeistert.

Das 3x3=3® System bietet eine riesige Abwechslung und wir haben in den 3 Tagen eine sehr große Vielfalt an
Übungen kennen gelernt. Egal ob dick oder dünn, jung oder alt, sportlich oder nicht so sportbegeistert, jeder
hat für sich etwas mitnehmen können.

Frank Pudel, Coach Persönlichkeitsentwicklung, Teilnehmer

Die FitOffensive habe ich letztes Jahr bei einem Seminar kennen gelernt. Ich habe mich zuerst gewundert und
dachte mir aber, ok, was soll schon groß passieren? Die Impulse dauerten nur 3-4 Minuten und ich war
ziemlich überrascht, welchen Effekt dies bei mir ausgelöst hat. Ich war sofort wieder hellwach und

aufnahmefähig und die Trägheit am Nachmittag war verflogen. Aber nicht nur die körperlichen, sondern vor
allem auch die mentalen Komponenten waren absolut erfrischend, man konnte mal richtig abschalten und
den Kopf wieder frei bekommen, um neue Inhalte aufzunehmen. Nach den 2 Tagen Seminar hatte ich ein

richtig gutes Gefühl, auch etwas körperlich für mich gemacht zu haben. So etwas ist mir in dieser Form davor
noch nicht begegnet.

Sascha Meusel, Vertriebsleiter Vila Vita, Teilnehmer

Weitere Teilnehmer-Stimmen sind auf der FitOffensive Website zu finden:
https://www.fitoffensive.de/stimmen/?kategorie=Teilnehmer

Events:
Die FitOffensive hat bereits über 39.000 Menschen bei Unternehmen wie TAS Emotional Marketing, Sage,
Erfolgsdenker, Audi, GC Gruppe, Talke Logistik, Find your Flow, Wealth Academy, Storytelling und diversen
Medizinertagungen begeistert. Aber nicht nur vor Ort, sondern auch im Livestream und in einer digitalen
Variante haben wir Tausende Menschen mit einem neuen Energieschub versorgt. Und wöchentlich kommen
neue Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Branchen hinzu. Das Feedback unserer Auftraggeber und deren
Publikum war stets begeistert.
Ein kleiner Auszug aus Veranstaltungen, die wir begleitet haben:

Erfolgs- und Querdenkerabend

Ein noch nie dagewesener Abend mit 4 Top Speakern und 1.500 Teilnehmern in der Siegerlandhalle in Siegen.

Find your Flow

Das Event für urbane Spiritualität mit 1.000 Teilnehmern, 6 Bewegungsimpulsen und 1 Vortrag.

Vertriebsoffensive

2 tägiges Einsteiger-Seminar mit mehr als 3.500 Teilnehmern in den Dortmunder Westfalenhallen.

TAS Emotional Marketing

Jahreskick-Off Veranstaltung mit 80 Mitarbeitern in der Arena auf Schalke.

Audi Management Workshop

Jahresplanung mit 12 Führungskräften, mit einem Workshop von Dr. Ben Baak zum Thema Gesundheit und der
Begleitung durch den Workshop mit den 3x3=3® Impulsen.

Weitere Eventbeispiele sind auf der FitOffensive Website zu finden:
https://www.fitoffensive.de/event/

Kontakt und weitere Informationen:
Website: www.fitoffensive.de

e-mail: willkommen@fitoffensive.de
Tel: +49 2246 303 800 0

