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Die Umstellung auf die «neue Norma- 
lität», sei es die technische Neu-
ausrüstung oder das Aufgleisen einer 
mobilen, flexiblen und ortsungebunde-
nen Arbeitswelt, braucht eine erfahrene 
Transformationsbegleitung für selbst-
wirksame MitarbeiterInnen, eine be-
wusste Kooperationshaltung und ver-
antwortungsvolle Umsetzungsstärke. 
Gewohnte Abläufe mit digitaler Techno-
logie in innovative Geschäftsideen um-
zusetzen und ins digitale Ökosystem 
zu transformieren, löst einen «Neuland- 
reflex» aus, der sich in Unsicherheit und 
Blockade äussern kann. Solche Situ-
ationen reduzieren schlagartig unsere 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit.

Sind wir unter Stress, verleitet uns ein 
erster Impuls gerne zu einer schnellen 
Handlung. Wir entscheiden häufig emo-
tional und denken, es sei sachlich. Ko-

New Work: Faktor Mensch im Digitalisierungsprozess

Präventions- &  
Regenerationsprogramme  
für Mitarbeitende

Mit neurosystemischem Wissen zum Erfolg. Brainjoin  
zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Beratung, 
Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Veränderungs-,  
Stressmanagement und Rehabilitation.

operatives, lösungsorientiertes Handeln 
kommt zu kurz. Dieser neurobiologische 
Faktor entscheidet über eine pessimisti-
sche oder eine optimistische Haltung zu 
bevorstehenden Veränderungen.

Die individuell konzipierten Brainjoin 
Seminare bieten Ihren MitarbeiterInnen 
Wertschätzung und Entfaltungsmög-
lichkeit – für ein gesundes Arbeitsklima 
und eine leistungsstarke Identifikation 
mit Ihrem Unternehmen.

Die TeilnehmerInnen trainieren Tech-
niken zur Gesundheitsprävention und 
Regeneration, verstehen ihre eigenen 
Reflexe, Verhaltens- und Kommunika-
tionsmuster anhand der Stress- und 
Hirnforschung und lernen, sich auch in 
Hochleistungsphasen zu erreichen – für 
eine wertschätzende und kooperative 
Zusammenarbeit.

MitarbeiterInnen nachhaltig gesund in 
ihren Ressourcen zu stärken, sie agil 
für die «neue Normalität» aufzubauen, 
zu motivieren und an das Unterneh-
men zu binden, ist das stärkste Arbeits-
feld in puncto Personalmanagement 
und Unternehmensverantwortung der  
Brainjoin AG.

DIE BRAINJOIN GRUPPE
ist mit der wissenschaftlichen  
Methode Neuroimagination®  
führend im Bereich Persönlichkeits-
entwicklung, Gesundheitspräventi-
on, Stress-Soforthilfe und Retention 
Health Management. Brainjoin steht 
für innovative Mitarbeiterführung 
– erarbeitet wirtschaftlich kluge 
Konzepte und passgenaue Nach-
haltigkeitsstrategien. Die Brainjoin 
Akademie nutzt Praxiserfahrung 
und Forschungswissen für sichtbare 
Umsetzungsstärke.

Nachhaltigkeit ist unser Ziel
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen 
individuelle Angebote zur Mitarbei-
terbindung, Motivation und zu allen 
Themen der Persönlichkeitsentwick-
lung und integrieren diese Konzepte 
in vorhandene Abläufe, um ein 
teures und verpuffendes Giesskan-
nenprinzip zu verhindern.
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