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Birgit & Maximilian Probost

Die Gesundheit

im Blick

Steven Cherundolo, Birgit Probost, Hans-Werner Staude
Text: Jasmin Schönberger

E

ine schönere Kulisse für ein Firmenjubiläum kann man sich kaum vorstellen.
Auf der Terrasse des Courtyard by Marriott mit Blick auf den Maschsee und strahlendem Sonnenschein zelebrierten rund
70 Gäste das zehnjährige Bestehen vom
PROfit GESUNDHEITSMANAGEMENT.
Geschäftsführerin Birgit Probost dankte in
ihrer Rede den Menschen, die diesen Weg
und Erfolg erst möglich gemacht haben,
darunter ihren Eltern und ihrem Sohn Maximilian, aber auch bei ihrem Team und
den Geschäftspartnern, die über all die
Jahre an der Seite des Unternehmens gestanden haben, darunter Gundlach GmbH
& Co. KG, VSM · Vereinigte Schmirgel- und
Maschinen-Fabriken AG und service94
GmbH (Burgwedel). Auf ein Jubiläumsgeschenk im klassischen Sinne verzichtete
die Unternehmerin. Vielmehr wurden die
Gäste gebeten, für die Aktion Kinderherz
Hannover e.V. zu spenden. Gesagt, getan:
Viele hatten bereits zuvor per Überwei-
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sung gespendet,
andere machten
auch
zusätzlich) von einer
extra aufgestellten
Spendenbox Gebrauch.
Zu den Gästen
zählten
unter
anderem
Steven Cherundolo
(ehemaliger Profi von Hannover
Lorenz Hansen, Rena Benthin, Martin Gietzold, Petra Nitsche
96) und HansWerner Staude, der auch selbst gleich mit Co. KG zeigte sich begeistert. "Ich bewuneinem Mikro das Wort ergriﬀ und das En- dere, was Frau Probost geschaﬀen hat und
gagement von Frau Probost lobte. Nach bin dankbar bin für die tolle Arbeit des
den schwungvollen Reden ging es klang- PROfit-Teams für unsere Mitarbeiter/involl weiter: Zwei Musiker sorgten für die nen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre
richtige Stimmung, das reichhaltige, ge- guter Zusammenarbeit." Auf den Lorbeesundheitsorientierte Buﬀet verwöhnte die ren ausruhen kommt für die UnternehmeGaumen. Am Ende eines tollen Abends rin aber nicht in Frage. „Für die Zukunft
zeigten sich die Gäste begeistert. Frau möchte ich mich um die Themen ZertiBenthin vom Personalwesen VSM - Ver- fizierung von BGM und Qualifizierung
einigte Schmirgel- und Maschinen-Fab- von Nachwuchs Betrieblicher Gesundriken AG sagte abschließend: „Wir freuen heitsmanager/innen kümmern aber auch
uns, zu den ältesten Kunden zu gehören. darum, dass es kleineren Unternehmen
Ohne das Unternehmen wären wir mit möglich gemacht wird, sich um die Gedem Gesundheitsmanagement bei VSM sundheit der Beschäftigten zu kümmern,
definitiv nicht da, wo wir heute stehen.“ nämlich durch die Bildung von NetzwerUnd auch Lorenz Hansen, Vorsitzender ken, die wir sachkundig und lösungsorin
der Geschäftsführung Gundlach GmbH & entiert begleiten.“
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Die Gesundheitsvorsorge ist das A und O in jedem Unternehmen. Denn ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld trägt
zu einem gesunden Betriebsklima bei. Seit nun mehr zehn
Jahren arbeitet das hannoversche Unternehmen PROfit GESUNDHEITSMANAGEMENT daran, dass immer mehr Firmen
den Fokus auf den zufriedenen Mitarbeiter legen. Mit Erfolg.
Ende April 2016 wurde 10-Jähriges Firmenjubiläum gefeiert.

