Präventologen im Porträt: Gabriele Naumer
„Der Mensch ist nicht der größte Kostenfaktor im Unternehmen,
sondern vor allem sein Erfolgsfaktor Nummer eins!“
Gabriele Naumer ist geprüfte Präventologin, Ökotrophologin und Betriebswirtin. Vor 20
Jahren stieg sie in die Unternehmensberatung Ihres Mannes ein. Nach langjähriger
Berufserfahrung in der Gesundheitswirtschaft und der 2008/2009 absolvierten Fortbildung zur Präventologin ist sie dort für den „Faktor Mensch“ zuständig. Mittlerweile
arbeitet auch ein erwachsener Sohn mit in dem erfolgreichen Familienunternehmen im
nördlichen Baden-Württemberg.
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