Präventologen im Porträt: Martin Bau
Betriebliche Gesundheitsvorsorge mit System
Martin Bau koordiniert seit elf Jahren die Gesundheitsprävention des Werksärztlichen
Dienstes im traditionsreichen Unternehmen Tesa in Offenburg. Der 51-Jährige absolvierte mehrere Fortbildungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und nahm 2009
am einjährigen Fernstudium zum Präventologen teil. Heute konzipiert Martin Bau mit
Unterstützung der Geschäftsführung langfristige Konzepte im Rahmen eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements seines Unternehmens.
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