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Gesunde Mitarbeiter*innen bringen mehr Erfolg in Salzburgs Unternehmen 

 

Piyoma bringt Motivation und vor allem Gesundheit in Salzburger Firmen 

Mehr Schwung und Erfolg am Arbeitsplatz 

Margit Haslinger kennt den Weg 
zum Erfolg und auch das Geheimnis, 
das in ihm steckt. Sie ist Profi in 
Sachen Fitness und hat mit Piyoma 
ein Gesundheitskonzept ins Leben 
gerufen, mit dem es schnell auf 
Erfolgskurs geht. Weil sie es liebt, 
etwas zu erschaffen, gibt sie den 
Menschen den Schlüssel zum 
gelungenen Leben am liebsten 
selbst in die Hand. – Zur Freude von 
Firmenchefs und Mitarbeiter*innen. 

„Together we are strong“, so lautet das Motto von Piyoma. Margit Haslinger ist überzeugt, dass 
Erfolg zwei Komponenten hat: Zum einen braucht es Personen, die die Bereitschaft fürs 
Erfolgreichsein an den Tag legen und mit Achtsamkeit bei sich selbst beginnen. „Das sind die 
Mitarbeiter eines Unternehmens, die Schritt für Schritt immer ein Ziel vor Augen haben und mit viel 
Selbstachtung und Motivation bei der Arbeit sind“, sagt die Gründerin von Piyoma Health Concept, 
und führt fort: „Und zum anderen braucht es die Gemeinschaft, die den Erfolg trägt und ihn wachsen 
lässt. Das sind die Firmen, die ihre Mitarbeiter wertschätzen, sie achten und als Persönlichkeiten 
wahrnehmen!“, so Haslinger. Als „Powerfrau“ – im wahrsten Sinne des Wortes –, glaubt sie an die 
Kraft der Bewegung, an den Erfolg und vor allem an die Gesundheit. Seit 15 Jahre war sie im 
mentalen und sportlichen Bereich tätig, absolvierte zahlreiche Ausbildungen von Yoga bis Zen und 
profitiert auch heute noch von ihrem ursprünglichen Beruf als psychiatrische Krankenschwester.  

Vor allem im „sportlichen“ Westen Österreichs tragen 
Firmen verstärkt die Verantwortung für die körperliche 
und mentale Fitness ihrer Mitarbeiter. Gesundheits-
prävention ist ein großes Thema für die 
Unternehmensführung und die HR-Abteilungen. 
„Salzburger Unternehmen wissen, dass Qualität mehr 
zählt als Quantität und gesunde Mitarbeiter besser im 
Berufsleben stehen. Piyoma ist schon jetzt ein Teil des 
Alltags in vielen Salzburger Firmen“, verrät Margit 
Haslinger. Wird das Konzept in den Firmenalltag 
integriert, verbessert sich nicht nur die Gesundheit, 
sondern es steigen auch die Motivation und die Leistung 
der Mitarbeiter. Rückenprobleme, Kopf- und 
Spannungsschmerzen verziehen sich, stattdessen treten 
verbesserte Haltung und mehr Konzentration ins Leben. 
Die Mitarbeiter gehen ein- bis zweimal wöchentlich gemeinsam ins Piyoma-Training, die Piyoma-
Health-Trainerin kommt in die Firma, bringt frischen Schwung und auch Spaß mit. „Das schweißt die 



Teams zusammen, lockert den Berufsalltag auf“, berichtet Margit Haslinger und bringt einen Vorteil 
auf den Punkt: „Gerade in Westösterreich sind die Menschen sehr gesundheitsbewusst. Dies 
reduziert die Krankenstandstage. Das ist sehr positiv!“ Immer öfter wollen berufstätige Menschen 
aus belastenden Situationen aussteigen; sich rund um gesund und leistungsstark fühlen! Für Firmen 
bietet es sich geradezu an, auf diesen Achtsamkeitstrend aufzuspringen und in die Mitarbeiter zu 
investieren! 
 

„Es ist wichtig, einen guten Ausgleich zu 
schaffen“, sagt Margit Haslinger und zieht 
noch ein Ass aus dem Ärmel, denn mit 
Piyoma hat sie auch ihr eigenes 
Unternehmen zum Erfolg geführt. Piyoma 
ist mittlerweile ein Franchise-Konzept. So 
können auch andere Trainer*innen Margit 
Haslingers Know-how mit viel Schwung in 
Salzburgs Unternehmen tragen. Die 
Vorteile für Franchise-Nehmer sind enorm 
und beginnen bei der persönlichen 
Betreuung durch Margit Haslinger und die 
Franchise-Zentrale, einem professionellen 

Marketing und nicht zuletzt durch die Erstellung, die Choreografie und den Aufbau des Programms 
samt seiner Musik. Alles läuft schwungvoll, dynamisch und ganz leicht von der Hand – zum Nutzen 
der Firmen und ihrer Mitarbeiter. Ganz unter dem Motto: „Zusammen sind wir stark!“  
www.piyoma.at 
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