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Stressbewältigung im Fokus
Denise Iwanek ist selbstständige Präventologin in Recklinghausen. Die frühere Filialleiterin
einer Bank sattelte vor einigen Jahren in die Gesundheitsbranche um und ließ sich beim Berufsverband zur Präventologin und zur Trainerin für Gesundheit und Lebenskompetenz qualifizieren. Ihr Schwerpunktthema ist die Stressbewältigung, sowohl für Einzelpersonen als auch
für Unternehmen.
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