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„Man kann sich für einen guten Lebensstil entscheiden.“

Der Berliner Präventologe Kristoffer Krsmanovic ist als selbstständiger Berater, Trainer und
zertifizierter Coach tätig. Mit seinem Unternehmensberaternetzwerk ProScenario und der Akademie „Gesunde Intelligenz“ ist er vor allem im Betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig.
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