
Ihr froach BGM-
Newsletter

Saisonale Jahresplanung für das

Betriebliche

Gesundheitsmanagement
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende – und damit steht die Jahresplanung für 2022

an. Auch im BGM ist eine durchdachte Planung enorm wichtig, um Ziele klar zu

de�nieren und diese dann auch zu erreichen. Wir möchten Ihnen heute einen

interessanten Artikel zum Thema "Saisonale Jahresplanung für das Betriebliche

Gesundheitsmanagement" vorstellen. Vielleicht �nden Sie ja an der ein oder

anderen Stelle noch Inspiration für Ihre BGM-Konzeption 2022! 

 

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir

wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit, besinnliche Feiertage und einen guten

Start ins neue Jahr.

Ihr BGM passend zur Saison
 

Eine saisonale Planung für Ihre BGM-Maßnahmen kann von Vorteil sein, da sie nah

an den Bedürfnissen Ihrer Kolleginnen und Kollegen ansetzt. Dafür müssen Sie

diese Bedürfnisse natürlich kennen. Der Artikel "Saisonale Jahresplanung für das

Betriebliche Gesundheitsmanagement" gibt viele gute Anregungen und hilfreiche

Hinweise.

Jahresbeginn

Neujahrsvorsätze können nicht nur für die einzelnen
Mitarbeitenden sinnvoll sein, sondern auch für das
gesamte Unternehmen. Denn: Zu Jahresbeginn haben
viele Menschen ein gesteigertes Interesse daran, ihre
Gesundheit zu verbessern. Nutzen Sie diesen
Motivationsschub und unterstützen Sie mit geeigneten
BGM-Maßnahmen die guten Vorsätze! Geeignet sind etwa
Maßnahmen zur Rauchentwöhnung, gesunde Ernährung
sowie Gesundheits-Check-ups.

Frühling

Zum Frühling hin beginnt die Motivation zur Umsetzung
der guten Vorsätze bei vielen Menschen zu schwinden.
Setzen Sie genau da an und machen Sie sich die ersten
Sonnenstrahlen und längeren Tage zunutze. Walking-
Gruppen, oder Schritte-Challenges können Anreize sein,
um das bessere Wetter zu nutzen und sich mehr zu
bewegen.

Sommer

Im Sommer stehen für die meisten Mitarbeitenden
soziale Aktivitäten im Vordergrund. Fördern Sie das
Wohlbe�nden als Teil des sommerlichen Vergnügens.
Verlagern Sie sportliche Angebote sowie Meetings nach
draußen. Motivieren Sie zum Spaziergang in der
Mittagspause und dazu, morgens mit dem Fahrrad zu
kommen. Die Möglichkeit zur �exiblen Zeiteinteilung
über die Sommermonate trägt zusätzlich zum
Wohlbe�nden der Mitarbeitenden bei.

Herbst

Statistiken zufolge nimmt das sportliche Pensum im
Herbst ab. Unter weniger Tageslicht und grauem Wetter
leidet häu�g das Wohlbe�nden. Jetzt bieten sich also
Maßnahmen zu Mental Health an. Sinnvoll sind Seminare
zur Stärkung der psychischen Gesundheit, aber auch die
jährliche Grippeimpfung im Büro anzubieten.

Winter

Sie kennen das sicherlich: Die Wintermonate können eine
schwierige Zeit sein, um Beschäftigte für BGM-
Maßnahmen zu motivieren. Fehlendes Sonnenlicht und
jahreszeitlich bedingte Krankheiten machen träge. Mit
Challenges, wie etwa eine Woche lang jeden Tag die
Treppe statt den Aufzug zu nehmen, können eine
Möglichkeiten sein, um Ihre Mitarbeitenden aktiv zu
halten. Fall es eine hauseigene Kantine in Ihrer
Organisation gibt, regen Sie eine saisonale Küche an, die
nicht zu schwer im Magen liegt. 

Das müssen Sie zu froach wissen

Unser Nikolaus-Geschenk – Neues im froach

EduHub!
 

Zum Nikolaus haben wir uns eine kleine Überraschung für Sie und Ihre Kolleginnen

und Kollegen überlegt: In unserem EduHub haben wir einen neuen EduClip zum

Thema "Positive Gedanken erzeugen positive Gefühle" und ein neues EduPaper

zum Thema "Geistig �t – Im Kopf beweglich bleiben" veröffentlicht.  Schauen Sie

gerne mal vorbei!

Zum EduHub

Zehn neue Minipausen im Dezember
 

Auch zum Jahresende haben wir nochmals neue Minipausen in Ihrer Lizenz

freigeschaltet. Dazu gehören: Konzentration, Sitzend, Unauffällig, Im Homeof�ce,

Unterwegs, Mit der Familie, Nach der Arbeit, Wach auf, Balance sowie Gute Laune.

Übrigens: Alle diese Neuheiten sind dynamische Minipausen. Das bedeutet, dass

mit jedem Aufruf der Minipause andere Übungen enthalten sind. So sorgen wir

nochmal für extra Abwechslung und Motivation. 

Der froach Kalender 2022 und froach

Bildschirmschoner – noch mehr Nudging im neuen

Jahr
 

Der froach Wandkalender für 2022 animiert in den Gemeinschaftsräumen Ihrer

Unternehmens-Räumlichkeiten zur täglichen Minipause und eignet sich auch gut

als Weihnachtsgeschenk an Ihre Belegschaft. Zudem erinnern unsere

Bildschirmschoner die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig an die gesunde

Pause zwischendurch. Vier verschiedene Designs stehen Ihnen zur Verfügung.

Frau Ina Hermes macht Ihnen bei Interesse sehr gerne ein Angebot. 

Minipausen lassen sich als Favoriten speichern
 

Viele unserer Mitglieder haben es sich gewünscht, nun ist es möglich: Jetzt lassen

sich auch Minipausen als Favoriten abspeichern. Bisher war das nur für einzelne

Übungen möglich. Mit einem Klick auf das Stern-Symbol markieren Sie Ihre

Libelings-Minipause und �nden Sie so ganz übersichtlich unter "Favoriten" wieder.

Besonders hilfreich, da wir in diesem Jahr zahlreiche neue Minipausen in allen

Lizenzen veröffentlicht haben. 

Der BGM-Übersichtsartikel: Umfassende Infos für

Sie
 

Wir haben einen Ratgeber zum Thema "Betriebliches Gesundheitsmanagement 

– Eine Übersicht" auf unserer Webseite für Sie und alle Interessierten veröffentlicht.

Hier erklären wir die Grundlagen des BGM, warum Organisationen ein BGM

brauchen und geben eine Übersicht über gesetzliche Vorgaben sowie den Return

of Investment (ROI) für BGM-Maßnahmen. Sie erfahren, was Ihre Marktbegleiter

im Rahmen ihres BGM unternehmen und lernen mehr über die drei großen Trends

aus der Branche. In diesem Überblick geben wir Ihnen zahlreiche Fakten und

Zahlen aus verschiedenen Studien untermauert mit informativen Gra�ken an die

Hand. Wir hoffen, es ist interessant und vor allem hilfreich für Sie. Schauen Sie

gerne rein! Bei Bedarf können Sie den Text auch herunterladen und gerne teilen. 

Zum Ratgeber

Sagen Sie es weiter!
 

Kennen Sie vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die noch keine froach Kunden sind,

sich aber für alles rund um das Thema BGM interessieren? Dieser BGM-Newsletter ist

für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Die Anmeldung funktioniert in wenigen

Klicks über den Footer unserer neuen Webseite. Geben Sie die Info sehr gerne in

Ihrem Netzwerk weiter! Wir würden uns freuen. 

Neu bei uns: Der BGM-Newsletter zum

Download!
 

Sie möchten diesen Newsletter direkt mit interessierten Kolleginnen und Kollegen

teilen? Das ist kein Problem: Neuerdings können Sie den kompletten Newsletter

sowie einzelne Beiträge als PDF-Dokument herunterladen. Zum einfachen Teilen und

Weiterschicken.

Zum Download

Sie haben Fragen?
 

Wir helfen Ihnen gerne. Hier �nden Sie Antworten und den Kontakt zu uns. 
 

Mit der Registrierung für unseren Newsletter haben Sie sich einverstanden erklärt, dass
wir bestimmte Daten auswerten dürfen. Alle Details �nden Sie in unseren

Datenschutzbestimmungen.
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