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Burn-out in Start-ups
 

froach wünscht Ihnen ein frohes Jahr 2022! Wir hoffen, Sie hatten ruhige Feiertage

und freuen uns darauf, mit Ihnen und Ihrer Organisation ins neue Jahr zu starten! 

 

So schön die Feiertage für die meisten Menschen auch sind, sie bergen doch auch

eine Menge Stress. Hinzu kommt die Pandemie, die aktuell bekanntlich für

Unsicherheit und Probleme sorgt. Die mentale Gesundheit ist also momentan

enorm wichtig. froach CEO Agnieszka Sarnecka hat auf StartUpWissen einen

Gastartikel veröffentlicht zum Thema "Burn-out in StartUps: Mit diesen Maßnahmen

stärkst du die mentale und körperliche Fitness", den wir Ihnen gerne vorstellen

möchten. 

Maßnahmen und Tools zur Burn-out-Prävention
 

Burn-out betrifft natürlich nicht nur Start-ups. Aber vor allem kleine und junge

Unternehmen leiden oft als Ganzes unter dem Syndrom, denn hier fällt es häu�g

schwer, ausgefallene Mitarbeitende zu ersetzen. Und das kommt gar nicht mal so

selten vor: Angestellte, die im Rahmen psychischer Erkrankungen aus�elen, waren

im Jahr 2020 durchschnittlich 35 Tage am Stück krankgeschrieben – so lange wie

noch nie. Wir zeigen Ihnen Maßnahmen zur Vorbeugung aus dem Artikel bei

StartUpWissen!

Mental Health und psychische
Gefährdungsbeurteilung

Dienstleister, die auf Mental Health spezialisiert sind,
führen psychische Gefährdungsbeurteilungen in
Unternehmen durch. Dazu werden Angestellte
persönlich befragt oder Fragebögen ausgewertet.
Eine gute Datengrundlage für die Burn-out-
Prävention. 

Online-Kurse bei psychischen Problemen

Es gibt Anbieter für spezielle Online-Kurse, die
Menschen mit psychischen Belastungen helfen. In
interaktiven Übungen lernen die Teilnehmenden mit
Depression, Angst oder Panik umzugehen.

Bildungsurlaub für die Erholung mit Mehrwert

Egal ob ein Yogakurs auf dem Land, ein Sprachkurs
an Europas Stränden oder ein Design-Thinking-
Workshop in der Großstadt: Bildungsurlaube
unterstützen beim Stress-Abbau durch einen Szenen-
Wechsel. 

Körperliche Fitness: Der Weg zu einer gesunden
Unternehmenskultur

Sport und körperliche Aktivität können effektiv
helfen, Stress loszuwerden. Einige Fitness Studios
und Online-Anbieter verfügen neben
Mitgliedschaften für Einzelpersonen auch über ein
Angebot für Unternehmen.

Die bewusste Pause direkt in den Arbeitsalltag
integrieren

Eine gesunde Pausenkultur ist für das Wohlbe�nden
enorm wichtig. Führungskräfte können unterstützen,
indem sie für aktive Pausen werben, entsprechende
Räumlichkeiten und Orte anbieten – oder mit
externen Tools und Anbietern für Ihr BGM
zusammenarbeiten.

Ganzen Artikel lesen

Das müssen Sie zu froach wissen

froach Achtsamkeitsvideos im neuen Design
 

Auch passende Achtsamkeitsangebote können die mentale Gesundheit positiv

beein�ussen. froach hat verschiedene Achtsamkeitsübungen im Angebot. Damit

diese Übungen noch entspannender sind und für wohltuende Ruhemomente

sorgen, haben wir ein neues Design für sie aufgesetzt. Schauen Sie gerne mal

vorbei!

Der froach Kalender 2022 und froach

Bildschirmschoner für Ihr Team
 

Sie möchten im neuen Jahr in Ihrer Organisation noch mehr zur gesunden

Pausenkultur animieren? Wir bieten Ihnen zur Unterstützung den froach

Wandkalender sowie die froach Bildschirmschoner an. Sie erinnern an die tägliche

Minipause und sorgen für noch mehr Nudging in Ihrem Unternehmen. Melden Sie

sich bei Interesse gerne bei Frau Ina Hermes!

Neue Favoriten – schon ausprobiert?
 

In 2021 haben wir zahlreiche neue Minipausen in allen Lizenzen freigeschaltet. Für

einen besseren Überblick und auf Wunsch vieler unserer Mitglieder haben wir nun

auch die Minipausen mit einem kleinen Sternchen versehen. Mit Klick auf das Stern-

Symbol lassen sich nun auch Minipausen als Favoriten markieren. Das war bisher

nur für Übungen möglich. Wir wünschen viel Spaß beim Lieblinge �nden!

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? Neuerdings ist dieser

BGM-Newsletter 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.

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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