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Ausgangslage und 

Zahlen:


New Work und die
Pandemie
Die moderne Arbeitswelt und ihre
Anforderungen verändern sich laufend. Zuerst
waren es New Work und neue Arbeitswelten,
dann kam die Corona-Pandemie dazu, die
plötzlich neue Strukturen erforderte. Klar ist: Wir
arbeiten heute so flexibel, wie nie zuvor –
oftmals aus dem Homeoffice. Aufgrund der
Pandemie und der Homeoffice-Verordnung der
Bundesregierung nimmt dieser Anteil immer
weiter zu. Das findet eine Studie der HansBöckler-Stiftung im Januar 2021 heraus.
Immerhin 24 Prozent der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sind zu diesem Zeitpunkt
aus dem Homeoffice tätig. Was auch klar wird:
Dieser Anteil könnte noch höher sein. Doch
einige Arbeitgeber scheuen sich offenbar nach
wie vor die Heimarbeit zu gestatten. 



Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gibt es einige Herausforderungen bei der Arbeit
von zu Hause. Auch wenn es viele Vorteile, wie
die Zeitersparnis durch das wegfallende
Pendeln oder mehr Flexibilität, gibt, sehen viele
Menschen sich auch Schwierigkeiten
gegenüber. So leidet ein Großteil der
Beschäftigten unter der eingeschränkten
Kommunikation im Team und unter der
fehlenden Trennung zwischen Privat- und
Berufsleben. Die Entgrenzung im Homeoffice
fällt vielen deutlich schwerer. Außerdem schafft
es laut DGB-Index Gute Arbeit "kompakt",
Ausgabe 1/2021 rund ein Fünftel der im
Homeoffice Arbeitenden nicht, die vereinbarten


Pausen und Ruhezeiten einzuhalten. Daraus
kann eine Erholungsunfähigkeit entstehen, die
gesundheitliche Risiken birgt. Fehlende
Ruhepausen schaden der physischen und
psychischen Gesundheit (Quelle: Polzer/Seiler
2014).



Auch der BAuA Stressreport Deutschland 2019
zeigte bereits deutlich: Psychische Belastungen
nehmen immer mehr zu. Denn hat sich zwar die
Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und -zeit in
den letzten Jahren stetig erhöht, so ist doch der
Arbeitsumfang gleich geblieben oder sogar
mehr geworden. Das führt zu verschiedenen
Beschwerden bei Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Was der Report auch zeigt:
Beschäftigte brauchen Unterstützung seitens
ihrer Kolleginnen und Kollegen, aber auch von
Führungskräften. Ausreichende
Erholungsphasen, Kurzpausen sowie das
sogenannte Detachment sind
ausschlaggebende Kriterien, um im
Arbeitsalltag leistungsfähig zu bleiben und den
modernen Anforderungen genügend Resilienz
entgegenzubringen. 



40 Prozent der Erwerbstätigen empfinden aber
laut Befragungen der Hans-Böckler-Stiftung
die Situation im Januar 2021 als belastend. 

Der DAK-Psychoreport 2021 verdeutlicht zudem:
Vom Jahr 2010 bis 2020 hat sich der Anstieg der
Fehltage um 56 Prozent erhöht.
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Das Gesundheitsbewusstsein
verändert sich
Auch die Work-Life-Balance verändert sich drastisch hin zum so
genannten Work-Life-Blending. Auch wenn dieses Modell einige
Kritiker hat, ist das Verschmelzen von Privat- und Berufsleben
vor allem im Homeoffice kaum aufzuhalten. Die Grenze
zwischen Arbeits- und Privatleben verschwindet, so dass
persönliche Bedürfnisse im Tagesverlauf besser berücksichtigt
werden können (Quelle: Zukunftsinstitut). Auch das
Gesundheitsbewusstsein hat sich deutlich verändert.
Unterstützen Unternehmen die Gesundheit Ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können sie damit eine echte
Stärke beweisen und sichern sich nicht zuletzt einen Vorteil
beim Werben um die besten Kräfte.

Dringend gebraucht: 

Flexible Lösungen für die
Gesunderhaltung
Es werden also mehr und mehr Lösungen gebraucht, die
Mitarbeitende am Arbeitsplatz bei der Gesunderhaltung
unterstützen. Diese müssen flexibel einsetzbar sein – ebenso wie
Arbeitszeit und Arbeitsort immer flexibler werden. 



Im Folgenden möchten wir Ihnen in diesem White Paper Tipps
und Anleitungen an die Hand geben, wie erfolgreiches Arbeiten
in dieser neuen Arbeitswelt gelingt. Der Fokus dieses
Whitepapers liegt auf einer gesunden Pausenkultur, warum sie
wichtig ist und wie sie gesundes Verhalten in Ihrem
Unternehmen fördern können.
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Die neue
Arbeitswelt in
Unternehmen
Ansprüche von
Mitarbeitenden 

nehmen zu

Beruf und Arbeit haben heute für die meisten Menschen eine
andere Bedeutung als noch vor wenigen Jahrzehnten. Früher
oftmals ein bloßer Broterwerb, messen viele Menschen ihrer
Arbeit heute sinnstiftende Selbstverwirklichung zu. Damit einher
gehen auch gewachsene Ansprüche der Beschäftigten in ihren
Arbeitgeber. Die Mehrheit wünscht sich laut einer Studie des
Meinungsforschungsinstituts Forsa mehr gesundheitliche
Unterstützung seitens ihres Arbeitgebers.



Unternehmen sollten lernen, diese Erwartungen zu erkennen
und auf sie einzugehen. Denn nur so wird es langfristig möglich
sein, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich zu
gewinnen, sie ans Unternehmen zu binden und ihre
Leistungsfähigkeit zu erhalten. Nur wer zufriedene und gesunde
Mitarbeitende beschäftigt, kann langfristig als Unternehmen
erfolgreich sein. 


5

Folgende Punkte sind wichtige Grundlagen, um zufriedene und
gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen und
sich in der Folge einen echten Wettbewerbsvorteil zu sichern:

Mitarbeitende fühlen sich
nicht ausreichend
wertgeschätzt
Mitarbeitende empfinden Wertschätzung durch das
Unternehmen heute als so wichtig wie nie zuvor. Der DGB-Index
Gute Arbeit "kompakt", Ausgabe 1/2019 findet aber heraus: Etwa
jede/r Dritte (32 Prozent) sieht sich durch Vorgesetzte persönlich
nicht ausreichend wertgeschätzt. Ein gutes Betriebsklima kann
Motivation, Wohlbefinden und Gesundheit der Beschäftigten
fördern, während eine fehlende Wertschätzung dagegen zu
Stress führen kann und die körperliche und psychische
Gesundheit beeinträchtigen kann.



Zu weiteren Ergebnisse kommt das BGMBeschäftigtenbarometer – ein gemeinsames Projekt des
Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) und der
Techniker Krankenkasse (TK). Die ersten Analysen des
Barometers verdeutlichen, dass sich viele Beschäftigte von ihren
Vorgesetzten nicht wertgeschätzt fühlen. Lediglich 45 Prozent
der Mitarbeitenden denken, dass die Zufriedenheit der
Angestellten für ihre Führungskraft einen hohen Stellenwert hat.
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Zur Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden gehören aber
nicht nur kostenloser Kaffee und Bestätigung durch
Führungskräfte, sondern auch ein Zeichen des Kümmerns: Wir
sorgen uns um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
möchten ihre Gesundheit unterstützen. Für uns zählt der
Mensch und nicht nur die pure Arbeitsleistung. Mitarbeitende,
die ein solches Gefühl aufrichtig vermittelt bekommen, fühlen
sich wertgeschätzt und sind damit langfristig motivierter bei der
Sache.

Und: In einem Betriebsklima, in dem sich Beschäftigte von ihrem
Unternehmen und seinen Vertretern persönlich anerkannt
fühlen, verstehen sie Maßnahmen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements als Ausdruck von Wertschätzung. 



Das finden auch Scholz und Schneider im Rahmen ihrer
Übersichtsarbeit “Multikausale Wirkung von Interventionen der
Betrieblichen Gesundheitsförderung und besondere Chancen
für kleine und mittelständige Unternehmen” heraus. Folgende
Effekte konnten sie dabei hinblickend auf die ganzheitliche
Betriebliche Gesundheitsförderung identifizieren:

Höhere empfundene Wertschätzung bei den
Beschäftigten
Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
(Wettbewerbsvorteil)
Steigerung der Motivation der Beschäftigten
Bessere interne Kommunikation und
stärkeres Gemeinschaftsgefühl
Nachhaltige, gesundheitsbezogene Denkund Verhaltensweise
Nicht eingetretene negative
Gesundheitseffekte (Prävention)
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Mitarbeitende brauchen
mehr Flexibilität
Vor allem seit der Pandemie 2020 ist das Homeoffice – oder
auch remote arbeiten – so wichtig geworden wie noch nie. Und
tatsächlich fand bereits der Stressreport 2019 der BAuA heraus,
dass die Zeit- und Ortsunabhängigkeit in den letzten Jahren
deutlich gestiegen waren. Die digitale Transformation ist
mittlerweile in der modernen Geschäftswelt angekommen.
Dank verschiedener Software- und Web-Lösungen ist es
heutzutage fast egal, von wo aus Beschäftigte tätig sind: ob vor
Ort im Büro, aus dem Homeoffice oder sogar auf Geschäftsreise
von unterwegs aus. Für die Beschäftigten bringt das einen
entscheidenden Vorteil: Sie können ihren Arbeitstag zunehmend
flexibel gestalten.

Die richtige Work-LifeBalance als
Wettbewerbsvorteil
Dass viele Beschäftigte ihren Beruf heute als Mittel zur
Selbstentfaltung wahrnehmen, hat zudem den Nebeneffekt,
dass auch das Privat- und Familienleben stärker in den Fokus
rückt. Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist für viele
Menschen ein entscheidender Faktor, ob sie eine Stelle
annehmen oder sich bei Konkurrenzunternehmen umschauen.
Unternehmen bemühen sich daher, auf diese Bedürfnisse
immer besser einzugehen. Zu einer gesunden Work-LifeBalance gehören auch ausreichende Erholungspausen und die
Möglichkeit zum Abschalten nach der Arbeit. Vor allem in Zeiten
von Digitalisierung, Homeoffice und dem damit verbundenen
Work-Life-Blending oftmals eine Herausforderung.
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So bleibt Ihr Team
gesund 

– remote oder vor Ort
“Pausen haben [...] günstige Wirkungen:
Krankenstände und Fluktuationsquoten
von Mitarbeitern sinken und die
Arbeitssicherheit wird erhöht. Alles gute
Gründe, um selbst eine kurze
Bewegungspause nicht lange aufs
Wochenende aufzuschieben, sondern
täglich zu leben.”
Dr. Johannes Wendsche, BAuA im froach Interview

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden ist wichtig und schützenswert. Essentiell für
Büroangestellte ist ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz – egal ob zu
Hause oder im Büro. Daneben gibt es natürlich auch gesetzliche Regularien für
Bildschirmarbeitsplätze sowie ausreichende Erholungsphasen.
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Die Anforderungen der
Arbeitsstättenverordnung
Die meisten Tätigkeiten in der modernen Arbeitswelt sind mehr
und mehr medial ausgerichtet. Stundenlange Bildschirmarbeit
bestimmt den Tag der meisten Büroangestellten.
Führungskräfte und BGM-Beauftragte müssen den daraus
resultierenden Belastungen entgegenwirken – ihren
Mitarbeitenden zuliebe, aber auch per Gesetz. Die
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) unterstützt den
Arbeitsschutz im täglichen Arbeitsablauf bei
Bildschirmarbeitsplätzen. Der Anhang Anforderungen und
Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1 besagt:

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Tätigkeiten der
Beschäftigten an Bildschirmgeräten insbesondere durch
andere Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungszeiten
unterbrochen werden.

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend Raum für wechselnde
Arbeitshaltungen und -bewegungen vorzusehen.
1
Regelmäßige Pausen sind daher unverzichtbar. Diese Regelung
unterstützt das BGM und den Arbeitsschutz, die Mitarbeitenden
für die Einhaltung ihrer Bildschirmpausen zu sensibilisieren. 


Gesund am Schreibtisch arbeiten

Umgebung

möglichst ruhig

Abstand zum Bildschirm

ca. eine Armeslänge

uftfeuchtigkeit


L

Bildschirmoberkante

max. auf Augenhöhe

40 - 60%

aumtemperatur


R

Bildschirmgröße

mind. 22’’

20 - 22 ºC

Armwinkel

90 - 100º
ischplatte

1 cm

T

Lordosenstütze

auf Lendenwirbelhöhe

80 x 60

Tischhöhe

ggf. anpassen

Stuhlhöhe

an Körper anpassen

Beinwinkel

über 90º

1 Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember

2020 (BGBl. I S. 3334) geändert worden ist
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5 Tipps:
Arbeitsschutz im Homeoffice
Zu Hause sind die Mitarbeitenden in vielen Fällen weitestgehend auf sich selbst
gestellt. Doch auch und vor allem hier, brauchen sie Ihre Unterstützung. Denn das
wichtige Thema Ergonomie kommt in den eigenen vier Wänden häufig zu kurz.
Fehlt es doch an geeignetem Mobiliar und Bedingungen, die einen gesunden
Arbeitsplatz ermöglichen. Wir haben dafür ein paar wertvolle Tipps für Sie und
Ihre Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt.

1

Entspannt gerade sitzen

Viele ertappen sich sicherlich ständig dabei:
Sie sitzen vor dem Computer mit der Zeit
immer krummer. Generell ist es aber gut,
wenn der Körper so wenig Gewicht wie
möglich halten muss. Das bedeutet: Sich
zwischendurch immer mal wieder daran
erinnern, gerade zu sitzen, sodass der Kopf auf
den Schultern mühelos ausbalanciert ist.

2

Hüfte und Knie im 90 Grad

Winkel ausrichten
Für den Rücken ist es auf Dauer entlastend,
wenn die Hüfte etwas höher positioniert ist als
die Knie. Hüfte und Knie sollten in einem

90 Grad ausgerichtet sein. Zum
Oberkörper wiederum hat die Hüfte etwas
mehr als 90 Grad. So kann sich die untere
Winkel von ca.

3

Der untere Rücken berührt die

Stuhllehne

Rückenpartie gut strecken und wird entlastet.

Daneben bekommt der Rücken
Unterstützung, wenn wenn der untere Rücken
Kontakt zur Stuhllehne hat. Dadurch werden
nämlich auch die Streckmuskeln stimuliert
und sie unterstützen die Auf richtung.

4

Die

Füße brauchen Bodenkontakt

Die Füße sollten Bodenkontakt haben. Sind sie
mit etwas Abstand zueinander aufgestellt,
kann sich der Rücken auf richten und auch die
Hüfte wird entlastet. Liegt ein wenig Gewicht
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Eine geneigte Sitzfläche richtet

den Rücken auf

auf den aufgestellten Füßen, dann bekommt
der Rücken weitere Unterstützung.

Ist die Sitzfläche des Stuhls hin zu den Knien
etwas geneigt, hilft das dem Rücken sich
aufzurichten. Sitzt man zur Lehne hin also
etwas höher, kann der Rücken entspannt groß
bleiben.
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Do’s and Don’ts für den
optimalen Arbeitsplatz zu
Hause
Für ein gelingendes Arbeiten im Homeoffice ist aber nicht nur
ein ergonomischer Arbeitsplatz erforderlich, sondern auch ein
störungsfreies Arbeitsumfeld, das ein dauerhaft konzentriertes
Arbeiten ermöglicht. 



Im Folgenden haben wir für Sie und Ihr Team eine Liste an
weit verbreiteten Störfaktoren im Homeoffice
zusammengestellt – und was man dagegen tun kann!
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Störfaktoren und Herausforderungen

Lösung

Zu Hause herrschen oft keine optimalen

Möglichst abgegrenzt von der Störung und

Arbeitsbedingungen bezüglich Licht, Platz

Unterbrechungen arbeiten. Familie und

und Ruhe.

Mitbewohnende wissen lassen, wann man
arbeitet und ungestört sein will. Möglichst im
Tageslicht sitzen und ansonsten gute
Lichtquellen einsetzen. Wenn möglich für
ausreichend Platz für Bewegungsf reiheit
sorgen und einen großen Arbeitstisch nutzen
(80 cm x 160 cm).

Ungünstige Körperhaltung beim Arbeiten

Laptophalter, externer Monitor, Bücher unter

am Laptop. Laptop steht

den Laptop; oberste Schriftzeile auf

zu flach, eine

krumme Position wird eingenommen. Ist der

Augenhöhe oder leicht darunter, leicht

Monitor zu hoch geht der Blick nach oben,

gesenkte Blickneigung streckt den Nacken

die Lendenwirbelsäule wölbt sich.

und entlastet Lendenwirbelsäule und
Muskulatur.

Seitliche Positionierung führt zu einseitigen

Monitor immer f rontal zur Körperachse

Zwangshaltungen.

platzieren.

Ob zu nah oder zu weit – Augenbelastungen

Der Bildschirm sollte eine ausgestreckte

nehmen zu.

Armlänge entfernt stehen, in Abhängigkeit
der Zollgröße ca. 50 - 80 cm.

Hochgezogene Schultern führen zu

Ergonomische Fußstütze, Regulierung

Verspannungen.

höhenverstellbarer Stuhl nach oben,
alternativ Sitzposition mit festem Kissen
erhöhen.

Einseitige, statische Sitzposition.

Viele Bewegungswechsel einbauen,
Auf richtung, Rückenlehne als Entspannung
nutzen, Verdrehung durch seitliche
Monitoraufstellung verhindern.

Tastatur zu nah an Tischkante - fehlende
Handballenauflage -Anspannung Schultern;

ca. 10 cm Abstand von Tastatur zur




Tischkante.

Tastatur zu weit vorn - ungünstige

/

Hebelwirkung - Schulter Nackenbelastung.

Fehlende Struktur ist ein Stressfaktor,

Selbststrukturierung und Planung reduzieren

erschwert den Einstieg und kann zu

den Arbeitsstress.

ymptomen

körperlichen S

Kopfschmerzen führen.

wie

Gezielte

Pausen fördern die

Regeneration und halten die
Leistungsfähigkeit auf recht.
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Störfaktoren und Herausforderungen

Lösung

Mental-psychische Ermüdung, physisch

Stündliche Minipausen (Bewegung/

muskuläre Verspannungen, Stoffwechsel -

Entspannung) in Form kurzer

ungünstig für Blutzuckerspiegel.

Arbeitsunterbrechungen von drei bis fünf
Minuten entlasten Augen, fördern die Psyche,
Stoffwechsel und Muskelaktivität.

Wenig Sauerstoff führt zu Kopfschmerzen

Stündlich Lüften und am besten dabei

und/oder Konzentrationsschwäche.

Aufstehen und Bewegungspause oder
Atemübung durchführen.

Fehlende Flüssigkeit führt zu Kopfschmerzen,

Kalorienarme Getränke wie Wasser, Tees,

Konzentrationsverlust und schadet dem

Saftschorlen fördern die Gesundheit und

Stoffwechsel.

Konzentration.

Erschwertes fokussiertes Arbeiten durch

Wenn möglich räumliche oder zeitliche

störende ablenkende

Abgrenzung von der Familie oder anderen

Arbeitsunterbrechungen z.B. im

Lärm- und Störungsquellen

Wohnzimmer.

Modische aber zu enge Arbeitskleidung

Bequeme Arbeitskleidung fördert die

schränkt die Bewegung ein.

Bewegungsf reiheit. Achten Sie aber auch auf
videokonferenztaugliche Kleidung. Eine
Differenzierung von Arbeits- und
Freizeitkleidung fördert die Abgrenzung
zwischen Freizeit und Arbeit. Daher kann der
Wechsel auch die Motivation erhöhen.

Enges Schuhwerk schadet den Füßen.




I

m häuslichen

U

mfeld können die

Fußmuskeln durch Barfußlaufen positiv
aktiviert werden.

H

Fehlende Bewegungs- und

Private

Entspannungspausen führen zu

Abschalten und sorgt für eine

Muskelschmerzen und mentaler

ausgleichenden Bewegungswechsel.

Ü

berlastung.

aus- und Gartenarbeit fördert das

Z

udem

kann das Wäscheaufhängen zwischendurch
auch ein Freizeitgewinn sein.

Vorteil

H

omeof

fi :
ce

mehr Freizeit durch

fehlenden Arbeitsweg.

Sich Vorteile bewusst machen und die
gewonnene

Z

eit sinnvoll für sich nutzen

"

würdest du tun, wofür schon lange keine
mehr war

?"

Was

Z

eit

.
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Wie verhilft
in diesen
neuen Arbeitswelten zu mehr
Gesundheit?
froach ist die tägliche Pause im
Arbeitsalltag, die das
Wohlbefinden nachhaltig
fördert. Unsere Minipausen
sind kurze Übungspakete, die
Mitarbeitende jederzeit in
weniger als vier Minuten am
Tag ausführen können – mal
dynamisch, mal entspannend
und manchmal einfach zum
kurz Durchatmen. 




froach bietet geführte Minipausen von
zwei bis vier Minuten, die sich direkt im
Browser abspielen lassen. Von daher
können die Mitarbeitenden rund um
die Uhr und von überall aus auf die
Minipausen zugreifen. Es sind weder
eine extra Software noch
Vorkenntnisse, Geräte oder spezielle
Kleidung nötig. froach fügt sich daher
als smarter Baustein in Ihr
Betriebliches
Gesundheitsmanagement.


Erholsam
Schon eine kurze Pause von zwei bis vier
Minuten steigert das Wohlbefinden der
Nutzerinnen und Nutzer.

Digital
froach ist eine webbasierte Plattform für Ihr
Betriebliches Gesundheitsmanagement mit
integrativen Ansatz.

Aktivierend
Die von Experten entwickelten Pausen
aktivieren alle Bereiche des Körpers von Kopf
bis zum Fuß.

Unterhaltsam
Die froach Figur bindet die Nutzerinnen und
Nutzer emotional und steht ihnen zur Seite

Ortsunabhängig
Die froach Übungen können am Arbeitsplatz,
im Homeoffice und unterwegs durchgeführt
werden.
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f roach als flexible verhaltenspräventive
Intervention
Wie bereits gezeigt: Mitarbeitende haben immer größere Schwierigkeiten, sich zu erholen.
Experten raten dazu, dass diese Beeinträchtigungen ein Anlass für gezielte Interventionen sein
sollten. Eine Möglichkeit dafür sind verhaltenspräventive Interventionen. Am besten ist es, wenn
solche Interventionen die Erholung direkt fokussieren. Dafür ist f roach eine sehr gute Möglichkeit.
Die Minipausen bieten regelmäßige kurze Unterbrechungen von der Arbeit und fördern so
maßgeblich die Erholung. f roach hilft dabei, die eigene Pause zeitlich selbstbestimmt auszuführen
und gibt Unterstützung in der sinnvollen Nutzung der Pausenzeit. 



Zudem ist das f roach Angebot GKV-Leitfaden-konform auf Grundlage der Betrieblichen
Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V. f roach unterstützt bei der Vorbereitung und Analyse des
Gesundheitsförderungsprozesses in Unternehmen, führt eine individuell passende
Maßnahmenplanung und Konzeption durch und liefert regelmäßige Reportings.


Schon gewusst?
Innerhalb der ersten Minuten einer Pause erholen sich Mitarbeitende am besten!

(Quelle: Die Techniker: Pausen fördern die Leistung)

Wesemtliche Erholung

ERHOLUNG

während der Pause passiert
in den ersten Minuten

2

5


10

15

20

MINUTEN
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froach für mehr
Ergonomie

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

e. V. (DGUV) sieht in ihrer Checkliste für
ergonomisches Arbeiten im Homeoffice vor,
dass Bewegung bzw. kleine Bewegungspausen
durchgeführt werden. Die Minipausen von
froach leiten solche kleinen Bewegungspausen
an. Dank der kurzen aktiven
Arbeitsunterbrechungen können Mitarbeitende
den Folgen von ungünstiger ergonomischer
Gegebenheiten wie Nacken und
Muskelverspannung sowie Rücken- und
Kopfschmerzen entgegenwirken.

bietet
Die froach Anwendung
, mit
zahlreiche Filter-Optionen
denen sich die passenden
rfnisse
Minipausen für alle Bedü
n lassen! 

mit wenigen Klicks finde
pause
Daneben gibt es die Mini
.
“Meeting” und “Videocall”

Bei froach findet sich
die Minipause:
Desktop-Ergonomie –
extra für regelmäßigen
Bewegungsausgleich!

Mit froach zu mehr
Teamgeist

Studien zeigen immer wieder: Gute soziale
Beziehungen am Arbeitsplatz und die
Unterstützung durch Vorgesetzte sorgen für
ein besseres Abschalten von der Arbeit
während der Ruhezeiten. Gibt es hingegen
zwischenmenschliche Konflikte, wird das
Abschalten schwieriger. froach ist eine
wertvolle Maßnahme, um den Teamgeist zu
stärken. froach Übungen lassen sich ohne
Weiteres in Meetings integrieren, um diese
aufzulockern. Wir bieten extra
Filtermöglichkeiten an, damit Interessierte die
passenden Übungen finden. Arbeitet die
komplette oder ein Teil der Belegschaft aus
dem Homeoffice, sind auch Videocalls eine
gute Möglichkeit, um gemeinsam zu froachen.
So sorgen Sie für eine lockere Unterbrechung
für das Team und fördern den Zusammenhalt.
Mehr Tipps gibt es hier.
Außerdem bieten wir den Baustein froach LIVE
an. Bei froach LIVE handelt es sich um einen
Livestream mit einem froach Trainer. Dieser
führt durch eine Minipause zu einem
bestimmten Thema wie Ergonomie oder
Augengesundheit und gibt wichtiges
Hintergrundwissen. Bis zu 50 Menschen
können pro Session teilnehmen. Auch bei
froach LIVE handelt es sich um eine wertvolle
Team-Building-Maßnahme. Alle Infos
bekommen Sie auf unserer Webseite.
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froach als Tool zum
"Detachment"

Der Begriff Detachment beschreibt das mentale Distanzieren
von Arbeitsinhalten während einer Ruhephase. Das Detachment
ist besonders wichtig zur Erholung während und auch nach der
Arbeit. Experten verweisen immer wieder auf die Bedeutung von
Kurzpausen während der Arbeitszeit für die psychische
Gesundheit. Hier setzt froach an. Denn die Kurzpausen
unterstützen das Detachment optimal. froach entführt
zwischenzeitlich in eine andere Welt und lenkt die
Aufmerksamkeit weg von Arbeitsinhalten. Dank solcher kleinen
Unterbrechungen bleibt die Leistungsfähigkeit langfristig
erhalten.
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Ein gutes Argument für
den Arbeitsschutz?
froach versteht sich als zusätzliches Pausenangebot zur
Bildschirmpause und bietet kurze Arbeitsunterbrechungen.
froach unterbricht die Arbeitsaufgabe und sorgt für einen
Tätigkeitswechsel: Ein körperlicher sowie mentaler Ausgleich
erfolgt. 



Zudem prägen sich die Übungen bei unseren Mitgliedern
immer mehr ein. Das bedeutet, die Mitarbeitenden
konzentrieren sich zunehmend auf ihre Körperwahrnehmung.
Der digitale Übungsstart gibt einen wichtigen Motivations- und
Initierungsimpuls, bevor dann die jeweiligen Übungen
überwiegend selbstständig fortgeführt werden.

Die Chancen der
Digitalisierung nutzen
Die Reviews von Scholz & Schneider (2020) “Multikausale
Wirkung von Interventionen der Betrieblichen
Gesundheitsförderung und besondere Chancen für kleine und
mittelständige Unternehmen” kommen zu folgenden
Ergebnissen:

B
 Digitale Angebote können zu mehr Interesse, Motivation und
Beteiligung führen. Die anonyme Nutzung aktiviert offenbar
auch ungesündere Beschäftigte=
 eHealth-Angebote sind eine kostengünstige Möglichkeit,
Beschäftigten ein breites Angebot an Interventionen zu
bieten. So können KMU zu großen Unternehmen
aufschließen.B
 eHealth-Angebote können dabei das gesundheitsförderliche
Verhalten am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsweg oder auch im
privaten Umfeld stärken.
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Fazit
Wir erleben seit der Corona-Pandemie eine neue Normalität, das so genannte
New Normal. Und das geht nicht ohne New Work. Viele Unternehmen – aber
auch Angestellte – mussten sich zum ersten Mal mit diesen neuen, digitalen
Arbeitsformen auseinandersetzen und waren gezwungen, schnell zu handeln
und sich an diese neue Situation anzupassen. Das stellte und stellt viele vor
Herausforderungen – brachte aber auch viel Spannendes und Dynamisches mit
sich und erforderte in vielen Teilen Innovationsgeist.



Das New-Work-Konzept geht auf den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann
zurück. Seine allgemeine New-Work-Definition lautet: New Work ist die Arbeit,
die ein Mensch wirklich will. Der Begriff New Work wird aktuell in verschiedenen
Kontexten verwendet. Er dient als Schlagwort für häufig sehr unterschiedliche
Organisations- und Arbeitsmodelle. 



Zusammenfassend lässt sich sagen: New Normal ist kein bloßes Konzept. Es ist
ein Mindset. Unternehmen können es schaffen, eine neue Normalität zu
etablieren, die den aktuellen Lebens- und Arbeitsrealitäten gerecht wird. Doch
das wird mehr sein als bloß eine Weile Homeoffice anzubieten. Es gilt, die
richtigen Strukturen zu schaffen. Mutige Unternehmen gestalten ihre
Transformation und binden in diesen Prozess ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit ein. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für New Work gibt es nicht.
Sie selbst haben es in der Hand, eine neue Arbeitswelt in Ihrem Unternehmen zu
gestalten. Das wichtigste Mindset sollte dabei sein: Der Mensch und seine
Bedürfnisse sowie Fähigkeiten stehen im Vordergrund. Unternehmen, die diese
Transformation gut hinbekommen, sind stark und widerstandsfähig – nicht
zuletzt wegen ihrer zufriedenen und gesunden Angestellten. 



Arbeitgeber sollten auch ihr betriebliches Gesundheitsmanagement an New
Work anpassen. Dabei ist die Digitalisierung der Schlüssel. Gesundheits-Apps
und Online-Gesundheitskurse ermöglichen es Unternehmen, ihren
Mitarbeitenden ein Angebot zu machen, auf das sie jederzeit und von überall aus
zugreifen können. Ein echter Vorteil gegenüber dem analogen
Gesundheitsmanagement.
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Das fordert die neue
Arbeitswelt von
Unternehmen 

– die Checkliste
Nutzen Sie digitale Lösungen – auch für Ihr
BGM.
Ermöglichen Sie flexible Arbeitsplätze und zeiten.
Achten Sie auf eine ausgewogene WorkLife-Balance.
Schaffen Sie angenehme
Arbeitsbedingungen und stärken Sie den
Teamgeist.

“Erholung wird oft als etwas sehr Persönliches betrachtet.
Erholungsprobleme entstehen allerdings eher durch die Arbeit.
Unsere Untersuchungen zeigen, wer auf Pausen verzichtet,
macht dies eher nicht aus privaten Gründen, sondern weil die
Arbeit eine erholsame Unterbrechung nicht zulässt.
Führungskräfte lassen sich meist dann überzeugen, wenn eine
Verhaltensänderung nachweislich positive Wirkungen hat. Für
Aktivpausen existiert diese Evidenz seit vielen Jahren. Wer seine
Arbeit für Erholung unterbricht und seine Arbeitstätigkeit
wechselt - in unseren Bürojob ist das nun mal die fehlende
Bewegung die ausgeglichen werden muss - fühlt sich nicht nur
wohler und berichtet von weniger körperlichen Beschwerden,
sondern er steigert auch seine Arbeitsleistung.”

Dr. Johannes Wendsche, BAuA
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