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Erfolg durch Glück
 

Es gibt viele Faktoren, die ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich machen. Dazu

gehören die Gesundheit und nicht zuletzt die Zufriedenheit der Belegschaft – kurz

gesagt: das Glück. Denn wer sich wohl und gesund fühlt, identi�ziert sich stärker

mit dem Arbeitgeber und wird sogar produktiver. Auf dem froach Blog haben wir

den Artikel "Erfolg durch Glück – Wie sich Gesundheit und Wohlbe�nden von

Mitarbeitenden auf Erfolg und Produktivität auswirkt" für Sie aufbereitet.

Wie sich Gesundheit und Wohlbe�nden von

Mitarbeitenden auf Erfolg und Produktivität

auswirkt
 

Hätten Sie's gewusst: Deutschland hält den Rekord für Unzufriedenheit am

Arbeitsplatz. Nur jede*r zweite Deutsche geht gerne zur Arbeit. Die Gründe liegen

oftmals in zunehmendem Arbeitspensum sowie -intensität und fehlender

Regeneration. Ein Lösungsansatz? Hybride Anwendungen zur Gesunderhaltung der

Belegschaft. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Thema: 

Glückliche Beschäftigte sind produktiver

Mitarbeitende, die sich wohlfühlen, sind in der Folge
glücklicher, kreativer und produktiver. Ein gutes
Mittel ist eine gesunde Pausenkultur in Ihrer
Organisation. Denn regelmäßige Auszeiten sorgen
für ausreichend Regeneration und steigern so das
Wohlbe�nden sowie die Produktivität.

BGM als Zeichen der Wertschätzung 

Mitarbeitende, die sich wertgeschätzt fühlen,
identi�zieren sich stärker mit ihrer Organisation. Das
sorgt für mehr Engagement und Motivation sowie
weniger Mitarbeiter�uktuation. Geeignete BGM-
Maßnahmen signalisieren ein Zeichen des Kümmerns
an Ihre Belegschaft.

Pausen können Krankenstände senken

Krankheitsbedingte Fehlzeiten sinken, wodurch
geringere Kosten bei Entgeltfortzahlung und
Krankengeld entstehen. Auch hier ist ausreichend
Regeneration entscheidend. Fachmenschen sind
sicher: Wenn Beschäftigte ihre Pausen einhalten,
können die Krankenstände in Unternehmen merklich
sinken. 

froach: Ihre hybride Lösung

Und genau da setzt froach an. Die froach Mission: Wir
möchten Menschen glücklicher und gesünder
machen. Wir unterstützen Sie gerne beim
erfolgreichem Etablieren einer gesunden
Pausenkultur in Ihrer Organisation. 

Ganzen Artikel lesen

Das müssen Sie zu froach wissen

Neu für Sie im froach EduHub!
 

Damit Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mit neuer Kraft ins Jahr 2022 starten

können, haben wir neue EduPaper freigeschaltet! Mit den beiden Themen

"Freizeitsport ersetzt nicht die Bewegung am Arbeitsplatz" und "Koordination hilft

dem Gleichgewicht" möchten wir Ihnen und Ihrer Belegschaft Anreize für mehr

Bewegung im Alltag geben. Schauen Sie gleich mal vorbei!

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 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: Sie können 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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