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Wir arbeiten heute so �exibel, wie nie zuvor. Vor allem die Corona-Pandemie hat die

Digitalisierung und Flexibilität rasant vorangetrieben. Viele Beschäftigte sind aus

dem Homeof�ce tätig. Dadurch haben sich die Anforderungen und Bedürfnisse von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stark verändert. Im neuen froach White Paper

haben wir das Thema "Die Arbeitswelt im Wandel – Gesundheitsförderung in Zeiten

von New Normal" umfassend für Sie aufbereitet.

froach White Paper
 

Es lässt sich ein Umbruch in der aktuellen Arbeitswelt beobachten. Angestellte

haben neue Bedürfnisse und Ansprüche entwickelt, denen vorausschauende

Unternehmen jetzt gerecht werden sollten. Wir haben einige relevante Fakten aus

dem froach White Paper hier für Sie zusammengefasst.

Mitarbeitende fühlen sich nicht ausreichend

wertgeschätzt

Etwa jede/r Dritte sieht sich durch Vorgesetzte

persönlich nicht ausreichend wertgeschätzt. Auch

Maßnahmen des Betrieblichen

Gesundheitsmanagements können als Zeichen der

Wertschätzung wirken. Denn sie vermitteln: Für uns

zählt der Mensch und nicht die pure Arbeitsleistung.

Mitarbeitende brauchen mehr Flexibilität 

Die digitale Transformation ist mittlerweile in der

modernen Geschäftswelt angekommen. Heutzutage

ist es fast egal, von wo aus Beschäftigte tätig sind: ob

vor Ort im Büro, aus dem Homeof�ce oder sogar auf

Geschäftsreise von unterwegs aus. Für die

Beschäftigten bringt das einen entscheidenden

Vorteil: Sie können ihren Arbeitstag zunehmend

�exibel gestalten. 

Die richtige Work-Life-Balance als

Wettbewerbsvorteil

Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist für viele

Menschen ein entscheidender Faktor, ob sie eine

Stelle annehmen oder sich bei

Konkurrenzunternehmen umschauen. Zu einer

gesunden Work-Life-Balance gehören auch

ausreichende Erholungspausen und die Möglichkeit

zum Abschalten nach der Arbeit. 

froach unterstützt Ihre Organisation

Die Minipausen bieten regelmäßige kurze

Unterbrechungen von der Arbeit und fördern so

maßgeblich die Erholung. froach hilft dabei, die

eigene Pause �exibel auszuführen und gibt

Unterstützung in der sinnvollen Nutzung der

Pausenzeit. 
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#standwithukraine
Das froach Team setzt sich aus Menschen aus ganz Europa zusammen – darunter

auch unsere Kollegen in der Ukraine, die direkt von der Situation in ihrem

Heimatland betroffen sind. Daher fühlen wir uns als gesamtes Team bestürzt und

müssen nun zusammenhalten. Unser Fokus liegt zurzeit auf der Sicherheit unseres

ukrainischen Teams. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir aktuell in unserer

täglichen Arbeit etwas weniger schnell sind als gewohnt. 

Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Wir als Team

positionieren uns gegen Gewalt, Krieg und die Aktionen der russischen Regierung.

Die Situation macht uns sprach-, aber nicht tatenlos: Aktuell sammeln wir als

Team Spenden, um die ukrainischen Menschen aktiv zu unterstützen. Wir möchten

auch Sie gerne anregen, zu helfen. Zum Beispiel mit einer Spende an die Aktion

Deutschland Hilft für die Not- und Katastrophenhilfe. Leid und Ungerechtigkeit

gehen uns alle etwas an – egal, wo auf der Welt. 

Das müssen Sie zu froach wissen

Bald ist es soweit: Das froach Webinar
 

froach veranstaltet ein Webinar zum Thema "Mit einer gesunden Pausenkultur die

Gesundheit Ihrer Angestellten fördern". Geben Sie die Info sehr gerne an Menschen

aus Ihrem Netzwerk weiter und laden Sie sie dazu ein! Am 15. März um 11 Uhr geht's

los. Hier erhalten Sie alle Infos. Wir würden uns freuen!

Neues Gami�cation-Dashboard
 

In diesem Monat werden wir ein neues Gami�cation-Dashboard in der froach

Anwendung einführen. Unsere Mitglieder erhalten dann einen noch besseren

Überblick über ihre Erfolge und ihr eigenes Nutzungsverhalten. Dank der

verbesserten Übersicht bleiben unsere Mitglieder noch motivierter bei der Sache!

Ihr Logo – Bald noch prominenter
 

Sie haben die Personalisierung von froach für Ihre Organisation gebucht? Ebenfalls

in diesem Monat werden wir Ihr Unternehmens-Logo an noch prominenteren

Stellen in der froach Anwendung platzieren. So machen wir Ihre Präsenz noch

sichtbarer und froach wird zum optimalen Tool für Ihr internes BGM-Marketing. 

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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