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Spätestens seit der Pandemie sind Workations bei Beschäftigten beliebter denn je.

Denn hier hat sich gezeigt, dass Arbeiten auch sehr gut abseits des klassischen

Büros funktioniert. Außerdem hat eine Workation viele positive Auswirkungen auf

die Gesundheit – vor allem auf die mentale. In unserem Gastartikel "Home Of�ce im

Hotel – ist das möglich? Das solltest du rechtlich bei Workation beachten" auf

startupwissen.biz geben wir ein Überblick über die Vorteile sowie Rechtliches zu

Steuer, Sozialversicherung & Co.

Home Of�ce im Hotel – ist das möglich? 
 

Eine Workation ist eine Kombination aus Arbeit und Urlaub, bei der Angestellte

verreisen und von dort aus arbeiten. Und welche Vorteile hat das Ganze für Ihre

Organisation? Wir verraten es Ihnen: 

Workation reduziert Stress

Beim Homeof�ce verschwimmen Berufs- und

Privatleben zunehmend. Bei einer Workation

funktioniert das anders: Hier wird Entspannung in

den Arbeitsalltag integriert. So ergibt sich eine gute

Balance zwischen Arbeit und Freizeit.

Glücklicher, produktiver und entspannter

Eine Umfrage ergab, dass etwa jede/r Dritte glaubt,

eine Workation würde ihn entspannter, glücklicher

und sogar produktiver machen. So steigern sich

Zufriedenheit, Motivation sowie Kreativität bei den

Beschäftigten.

Wichtig für Gen Z

50 Prozent der jüngeren Angestellten würden ihren

Job kündigen, wenn ihnen kein �exibler Arbeitsort

ermöglicht wird, so ergab es eine Studie. Auf der

Suche nach Fachkräften stellt das Angebot einer

Workation also einen Wettbewerbsvorteil dar.

Ganzen Artikel lesen

Das müssen Sie zu froach wissen

Jetzt EduHub in Ihrer Lizenz sichern!
 

Im letzten Newsletter haben wir es Ihnen bereits angekündigt: Ab Oktober wird es

bei froach verschiedene Lizenztypen geben: Basic, Lite und Premium. Alle unsere

bestehenden Lizenzen überführen wir automatisch in die Basic Variante. Dabei

ändert sich für Sie und Ihre Organisation nichts – abgesehen vom EduHub. Bisher

haben wir es Ihnen in der Beta-Version als kleinen Vorgeschmack kostenfrei zur

Verfügung gestellt. Künftig wird es nur in Premium Lizenzen verfügbar sein. Sie

möchten das EduHub in Ihrer Lizenz behalten? Dann kontaktieren Sie Ina Hermes

für Ihr Upgrade auf eine Premium Lizenz! Neben dem EduHub hat die Premium

Lizenz noch weitere Extra-Features vor allem im Adminbereich zu bieten! 

Neue Beschreibungen der Minipausen 
 

Die Übungsbeschreibungen in der froach Anwendung haben wir bereits für unsere

Nutzerinnen und Nutzer überarbeitet. Nun haben wir uns auch den Minipausen

gewidmet. Die Beschreibungen sind jetzt noch übersichtlicher und unsere

Mitglieder erfahren mehr über die Wirkung der Minipause. So wird die Pause noch

erholsamer und effektiver.

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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