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Ein erfolgreiches Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist enorm wichtig

für zufriedene und produktive Angestellte. Studien fanden heraus, dass die

Geschäftsführung und das Top-Management ein entscheidender Faktor sind, wenn

es um die Umsetzung von BGM-Maßnahmen geht. Was muss die Führungsebene

tun, um die Mitarbeitergesundheit zu verbessern und warum muss sie zunächst ihr

eigenes Wohlbe�nden im Blick haben? Das haben wir in unserem Expertenartikel

"Darum ist die Führungsebene so wichtig für Mitarbeitergesundheit" aufbereitet.

Darum ist die Führungsebene so wichtig

für Mitarbeitergesundheit
 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist in den letzten Jahren vor allem durch

die COVID-19-Pandemie immer wichtiger geworden. Wir haben an dieser Stelle

weitere bedeutende Faktoren aus dem Artikel zusammengefasst, um die

Mitarbeitergesundheit und das Wohlbe�nden zu fördern.

Unternehmerische Verantwortung

Neben dem BGM ist auch die Corporate Social

Responsibility ein Faktor, um die

Mitarbeitergesundheit zu fördern. Eine sozial

verantwortliche Führung entsteht nur in einem

Umfeld, in dem die Bedürfnisse der Menschen

wahrgenommen werden. 

Lead by example

Eine gute Führungspersönlichkeit zeichnet sich

dadurch aus, dass sie durch ihr Verhalten und nicht

durch Worte leitet. Das gilt auch für ein gesundes

Arbeits- und Pausenverhalten. Führungskräfte sollten

bei dem Thema mit gutem Beispiel vorangehen.

Commitment der Geschäftsführung

Ohne ein deutliches Commitment der

Geschäftsführung ist ein funktionierendes BGM

schwer möglich. Sie muss neben der eigenen

Vorbildfunktion die nötigen Ressourcen für das

Betriebliche Gesundheitsmanagement und HR

bereitstellen. 

Ganzen Artikel lesen

Das müssen Sie zu froach wissen

Sichern Sie sich den Erhalt des EduHub in Ihrer

Lizenz!
 

Ab Oktober werden wir ein neues Modell einführen: Von nun an wird es bei froach

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

Lizenzen überführen wir automatisch in die Basic Variante. Für Sie bleibt dabei alles

wie gehabt. Nur das EduHub – welches wir Ihnen in der Beta-Version als kleinen

Vorgeschmack bisher kostenfrei zur Verfügung gestellt haben – werden wir aus

Ihrer Lizenz entfernen. Es wird künftig nur in Premium Lizenzen verfügbar sein.

Sichern Sie sich jetzt den wertvollen Content aus dem EduHub und kontaktieren Sie

Ina Hermes für Ihr Upgrade auf eine Premium Lizenz! Natürlich wird die Premium

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

Dazu halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

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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