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Viele Vorgesetzte hängen immer noch in dem Gedanken fest, dass hohe Leistung

über alles geht. Und wenn die erwarteten Ergebnisse erzielt werden, dann ist ja alles

gut. Doch wo wird der Schlussstrich gezogen? 

Es scheint nur wenige zu wundern, obwohl es eine ernsthafte Belastung darstellt:

Laut einer Forschungspublikation des Wirtschafts- und Sozialwissenschafts-

Instituts (WSI) sehen Beschäftigte Leistungsdruck als einer der größten

Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Gründe dafür gibt es viele: Wettbewerb,

Überstunden oder zum Beispiel ständige Erreichbarkeit.

So können Führungskräfte Leistungsdruck

entgegenwirken
 

Während ein klein Wenig Druck dafür sorgt, dass wir fokussierter eine Aufgabe

erledigen, hat zu viel Druck katastrophale Folgen. Erhöhter Leistungsdruck sorgt

dafür, dass wir Aufgaben viel zu nachdenklich und übervorsichtig angehen, was

meist zum Versagen führt. Außerdem hat Leistungsdruck auch starke körperliche

Auswirkungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, hoher Blutdruck, innere Unruhe

und Anspannung, Entwicklung von starken Ängsten, Müdigkeit und

Konzentrationsprobleme und Abnahme der Frustrationstoleranz. Um all dem

entgegenzuwirken kann die Führungsebene einige Änderungen anbieten:

Erwartungs-Management 

Welche Erwartungen haben Vorgesetzte gegenüber

ihren Angestellten – und andersrum? Oft ist es

hilfreich sich ganz nüchtern diese Frage zu stellen

und die Antworten in Stichpunkten zu notieren.

Anschließend können Angestellte sich besser auf das

fokussieren, was zählt.

Hilfe anbieten

Überforderung trifft alle mal. Daher ist es gut schon

vorab eine Anlaufstelle für Hilfe anzubieten. Solch

eine verantwortliche Person kann intern klar

kommuniziert und im Personal verankert werden.

Digitale Pausen-tools einführen

froach kann als hybrides BGM dabei helfen, dass

Mitabeitende Pausen einplanen und diese regelmäßig

durchführen. Pausen können dabei helfen

Belastungen von außen zu entkommen und einen

entspannteren Arbeitstag zu schaffen.

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.

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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