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INHALT

Immer cool bleiben!
Die Kaffeemaschine kocht über, der Computer installiert ungewollt Updates, am 

Bürotelefon wartet ein Kunde, am Handy die Frau mit dem kreischenden Kind. 

Und dir platzt gleich der Schädel? Immer schön ruhig bleiben.

Irgendwann braucht doch jeder mal 'ne Pause. Und wenn du kurz davor bist, 

deinen Kollegen an die Gurgel zu gehen, ist es für dich vielleicht soweit. Aber 

wie machst du richtige Pausen? Und wie schaffst du es, Job und Leben in Ein-

klang zu bringen, ohne dabei jemanden umzubringen? Diesen Fragen widmen 

wir uns ganz besonders in unserer August-Ausgabe.

Oh, natürlich haben wir wieder unsere Buch- und Veranstaltungstipps einge-

packt, außerdem coole Gadgets gegen heiße Tage im Büro.

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung

https://www.facebook.com/unternehmer.wissen/
https://twitter.com/unternehmer_de
https://de.pinterest.com/unternehmer/
https://www.instagram.com/unternehmer.de/
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
http://www.unternehmer.de/feeds
https://plus.google.com/u/0/b/113321004759309825530/+UnternehmerDe/posts
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Hamster oder Faultier?
Wie du mit qualitativen Pausen mehr schaffst & zufriedener wirst

Leistung, ja bitte! 
Wusstest du, dass du deine Leistungsfähigkeit mit 
regelmäßigen qualitativen Pausen um bis zu 30  % 
steigern kannst? Und dass du deine Ziele leichter er-
reichst, wenn du auch mal nichts tust? Schon allein 
diese Gründe sind es wert, sich über seine Pausen-
Gewohnheiten Gedanken zu machen.

Auf geht’s zu neuen Wegen!
Überprüfe doch jetzt einmal dein bisheriges Ver-
halten. Was ist für dich hilfreich? Was ist hinderlich 
oder kostet dich zu viel Energie? Überlege, wo du 
etwas verändern musst. Was möchtest du erreichen 
und wozu? Welchen Weg möchtest du einschlagen? 
Was ist dir dabei wichtig? 

Wann hast du das letzte Mal die Beine hochgelegt und nichts getan? Dafür hast du keine Zeit? Qualitative 
Pausen sind Energiespender, Wohlbefindensteigerer und Qualitätssicherer zugleich. Intelligent eingesetzt 
fördern sie Ideenreichtum, Wohlbefinden, Gesundheit und vieles mehr.
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Neue Verhaltensweisen erfordern oftmals auch neue 
Denkweisen. Welche Art zu denken unterstützt dein 
neues Verhalten? Verlasse ausgetretene Pfade. Auch aus 
einem Trampelpfad kann eine neue Straße werden.

Step by step: Verhaltensweisen zu ändern – vor al-
lem wenn sie über viele Jahre gelernt sind – braucht 
etwas Geduld. Sei milde mit dir und trainiere. Wie 
schon der berühmte Golfspieler Gary Player sagte: 
„Je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich.“ 

Rituale & BodyScan

Finde Rituale, die dir Kraft geben. Das kann eine 
Morgenmeditation, ein positiver Tagesrückblick 
oder eine Tasse Tee sein, bevor du zu Bett gehst. 

Sehr hilfreich sind auch Körperübungen. Leichte Dehn- 
und Streckübungen am offenen Fenster bringen das Ge-
hirn auf Trab. Du kannst auch deine Wahrnehmungsfä-
higkeit mit einer Achtsamkeitsübung, z. B. dem BodyScan, 
trainieren. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit durch 
deinen Körper. Beginne bei der linken großen Zehe, spüre 
jeden Bereich deines Körpers nacheinander bis zum Kopf.

Have a break - Du hast die Wahl

Erstelle für dich eine Pausenmatrix, in die du Ruhequa-
litäten, Lieblingsaktivitäten und Beziehungsqualitäten 
einträgst. Ein Beispiel, das du gerne auf deine Bedürf-
nisse anpassen kannst, findest du im Kasten unten. 

5 Energizer für den Alltag 

1. „Quick-wins“ für zwischendurch

Sie sorgen für neue Ideen, Impulse, klare Gedanken 
und Analysen und somit für mehr Effektivität. Es rei-
chen einige Minuten. Reibe deine Hände aneinander, bis 
Wärme entsteht, und lege sie locker über deine Augen. 
Schaue aus dem Fenster in die Weite oder trinke ganz 
bewusst ein Glas Wasser. Wichtig in dieser Zeit: keine 
E-Mails, Gespräche, Handy!

2. Pleasure walk 

Mache zwischen deinen Terminen, in der Mittagspau-
se oder am Abend einen Genuss-Spaziergang. Lenke 

RUHEQUALI TÄT

LARGE BREAKMEDIUM BREAKQUICK WIN

BEZ IEHUNGSQUALI TÄT

L IEBL INGSAKT IV I TÄT

drei bewusste Atemzüge

konkrete BusinessYOGA-
Übung

Austausch mit den Kol-
legInnen an der Kaf-
feetheke 

ein beruhigender Tag-
traum

ein Spaziergang rund 
um den See

Mittagspause mit 
netten Menschen fest 
einplanen

Entspannungstechni-
ken (Autogenes Trai-
ning, PMR, Yoga, Tai 
Chi …)

Laufen, Joggen, Radeln  
- Was macht dir Spaß?

Freunde einladen oder 
ein Treffen mit der 
Familie

„Der Kopf ist rund, 
damit das Denken 

die Richtung  
wechseln kann.“
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deine Aufmerksamkeit auf das Positive. Vielleicht er-
innerst du dich an positive Gefühle, einen schönen 
Urlaub, schaue in die Natur oder bleib' einfach einen 
Moment stehen und halte inne. Was kannst du alles 
wahrnehmen, riechen, schmecken …?

3. Der Wachmacher: Die Reinigungsatmung

Stehe hüftbreit auf beiden Füßen. Schwinge mit den 
Armen neben dem Körper diagonal vor und zurück. 
Dabei atmest du durch den Mund stoßweise aus. Gehe 
beim Schwingen locker in die Knie. Atme verbrauchte 
Energie aus, dies bringt Sauerstoff in den Körper. Las-
se Belastendes los und fördere deine Psychohygiene.

4. Atmen hilft

Die einfachste und jederzeit anwendbare Entspan-
nungstechnik heißt „Atmen hilft“. Und hier ist vor al-
lem das Ausatmen wichtig. Das Nervensystem reagiert 
mit Entspannung. 

▶  Setz dich aufrecht hin. Lege je eine Hand auf Bauch 
und Brustbein.  

▶  Beobachte deinen Atem, wie er kommt und geht – 
ganz von allein.  

▶  Lege deinen Fokus auf das Ausatmen. Spüre, wie die 
Atemluft an den Nasenflügeln ausströmt.  

▶  Achte in angespannten Situationen darauf, dass du 
gut ausatmest.

5. Mini-Urlaube 

Erstelle eine Liste mit mindestens 20 – 30 positiven 
Aktivitäten. Egal ob kurze oder lange, alleine oder 
mit anderen, spontan oder geplant. Du kannst dir 
auch Fotos dazu suchen, eine Pinnwand verwenden 
oder es in dein Handy eingeben. Plane deine Zeit 
für deine Mini-Urlaube in deinen Kalender ein. Pro-
biere es mit einer Woche. Setze deine Mini-Urlaube 
um, blicke zurück, erlebe sie noch einmal und hole 
dir Inspiration für die nächsten Auszeiten im Alltag.  
 
Was ist der kürzeste Mini-Urlaub? 
▶ Ein tiefer bewusster Atemzug

Woran erkennst du langfristig…

…dass deine Pausen für dich eine Energiequelle sind? 
Du…

▶ …bleibst in schwierigen Situationen gelassener.

▶ …kennst das Gefühl der inneren Ruhe.

▶  … kannst auch in anstrengenden Zeiten deine Leis-
tungen abrufen.

▶ …bist klarer im Denken.

▶ …genießt das, was du tust (oder nicht tust).

▶ …hast am Abend noch Energie für Aktivitäten.

▶ …spürst, wie sich ein angenehmes Gefühl ausbreitet.

▶ …wachst morgens erholt auf.

Was uns gut tut, nehmen wir sehr unterschiedlich 
wahr. Deshalb ist es hilfreich, dass du immer wie-
der inne hältst und in dich hinein spürst. Wie geht es 
mir? Was brauche ich jetzt? Die Bedürfnisse sind so 
verschieden, wie wir Menschen es sind. Finde deine 
ganz persönlichen Strategien für Wohlbefinden und 
Zufriedenheit. Freue dich auf deine Energiespender! 
Viel Erfolg dabei! p

→

Autorin: Renate Freisler
Renate Freisler – die  Balance-
Expertin. Sie gehört zu den 
Gründungsmitgliedern von 
EinfachStimmig, Partner für 
menschengemäße Unter-
nehmensentwicklung. Nach 
langjähriger Tätigkeit in der 
Wirtschaft unterstützt sie als 

erfahrener Coach, Trainerin und Beraterin ihre Kunden, die 
Balance bei sich wieder zu entdecken. Sie ist Fachautorin 
des Trainingskonzeptes „In Balance“. Im Herbst erscheint 
ihr neues Buch zum Thema Stressmanagement.

http://www.einfachstimmig.de/balance-im-business-
nuernberg.html
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FIND YOUR PASSION

Leidenschaftlich gesund arbeiten

Einige Menschen arbeiten viel. Manchmal rund um die Uhr. Trotzdem geht es ihnen gut. Oder besser gesagt: 
DESHALB. Sie strotzen vor Gesundheit und Energie. Denn ihr Beruf macht ihnen Spaß. Mehr noch: Sie gehen 
leidenschaftlich in ihm auf. Wer jedoch die innere Stechuhr in sich trägt, die einen nach Hause und auf die 

Couch schickt, der empfindet keine Freude und keine Leidenschaft, der zählt die Stunden, wird müde, antriebslos 
und auf Dauer krank. „ →
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Hat man das gefunden, was einen ausfüllt ohne über-
zulaufen, fühlt man sich dazu berufen, es ohne viel 
Tam-Tam zu tun. Dann ist das Gefühl der täglichen 
Arbeit mit dem eines Hobbys zu vergleichen. Treibst 
du beispielweise leidenschaftlich gerne Sport, dann 
lassen dich die Serotoninschübe ja auch Verletzun-
gen und Schmerzen vergessen. Ein Hobby ist dir nie-
mals lästig, auch wenn du viele Stunden darauf ver-
wendest. Ja, logisch, sagst du - sonst wäre es ja nicht 
mein Hobby. Genau! 

Aber warum sollte das dann nicht ganz genauso für 
deinen Beruf gelten, dem du die Hälfte deines Le-
bens widmest – nein, nicht opferst! – ganz genau 
DAS wäre doch unlogisch, oder? Sich schon am 
Morgen auf die Aufgaben des Tages zu freuen, ob 
nun positiv oder negativ, ob lösbar oder scheinbar 
unlösbar, jeden Tag voller Energie an die Arbeit zu 
gehen, ohne die Angst, dass Probleme nicht gelöst 
werden können, sondern Vertrauen zu haben, diese 
mit Kreativität und Know-how zu meistern – das ist 
das Ziel. Das macht glücklich und zufrieden. 

Um seine Berufung zu finden, sollte man so früh wie 
möglich open-minded durchs Leben gehen. Dann 
findet man seine Leidenschaft fast von selbst bezie-
hungsweise wird man von der Leidenschaft gefun-
den. Es spricht nichts dagegen, sich dabei auch vom 
Bauchgefühl leiten zu lassen. Das Bauchgefühl ist 
schließlich ein wichtiger Gradmesser für ein glück-
liches Leben. Vertraue ihm. Vertraue auf dich selbst. 

Ein zusätzlicher Gradmesser ist, wenn dir außerdem 
die Menschen um dich herum bestätigen, dass du 
gerade in diesem Arbeitsgebiet hervorragend bist. 
Das zeigt dir nicht nur, dass du auf dem richtigen 
Weg bist, sondern es gibt dir auch Selbstbestätigung. 
Auch das ist Balsam für die Seele und ebenso für 
dein Leben. 

Natürlich gibt es trotzdem Sequenzen im Leben, die 
auch mal keinen Spaß machen. Diese zu verdrängen 
wäre dumm und keineswegs lösungsorientiert! Daher 
lieber mit der richtigen Einstellung an die Sache ran-
gehen, getreu dem Motto: Gibt es ein Problem - finde 
eine Lösung. Die Situation annehmen, sie begreifen 
und verarbeiten – mit dem nötigen Zeitfenster! 

Menschen beklagen sich sehr häufig über ihre Um-
welt, ohne dabei zu bemerken, dass sie es doch in 
der Hand haben, sich selbst ihre Welt zu schaffen, in 
der sie gerne leben würden. Jeder hält sein Schicksal 
in seiner Hand, wenn er Verantwortung übernimmt. 
Mit diesem Blick ist man nie Opfer, sondern kann 
durch sein Verhalten immer etwas bewegen, verän-
dern und zum Besseren wenden.

Zur Akzeptanz gehört aber auch das Loslassen. Nicht 
alles ist unter allen Umständen durchziehbar. Es ist 
wichtig, das zu erkennen und auch zu akzeptieren. 

Um jeden Preis an etwas festzuhalten, kostet viel zu 
viel Energie. Es lässt sich nichts festhalten, was nicht 
bleiben will. 

Natürlich gehört auch eine Portion Glück zum Erfolg. 
Weil Glück kein Zufall ist. Es gibt Momente im Leben, 
da stimmen so viele Faktoren überein, dass ein Schritt 
nach vorne die einzig logische Konsequenz ist. 

Dann geht es darum, die innere Stimme in die innere 
Einstellung zu überführen, so dass es schon fast einer 
Erleichterung gleichkommt, neue Wege zu beschreiten. 

Zu der beruflichen Leidenschaft gehört Bestän-
digkeit im Privaten. Das können die Familie, oder 

MACH ES OFT & LEIDENSCHAFTLICH!

HÖR AUF DEIN BAUCHGEFÜHL!

APPLAUS, APPLAUS!

GIBT ES EIN PROBLEM - FINDE EINE LÖSUNG!

LASS ES SEIN!

GLÜCK IST KEIN ZUFALL!

EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN!
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Freunde sein, mit denen man seine Interessen teilt 
und Neues entdeckt. 

Der Zuspruch, die Anerkennung und die Unterstüt-
zung sind unverzichtbare Ressourcen, um sich im-
mer wieder aufs Neue zu stabilisieren. Umgekehrt 
gilt dies genauso – es ist schön und wichtig, für seine 
Freunde eine wertvolle Stütze zu sein. 

Unabdingbar für ein selbstbestimmtes Leben ist das 
Selbstbewusstsein. Wie ist es bei dir? Hast du Proble-
me mit deinem Selbstbewusstsein? Ist das Leben für 
dich meistens schwierig? Ist es für dich nicht leicht, 
mit Druck umzugehen? Dann geh es an! 

Selbst wenn du schon als Kind eher schüchtern oder 
pessimistisch warst, dir vielleicht immer eingere-
det wurde, dass du dieses oder jenes sowieso nicht 

schaffst... Persönlichkeitsmerkmale sind nicht in 
Stein gemeißelt! Auch Erwachsene können in jedem 
Fall noch bedeutende Veränderungen erreichen. Es 
ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit! 

Mit Freude für Bewährtes einstehen und beständig 
offen für Neues bleiben: Suche dir die Herausforde-
rungen, die deine Leidenschaft entfachen, nimm sie 
an und bleib in Schwung. Viel Spaß dabei!  p

→

Autorin: Nela Novakovic
Als Financial & Operations Director eines 
Pharmazeutischen Unternehmens trifft 
Nela Novakovic taktische Entscheidungen, 
entwickelt und perfektioniert strategische 
Maßnahmen. Sie lebt mit ihrer Familie in 
ihrer Wahlheimat Deutschland.

SO VIELE TOLLE 

BÜCHER?!

JETZT LOSBLÄTTERN:shop.unternehmer.de

KURZ UND GUT

SCHLUSS MIT ALTEN MUSTERN!

http://shop.unternehmer.de/
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Top 5 Familienhelfer

Heute sind Mütter und Väter beruflich und privat stärker gefordert als früher. Arbeiten und zeitgleich die Kinder zu 
versorgen, bringt Familien oftmals an die Belastungsgrenze. So verwundert es nicht, dass bereits die Studie zur 
Zeitverwendung in Deutschland 2012/2013 aufzeigt, dass sich Eltern mehr Zeit für die Familie wünschen. „

für berufstätige Eltern in 2016

→
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→

→ Das Bedürfnis erkannt, machen es sich immer mehr 
Anbieter von Apps zur Aufgabe, Stress und Zeitnot im 
Familienalltag zu reduzieren. Mit innovativen Ideen 
wird den unterschiedlichen Herausforderungen prak-
tisch, liebevoll und sehr kreativ begegnet. Wir sorgen 
für einen kleinen Überblick über die Top 5 Familien-
helfer in 2016.

FAMILO

Eltern stellen sich mehrmals am Tag 
die Frage, ob der Sohn oder die Tochter 
gut in der Schule, in der Uni oder beim 
Fußballtraining angekommen ist. Um 
Gewissheit zu haben, wird angerufen 
oder eine SMS an die Kinder getippt. Die 
Antwort erfolgt meistens mit Verspätung 
oder etwas genervt. Eine Situation, die 

wohl den meisten Eltern bekannt vorkommt. Hier setzt 
Familo an – eine App für iOS und Android, die auf den 
Mobilgeräten der Kinder und Eltern installiert wird. 

Innerhalb der App können bestimmte Orte, wie zum 
Beispiel die Adresse der Schule oder der Uni, eingerich-
tet werden. Kommt das Kind dort an, wird diese Infor-
mation an eine Cloud übertragen und auf den anderen 
Geräten angezeigt. Eine geschickte Lösung, damit Kin-
der sich nicht vollkommen überwacht fühlen und Eltern 
aber trotzdem die Gewissheit haben, dass es den Kleinen 
gut geht. Für den Notfall gibt es in der App auch eine 
Hilfe-Funktion, die beim Auslösen den metergenauen 
Standort des Kindes an alle Familienmitglieder sendet. 

www.familo.net

WUNDERLIST

Mit Wunderlist haben To-Do 
Listen auf dem Papier endlich 
ihr Ende. Mit der App, die es für 
alle Betriebssysteme von iOS bis 
Android gibt, lassen sich ganz 
einfach digitale To-Do Listen er-
stellen, verwalten und abhaken.

Besonders praktisch dabei ist, dass Listen mit dem Ehe-
partner oder den Kindern geteilt werden können. So 
kann zum Beispiel eine Einkaufsliste ganz einfach auf 

mehrere Personen aufgeteilt werden und jedes Fami-
lienmitglied sieht, welche Dinge noch besorgt werden 
müssen. Mit der integrierten Erinnerungsfunktion 
kann sich jeder Nutzer, wenn gewünscht, zudem an 
bestimmte Aufgaben erinnern lassen. Und eine Kom-
mentarfunktion ermöglicht es, an Listen zusätzliche 
Notizen und sogar Bilder anzuhängen. Mit Wunderlist 
ist die Einkaufsliste jederzeit und überall griffbereit.  

www.wunderlist.com

BABYMONITOR 3G

Babymonitor 3G ist eine App, mit 
der ein iOS- oder Android-Telefon 
innerhalb von wenigen Minuten 
in ein Babyphone verwandelt wer-
den kann. Nach der Einrichtung 
werden mühelos Bild und Ton auf 
ein zweites Handy, Tablet oder 
Laptop gesendet. Die Software erkennt anhand von Ge-
räuschmustern, ob das Baby schläft, und zeigt das Schla-
fen des Kindes als Symbol auf dem Zweit-Handy an.

Besonders schön: Das Babyphone lässt sich auch ohne 
Handy und außerhalb des WIFI-Netzwerkes über das 
Internet ansprechen. So kann selbst die berufstätige 
Mutter oder der berufstätige Vater vom Bürolaptop 
aus einen kurzen Blick auf den schlummernden Nach-
wuchs werfen. 

www.babymonitor3g.com

DOODA BOOKS

Auch das Kinderbuch hat seinen 
Weg in die digitale Welt gefun-
den. Aktuell gibt es eine riesige 
Auswahl an Kinderbüchern für 
IPads und Android-Tablets. Lie-
bevoll illustriert und mit einer 
tollen Funktion ausgestattet sind 
die Dooda Books. Geschichten werden ganz einfach per 
Knopfdruck vorgelesen. Aktuell gibt es vier verschiede-
ne Geschichten in acht unterschiedlichen Sprachen. 
Besonders schön: Eine Aufnehmen-Funktion ermög-
licht es dem Nutzer, selbst zum Vorleser zu werden. Ge-
schichten können aufgezeichnet und später abgespielt 
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werden. So kann bei einer Geschäftsreise der Vater 
oder die Mutter eine Geschichte vorher aufzeichnen. 
Die Kinder können sich diese dann während der Ab-
wesenheit anhören, bevor sie abends zu Bett gehen – 
eine süße Idee, um das Vermissen des Elternteils in der 
Ferne etwas abzumildern. 

www.dooda-books.com

KOCHZAUBER

Wer kennt die Frage nicht: Was gibt 
es heute zu essen? Gerade für be-
rufstätige Eltern sind die Planung, 
das Besorgen und das Kochen ei-
ner ausgewogenen Mahlzeit für die 
Kinder ein hoher Zeitaufwand. Hier 

hilft die in 2012 gegründete Kochbox Kochzauber wei-
ter. Die Box will berufstätigen Paaren helfen, eine leckere 
und gesunde Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern –  ohne 
den dazu gehörigen Einkaufsstress. 

Hierzu werden drei abwechslungsreiche und einfache 
Rezepte mit den passenden frischen Zutaten in einer 
Box verpackt und zu einem individuell wählbaren Ter-
min an die Familie versandt. Damit jeder auf seinen 

Geschmack kommt, gibt es verschiedene Boxen zur 
Auswahl. Für Familien mit Kleinkindern bis hin zu 
Veggie-Boxen für vegetarische Familien ist alles dabei. 
Die Kochboxen werden per Post an die Familien ver-
schickt. Wer Glück hat und in einer der 50 ausgewähl-
ten deutschen Städte wohnt, bekommt die Box sogar 
per DHL Kurier noch am selben Tag frisch zu sich nach 
Hause geliefert. Bon Appétit!   

www.kochzauber.de p

→

WENN SCHON 
WERBUNG, WARUM 

NICHT DEINE?

ALLE INFOS UNTER:
WWW.UNTERNEHMER.DE/MEDIADATEN

Autor: Richard Fähnle
Richard Fähnle ist VP Marketing 
bei der familynet GmbH. family-
net ist eine innovative Familien 
App, die die Koordination, 
Buchung und Bezahlung von 
Dienstleistungen rund um die 
Familie ermöglicht. Der Wahl-
berliner war nach Aufenthalten 

in der Management Beratung zuletzt als Global Head of 
Partnerships & Offline Marketing bei Helpling tätig. Bei der 
familynet GmbH verantwortet er die Bereiche Marketing, 
Strategie und Vertrieb. 

www.familynet.de

http://www.unternehmer.de/mediadaten
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DER MINI-POOL FÜR DIE FÜßE

UU bei Amazon ansehen

UU bei Amazon ansehen

DER USB-MINIKÜHLSCHRANK

Igitt, die Cola-Dose stand schon wieder in der 
prallen Sonne! Wer will denn schon warme Cola 
trinken? Aber der Weg in die Büro-Küche ist so 
weit... Abhilfe schafft: Der USB-Minikühlschrank. 
Schließe ihn einfach an deinen PC an und schon 
nach kurzer Zeit kannst du eine kühle Coke ge-
nießen!

UU bei Amazon ansehen

HEIßE TAGE

3BÜRO
GADGETS

GEGEN 
DER USB-VENTILATOR

Wenn mal wieder die Klimaanlage spinnt, hilft 
dir dieser kleine Kerl!

23,91 €

6,99 €19,90 €

https://www.amazon.de/dp/B0092X97IW?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/GreatGadgets-3072-2-USB-Minik%C3%BChlschrank-Schwarz/dp/B0038P9LJ0?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Mini-Pool-Planschbecken-Babybecken-Babypool-64/dp/B004P89OA0?tag=unternehmerde-21
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Wasserspender
mieten statt kaufen

Bis 30%
sparen

Weil es sich lohnt!
Ein Wasserspender lohnt sich meist schon für 
kleine Betriebe, die Mitarbeiter und Kunden mit Trinkwasser versorgen 
möchten.

niedrige 
Verbrauchskosten

viele
Zusatzfunktionen

sehr
umweltfreundlich

kostenlose Angebote einholen

Für wen eignet sich ein Wasserspender?
Mit einem Wasserspender lassen sich problemlos bis zu 40 Personen versorgen,
er eignet sich daher bestens für: 

Büros Ladenlokale Praxen und Kliniken Schulen

3 Angebote vergleichen

und bis zu 30% sparen

ANZEIGE

https://www.wasserspender-miete.de/?f_campaign_hash=e456cd63471f8dff8ca574f85b531c448ce702c4&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=email&utm_campaign=201608018_ePaper_August
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→

Balance ist pure Dynamik
So entwickelst du dein optimales Work-Life-Balance-System

Wir Menschen sind keine Maschi-
nen, auch wenn das häufig sehr 
praktisch wäre. Deshalb ist für uns 
ein Work-Life-Balance-System, 
das dem einer Balkenwaage ent-
spricht, weder möglich noch sinn-
voll. Wir brauchen ein System, 
das unserem Organismus und 
unserem geistigen Bedürfnis nach 
Anspannung und Entspannung, 
nach Leistung und Regeneration 
entspricht. Und da scheiden sich 
die Geister, denn letztlich kann es 
keine allgemein gültige Empfeh-
lung oder Vorgehensweise geben. 

Die Frage nach des Pudels 
Kern

Du kannst allerdings mit einer 
einzigen Frage die notwendige Ba-
sis deines optimalen Work-Life-
Balance-System finden: Ist es dir 
wichtig, täglich dein Quantum an 
Arbeit und Privatinteressen bzw. 
Leistungsanspruch und Erholung 
zu bekommen? Oder fühlst du 
dich nicht vielleicht sogar wohl-
er, wenn du über längere bis lange 
Zeiträume deiner Lebensharmo-
nie sicher sein kannst?

Es kann durchaus sein, wir stres-
sen uns unnötig selbst, weil wir 
meinen, täglich alle unsere Le-
bensinteressen unter einen Hut 
bekommen zu müssen. Neben den 
beruflichen Belangen wollen auch 
noch der Partner, Kinder, Freun-
de, Fitness, Hobbys und Faulen-
zen abgefüttert werden. Allein der 
Gedanke daran versetzt uns häufig 
in Stress. Es kann ungemein ent-
spannen, Wochen-, Monats- oder 
sogar Jahreszeiträume zu wählen, 
um alle Interessen adäquat und 
ausgewogen befriedigt zu wissen.

Bist du schon einmal auf einer Slackline balanciert? Dann wirst du erlebt haben, wie du erst durch pure Dy-
namik in deine Balance kommst. Exakt so verhält es sich mit der viel beschworenen Work-Life-Balance: erst 
im aktiven und pausenlosen Wechsel zwischen Berufsinteressen und Privatinteressen finden wir Stabilität, 

Leistungsfähigkeit und Lebensqualität.
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→ Ein Praxisbeispiel

Ein Unternehmer will mehr 
Sport draußen treiben, um fitter 
zu werden, sich mehr gute Luft, 
Licht und wertvolle Momente in 
der Natur zu ermöglichen und, 
ja, auch abzunehmen. Er möchte 
gerne jeden zweiten Tag für eine 
Stunde hinaus. Doch er weiß par-
tout nicht, wie er das bewerkstelli-
gen soll, denn alle Versuche schei-
terten nach der typischen kurzen 
Anfangserfolgsphase. 

Der Grund für sein Scheitern ist 
nicht etwa ein utopischer Wunsch, 
seine mangelnde Zeitplanung 
oder gar geringe Disziplin. Nein. 
Er kann seinen Traum nicht um-
setzen, weil er unbewusst meint, 
einem bestimmten Muster folgen 
zu müssen, das aber in Wahrheit 
überhaupt nicht seine Bedürfnis-
se nach Leistung und Präsenz in 
Unternehmen und Familie und 
schon gar nicht seinem Bedürfnis 
nach Bewegung entspricht.

Besagtem Unternehmer geht es 
so, wie den meisten von uns: ist er 
in eine Sache vertieft, vergisst er 
die Zeit und es hat Priorität was 
er gerade tut. Sei es im Unterneh-
men, wenn er mit seiner Partnerin 
und den Kindern beisammen ist 
oder beim Sport. Bei dieser Ver-
haltenspräferenz fällt automatisch 
der Rest seiner Interessen hinten 
hinunter.

Doch wie hat der Unternehmer 
seine für ihn optimale Work-Life-
Balance gefunden?

Er hat für sich analysiert, was er 
genau will. Im Bereich Sport in 
der Natur wünschte er sich drei 
bis vier Trainingseinheiten pro 

Woche. Aufs Jahr gesehen, abzüg-
lich Reisen, Interessenkonflikten, 
Krankheit und Phasen absoluter 
Unlust kommt er auf 40 Wochen, 
in welchen das überhaupt mög-
lich ist. Das entspricht 120 bis 160 
Trainingseinheiten im Jahr. Plötz-
lich erscheint es ihm sehr einfach, 
dieses Ziel zu erreichen. Denn er 
kann seinen Plan entspannt um-
setzen. Kommt er aus terminlichen 
oder privaten Gründen für ein 
oder zwei Wochen nicht zu seinem 
Sport, bleibt er völlig ruhig. Denn 
er weiß, er wird Phasen folgen las-
sen, in welchen er den Sport ruhi-
gen Gewissens seinen anderen Le-
bensbereichen vorzieht. 

So plant er nun einen Sporturlaub, 
in welchem er ausgiebig seinem 
Bewegungs- und Erlebnisdrang 
frönt. Wohl wissend, dass er di-
rekt im Anschluss an den Urlaub 
sehr intensiv arbeiten wird, um 
die folgenden Wochenenden ganz 
seiner Partnerin und den Kindern 
zu widmen. 

In der Summe passt es

Nach diesem für ihn optimalen 
Work-Life-Balance-System im 
Bereich Sport gestaltet er nun alle 
Lebensbereiche. Er schätzt ab, wie 
viele Stunden er in seinem Unter-
nehmen verbringen will, um es so 
zu entwickeln, wie er es sich lang-
fristig vorstellt. Er setzt sich mit 
seiner Partnerin zu einem Jahres-
Planungsgespräch zusammen, 
in welchem sie sich gegenseitig 
mitteilen, was sie in den nächsten 
zwölf Monaten jeder für sich, mit 
den Kindern und beide gemein-
sam als Paar unternehmen wol-
len. Wieder ist ihre Planung kein 
starrer Plan, sondern vielmehr 
eine Vereinbarung. So wissen sie 

voneinander, welche Ziele und 
Wünsche der jeweils andere hat, 
und sie können sich gegenseitig 
unterstützen. Keiner der beiden 
empfindet so Stress, bloß weil der 
andere in Phasen buchstäblich 
Tag und Nacht arbeitet oder mit 
den Freundinnen verreist und die 
Kinderbetreuung allein hoch fle-
xibel jongliert werden muss. Denn 
sie wissen: In der Summe passt es. 

Die Entspannung siegt

Wir können in unserer Work-
Life-Balance erheblich an Ent-
spannung gewinnen, wenn wir 
uns nicht an gängigen Modellen 
oder gesellschaftlichen Erwartun-
gen orientieren. Wie sollen diese 
auch unsere individuellen Lebens-
wünsche abbilden können?

Denn im Leben ist es wie auf der 
Slackline: erst durch pure Dyna-
mik halten wir sicher die Balan-
ce. Und dann klappt's auch mit 
Kunststückchen: den großen Her-
ausforderungen im Leben.  p

Autor: Jörg Romstötter
Jörg Romstöt-
ter erschließt 
die Geheim-
nisse der Er-
folgsRessource 
Natur. Wie 
kein anderer 

Ort motiviert uns die Natur mit ihren 
vielfältigen Landschaftsformen, un-
sere Lebensvision zu entwickeln und 
zu schärfen. Er ist zertifizierter Coach 
und Vortragsredner. Mit Reisen für 
seine Kunden verwebt er auf einma-
lige Weise das Reisen in besonderen 
Naturräumen wie Wüste, Tundra und 
Taiga mit der Reise zu sich selbst.

www.joerg-romstoetter.com
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#unternehmer.de #bürodergutenlaune #leserliebe

Folgt @unternehmer.de 
jetzt auch auf Instagram!

→ www.instagram.com/unternehmer.de

https://www.instagram.com/unternehmer.de/
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How to: mehr Lebensqualität!

Wer kennt das nicht? Der Aufgabenstapel auf dem Schreibtisch wächst und es gehen täglich mehr E-Mails ein 
als bearbeitet werden können. Der Arbeitsplatz wird zum schwarzen Loch, in dem Übersicht ein Fremdwort 
ist. Viele Menschen empfinden großes Unbehagen: Sie haben zu wenig Zeit, um alle To Dos sorgfältig zu 

erledigen, und stehen ständig unter Druck. Diese Anspannung ist tückisch, da sie sich auch auf das Privatleben 
überträgt, und so wächst bei zunehmendem Stresslevel die Sehnsucht nach Struktur.

Bring' mehr Ordnung in dein Büro - und in dein Leben
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→ Nachfolgende Tipps und Tricks 
helfen dabei, den Arbeitsalltag 
souverän zu meistern sowie ein 
Gleichgewicht zwischen berufli-
chem und privatem Alltag zu er-
reichen und zu bewahren. 

Handlungsbedarf erkennen

In einer stark beschleunigten 
Welt, in der Internet, E-Mail-Ver-
kehr und Smartphones unseren 
Alltag eng takten, verdoppelt sich 
das Wissen alle vier Jahre. Auch 
der E-Mail-Verkehr nimmt zu: 
Heute sind es noch 30 Mails pro 
Tag; voraussichtlich gehen in vier 
Jahren aber schon etwa 60 Nach-
richten ein. 

Aus zwei Ablageschalen auf 
dem Schreibtisch werden wahr-
scheinlich acht bis zehn, wenn 
man nichts dagegen unternimmt. 
Egal welcher Beruf: Klar ist, dass 
Handlungsbedarf besteht, damit 
der Arbeitnehmer nicht an seinen 
Aufgaben scheitert.

Anforderungen bewältigen

Der Ausweg besteht darin, auch 
im Büro Produktivitätsreserven 
aufzuspüren und zu nutzen. Wem 
es gelingt, die Büroeffizienz nach-
haltig zu steigern, der kommt auch 
mit höheren Anforderungen zu-

recht. Zentrales Ziel ist dabei, die 
sich erarbeitete Ordnung auch auf 
Dauer beizubehalten. Eine struk-
turierte und prozessoptimierte 
Umstellung der Verwaltungsauf-
gaben trägt unter anderem dazu 

bei, dass die Arbeit schneller, bes-
ser und vor allem entspannter ab-
läuft, sodass auch die Mitarbeiter-
zufriedenheit zunimmt. 

Der Nebeneffekt ist offensicht-
lich: Wer Spaß an seiner Arbeit 

hat, dem geht sie leichter von der 
Hand und man startet mit einem 
guten Gefühl in den Feierabend.

How to: Lebensqualität

Mindestens 13 Prozent Zeit im 
Büro lässt sich allein durch die 
Vermeidung von Suchzeiten ein-
sparen. Das heißt im Umkehr-
schluss: 13 Prozent mehr Zeit 

steht zur Verfügung, um neue 
Projekte anzugehen oder Über-
stunden abzubauen. Lange Such-
zeiten lassen sich zum Beispiel 
durch gut beschriftete Aufbewah-
rungssysteme wie Folien, Ordner 
oder Mappen, aber auch Ablage-
körbe vermeiden. Wichtig dabei: 
Möglichst alles sofort, eindeutig 
und intelligent beschriften! 

Transparenten Sichthüllen soll-
te ein kleiner Notizzettel mit In-
haltsangabe beigefügt werden, der 
für Übersichtlichkeit sorgt und 
somit Suchzeiten reduziert. Die-
se Systeme helfen auch Kollegen, 
unter anderem während der Ur-
laubsvertretung, übernommene 
Aufgaben nachzuvollziehen und 
die Ordnung beizubehalten. Da-
mit das Büro nicht irgendwann 
überquillt, sollten mindestens ein-
mal im Jahr zusätzlich die folgen-
den zwei Fragen gestellt werden: 

▶  Welche Projekte sind erledigt 
und können ins Archiv?

▶  Welche Projekte aus dem Archiv 
können entsorgt werden?

Alles hat seinen Platz

„Es sollte nicht nur alles einen 
Platz haben, sondern SEINEN 

Schaffe dir deine  
Ordnung am Arbeitsplatz 

& behalte sie!

„Es sollte nicht nur alles 
einen Platz haben,  

sondern SEINEN Platz!“

→
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GUCK UNS!

youtube.com/unternehmerde

Platz!“ lautet der Leitgedanke. 
Denn oft vergraben sich Locher, 
Tacker und Klebestreifen irgend-
wo unter Papierstapeln oder sind 
auf Wanderschaft im Büro. So su-
chen wir öfter, als uns bewusst ist, 
nach diesen Hilfsmitteln, die wir 
häufig benötigen. Empfehlens-
wert sind feste Schubladen oder 
eine Fläche auf dem Rollcontai-
ner, damit die Schreibtischplat-
te für die Arbeit frei bleibt. Eine 
gemeinsame Abstimmung und 
abteilungsübergreifende Organi-
sation erfordern die Beschriftung 
der Gegenstände oder des Auf-
bewahrungsortes, sodass für alle 
deutlich ist, wo sich was befindet.

Keine Angst vor der Datenflut

Einen Tag pro Woche, also 20 Pro-
zent seiner Arbeitszeit, verbringt 
ein Angestellter heutzutage durch-
schnittlich mit der Organisation 
der elektronischen Post. Aber da-
mit nicht genug: Hinzukommt, 
dass die Anzahl der E-Mails rasant 

zunimmt. Wie soll dieses Auf-
kommen noch bewältigt werden? 
Empfehlenswert ist es, sich täglich 
fixe Zeiten festzulegen, in denen 
ausschließlich Mails bearbeitet 
werden. Pop-up-Benachrichti-
gungen sollten abgeschaltet wer-
den. Wenn die Beantwortung ei-
ner Mail weniger als fünf Minuten 
in Anspruch nimmt, sollte sofort 
eine Antwort erfolgen. Anderen-
falls die Erledigung der Aufgabe 
planen und den Termin eintragen, 
damit nichts vergessen wird! 

Behandelt man den elektroni-
schen Posteingang wie den „klas-
sischen“ Posteingangskorb auf 
dem Schreibtisch, so sind die 
eingegangenen Nachrichten am 
Abend abgearbeitet bzw. in zu-
gehörige Ordner verschoben und 
vorterminiert. 

Nur wenn man es auch langfristig 
schafft, den digitalen und ana-
logen Posteingang abzuarbeiten, 
arbeitet man in Balance. Und wer 

eine Balance im Worklife findet, 
der hat den ersten Schritt in Rich-
tung Work-Life-Balance getan.  p

Autor: Jürgen Kurz
Jürgen Kurz 
ist Ge-
schäftsführer 
der Büro-
Kaizen® 
GmbH und 
gilt als 
führender 

Experte rund um effiziente Bü-
roorganisation. Nach jahrelanger 
Erfahrung in der Geschäftsführung 
mittelständischer Unternehmen 
berät der 46-jährige Buchautor mit 
den Schwerpunkten Unternehmens-
analyse und Kennzahlen. Durch 
Optimierungen in der Verwaltung hat 
er sich in Unternehmen und Medien 
auch einen Namen als Aufräumer 
gemacht.

www.buero-kaizen.de
www.buero-kaizen.de/download/
checkliste-buero-kaizen-abteilung

→

https://www.youtube.com/user/unternehmerde
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Im Job keine Entfaltung, privat keine Erfüllung. Kurz: Du willst dein Leben 
zurück? Dann gestalte es dir ganz einfach neu! Mit "Design Your Life" erhältst 
du deinen ganz persönlichen Baukasten fürs Lebensglück. Auf den Grund-
lagen des Design Thinking lernst du spielend leicht, dir das Leben und den 
Job deiner Träume zu gestalten. Wie willst du arbeiten? Wie willst du leben? 
Das Buch richtet sich nach deinen Wünschen - Umsetzungstipps inklusive.

Taschenbuch: 278 Seiten
Verlag: Campus Verlag (10. September 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3593504472
ISBN-13: 978-3593504476
Preis: 29,99 €

Abgehetzt, müde und erschöpft? Schon morgens völlig kraftlos? Wenn du 
das kennst, solltest du schnell etwas Gutes für dich tun, bevor Stress und 
Burnout dich aus der Bahn werfen! Keine Sorge, du musst dein Leben 
nicht gleich komplett umkrempeln. Der Selbsttest hilft dir dabei, heraus-
zufinden, wie gestresst du tatsächlich bist - und dann wählst du individu-
ell die für dich passenden Stresskiller aus. Versprochen: Alle Tipps lassen 
sich problemlos in deinen Alltag integrieren und sind sofort umsetzbar.

Broschiert: 96 Seiten
Verlag: TRIAS (22. August 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3830461348
ISBN-13: 978-3830461340
Preis: 9,99 €

Die 50 besten Stresskiller: Meine Work-Life-Balance finden

UU bei Amazon kaufen

Unsere Buchtipps

Design Your Life: Dein ganz persönlicher Workshop für Leben und Traumjob!

UU bei Amazon kaufen

https://www.amazon.de/gp/product/3830461348?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/gp/product/3830461348?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/gp/product/3593504472?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/gp/product/3593504472?tag=unternehmerde-21
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Das Leben ist keine To-do-Liste: Endlich Zeit für das, was wirklich wichtig ist

Thomas Vašek fordert zum Umdenken auf: Arbeit ist ein Teil unseres Le-
bens und keine lästige, schnell zu überbrückende Notwendigkeit auf dem 
Weg in den heiß ersehnten Feierabend. Sie bindet in die Gesellschaft ein, 
stiftet Sinn und gibt Struktur. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Die Work-Life-
Balance dagegen ist ein Selbstbetrug, da suggeriert wird, das wahre Leben 
beginne erst nach Feierabend.

Taschenbuch: 288 Seiten
Verlag: Goldmann Verlag (20. April 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3442158605
ISBN-13: 978-3442158607
Preis: 9,99 €

Wann hast du dich das letzte Mal ausgeklinkt, deinen Gedanken nachge-
hangen und einfach nur Löcher in die Luft geschaut? Zeit zu "verschwen-
den" ist nicht einfach Luxus – es ist der Notausgang aus einem Leben, 
das viel zu vollgepackt ist mit Dingen, die erledigt werden müssen, An-
sprüchen, die erfüllt werden wollen, und Deadlines, deren Einhaltung 
Ehrensache ist. Das Gefühl, nie zu genügen, kann so groß werden, dass 
wir uns damit abgefunden haben, ein Häkchen nach dem anderen auf 
unsere To-do-Listen zu setzen.

Broschiert: 256 Seiten
Verlag: Kailash (31. August 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3424631108
ISBN-13: 978-3424631104
Preis: 14,99 €

UU bei Amazon kaufen

Work-Life-Bullshit: Warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt

UU bei Amazon kaufen

Du willst dein Buch hier bewerben? Na gerne doch! 
Sende uns eine unverbindliche Anfrage an: werbung@unternehmer.de

https://www.amazon.de/Work-Life-Bullshit-Warum-Trennung-Arbeit-Leben/dp/3442158605?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Work-Life-Bullshit-Warum-Trennung-Arbeit-Leben/dp/3442158605?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/gp/product/3424631108?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/gp/product/3424631108?tag=unternehmerde-21
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Unsere Veranstaltungstipps

Seminar: Motivation mit Work-Life-Balance

Durch Stressvermeidung,-/verringerung sowie die passenden Techniken zur Regenerierung werden die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit erhalten. Lerne mit Stress umzugehen, das Gleichgewicht zwischen Belastung und Entlastung wieder 
herzustellen. Erfahre, was Stress auslöst, und entwickle dein eigenes Antistress-Konzept.

Inhalte
▶ Motivation

▶  Konkrete Erfolgsstrategien

▶ Leistungsfähig bleiben - beruflichen Erfolg sichern

▶  Die Balance der Lebensbereiche 

▶ Selbstmanagement

Termine
▶ 06. - 07. Oktober 2016 in Hamburg

▶ 14. - 15. November 2016 in Stuttgart

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.haufe-akademie.de

Inhalte

▶  Was genau ist Stress?

▶ Methoden zur regenerativen Stressbewältigung

▶ Work-Life-Balance - Komm ins Gleichgewicht

▶ Die eigene Leistungskurve für den Tag nutzen

Termine
▶ 25. - 26. Oktober 2016 in München

▶ 08. - 09. Dezember 2016 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.semigator.de

Um langfristig erfolgreich zu sein und Phänomenen wie Burnout sinnvoll vorzubeugen, ist es wichtig, dein per-
sönliches Gleichgewicht zu bewahren und dein Leben in Balance zu halten. Erfolgreiche Work-Life-Balance spie-
gelt sich in Leistungsfähigkeit, positiver Motivation, effektiver Arbeitsgestaltung und Zielerreichung wider. Erfahre, 
wie du dein Berufs- und Privatleben so gestalten kannst, dass du leistungsstark und stressresistent arbeiten und 
leben kannst.

Seminar: Stressbewältigung und Work-Life Balance

https://www.haufe-akademie.de/81.81
https://www.semigator.de/seminare/Stressbewaeltigung-und-Work-Life-Balance-1597245-0
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Inhalte
▶ Was bringt Familienfreundlichkeit?

▶ Stellschrauben im Unternehmen

▶ Unterstützung bei Elternzeit und Pflegezeit

▶ Betriebliche Sozialleistungen

▶ Umsetzung im Betrieb

Familienfreundlichkeit zahlt sich aus – nicht nur für deine Kollegen, sondern auch für deinen Betrieb. Wenn das 
Zusammenspiel von Kindern und Karriere klappt, steigen Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität. Und das Beste: 
Als Betriebsrat hast du jede Menge Möglichkeiten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Termine
▶ 14. - 18. November 2016 in Berlin

▶ 03. - 07. April 2017 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.ifb.de

Dieses Seminar ist für dich richtig, wenn du deine Leistungsstärke und Belastbarkeit fördern willst! Durch 
anerkannte Gesundheitstrainings erlernst du, wie du den Stress, der dich plagt, erkennen kannst, wie du ihn 
besiegen kannst und vor allem, wie du dein Arbeitsleben und Privatleben durch Work-Life-Balance in Einklang 
bringen kannst.

Inhalte
▶ Stressmomente erkennen 

▶  Linderung psychosomatischer Schmerzen

▶ Entspannen und neue Energie tanken

▶ Stressabbau & Stressauflösung

▶ Einblick in die Work-Life-Balance

Termine
▶ 14. - 18. November 2016 in Much 

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.bildungsurlaub.de

Seminar: Burnout-Prävention

Seminar: So wird dein Betrieb familienfreundlich

http://www.bildungsurlaub.de/seminare/seminar_burnout-praevention_16-2-2065469.html
https://www.ifb.de/betriebsrat/seminare/thema/so-wird-ihr-betrieb-familienfreundlich-praxiswissen-fuer-betriebsraete-650.html
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Vorschau 09/16
Thema:  Geschäftsreisen, Car-Sharing, Firmenwagen

Der Sommer ist noch nicht vorbei, also die Urlaubszeit auch nicht! Wo 

solls denn hingehen? Oder musst du gar von der Arbeit aus verreisen? 

Wir haben interessante Infos für dich in unserem September-ePaper, 

das am 15.09.2016 erscheint.

Bleib informiert 
und werde jetzt 

unser Fan!

Bist du 
schon Fan?

https://www.facebook.com/unternehmer.wissen/



