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1. Lade einen Experten ein

Ein super Gastredner motiviert und setzt Energie frei. Außerdem 
neigen Mitarbeiter dazu einem “Experten” eher zu vertrauen. 
Egal ob Stress, Ernährung, Fitness oder persönliche Entwicklung... 
heute gibt’s Profis für jedes Thema.

2. Präsentiere Mitarbeitererfolge

Du glaubst was Du siehst! Teile Erfolgserlebnisse Deiner Mitar-
beiter, um andere zu motivieren, das gleiche zu erreichen. 
Erfolgsgeschichten sind viel glaubwürdiger, wenn Deine Mitarbe-
iter den erfolgreichen Kollegen kennen.

3. Veranstalte eine Gesundheitsmesse

Bring eine Gesundheitsmesse ins Büro indem Du lokale Firmen aus 
Wellness und Ernährung einlädst… so schaffst Du eine Win-win-Sit-
uation: Deine Mitarbeiter profitieren von dem Know-how der Profis 
und die teilnehmenden Unternehmen können sich präsentieren.

4. Zahle Raucher das Rauchen aufzugeben 

Statt das Office mit bevormundenden „Hör auf zu Rauchen“- 
Postern vollzuhängen, kannst Du dem Beispiel der University 
of Pennsylvania School of Medicine folgen: Biete finanzielle 
Belohnungen für alle, die das Rauchen aufgeben! Damit ist die 
Wahrscheinlichkeit 3 Mal so hoch, dem Qualm ein für alle Mal 
ade zu sagen.

5. Teile persönliche Ziele

“Geh 3 mal die Woche ins Fitnessstudio (vergiss 3x, Hauptsache 
Du gehst) “...”Richtig abschalten vor dem ins Bett gehen, auch 
das Telefon “...”Ein Buch lesen “... Hänge ein Whiteboard auf und 
ermutige Kollegen, ihre nicht arbeitsbezogenen Wellness-Ziele zu 
teilen. So kommt Schwung in das Thema!

6. Gesundheitschecks

Spezialisten, die biometrische Screenings und vollständige 
Gesundheitschecks anbieten, können den Grundstein für weniger 
Krankheitstage legen. Kranke Mitarbeiter werden bald der Ver-
gangenheit angehören 

7. Starte „The Biggest Loser” Challenge

Du hast es ggf. Im TV gesehen. Starte den Firmeneigenen 
Abnehm-Wettbewerb und schau zu wie die Pfunde im Team purzeln. 

8. Skooter olé

Schaus Dir bei Google ab, bringe Scooter ins Büro. Die Flitzer brin-
gen nicht nur das Kind in Dir hervor, Scooter fördern auch mehr 
Bewegung…wer will denn nicht kurz durch die Gegend flitzen?

9. Starte eine Facebook Wandergruppe

Ermutige Deine Kollegen die Wanderschuhe abzustauben – 
motiviere sie mit einer Facebook-Wandergruppe. Wandern in der 
Natur eröffnet nicht nur die Chance schönere Selfies zu schießen, 
frische Luft und Natur helfen Geist und Körper und so eine Brot-
zeit auf einem Gipfel schweißt einfach zusammen.
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10. Ziel der Woche
Ziele motivieren einfach jeden und Ziele mit anderen teilen 
motiviert noch mehr. Setze ein Google-Excel auf mit neuen 
wöchentlichen Fitnesszielen. So können Mitarbeiter nicht nur 
ihren Fortschritt nachverfolgen, sondern sich durch Kollegen 
motivieren lassen die Gas geben.

11. Starte eine Challenge 

Bring etwas Wettbewerb ins Spiel um tägliche Bewegung zu 
fördern. Setze z.B. die „wer läuft am meisten Schritte“ oder 
„wer radelt am meisten Kilometer“-Challenge auf. Gib Mitar-
beitern einen Fitness-Tracker und ermutige zu Lauf- oder 
Walking-Challenges.

12. Steht auf!

Ein Meeting im Stehen ist im Schnitt 33% kürzer. Bring Deine 
Kollegen zur morgendlichen Check-In Runde auf den neuesten 
Stand der Dinge oder teile beim daily Check-out was ihr den Tag 
über erreicht habt. Anmerkung am Rande: Stand-up Meetings 
sollten 10 min. nicht überschreiten.

13. Motiviere mit Post-its

Schreibe motivierende Nachrichten und klebe sie an die ver-
rücktesten Orte, von Kaffeemaschine bis Aufzug. Reiße Deine 
Kollegen mit in den Post-it-Wahnsinn und beklebt die Wände 
mit bunten Nachrichten.

14. Walk & talk
Besprecht Euch beim Laufen – 30-50 Minütige Laufmeetings 
helfen selbst die verfahrensten Probleme im Team zu lösen…
Steve Jobs war ein riesiger Anhänger und wer weiß, vielleicht 
schafft Ihr den nächsten Durchbruch während ihre ganz neben-
bei was für Eure Fitness macht!

15. Parkmeeting 

Ein Platzwechsel hat noch niemandem geschadet. Einmal 
wöchentlich ein Meeting in neuer Umgebung wie z.B. in einem 
Park zu halten bringt Euch nicht nur an die frische Luft, manch 
vorher langweiliges wöchentliches Meeting wird plötzlich das 
Highlight der Woche. 

16. Meditiert

Das ist nicht mehr nur für Hippies. Meditation reduziert Stress 
und erhöht Fokus…hole einen Meditationsprofi ins Boot und 
lasst Euch in die Kunst des Entspannens einführen. 

17. Mitarbeiter-Ausflug 

Erhöhe die Moral Deines Teams mit einem Ausflug. Lasst das 
Kind in Euch raus mit Ballsport, Sackhüpfen oder gar Wasser-
schlachten. Dies zusammen mit einem leckeren BBQ ist doch 
perfekt um Dein Team zusammenzuschweißen und Spaß zu 
haben.
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18. Fitnesstracker unterstützen
Fitbits und Apple Uhren sind super Tools um Fitness und Bewe-
gung zu tracken. Übernimm einen Teil der Kosten für diese 
Gadgets und Deine Mitarbeiter werden ihre Daten vergleichen 
uns sich gegenseitig anspornen.

19. Monatliche und wöchentliche Fitness-Challenges

Starte eine Wellness-Kultur mit regelmäßigen Herausforderun-
gen – wer kann am meisten Liegestütze, wer geht die meisten 
Schritte, wer trinkt am meisten Wasser. Wähle die Ziele so aus, 
dass jeder mal die Chance hat zu gewinnen. 

20. Halte spontane Wettbewerbe ab

Jeder gewinnt gerne mal. Motiviere zu gesünderem Lebensstil 
mit zielführenden Wettbewerben. Wer kann z.B. das gesündeste 
Mittagessen mitbringen oder blind verkosten welcher Salat 
gerade kredenzt wird?

21. Kreiere eine Wellness-Wand

Lass einen lokalen Künstler bei Euch in der Lobby eine Well-
ness-Wand kreieren an der Mitarbeiter ihre Gesundheits-Tipps 
wie Rezepte, Workouts oder Lauftreffs pinnen können.

22. Gesunde Firmenanreize anbieten

Statt dem noch größeren Wagen darfs doch gern mal ein Jahr 
Massagen, ein Fitnessurlaub oder ein Elektroradl sein. 

23. Schaffe einen Wellness-Kalender
Bürokalender sind normalerweise mit Meetings, Interviews und 
Arbeitsessen vollgepackt. Bring ein bisschen Abwechslung rein 
indem Du einen Wellness-Kalender einführst in dem gesunde 
Initiativen der Firma aufgeführt werden. So kann man sich auch 
mal eine Stunde für das Firmen-Yoga blocken. 

24. Sag Hallo zu Lifestyle-Coaches

Geh mit gutem Beispiel voran und führe die Magie des Life-
style-Coachings ein. Lass Deine Mitarbeiter von Experten 
unterstützt ihre persönlichen Ziele zu erreichen, sowohl mental 
als auch körperlich. Anstatt das Postfach Eurer Mitarbeiter mit 
Gesundheitstipps vollzuladen die ggf. untergehen im Mail-
ing-Wahnsinn, lass sie geführt durch einen Coach selbst erleben 
was es bedeutet gesunde Routinen in den Alltag einzuführen. 
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25. Wasser für alle
Unsere Körper bestehen zu ca. 70% aus Wasser, kein Wunder 
dass wir viel über den Tag hinweg trinken sollten um gesund zu 
bleiben. Wasser ist ein wahres Wundermittel, wenn man genug 
trinkt gibt es Energie, reduziert Kopfschmerzen, gibt dem Gehirn 
mehr Power und hält den Hunger in Schach. Mach es Deinen 
Mitarbeitern einfach, gib ihnen Wasser zum Nulltarif. 

26. Kostenloses gesundes Frühstück 

Mache es Firmen wie Pivotal im Silicon Valley gleich und biete 
kostenloses Frühstück an. Von Erdbeersmoothie bis selbstge-
machtes Müsli, schaue was Deine Mitarbeiter wollen…damit 
erhöhst Du deren Power und synchronisiere deren Start in den Tag. 

27. Führe gesunde Snackautomaten ein

Erleichtere gesunde Ernährung im Office indem Du Chips, Snick-
ers & Co. aus den Snackautomaten verbannst und mit nahrhaften 
gesunden Snacks wie Studentenfutter, Früchten und Smoothies 
ersetzt. Lecker aber mit gutem Gewissen snacken, cool oder?!

28. Gesunde Smoothies fürs Team

Wirf den Mixer and und mach selbst einen Smoothie für Dein 
Team. Es ist leichter als Du denkst einen guten Mix aus Kohlen-
hydraten, Proteinen und gesunden Fetten zu mixen.

• 1 gefrorene Banane
• ½ Tasse gefrorene Beeren
• ½ Tasse Mandelmilch
• 1 Esslöffel Deiner Lieblings-Nussbutter (z.B. Erdnuss oder 

Mandel)

• 1 Teelöffel Chiasamen
• 1 Teelöffel Leinöl

29. Macht einen gesunden Kochkurs
An den Herd, fertig los! Je besser man sich auskennt bzgl. Lebens-
mittel, desto gesündere Essens-Entscheidungen trifft man im Alltag. 
Hol einen Koch in die Firma der sich auf gesunde Küche spezialisiert 
hat…lasst Euch von ihm verwöhnen und lernt noch was dabei.

30. Biete Mandel- und Kokosmilch 

Nicht jeder mag oder verträgt Kuhmilch, aber fast jeder braucht den 
täglichen Koffeinkick. Biete bei der Kaffeemaschine auch Mandel- 
oder Kokosmilch als gesunde Alternative zur normalen Milch.

31. Veröffentliche einen Wellness-Newsletter

Verfasse Mails die wirklich spannend und lesenswert sind. Einmal 
im Monat spannende Tipps, Tricks und News rund ums Thema 
Fitness, Ernährung und Erholung wird einen kleinen Beitrag 
zu einer gesunden Arbeitskultur leisten. Mach es Dir einfacher 
indem Du Google Alerts aufsetzt um die neuesten Trends direkt 
ins Postfach zu erhalten.

32. Schluss mit den ungesunden Meeting-Keksen

Die Schokokekse mögen Dir vielleicht gut schmecken und Du 
denkst, dass die Dir gut Energie geben…aber das Gegenteil ist 
der Fall. Dein Zuckerspiegel steigt kurz an, fällt rapide ab und Du 
bist im Energieloch…packe wenigstens ein paar nahrhafte Snacks 
wie Nüsse oder Trockenfrüchte auf den Meetingtisch und schau 
wie diese beim Team ankommen. 
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33. Bye Bye Coca Cola und Spezi

Sag adieu zu ungesunden Zuckerlimos, die eine der Hauptur-
sachen für Übergewicht sind. Zucker hilft Dir nur kurzfristig 
Energie zu tanken, bessere Alternativen sind selbstgemachte 
Tees oder Wasser mit Gurke oder einer Zitrone. Und wenn Du 
die Cola-Liebhaber nicht ganz vergraulen willst, führe einen um 
z.B. 1 € höheren Preis für die Zuckerbomben ein.

34. Kreiere ein gesundes Office-Kochbuch

Kreiere gemeinsam ein Kochbuch. Rege Deine Kollegen an, 
gesunde Rezepte zu teilen und packe diese in ein schönes 
pdf-Dokument. Bilder von den Kollegen neben den Rezepten 
sorgen dafür, dass auch in Jahren noch Erinnerungen an die 
schöne Zeit mit dem Team hochkommen.

35. Starte einen gesunden Potluck Dinner Club

Wer genießt nicht gern mit anderen ein leckeres Essen? 
Bei einem Potluck Dinner bringt jeder eine Speise mit und 
man schlemmt dann gemeinsam. Verteilt Vor-, Haupt- und 
Nachspeise auf das Team so dass ihr Euch nicht durch ein 
All-Dessert-Dinner kämpfen müsst.

36. Besucht einen lokalen Markt zum Mittagessen

Wer schlendert nicht gern über kleine Märkte mit hand-
gemachten Marmeladen, rustikalen Schinken und bunten 
Gemüseständen. Bring Abwechslung in den Office-Alltag 
und unterstütze gleichzeitig die kleinen Hersteller von hand-
gemachten Lebensmitteln – biete Deinem Team ein kleines 
Mittagsbudget mit dem sie auf dem Markt kaufen können was 

sie wollen. So weist Du ggf. schon, was es zum nächsten Potluck 
-Dinner geben wird. 

37. Bestelle gesunde Essen in stressigen Zeiten

Wenn die Köpfe rauchen und unter Zeitdruck Überstunden 
geschoben werden müssen, hilft es auch mal 30 Minuten abzus-
chalten und ein gesundes und leckeres Essen gemeinsam zu 
genießen. Bestelle was leckeres und gesundes, die Stimmung 
und Energie wird merklich steigen.

38. Unterstütze Kleingärtnereien 

Es gibt genug Bauern und Kleingärtnereien die es ermöglichen, 
selbst ein kleines Fleckchen Erde zu bepflanzen – sogar unter 
Anleitung. Leg mit Deinen Mitarbeitern Hand an und genießt 
später die selbstgezogenen Kartoffeln, Salate und Tomaten.

39. Schaffe einen Mikromarkt

Qualitäts-Kaffee und gesundes Essen ohne Kantinenflair. Baue 
eine Office-Ecke zum Minimarkt um in dem sich die Kollegen 
mit gesunden Snacks eindecken können und dabei noch mehr 
über die Lebensmittel erfahren. 

40. Starte eine 8 Wassergläser am Tag Challenge

Trinkst Du täglich genug Wasser? Sensibilisiere Deine Mitar-
beiter bzgl. des Themas Wasserhaushalt und starte eine 8 
Wassergläser am Tag Challenge. Schreibt mit wieviel jeder 
täglich schafft und bringt ein bisschen Wettkampfflair in das so 
gar nicht trockene Thema.
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41. Halte gesunde Kochwettbewerbe ab
Stell Dir vor Du bist beim Perfekten Dinner, noch besser, Du und 
Deine Kollegen sind alle dabei. Mach es spannend, lass Deine 
Mitarbeiter je ein gesundes Gericht kochen (entweder schon 
daheim vorgekocht oder in einer Event-Küche) und lass alles 
im Grand Finale des Blindverkostens enden. Finde den Kochstar 
des Abends.

42. Tee für die Seele

Tee ist unglaublich gesund. Schaffe eine Tee-Ecke mit einer Aus-
wahl an bekannten aber auch exotischen Teemischungen. Biete 
dazu gesunde Leckereien und eine Schüssel mit inspirierenden 
Zitaten. Lade in die Tee-Ecke ein – 15 Minuten Entspannung für 
eine Tasse Tee und ein Zitat können Wunder bewirken.

43. Biete Ernährungstage an

Hast Du Dich jemals gewundert wie Du die Müdigkeit nach dem 
Mittagessen verhindern kannst…ohne Koffein? Falls ja, bist Du 
sicher nicht der einzige in Deiner Firma. Lade Ernährungsexper-
ten ein um praxisnahe Workshops abzuhalten…dort lernt ihr 
welches die optimalen Mittagsspeisen sind und wann man den 
optimalerweise einen Kaffee trinken sollte.

44. Früchte für alle

Es ist der Wahnsinn, was eine einfache Banane oder Passions-
frucht bewirken kann. Biete umsonst Früchte an und schau zu 
wie die Energie und Produktivität steigt. 

45. Kuratiere einen E-Mail-Ernährungsnewsletter
Mitarbeiter die Ernährungstipps befolgen leben gesünder und 
gesünder heißt auch glücklicher. Erstelle einen Newsletter voller 
Fakten und interessanter gesundheitsbezogener Artikel die Du 
mit Deinen Mitarbeitern per E-Mail teilst. Von den Vorteilen 
einzelner Lebensmittel bis hin zu – wann esse ich eigentlich am 
besten nach dem Sport – die Themen sind endlos.

46. Nutze die Feiertage 

Feiertage sind immer eine gute Ausrede, um zu essen. Anstelle 
der üblichen ungesunden Völlereien wie Schokoweihnacht-
splätzchen kann man gesündere Alternativen bieten – wie wärs 
mit leckeren Ingwer-Plätzchen oder handgemachten Lebkuchen 
mit richtigen Nussstücken drin? 

47. Starte die „Mittagswasser“ Challenge 

Füge der 8 Wassergläser am Tag Challenge eine zusätzliche 
Klausel hinzu - Trinke ein Glas Wasser vor dem Mittagessen. 
Wenn der Durst kommt, wird dieser oft fälschlicherweise für 
Hunger gehalten, was zu Völlereien führt, gefolgt von Müdigkeit 
am Nachmittag. Ein Wasserglas gegen die Müdigkeit…wer hätte 
gedacht, dass es Alternativen zu Koffein gibt. 

48. Qualität statt Quantität 

Bringe Deine Kollegen dazu, auch daheim gesund einzukaufen. 
Gutscheine und Rabatte für den Bioshop um die Ecke oder den 
Wochenmarkt sind hierfür ein super Anreiz.
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49. Schaffe einen Wettkampf- und Eventkalender 
Solch ein Office-Kalender macht den Unterschied. Informiere 
Mitarbeiter über anstehende lokale Sportevents und Firmen-
läufe. Laufen ist der Standard, Schwimmen schon besonders…
Heißluftballonrennen sind der Hammer.

50. Lauf- statt Kaffee-Meetings 

Tausche das Meeting mit Kaffee und Keksen durch ein Laufmeet-
ing ein. Neben dem offensichtlichen, gibt es viele versteckte 
Vorteile solcher Meetings. Sie geben Mitarbeitern Energie, 
erhöhen die Zusammenarbeit und fördern Kreativität. Genau, das 
Problem, zu dem es seit Wochen keine gute Lösung gibt könnte 
gerade bei einem Spaziergang im Freien gelöst werden.

51. Spiele täglich ein Workout-Video ab 

Damit sind nicht die 80er Jahre-Style Gruppenworkouts gemeint, 
sondern ganz pragmatische kurze Videos mit 1-2 Minuten Stuhl-
Yoga oder Dehnübungen am Platz.

52. Kaufe ein Office-Trampolin 

Es mag ein paar erstaunte Blicke geben von Besuchern aber 
jetzt mal ehrlich, Trampoline sind super Sportgeräte die Spaß 
machen, Tiefenmuskulatur stärken und Sensorik schulen. 

53. Starte Gruppenmeetings mit kurzen Übungen 

Kurz den Nacken dehnen oder die Schultern lockern – schon 
geht man viel positiver und energetischer in Meetings. Wer es 
sportlich mag kann auch ein paar Kniebeugen oder 30 Sekunden 
Planking einstreuen.

54. Gründe eine Betriebssportgruppe 
Spaß und Bewegung sind ein super Investment mit positiven 
„ROI“. Bilde eine Sportmannschaft und melde das Team bei 
Unternehmenswettbewerben an – vom Tennis über Laufen bis zu 
Golf – da ist für jeden was dabei. Sponsore ein paar Trainerstun-
den mit Profis, so ist die Motivation noch größer dabei zu sein. 

55. Biete Rabatte oder freie Fitnessclub-Mitgliedschaften

Bringe dein Team dazu, sich fit zu halten und die Krankheitstage 
zu senken durch Angebot einer vergünstigten oder kostenlosen 
Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Aktive Mitarbeiter sind am 
effektivsten und eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kann der 
Anreiz sein, um sich mehr zu bewegen. Ein paar Fitnessstudios 
bieten Gruppenrabatte, fragen lohnt sich.

56. Bring Dein Team auf die Beine

Die meisten Menschen verbringen die meiste Arbeitszeit im 
sitzen…und sitzen ist auf Dauer ungesund. Biete Deinen Kollegen 
die Option ihre Arbeit im Stehen zu verrichten. Sogenannte 
Standing- oder Walking Desks helfen zusätzlich 0,7 Kalorien pro 
Minute zu verbrennen, wenn das nicht ein tolles Argument ist.

57. Tretet einer Sportliga vor Ort bei

Gib Deinen Mitarbeitern Teamtrikots und macht bei einer 
Betriebssportliga vor Ort mit. Biete Deinen Mitarbeitern an die 
Gebühren zu übernehmen um die Beteiligung zu fördern. 
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58. Macht mit bei einem 5km Lauf
5km schafft wirklich jeder. Zahl die Startgebühren und gib einen 
Preis aus falls ihr euer Ziel erreicht.

59. Officespiele sind wieder In

Wer hat gesagt, dass Hoola Hoops nur für Kinder seien? Biete 
dem Office Alltag die Stirn mit lustigen Spielen, die wir noch aus 
Kindestagen kennen. Seilhüpfen, Hacky Sack oder Sackhüpfen…
Google schwört drauf für seine Mitarbeiter, probiere es einfach 
aus.

60. Halte es kurz

In der Kürze liegt die Würze…um die Motivation hoch zu halten 
sollten sportliche Aktivitäten im Office nie länger als 5 Minuten 
dauern. Jetzt mal ehrlich, wer beschwert sich denn über 3 
Minuten Office-Bewegung, wenn man sonst nur sitzt?

61. Treppen-Erinnerungen

Es gibt sie wirklich…die Treppen. Erinnere auch Deine Kollegen 
daran mit netten und positiven Post-its am Aufzug, ab und zu 
den Fahrstuhl links liegen zu lassen. 

62. Starte die 1km Challenge 

Nur 1km, wer kann da nein sagen? Starte eine Laufinitiative, die 
Deine Kollegen ermutigt die Beine in die Hand zu nehmen. Sch-
reibt mit, wer wie oft mindestens 1km geschafft hat – der Sieger 
erhält einen Preis.

63. Fördere radeln oder laufen
Ermutige Deine Kollegen zur Arbeit zu laufen oder zu radeln. 
Wenn Mitarbeiter innerhalb von 2km vom Office wohnen, gibt’s 
einfach keinen Parkplatz. Bei schlechtem Wetter kann man 
immer noch ein Taxi zahlen oder eine Fahrgemeinschaft bilden.

64. Kaufe ein digitales Sportprogramm

Her mit den Yogamatten und dem passenden digitalen Yogapro-
gramm. Kein Yogafan? Es gibt auch geführte Meditationen, 
super intensive Sporteinheiten oder Pilatesklassen…kaufe ein-
fach was zu Euch passt und macht gemeinsam eine Session.

65. Biete einen schönen Fitnessraum

Zeigt wie sehr Euch die Mitarbeiter am Herzen liegen indem 
ihr ein gutes Office-Gym bereitstellt mit genügend Platz und 
hochwertigem Equipment. Mit der passenden Musik kommt 
sicherlich der ein oder andere mal zum Probetraining.

66. Duschen sind wichtig

Wenn man sich auf die Office-Dusche nach dem Sport freuen 
darf, habt ihr alles richtig gemacht. Sauberkeit, eine schöne 
Einrichtung und die nötigen Utensilien wie Fön, Duschgel und 
Kleiderschränke zum Verschließen…dann gibt’s auch keine Ent-
schuldigung mehr in der früh ins Office zu joggen.

67. Biete kleine Abenteuer

Wer ist nicht gerne bei einem kleinen Ausflug ins Grüne dabei: 
Rafting, Canyoning oder einfach ein halber Tag im Freien wird 
Euch guttun.
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68. Mach Zeit für 2 Minuten Kurz-Training

Es braucht nur 2 Minuten die Stunde um die Energietanks 
wieder aufzufüllen. Ein kurzer Stretch, ein paar Kniebeugen oder 
einfach mal aufstehen und strecken wird Dir helfen wieder mit 
Fokus an die Arbeit zu gehen.

69. Dehnen mit Profis

Die richtigen Dehnübungen können einen Unterschied machen, 
besonders wenn Du den ganzen Tag hinter Deinem Schreibtisch 
steckst. Lade einen Physiotherapeuten ein, der Dir und Deinen 
Mitarbeitern zeigt auf was man achten muss und wie man 
sich gut dehnt um wieder in Gang zu kommen und den Kopf 
aufzuwecken. 

70. Hol die 80s zurück

Ja richtig, halte einen Tag im Monat einen 80s Fitnesstag ab 
zu dem jeder mit seinen Retro-Sportanzug und -Stirnband 
kommen darf. Jetzt passt das 80s Workout-Youtube-Video von 
Erik Prydz perfekt.

71. Lass Dein Team recherchieren

Nominiere jede Woche einen Mitarbeiter, der eine neue Übung 
finden soll und sie dem Team vorstellt. Von Dehnung bis 
Cardio-Workouts, alles ist erlaubt. Gib den besten Ideenge-
bern die Chance einen tollen Preis zu gewinnen, z.B. ein 
Wellnesswochenende.

https://www.sacosa.de/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2ItJV68oYCY
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72. Sponsore Meditations-Apps
Stress ist der leise Killer, der in Deinem Büro lauert. Forscher der 
Harvard und Stanford Universität analysierten Umfragen die über 
Jahrzehnte hinweg durchgeführt wurden und stellten fest, dass 
stressige Jobs die Lebenserwartung beeinträchtigen können.

Die guten Nachricht? Meditation und andere Achtsamkeitstech-
niken können Stress reduzieren. Beliebte Meditation Apps die 
jeder nutzen kann sind z.B. Headspace oder Calm.

73. Welpen-Streichelzoo

Welpen bringen wirklich jeden zum Lächeln. Oder hast Du 
schonmal jemand gesehen, der die Stirn runzelte während er 
oder sie ein Welpen im Arm hatte? Frag im Tierheim nebenan 
ob sie für eine kleine Spende bereit wären, ein paar Welpen für 
eine Stunde vorbeizubringen. Wer weiß, vielleicht gehört Fido 
bald zu Deinem Team?

74. Schreibtisch-Yoga

Ja, Schreibtisch-Yoga, das ist mittlerweile total In, schau selbst. 
Lade alle paar Wochen einen Yogi ins Büro ein, der kann Euch 
noch mehr Übungen zeigen die zu Eurem Arbeitsplatz passen.

75. 21 Tage der Dankbarkeit-Challenge 

Psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliches 
Wohlbefinden. Die tägliche Praxis, dankbar zu sein, hilft Depres-
sionen zu lindern, Appetit zu zügeln und den nächtlichen Schlaf 
zu verbessern; Es ist der perfekte Weg, eine harmonischere 
Arbeitsumgebung zu schaffen.

Erstellt ein gemeinsames Dokument, in dem jeder aus dem 
Team eine Sache aufschreibt, für die er oder sie an dem Tag 
dankbar ist. Fordere Dein Team dazu auf, dies drei Wochen lang 
zu tun. Überlege nach Ablauf der drei Wochen, wie es um Eure 
Stimmung und Produktivität steht.

76. Sag nein zum Essen am Arbeitsplatz 

Mache das Mittagessen zu einer arbeitsfreien Zeit, in der Leute 
sich unterhalten und den E-Mails entfliehen.

77. Hol die Natur rein

Bring die Natur ins Büro mit Pflanzen, denn mit etwas Grün 
sieht alles besser aus. Mehrere Studien haben gezeigt, dass 
Zugang zur Natur Stress abbaut, Geselligkeit steigert, uns 
aktiver macht und psychische Erkrankungen lindern kann…und 
Topfpflanzen im Büro können sogar den Blutdruck senken.

78. Experten für Depressionen

Wenn Depression nicht erkannt wird, kann es zu einer Reihe 
von gravierenden Problemen kommen. Heb das Stigmata der 
psychischen Krankheiten auf und schaffe für Deine Mitarbeiter 
die Möglichkeit, mit Experten auf dem Gebiet frei über Angst-
störungen und Depressionen zu sprechen.

79. Fördere Gesten der Freundlichkeit

Oft sind es unerwartete Dinge im Büro, kleine Gesten der Freun-
dlichkeit schaffen ein positives Klima, es gibt nichts Besseres als 
ein echtes Lächeln auf dem Gesicht eines Angestellten zu sehen. 

https://www.sacosa.de/
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2015.0022
https://www.headspace.com/
https://www.calm.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9gjYZ-2WGOk
http://time.com/4405827/the-healing-power-of-nature/
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Ermutige Mitarbeiter die Empfänger einer dieser Gesten sind, 
diese niederzuschreiben.

80. Lachen hilft

Es stellt sich heraus, dass das alte Sprichwort wahr ist: “Lachen 
ist die beste Medizin”. Lachen hat eine ganze Latte an gesund-
heitlichen Vorteilen, z.B. erhöhte Immunfunktion, bessere 
Stimmung, Entspannung und längeres Leben. 

Bringe lokale Comedians (wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein 
oder zwei im Büro) für eine Comedy-Nacht, oder verwandle das 
Büro während einer Nacht in ein Impro-Theater, und jeder kann 
neben einer Menge Spaß die gesundheitlichen Vorteile eines 
herzhaften Lachens genießen. 

81. Plane Pausen ein

Geplante Pausen können Glück und Produktivität stärken. Plane 
obligatorische 15-Minuten- Nachmittagsruhepausen ein, um 
Kontakte zu knüpfen und frische Luft zu schnappen - es ist kein 
Schreibtischgespräch erlaubt!

82. Biete unlimitierten Urlaub an

Lese weiter bevor Du die Idee gleich verwirfst oder als verrückt 
abtust. Wenn Du Mitarbeitern unbeschränkte Urlaubszeiten 
anbietest, zeigt dies, dass Du darauf vertraust, dass Deine Mitar-
beiter bei Bedarf Pausen einlegen. Damit es funktioniert, solltest 
Du ein gutes Leistungsmanagment implementiert haben. Es 
ist eine Win-Win-Situation - die Mitarbeiter haben mehr Frei-
heit und mehr Flexibilität und können die Firma mit Leistung 
entsprechend belohnen.

83. Motiviere zu freiwilligem Engagement
Gut, das Wort “freiwillig” bedeutet normalerweise nicht, bezahlt 
zu werden, aber durch bezahlten Urlaub für Freiwilligendienste 
bietest Du Deinen Mitarbeitern einen großen Anreiz, sich in 
die Gesellschaft einzubringen und gleichzeitig das Image des 
Unternehmens zu verbessern.

84. Biete Schlaf-Möglichkeiten

Schlafen bei der Arbeit kann Produktivität, Kreativität und 
Gedächtnis verbessern. Ermöglichen Deinen Mitarbeitern, ein 
kurzes 20-minütiges Nickerchen zu machen, indem Du einen 
speziellen “Schlaf-Raum “ einrichten lässt.

85. Office Massagen

Eine Firmenmassage? Ja, du hast richtig gelesen. Biete 
15-30-minütige Blöcke für eine monatliche Massage an, um 
Verspannungen und Stress zu reduzieren und gleichzeitig die 
Produktivität zu steigern.

86. Schaffe eine „arbeitsfreie“ Zone

Ein Pausenraum sollte genau das sein, ein Pausenraum, in dem 
alle Geschäftsgespräche verboten sind. Erstelle eine einladende 
Lounge mit bequemen Sofas, Sitzsäcken, Pflanzen, Brettspielen 
und Ähnlichem. Du kannst sogar etwas Rasen installieren, um 
eine Oase im Büro zu schaffen.

87. Fördere regelmäßige Pausen

Stündliche Pausen bei der Arbeit zu nehmen verbessert die 
Stimmung, das Energieniveau und die Produktivität. Ermutigen 

https://www.sacosa.de/
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/laughter-is-the-best-medicine.htm
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/laughter-is-the-best-medicine.htm
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Mitarbeiter daher, alle 90 Minuten eine Pause von 5-10 Minuten 
einzuplanen, um Kraft zu tanken und wieder den Kopf frei zu 
kriegen.

88. Verringere Office-Frustration

Frustration und Unzufriedenheit bringt niemanden irgendwo-
hin. Fördere Frischluft und Außenpausen, um sicherzustellen, 
dass die Stimmung steigt.

89. Teste die 7,5 Stunden Schlaf-Challenge

Wenn Deine Angestellten den Tag mit Koffein-Highs über-
stehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie nicht genug Schlaf 
bekommen. Ermutige eine Schlaf-Challenge, indem Du Mitarbe-
iter bittest aufzuzeichnen, an wie vielen Nächten sie mindestens 
7,5 Stunden geschlafen haben. Vergib am Ende des Jahres den 
Murmeltierpreis des Monats!

90. Schaffe Spiel-Zimmer

Google und Facebook machen es vor. Bring etwas Startup-At-
mosphäre in Deine Firma und richte einen Raum mit Nintendo, 
Kickertischen, Darts, Ping-Pong-Tischen und all den anderen 
Schnickschnack ein, um unterhaltsame aktive Pausen und ein 
paar Spaß-Wettkämpfe zu fördern.

91. Dankbarkeit verbindet

Dankbarkeit hat die Macht, den Arbeitsplatz zu verändern und 
eine Kultur der Dankbarkeit zu schaffen, ermöglicht offene 
Kommunikation und tiefere Beziehungen. Seien wir ehrlich, wer 

möchte nicht geschätzt werden? Eine halbe Stunde jeden Fre-
itag ist alles, was Mitarbeiter brauchen, um etwas zu teilen, für 
das sie die ganze Woche über dankbar waren.

92. Praktische Tipps um Schmerzen vorzubeugen

Vermeide Rückenschmerzen, poste bunte Infografiken an öffen-
tlichen Orten, um eine bessere Körperhaltung zu fördern und 
damit die Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern.

93. Erinnere an Grippeimpfungen

Im Winter wird im Büro oft genießt und gehustet. Erinnere 
Deine Mitarbeiter an die jährliche Grippeimpfung oder lass gar 
einen Arzt hierfür uns Büro kommen. Dies fördert die Gesund-
heit und das Wohlbefinden und verringert die Krankheitstage, 
sicher.

94. Koordinieren maßgeschneiderte 
Gesundheitsuntersuchungen

“Ich habe nicht genug Zeit!” ist oft die Entschuldigung, dass 
Mitarbeiter keine regelmäßigen körperlichen Untersuchungen 
machen. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, durch ein jährliches ver-
trauliches Vorsorgeprogramm gesund zu bleiben.

95. Führe Zeitlimits für Meetings ein

Stoppe gähnend lange Meetings durch die Einführung von 
maximalen Meetingzeiten. 45 Minuten Dauer sollte Standard 
sein, mit mindestens 10-minütigen Pausen zwischen Meetings.

https://www.sacosa.de/
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96. Starte ein Bürostuhl-Rennen 
Auf die Plätze, fertig, roll? Es gibt einen Grund, warum 
Bürostühle Räder haben. Organisiere ein improvisiertes Stuhl-
rennen…was ist das Schlimmste, was passieren kann?

97. Kostüm-Party ohne Karneval

Es muss nicht Fasching oder Karneval sein, um sich zu 
verkleiden. Führe lustige Thementage ein, um die Stimmung zu 
heben und Kameradschaft und Individualität zu fördern.

98. Kino am Nachmittag

Überrasche Deine Mitarbeiter mit einem Ausflug ins Kino. 
Kontaktiere die Kinos vor Ort, um eine Gruppenbuchung zu 
ermäßigten Preisen zu organisieren, und sagen Deinen Mitar-
beitern, dass sie sich auf Popcorn freuen dürfen.

99. Schaffe ein „High-five“-Whitboard

Du musst nicht den Jerry Maguire mimen und allen Angestell-
ten ein High-Five geben, aber Du kannst ein High-Five-Board 
erstellen. Nimm Briefkartengroße Papierstücke mit Namen der 
Angestellten als Überschrift pro Blatt, hefte sie mit Magneten 
an Whiteboards und ermutigen andere, Nachrichten über die 
positiven Dinge zu hinterlassen, die der Mitarbeiter getan hat.

100. Einweckglas mit Lob

Regelmäßiges Lob für gute Arbeit wirkt Wunder. Ähnlich 
wie beim High-Five-Board sollte ein Einweckglas aufgestellt 
werden, in dem die Mitarbeiter per Zettel die Arbeit anderer 

anerkennen können. Diese können bei Teammeetings am Ende 
der Woche vorgelesen werden.

101. Auf nach Hawaii 

Wer möchte sich nicht wie in Hawaii fühlen? Von hellen 
bedruckten Shirts über bunte Hosen bis hin zu dekorativen 
Kokosnüssen. Regelmäßige Thementage wie “Aloha Fridays” 
sind eine gute Möglichkeit, Spaß zu haben und sich bei der 
Arbeit zu entspannen.

102. Gesponsorte Happy Hour

Ah, Happy Hour Time und Mojitos ... es ist dieser Moment, 
der das Ende der Arbeitswoche einläutet. A la “work hard, 
party hard” verdreifachen Happy Hours die Vorfreude aufs 
Wochenende. Super für Team spirit und das Zusammenbringen 
von Kollegen aus verschiedenen Abteilungen. 

103. Verteile wöchentliche Awards

Lasse Dir lustige Auszeichnungen einfallen, die Du wöchentlich 
vergeben kannst. Vom “MacGyver Award” für die Person die 
alles richten kann bis zu dem “Perlweiß Award” für denjenigen 
der gute Laune verbreitet... die Kategorien sind endlos.

104. Gib kleine Geschenke aus

Jeder liebt Geschenke. Sei kreativ und überlege Dir ein Geschenk 
je Woche, so wird es nie langweilig. Ein Netflix-Abonnements, 
einem Gourmet-Frühstück, Karten fürs nächste Konzert oder 
einem Bungee Jump sind nur ein paar Ideen, um loszulegen.

https://www.sacosa.de/
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105. Setze ein Kickerturnier an
Sei wie Chandlar und Joey von Friends und hol Dir einen Kicker 
ins Büro. Beginne mit kleinen Matches und gehe dann nach 
und nach zu einem firmenweiten Teamturnier über - das sorgt 
für viel Gelächter und einen spaßigen Wettbewerb.

https://www.sacosa.de/
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1. Nur was man misst, kann man verbessern
Messe das Mitarbeiter-Engagement und gebe Deinen Mitarbe-
itern durch einfache Online-Umfragen wie Survey Monkey oder 
Google Forms eine Stimme.

2. Schaffe ein Wellness-Komitee 

Helfe die Wahrnehmung von Gesundheitsthemen zu steigern 
indem Du ein Wellness-Komitee gründest. Lade freiwillige aus 
verschiedenen Unternehmensbereichen ein, Programme zu 
prüfen, zu testen und mit zu implementieren. Diese Verbindung 
zwischen Management und Mitarbeiterebene schafft Erfolg. 

3. Sichere Dir die Unterstützung des Managements

„Mit Beispiel vorangehen“ ist sehr wichtig. Wenn der Chef und 
die Manager mitmachen, fördert das die Akzeptanz Deiner Well-
ness-Initiative. Ohne Chefetage wirst Du es umso schwerer haben 
das Programm bei den Mitarbeitern anzubringen.

4. Marketing ist King

Es ist nicht damit getan, einfach ein Programm mit einer E-Mail 
anzukündigen. Es ist super wichtig sich eine Kommunikations-
strategie zu überlegen über verschiedene Kanäle hinweg. Wenn 
Du ein Programm startest, kommuniziere klar was Du anbietest, 
wie es funktioniert und wie man mitmachen kann.

5. Gib die Zügel ab an Deine Mitarbeiter
Lasse Deine Kollegen abstimmen, welches Wellness-Programm 
sie am liebsten hätten. Je mehr man einbindet, desto höher wird 
der Erfolg bei der Implementierung sein.

6. Biete ein wöchentliches Gesundheits-Budget an

Ob die Mitarbeiter mal den Zoo besuchen wollen, oder einfach 
nur gemeinsam gesund Essen gehen wollen ist fast egal. Der 
Spaß ist sicher und die Dankbarkeit gegenüber der Firma auch. 
Mit einem kleinen Budget kannst Du schon Wunder bewirken.

https://www.sacosa.de/
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