
1

2/2019

WORK-LIFE-
BALANCE 
mit den Vorteilsangeboten von 
mitarbeitervorteile.de

WORK-LIFE-
BALANCE 
mit den Vorteilsangeboten von 
mitarbeitervorteile.de



32

Liebe Leserinnen und Leser,

wie geht es Ihnen? Steigt Ihnen die Arbeit auch manchmal über den Kopf, und 
Sie fühlen sich abends müde und können sich zu nichts mehr aufraffen? Oder 
schaffen Sie den Spagat zwischen Arbeit und Freizeit, Leistungsfähigkeit und 
Erholung wie von selbst? 

Apropos Erholung – in dieser Ausgabe dreht sich alles um das eigene 
Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Entspannung und Arbeit – besser 
bekannt als Work-Life-Balance. 

Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt, mit denen es ganz einfach ist, 
die Entspannung in den Alltag zu integrieren, und wir verraten Ihnen, wie ganz 
unterschiedliche Menschen ihre Work-Life-Balance im Griff behalten. Und da 
Urlaub sowieso die schönste Selbstbelohnung ist, lesen Sie im Erfahrungsbericht, 
wie Sie Ihren nächsten Städtetrip mithilfe des Tickethändlers Tiqets noch ein 
Stückchen attraktiver und spontaner gestalten können. 

Der Begriff Work-Life-Balance klingt zu überholt? Dann lohnt sich ein Blick 
in unsere Reportage, in der wir gezielt auf das Integrated Worklife eingehen. 
Und auch in unserem Interview mit youdo erfahren Sie unter anderem, warum 
Interviewpartner Patrick Baur die Begrifflichkeit als irreführend empfindet und 
mit welchem neuen Projekt youdo helfen möchte, frischen Wind in jedermanns 
Berufsalltag zu bringen. 

Natürlich erwarten Sie wieder viele Angebote unserer Partner rund um 
die Themen Belohnung, Achtsamkeit und Alltagshilfen zu exklusiven 
Vorteilskonditionen sowie ein toller Finanztipp, um auch finanziell 
entspannt in die Zukunft schauen zu können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie Umsetzen unserer 
Tipps. 
Auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance!

Ihr Thomas Zimmermann 
Geschäftsführer
mitarbeitervorteile.de

Ihre Anna Kreuder
Geschäftsführerin 
mitarbeitervorteile.de
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Wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geht, streben viele Arbeitnehmer 
die sogenannte Work-Life-Balance an. Gemeint ist mit diesem Begriff ein harmonisches 
Gleichgewicht beider Pole,  die in friedlicher Koexistenz zueinander stehen. Es geht hierbei 
um ein Finden des Gleichgewichts zwischen Beruf, Privatleben und weiteren Lebensbereichen. 
Doch ist das realistisch? Lassen sich im Zeitalter von digitalem Arbeiten noch klare Grenzen 
zwischen Arbeitsbereich und Privatleben ziehen? Wer kennt es nicht: noch schnell am Abend 
Mails checken, damit der kommende Arbeitstag geplanter startet, nachmittags musste der Sohn 
zum Kindergeburtstag, dann muss eben abends noch einmal am dringenden Projekt gearbeitet 
werden,  in der Abteilungs-WhatsApp-Gruppe blinkt auch nach Feierabend eine wichtige 
Mitteilung auf.  Dann warten da noch Freunde auf ein oft verschobenes Date, die Eltern auf den 
lang versprochenen Wochenendbesuch und die Mitgliedschaft im Fitnessstudio auf die geplante 
Nutzung. 

Durch die Verwendung digitaler Hilfsmittel verschmelzen die Grenzen zwischen Arbeits- und 
Privatleben immer mehr. Fachleute sprechen daher bereits von einer Work-Life-Integration 
anstatt von einer Work-Life-Balance. Doch nimmt uns ein alternativer Name den Stress, der 
mit einem solchen Lebensstil einhergeht? Vielleicht ein bisschen den Druck, alles in der Waage 
oder eben in der Balance halten zu müssen. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen all diesen 
Lebensbereichen erreichen zu wollen, erscheint einem bei näherem Betrachten schlichtweg 
unmöglich. Doch wenn man akzeptiert, dass all diese Bereiche einfach zum eigenen Leben 
gehören, fällt es vielleicht ein wenig leichter, zu entscheiden, welche Bedeutung und welches 
Maß jedem einzelnen Bereich gegeben werden soll. Was leicht nach einem Ratschlag aus einem 
Freelancer-Helpbook klingt, lässt sich auch auf den klassischen 9-to-5-Arbeitsalltag übertragen. 
Denn auch in einer Festanstellung sind wir immer noch Herr über die eigene Einstellung zur 
Sache und unsere eigene Tagesorganisation. Wir von mitarbeitervorteile.de möchten gern teilen, 
wie man mehr Klarheit und Ruhe in seinen Alltag integriert, sei es privat oder beruflich.

MÜSLI.DE – Fit durch den Tag
Für einen ausgewogenen Start in den Tag, mit den individuell mischbaren Bio-Müslis von Müsli.de.                Mehr erfahren >>

25 %
RABATT

Von To-do-Listen und Lebensbereichen 

Es ist toll, dass wir im heutigen Zeitalter mobiler und digitaler unterwegs sind, ganz klar. Uns 
werden dadurch Möglichkeiten geboten, von denen man zum Beispiel vor 50 Jahren nur geträumt 
hat. Doch mit mehr Freiheit kommt auch mehr Verantwortung auf uns zu. Verantwortung, mit 
uns, unserer Zeit und unserem Leben bewusst umzugehen. Klingt leichter, als es manchmal ist, 
gar keine Frage. Neue Arbeitsweisen und Routinen zu erlernen, bringt nicht immer die schnelle 
Entspannung, sondern auch erst mal ein wenig mehr Arbeit an sich. Doch es lohnt sich! Ehrenwort!

NEU ROUTINIERT  IST HALB GEWONNEN 

Bewusst in den Tag starten 
Das Handy ist unser ständiger Begleiter. Tagsüber in dauerhafter Nutzung, 
liegt es auch im Schlafzimmer oft neben uns und wird sogar als Wecker 
verwendet.  Unser Tipp: Finger weg! Gerade morgens direkt nach dem 
Aufstehen nicht sofort auf das Smartphone starren. Mit dieser kleinen, 
oft unbewussten Handlung ist man sofort raus aus der persönlichen 
Welt. To-dos werden präsent, Nachrichten poppen auf, und ungelesene 
Mails stechen ins Auge. Die ersten zwei Stunden am Tag sollte man eher 
im eigenen Universum, ohne äußerliche Einflüsse verbringen. Das heißt 
nicht, dass jeder gleich meditieren muss. In Ruhe eine Tasse Tee genießen, 
das Frühstück bewusst zubereiten oder einfach Zeit mit dem Partner 
verbringen. Ein Morgenritual, fernab der Außenwelt, spendet Kraft für 
den anstehenden Tag.  

To-dos klar strukturieren
Man kennt es, Listen über Listen, mit Dingen, die 
erledigt werden wollen. Privat als auch beruflich.  
Hier hilft nur eine klare Struktur. Gerade im 
beruflichen Umfeld kann es hilfreich sein, große 
Projekte einmal komplett durchzudenken und die 
einzelnen Steps, von der Idee bis zur Umsetzung, 
runterzuschreiben. Wer ist für was verantwortlich, 
von wem braucht man Material, und was muss bis 
wann fertig sein. Der Fahrplan kann dann während 
der Umsetzung einfach ergänzt werden. 

Auch im Privaten kann es helfen, sich To-dos 
aufzulisten und vielleicht sogar nach Tagen der 
Erledigung zu sortieren. Und wenn dann trotz 
gründlichster Vorplanung alles zusammenbricht: 
Prioritäten setzen! Was sind die drei wichtigsten 
Tasks, die auf keinen Fall verschoben werden 
können? Die erledigen, der Rest muss eben bis 
morgen warten. 

Blocks setzen 
Nein, damit meinen wir nicht demons- 
trieren oder uns Blockaden einfangen. Wir 
meinen vielmehr, sich für längere Aufgaben  
bewusst Zeit im Kalender zu reservieren. Wenn man 
schon heute weiß, dass man morgen und übermorgen 
einen längere Aufgabe abarbeiten muss, die Kon-
zentration erfordert, einfach Zeit dafür im Kalender 
blocken. So können keine Meetings dazwischenkom-
men, und die eigene Konzentration kann für diesen 
Zeitraum gebündelt werden. Was im Beruflichen 
klappt, kann auch für das Privatleben genutzt werden. 
Bewusst Zeit für sich selbst, den Sport oder auch die 
lang ersehnte Quality Time mit dem Partner einplanen 
und auch wirklich in den Kalender schreiben. Klingt 
spießig? Stimmt, aber es kann herrlich befreiend 
sein, das Leben ein wenig durchzuorganisieren. Ob 
beruflich oder privat. Wichtig hierbei: Die gesetzten 
Zeiten einhalten und sich nicht davon abhalten  
lassen, nur so kann das Ganze funktionieren.
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1. Grillido, Qualitätsfleisch aus der Region, 100 % natürlich Jetzt testen >> | 2. Luups, szeneorientierte Stadtführer mit Gutscheinen in Deutschland und Österreich Jetzt schlemmen >> | 3. Südafrika-Genuss – tollen Gin erleben Jetzt kennenlernen >> |  
4. Eversports, Sport einfach online buchen und loslegen. Einfacher geht es kaum! Jetzt testen >>  | 5. Beyond Limits, Streetwear meets Gymwear Jetzt testen >> | 6. REWE-Lieferservice, Einkäufe bequem nach Hause liefern lassen Jetzt kennenlernen >> | 
7. COMSPOT, Ihr Apple Premium Reseller. Sparen Sie jetzt bis zu 30% auf das ausgewählte COMSPOT Sortiment Jetzt Rabatt sichern >> | 8. KAVAJ, Elegante iPhone und iPad Hüllen aus echtem Leder Jetzt kennenlernen >> | 9. Happy Socks, für mehr Farbe im Alltag Jetzt 
Rabatt sichern >> | 10. lastminute.de, dauerhaft auf Pauschalreisen sparen Jetzt Traumreise buchen >> | 11. Disneyland Paris, bezaubernden Sommer und magischen Herbst erleben Jetzt entdecken >> | 12. Vital & Aktiv, 3 Tage Kurzurlaub für 2 Personen Jetzt Reisevorteil 
sichern >> | 13. IUBH-Fernstudium, studieren, wann und wo Sie wollen Jetzt loslegen >> | 14. Hugendubel, Bücher, Filme und Musik bequem online shoppen Jetzt testen >> | 15. PROAKTIV Management GmbH, maßgeschneiderte Trainings in den Bereichen Führung, 
Kommunikation und Vertrieb Jetzt weiterbilden >>

Den Feierabend mit den 
Liebsten verbringen. 

Leerlauf clever nutzen. 

Sich Gutes tun. 

Freude planen. 

Gemeinsame Zeit und gesellige Runden mit 
den Lieblingsmenschen füllen unsere Batterien 
schnell wieder auf. Ob ein gemeinsames Grillen, 
neue Restaurants entdecken oder Freunde zum 
Wein einladen – ran da! Über wichtige To-dos 
nachdenken kann man auch am nächsten Tag 
wieder. 

T
I

P 01

T
I

P 02

T
I

P 03

T
I

P 04

T
I

P 05

1.

2.

3.
Die Mittagspause ist auf 1 Stunde angesetzt, aber 
das gemeinsame Essen mit den Kollegen dauert 
meist nicht länger als 30 Minuten? Klasse, denn 
Pausen wie diese können sinnvoll genutzt werden. 
Ob Einkaufsliste abarbeiten, Meditation oder eine 
schnelle Runde Sport, ein To-do weniger auf der 
Liste und eine kleine mentale Ablenkung vom 
Arbeitsalltag. So startet man erfrischt in die zweite 
Tageshälfte. 

HAPPY MIND, HAPPY LIFE 

Erschöpft fallen wir nach Feierabend aufs Sofa. Doch in Zeiten der Erschöpfung können Bewegung, Unternehmungen und neue Impulse oftmals mehr Entspannung bieten als ein gemütlicher Couchabend.  
Wir von mitarbeitervorteile.de haben einige Tipps zusammengestellt, die den Alltag entzerren, Ablenkung vom Jobstress bieten und einen aktiven Feierabend garantieren.

Wer hart arbeitet, der darf sich auch belohnen. 
Geschenke machen schließlich in jedem Alter 
Freude und können auch ein toller Motivator sein. 
Man kann zum Beispiel große, unüberwindbar 
erscheinende Projekte in kleine Teilprojekte 
einteilen und Belohnungsstufen für erledigte Tasks 
festlegen. So wird Aufgabenabhaken zum kleinen 
Motivationsspiel. 

Wenn das Heute vollgepackt und kräftezehrend 
erscheint, hilft es, wenn man etwas hat, auf das man 
sich freuen kann. Ein geplanter Ausflug mit lang 
vermissten Freunden, eine Reise in die Sonne oder 
ein Mikroabenteuer am Wochenende. Bestimmte 
Zeiten im Kalender für Erlebnisse reservieren und 
in stressigen Zeiten die Vorfreude genießen. 

Routine ist gerade im Arbeitsleben kein Fremdwort,
und schnell beschleicht einen das Gefühl, sich 
nicht genug weiterzuentwickeln. Im Team, im 
Job, vielleicht auch privat. Aber was tun? Ran 
an die eigenen Fähigkeiten! Weiterbildungen, 
spannende Fachbücher und Coachings bieten tolle 
Möglichkeiten, um sich zu verbessern oder neue 
Skills zu erlernen. 

Bildung als Geschenk an sich 
selbst. 
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https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/mehr-erfolg-im-job-mit-blended-learning-trainings-und-personal-coaching?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Proaktiv


98

WESCO
Design trifft auf Funk-
tionalität
Finden Sie vom Abfall-
sammler über Küchen- 
und Badaccessoires bis hin 
zum Brotkasten alles, was 
Ihr Zuhause noch schöner 
macht. Alle Produkte zeich- 
net neben ihrem hochwer-
tigen Design auch die un-
verwechselbare Funktion-
alität aus. 
Mehr erfahren >>

RA-

DRIVENOW
Der umweltfreundli-
che Fahrspaß
Die Shoppingausbeute 
ist größer ausgefallen als 
geplant, oder die Bahnen 
streiken? Das ist ab sofort 
kein Problem mehr – dank 
der über 3.300 Fahrzeuge 
von BMW und Mini können 
Sie sich in fünf Städten 
Deutschlands ganz be-
quem und kostengünstig 
ein Auto leihen. Natürlich 
inklusive Kfz-Steuer, Ver-
sicherung, Parktickets und 
Benzin/Strom!
Mehr erfahren >>

65 %
RABATT

25 %
RABATT

10 %
RABATT

Kleine Helfer für den Alltag

Zufriedenheit und Produktivität bei der Arbeit

Zum Zeitsparen, Dinge-Erledigen und Wohlfühlen

… ………von Erfolgen und der Relevanz eigener Stärken
Es gibt Tage, die so gar nicht vergehen. Da sitzt man also auf seinem Bürostuhl, liest noch einmal die Mails und stellt 
fest, dass irgendwie jegliche Motivation fehlt. Und dann ist zu allem Überfluss erst Montag. Noch einige Tage bis zum 
Wochenende. Die Zeit scheint still zu stehen. Aber Moment – wieso gibt es eigentlich solche Tage und dann wiederum 
jene, die unglaublich schnell vergehen und quasi nur aus Aufgaben bestehen, die einem so richtig gut liegen und Spaß 
machen?

Wir haben mit Patrick Baur, Managing Director von youdo, gesprochen, der es sich mit seinem Team zur Aufgabe macht, 
Menschen zu helfen, ihr berufliches Element zu finden. Mithilfe eines digitalen Karrierebegleiters können Menschen 
herausfinden, was sie beruflich wirklich gerne machen. Ein wesentlicher Faktor für berufliche Zufriedenheit.

Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, den oft von Arbeit-
nehmern gefürchteten Montag wieder ein wenig attrakti-
ver zu machen. Seit wann gibt es euch?

PATRICK BAUR: 
Die Vision, Menschen zu helfen, einen Job zu machen, 
der ihnen nicht nur den Lebensunterhalt sichert, sondern 
auch Freude bereitet, verfolgen wir schon länger. Ich selbst 
arbeite seit 14 Jahren in Unternehmen, die sich mit der 
beruflichen Neuorientierung von Menschen beschäftigen. 
Gleichzeitig sieht man viele Statistiken über unzufriedene 
Mitarbeiter, Dienst nach Vorschrift und solche Themen. 
Auf den Social-Media-Kanälen liest man wöchentlich 
von „Thank God it’s Friday“ oder der „MondayMotivation“. 
Da scheint es also ein Problem zu geben, dessen wir uns 
annehmen wollen. Konkret an der Idee von youdo arbeiten 
wir seit letztem Herbst.

Wenn ihr eure Vision in drei Worten beschreiben solltet, 
welche wären das?

PATRICK BAUR: 
Drei Worte – das ist schwer. Aber versuchen wir es: Arbeiten 
mit Freude!

Euer Projekt ist die App youdo | Dein digitaler Karriere-
begleiter. Was können sich Interessierte darunter vorstellen?

PATRICK BAUR: 
Es handelt sich hierbei um eine Karriere-App, mit der du 
dich selbst ein bisschen besser kennenlernst. Wir stellen dir 
Fragen und wollen dich zum Nachdenken anregen. Dabei 
ist das Ziel, dass du eine Vorstellung davon gewinnst, was 
du gut und gerne machst, welche Interessen du hast und 
welche Jobmöglichkeiten für dich spannend sein könnten, 
wenn du deine Fähigkeiten und Interessen miteinander 
kombinierst. Klingt vielleicht zunächst etwas abstrakt 
– geht aber in der App Schritt für Schritt. Der digitale 
Karrierebegleiter setzt dabei auf einen sogenannten 
Ressourcen aktivierenden Ansatz und stellt dir als Nutzer 
viele Fragen. Die Lösung entwickelst du selbst. Langfristig 
soll youdo der mobile Begleiter in relevanten Karrierefragen 
für dich sein.

Welche Rolle spielt eine ausgewogene Work-Life-Balance 
für euch, und wie würdet ihr sie beschreiben?

PATRICK BAUR: 
Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, wenn ich 
sage, dass der Begriff Work-Life-Balance eigentlich totaler 
Quatsch ist. Warum? Ich jedenfalls habe nur ein Life. Also 
ein Leben. Und das besteht aus Arbeit und Freizeit. Und 

  INTERVIEW      

MeinePatienten-
verfügung.de 
Einfach und schnell 
online absichern
MeinePatientenverfügung.
de ist die Lösung, etwas 
vermeintlich Kompliziertes 
für sich und die Familie ein-
fach und vollumfänglich zu 
regeln. Erstellen Sie Ihre  
individuelle Patientenver-
fügung inklusive Vorsor-
gevollmacht und Betreu-
ungsverfügung – einfach, 
sicher und BGH-konform. 
Der anwenderfreundliche 
und sichere Erstellungs-
prozess wird unter an-
derem durch interaktive 
Hilfestellungen gewähr-
leistet.
Mehr erfahren >>

10 €
RABATT

Shop-Apotheke  – Große Auswahl zu fairen Preisen 
Das breite Sortimentsangebot beinhaltet rezeptfreie Arzneimittel, apothekenübliche Beauty- und 
Pflegeprodukte, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente, Medizinprodukte, rezeptfreie 
Tierarzneimittel, homöopathische Produkte und Kontaktlinsen. Schnelle Lieferung und unkomplizierter 
Service werden großgeschrieben.   
 Mehr erfahren >>

natürlich ist es gut, zwischen den beiden Aspekten eine 
ausgewogene Balance herzustellen. Doch wenn wir immer 
wieder davon sprechen, dass es auf ein gutes Verhältnis 
von Arbeit und Leben ankommt, ist mir die Arbeit zu hoch 
bewertet. Arbeit ist ein wesentlicher Teil des Lebens. Nicht 
mehr und nicht weniger. Oder lebst du nur an deinen freien 
Tagen, am Wochenende? Jeder sollte sein Arbeitsleben 
sinnvoll gestalten und sich so auf jeden Wochentag 
gleichermaßen freuen können. 

Ihr betont, dass es wichtig ist, die eigenen Stärken zu 
kennen. Wie genau findet man diese heraus, und warum ist 
es so wichtig, sie zu kennen?

PATRICK BAUR: 
Die Arbeitswelt ist in ständiger Veränderung. Sei es durch 
die Digitalisierung, durch den demografischen Wandel oder 
durch Effekte der Globalisierung. In der Unternehmenswelt 
spricht man davon, dass sich die Unternehmen durch agile 
Konzepte auf die sich verändernden Rahmenbedingungen 
vorbereiten müssen. Das bedeutet auch, dass es in 
Zukunft weniger darum gehen wird, welchen Stellentitel 
du hast, sondern darum, dass du deine Fähigkeiten 
bestmöglich einsetzen kannst. In Zeiten der Veränderung 
seine Fähigkeiten zu kennen und zu wissen, was man 
gerne macht, ist ein wichtiger Aspekt, der einem 
Selbstbewusstsein und Sicherheit gibt. Und genau dabei 
helfen wir: darüber nachzudenken, was du gerne machst, 
und dir deiner Stärken und Fähigkeiten bewusst zu werden.

Gibt es noch einen Geheimtipp, um nicht nur die eigene 
Produktivität, sondern auch die Zufriedenheit am Arbeits-
platz zu steigern?

PATRICK BAUR: 
Ehrlicherweise ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man 
sich bewusst wird, welche Erfolge man Tag für Tag erzielt 
und wofür man dankbar ist. Das kommt im hektischen 
Alltag meist zu kurz. Und wir neigen dazu, nur das zu 
sehen und nur den Dingen Bedeutung zu geben, die nicht 
gut gelaufen sind. Wenn man hier die eigene Perspektive 
ändert, sich nicht auf das Jammern konzentriert, was nicht 
geklappt hat, sondern darauf schaut, was gut gelungen ist 
oder welche Chancen man hat, ist für alle viel gewonnen – 
am meisten für einen selbst.

Wir danken dir für das interessante Interview! 

Work-Life- 
Balance 

https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/wesco-onlinesh-1?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Wesco
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/drivenow-fahrspa-mit-mehr-als-3-300-bmw-und-mini?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Drivenow
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/meine-patientenverfugung-individuell-einfach-sicher?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Meine%20Patientenverf%C3%BCgung
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/shop-apotheke-online-apotheke-mit-fairen-preisen?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Shop-Apotheke
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SPA GROUP 
EUROPE
Gutes für Körper und 
Seele
Sie suchen die volle Ent-
spannung und wollen sich 
einmal komplett fallen 
lassen? Spa Europe bietet 
Ihnen in Hamburg, Berlin, 
Frankfurt, Heidelberg und 
München ein Spa-Angebot 
der Extraklasse. Entweder 
für Sie selbst oder als tolle 
Geschenkidee. 
Mehr erfahren >>

NACHGEFRAGT         
Die perfekte Work-Life-Balance

Von Definitionen, Gerüchten und persönlichen Ansätzen    

13 %
RABATT

FITFOX.DE  –  Endlich vertragsfrei ins Fitness-Studio 
Sie sind beruflich viel unterwegs oder wollen endlich wieder mehr für sich tun? Dann legen Sie los mit Fitfox, und nutzen Sie in über 

60 Städten die besten Fitness-, Wellness- und Kursangebote, ohne monatliche Mitgliedschaft.   

Auszeiten vom Arbeitsalltag gönnen 

30 %
RABATT

30 %
RABATT

Holiday Park
Der Freizeit- und 
Familienpark in der 
Pfalz
Ganz egal, ob Achterbahn-, 
Show- oder Karussellfan – 
im Holiday Park Hassloch 
gibt es für die ganze Familie 
vieles zu entdecken. Gönnen 
Sie sich und Ihren Liebsten 
eine Auszeit mit viel Spaß.
Mehr erfahren >>

30 %
RABATT

Von Adrenalin bis Entspannung 

MAIKE 
(25, SALES MANAGERIN)

MARTIN  
(45, PERSONAL TRAINER)

LAURA  
(36, KAUFM. ANGESTELLTE)

Als selbstständiger Trainer ist es für 

mich natürlich etwas komplizierter, 

Beruf und Privates klar zu trennen. Eine 

klar definierte Work-Life-Balance gibt es 

daher für mich eigentlich nicht. Da die 

räumliche Trennung fehlt, versuche ich 

aber schon, die Themen klar zu trennen. 

Sprich, beim Abendessen mit der Familie 

wird nicht über Businessthemen oder die 

Auslastung meines Trainingskalenders 

gesprochen. Auch das Business-Handy 

bleibt in privaten Stunden außerhalb 

der Reichweite. Bewusste Zeitplanung 

ist für mich das perfekte Rezept, um 

nicht vom Job verschluckt zu werden. 

Work-Life-Balance heißt für mich, die Zeit 

und Möglichkeit zu haben, Situationen 

bewusst zu erleben. Sei es die Termine mit 

meinen Klienten oder der morgendliche 

Weg zur Kita mit meiner Tochter. Sich 

bewusst für eine Sache entscheiden und 

sich erst später um den Rest kümmern, 

dann artet auch nichts in Stress aus. 

Ich arbeite in einem sehr arbeitnehmer-

orientierten Unternehmen, welches auf 

die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter achtet. 

Wir haben Gleitzeit, dürfen Homeof-

fice machen und haben zum Beispiel 

auch die Möglichkeit, Sport auf dem 

Firmengelände zu betreiben. Das mor-

gendliche Firmenyoga gehört seitdem 

einmal in der Woche zu meinem festen 

Programm. Eine ausgewogene Work-Life-

Balance hat für mich viel mit Flexibilität 

zu tun und der Möglichkeit, aktiv auf 

Herausforderungen im Alltag reagieren 

zu können. Das nimmt doch sehr den 

Stress raus! Natürlich bringt das auch 

ein höheres Maß an Eigenverantwortung 

und -organisation mit sich als in einem 

fest geregelten 9-to-5-Angestelltenver-

hältnis. Aber ich finde, das Gefühl von 

Freiheit überwiegt am Ende, trotz der 

ein oder anderen Aufgabe außerhalb der 

Arbeitszeit. Dafür mache ich dann auch 

gern mal mehr, als ich eigentlich müsste. 

Ich bin nach meinem Studium direkt in das 

Sales Business eingestiegen. Ein Grund 

dafür war unter anderem, dass ich die 

Mischung aus Büroarbeit und „Unter-

wegssein“ sehr spannend fand. Allerdings 

finde ich es mittlerweile schon schwer, 

trotz eines Berufsalltags „on the go“ auf 

mich und meine Bedürfnisse zu achten. 

Genau das muss ich aber tun, um nicht 

das Gefühl zu haben, dass der Job mein 

Leben bestimmt. Meine Lösung? Auch 

unterwegs versuchen, meine täglichen 

Routinen und Rituale so gut es geht weiter 

umzusetzen. Bei Hotelbuchungen achte 

ich jetzt immer auf ein Gym im Gebäude 

oder eine Lage, die mir das morgendliche 

Laufen ermöglicht. Eine Reiseyogamatte 

begleitet mich im Handgepäck  überallhin, 

und ich plane bewusst Zeit ein, in der ich 

keine Unterlagen durchgehe, Berichte in 

den PC tippe oder Telefontermine habe. 

Und das Wochenende gehört ganz mei-

nem Privatleben! Die Mischung macht 

es eben. 

AquaDom & SEA LIFE 
Entdecken Sie 
Unterwasserwelten
Entdecken Sie die magi-
schen Unterwasserwelten 
vom Ursprung der Spree bis 
zum tropischen Korallenriff 
mit über 5.000 beeindru-
ckenden Meeresbewohnern 
in 17 verschiedenen The-
menbereichen. Der Besuch 
im AquaDom & SEA LIFE 
Berlin ist zu jeder Jahreszeit 
ein Highlight.
Mehr erfahren >>

30 %
RABATT

Legoland Günzburg 
Nicht nur für kleine 
Steine-Fans
63 Attraktionen für jedes 
Alter warten in den zehn 
LEGOLAND-Themenwelten 
auf die Besucher – dabei ist 
von Achterbahnen bis zu 
gemütlichen Fahrgeschäf-
ten für die Kleinsten alles 
dabei. Auch bei schlechtem  
Wetter lohnt sich der Besuch 
dank Indoor-Attraktionen.  
Fast wie eine Reise zurück in 
die Kindheit! 
Mehr erfahren >>

Wir alle jagen ihr mehr oder weniger hinterher, der perfekten Work-Life-Balance.  Angetrieben durch     

  zahlreiche Berichte, Studien, das persönliche Umfeld oder eigene Erfahrungen suchen wir nach der perfekten 

Balance zwischen Job und Privatleben. Doch was genau bedeutet der Begriff Work-Life-Balance eigentlich für uns?  Für jeden 

das Gleiche? Und was tun wir, um diesen ausgewogenen Zustand zu erreichen? Gibt es vielleicht sogar ein allgemein gültiges 

Erfolgsrezept? Wir von mitarbeitervorteile.de haben einmal nachgefragt und drei ganz unterschiedliche Antworten erhalten:

Jetzt testen >>

Work-Life- 
Balance 

https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/spa-group-europe?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Spa%20Group%20Europe
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/holiday-park-der-gro-e-spa-fur-die-ganze-familie?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Holiday%20Park
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/aquadom-sea-life-berlin-jetzt-4-x-30-rabatt-sichern-?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=AquaDom
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/osteraktion-legoland-deutschland-tickets-schon-ab-20-50-euro-p-p-?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Legoland
https://de.mitarbeitervorteile.de/web/mitarbeitervorteile-de/angebot/-/details/neu-fitfox-endlich-fitness-ohne-vertrag?pk_campaign=MIVO%20E-Mag%20Work-Life-Balance&pk_source=Fitfox
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Juhu, Urlaub steht auf dem Plan. Geplant war eine Städtetrip. Wohin es geht war auch schon klar, 
nach Rom. 

Und dann ging es auch schon los mit der Planung: Zuerst war zu beschließen, ob wir mit Zug oder 
Flug nach Rom gelangen wollen, Hotel oder Bed & Breakfast buchen. Das war alles noch leicht zu 
entscheiden. Doch dann stellen sich die Fragen: „Was wollen wir vor Ort unternehmen?“ oder „Was 
wollen wir uns anschauen?“ Und das wird am besten alles im Voraus geplant!
Doch ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dazu weder Zeit noch Lust. Ich möchte im 
Urlaub spontan und individuell handeln können, wie es mir gerade in den Sinn kommt. 
Zu meinem Glück bin ich auf mitarbeitervorteile.de auf Tiqets gestoßen und war total begeistert 
von der Idee, Tickets direkt vor Ort zu kaufen, ohne Ausdrucken und direkt aufs Handy – eine ideale 
Lösung. 

In Rom angelangt, zogen meine Freundin und ich einfach los, ohne einen „Plan“ zu haben. Außer 
dem Stadtplan, da bin ich gerne noch ein bisschen altmodisch 😉 Der Petersdom war ein Ziel für
unseren Trip. Und für Eintrittskarten hatten wir bei Tiqets nachgeschaut. Wir sind fündig geworden 
und haben unter „Verfügbarkeit“ eine Wunschzeit angeben dürfen, die uns einen reservierten 
Eintritt gesichert hat, zudem gab es über mitarbeitervorteile.de noch einen tollen Vorteilspreis. Es 
war super, an der langen Warteschlange einfach vorbeilaufen zu dürfen und diese Zeit sparen zu 
können. Somit hatten wir dann auch genug Zeit für andere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel 
das Kolosseum, die Engelsburg etc., die wir ebenso über Tiqets buchen konnten. 

Vielen Dank Tiqets, dass ihr uns einen großartigen, spontanen und individuell gestalteten Städtetrip 
ermöglicht habt!

Darija

Erfahrungsbericht – Mein erstes Mal mit Tiqets 
Tickets für Kultur und Unterhaltung

Weitere tolle Tipps,  
Gutscheine und Angebote: 
auf unseren  
Social-Media-Kanälen

WAS SAGEN SIE? USER-FEEDBACK

Interesse? Wir helfen Ihnen gerne  
bei der Umsetzung Ihres neuen 

Mitarbeitervorteils. 

Die Mitarbeiter optimal absichern – die betriebliche Krankenzusatzversicherung 
Einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung (bKV) als Ergänzung zur gesetzlichen Grundabdeckung kommt heute besondere Bedeutung zu, und sie stellt einen wichtigen Baustein im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements dar. Der Vorteil einer bKV liegt auf der Hand: Lücken im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung können einfach geschlossen werden. 

Für Ihre Mitarbeiter bedeutet es, dass Prozesse wie die Gesundheitsprüfung und Wartezeiten bis zum Versicherungsbeginn einfach entfallen. Unabhängig von Lebensalter oder eventuellen gesundheitlichen Vorerkrankungen können sämtliche Vorzüge der bKV sofort genossen werden. 

Vom Einzelzimmer und von der Chefarztbehandlung im Krankenhaus über Zahnvorsorge und Vorsorgeuntersuchungen beim Allgemeinarzt ist vieles möglich. Stellen Sie ganz einfach die Bausteine der bKV individuell zusammen, die zu Ihren Mitarbeitern passen. Kommt es zum Leistungsfall, läuft die Kostenerstattung für den Versicherten – ohne Zutun des Arbeitgebers – schnell und unbürokratisch ab.   

Durch diese und viele weitere Vorteile ist die bKV eine optimale Ergänzung Ihrer Mitarbeiterangebote und sorgt für eine ausgeglichene Work-Life-Balance für Sie und Ihre Mitarbeiter. 

*vermittelt durch PRINAS MONTAN GmbH 
Versicherungsvermittler 

        MIVO-BOARD

Von Kollegen für Kolle-
gen – Kennen Sie schon 
den Marktplatz in Ihrem 
Vorteilsportal?  

Egal ob es das alte Smartphone ist, welches 

zu Hause schon viel zu lange in der 

Schublade liegt, Omas alte Kuckucksuhr 

oder auch der Mantel, der noch nie so 

richtig passen wollte. Kennen Sie auch das 

gute Gefühl, mal wieder auszumisten und 

im besten Fall ein neues Zuhause für die 

ausrangierten Sachen zu finden? 

Nutzen Sie den Marktplatz auf 

mitarbeitervorteile.de und verkaufen, 

vermieten oder verschenken Sie an Ihre 

Kolleginnen und Kollegen. Mit nur wenigen 

Angaben sowie einem oder mehreren Bildern 

des angebotenen Objekts erstellen Sie eine 

Anzeige innerhalb Ihres Unternehmens-

Vorteilsportals. Und dann heißt es nur noch 

warten, bis die Kollegen Ihr „Schmuckstück“ 

entdeckt haben. 

Ganz nebenbei kommt man so auch mit den 

Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch, 

mit denen man bisher vielleicht nur wenige 

Berührungspunkte hatte – ein Mehrwert für 

das ganze Unternehmen.

TIPP AN DEN
ARBEITGEBER

J E T Z T 
KONTAKTIEREN

Getestet von
mitarbeitervorteile.de

7 %
RABATT

TIQETS
Sightseeing ohne 
Warterei
Tiqets hat ein erstaun-
liches Angebot an Ein-
trittstickets für Museen 
und andere Attraktionen. 
Reisende können über 
Tiqets in letzter Minute 
Tickets via  Mobiltele-
fon buchen und online  
verwenden. Kein Ausdru-
cken, keine Warteschlan-
gen.

Work-Life- 
Balance 
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Chancen und Risiken in Balance mit BestInvest
Die passende Mischung für den Vermögensaufbau

Sie möchten in Ihre Zukunft investieren, wissen 
aber nicht wie? Altherkömmliche Sparweisen 
bringen längst nicht mehr die gewünschten 
Erträge. Setzen Sie doch stattdessen auf alternative 
Anlagemöglichkeiten, um auch Ihre Finanzen in 
Balance zu bringen. Die Lösung müssen Sie dabei 
nicht allein suchen, die Anlage-Experten der Degussa 
Bank unterstützen Sie dabei. Mit dem Service eines 
kostenlosen Depots wird Ihnen zudem die perfekte 
Basis für Wertpapieranlagen geboten.

Es ist nicht nötig, immer alles auf eine Karte zu 
setzen, um Ihr persönliches Vermögen oder Ihre 
Zukunftsvorsorge aufzubauen. Die BestInvest- 
Anlagekombination verbindet zwei Anlagelösungen 
in einer und hält Ihre Investitionen somit im 
Gleichgewicht. Kombiniert wird ein BestZins-Konto 
mit einer Fondsanlage. So können Sie von einem 
festen Zinssatz und möglichen Renditechancen des 
Fonds profitieren.

So funktioniert BestInvest:
Maximal die eine Hälfte Ihres Anlagebetrags 
legen Sie für 6 Monate zu 2 % Zinsen pro Jahr auf 
dem BestZins-Konto an. Dabei handelt es sich 
um ein Tagesgeldkonto. Sie können also jederzeit 
Abhebungen vornehmen. Weitere Einzahlungen 
sind hingegen nicht möglich. Mindestens die andere 
Hälfte Ihres Anlagebetrags investieren Sie in den 
Fonds.

Chancen und Risiken

Chancen

–  Partizipation an den Wachstums-
chancen der globalen Aktien- und 
Anleihenmärkte

–  Chance auf Währungsgewinne 
durch die globale Anlagestrategie 
des Fonds

–  Erfahrenes Fondsmanagement mit 
einem seit vielen Jahren bewährten 
Analyseansatz

–  Effiziente Mixtur aus Aktien und 
Anleihen mit strategischer Risi-
kostreuung

Risiken

–  Aktien bergen Risiko stärkerer 
Kursrückgänge

–  Preisrisiken von Anleihen bei stei-
genden Zinsen

–  Währungsrisiken durch Aus-
landsanteil im Portfolio

–  Länder-, Bonitäts- und Liquiditäts-
risiken der Emittenten
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Wichtige Hinweise zu der Anlagekombination BestInvest mit dem Fonds DJE Zins und Dividende:

– Eventuell auftretende Kursverluste des Fonds können die erzielten Erträge des BestZins-Kontos übersteigen

–  Eventuell auftretende Kursverluste des Fonds können insgesamt zu einem Verlust des angelegten Investitionsbetrages 

in der Anlagekombination BestInvest führen

–  Eine Investition in die Anlagekombination ist mit einem höheren Anlagerisiko verbunden als die Einzelanlage in das 

Tagesgeldkonto

–  Eine Investition in das BestZins-Konto in Verbindung mit dem zugesagten Zinssatz ist nur in Kombination mit der Anlage in 

einen angebotenen Fonds DJE Zins und Dividende möglich. Eine Einzelinvestition in das BestZins-Konto ist nicht möglich.

Work-Life- 
Balance 
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Weitere Vorteile  
in den Bereichen 
Autos, Reisen, Mode, Schmuck & Beauty, Fitness, 
Sport & Gesundheit, Essen & Trinken, Haus & Garten, 
Elektronik & Technik, Freizeit & Dienstleistungen, 
Finanzen & Versicherungen

finden Sie auf
mitarbeitervorteile.de.

Alle Angebote und Preisangaben 
obliegen den Anbietern und 
sind deshalb ohne Gewähr.

https://www.mitarbeitervorteile.de/

