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Entscheidungshilfe   oder   Ist das Seminar sinnvoll für uns? 
                                                                                

 
          

Kreuzen Sie an, wenn die Aussagen bestätigt werden können. 

Sie entscheiden dann, ob das Seminar für Ihr Haus sinnvoll ist,  

in dem genau diese Aussagen besprochen werden. 

 

o Es werden täglich etwa 4 oder mehr Stunden am Rechner gearbeitet 

o Bei der Arbeit sitzt man überwiegend 

o Es ist absehbar, dass überwiegend am PC gearbeitet wird 

o Man interessiert sich für die Gestaltung des Arbeitsplatzes 

o Der Zusammenhang zwischen Sitzen und Sehen ist unklar 

o Zur Argumentation bei Gestaltungswünschen werden Tipps benötigt 

o Kleine Veränderungen wurden schon vorgenommen, man weiß aber  

o nicht genau, ob das auf die Dauer gut ist 

o Hin- und wieder bestehen Nacken- und Rückenbeschwerden 

o Die Augen brennen nach einer Weile, wenn  man am Computer schreibt 

o Nach der Arbeit fühlt man sich manchmal richtig groggy 

o Man möchte selbst etwas für sein Wohlbefinden tun 

o Anregungen, um Gefährdungen zu ermitteln und zu bewerten, wären 

hilfreich. 

o Es wäre gut, kleine heimliche Übungen kennen zu lernen 

o Tipps zur Entspannung findet man nützlich 

o Weiterführende Informationen und Recherchetipps im Internet können  

o gebraucht werden  

o Man möchte man sich mit Kollegen zu Gesundheitsfragen austauschen 

 
Ist das was für Sie und Ihr Unternehmen? 
 

 

 

FIT trotz Sitzmarathon am 
Bildschirm 
 
oder 
 
Bildschirmarbeit ist 
Einstellungssache 
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Sie können das Seminar als ½ Tagesseminar oder für einen ganzen Tag 

buchen, je nach Ihrem Bedarf und Zielen. 

Als Einstieg empfehle ich einen ganzen Tag. 

 Die Mitarbeiter können im Vorfeld Fotos von ihrer Arbeitssituation 

machen lassen und mir vorher schicken. 

 Oder Sie bringen sie mit auf stic, wenn keine Fotos aus dem Haus 

geschickt werden dürfen. 

 Im Seminar werden wir gemeinsam nach 

Verbesserungsmöglichkeiten suchen. 

 

Es ist erstaunlich, wie schnell  Mitarbeiter die Tücken erkennen und 

selbst auf die Lösung kommen. 

Oder Sie buchen 2 Tage: 1 Tag den Workshop 

und am 2. Tag gehe ich an die Arbeitsplätze von Teilnehmern, die es 

wünschen. Oft erkennt man im Seminar, dass etwas nicht stimmt, 

braucht aber bei der konkreten Umsetzung Unterstützung. 

 Die Tischeinstellung sollte nicht nach PI MAL DAUMEN gehen. 

Jeder Zentimeter zu hoch oder zu niedrig wird vom Mitarbeiter 

gespürt. Wir stellen das mit einfachen Hilfsmitteln nach. 

 Wie wichtig eine belastungsarme Aufstellung der 

Arbeitsmittelaustellung ist, wie Tastatur, schräge Auflage und 

Monitor nimmt der Mitarbeiter sofort wahr, wenn er die Chance 

hat das auszuprobieren. 

 

Es ist wirklich schade, dass häufig der bestehende Arbeitsplatz nicht 

optimal genutzt wird. 

 

Ich freue mich auf eine entspannte Zusammenarbeit. 

Melden Sie sich: reiber-gamp@ur-consulting.com 

         Ihre Uta Reiber-Gamp 


