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„AUF AUSREICHENDEN
ABSTAND DES
SMARTPHONES ZUM
KÖRPER ACHTEN!“

Sophie Zillmann:
„Bei Zija läuft es rund: Das
Unternehmen, die Vertriebspartner
und die Qualitätsprodukte passen
perfekt zusammen!“

Günter Brandl:
Durchhalten: Eine
Lebensgesch ichte, die an
die Nieren geht.

JuicePlus+:
Italien:
Eine Million Euro
Geldstrafe gegen
JuicePlus verhängt.

Markus Miller:
„Gleich zweimal die rote Karte:
Finger weg von Shakti Coin
und Forex4Charity!“
www.seitz-mediengruppe.de
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MODERNES ARBEITEN – WIE AUCH
TRADITIONELLE GESCHÄFTSMODELLE
DEM WANDEL UNTERLIEGEN

Arbeiten von neun bis siebzehn Uhr,

Firmenbüro oder unterwegs aus dem

reichung seiner Ziele arbeitet und

akribische Arbeitszeiterfassung –

Café beantwortet wird, ist in der

wann.“

Arbeitgeber wissen

inzwischen,

heutigen Zeit im Prinzip irrelevant

dass diese Regeln heutzutage dem

geworden. Wichtig ist das Ergebnis,

Flexibilität und Gesundheit

Wunsch vieler Arbeitnehmer nicht

nicht der Weg dorthin.

Daneben gibt es noch einen weite-

mehr entsprechen. Und auch die

ren wichtigen Punkt, der für flexible

nur eine der Langzeitfolgen, mit der

erhoffen, kommt dieses Arbeitsmo-

Anforderungen an die Mitarbeiter

Direktvertrieb: am Zahn der Zeit

Arbeitszeiten spricht und für den

viele Menschen zu kämpfen haben.

dell vor allem Familien zugute. In

verändern sich. Unternehmen wün-

Was viele Unternehmen erst jetzt

Erfolg eines Unternehmens wesent-

Viele Ärzte sind sich sicher, dass

Zeiten, in denen Kinder großgezogen

schen sich zunehmend Mitarbeiter,

für sich entdecken, bietet die Direkt-

lich ist: die Gesundheit der Mitarbei-

diese Entwicklung auf die fehlende

werden oder sich Berufstätige um

die bei ihren Projekten wie Selbst-

vertriebs-Branche schon lange an:

ter. Ein großes Thema in der heuti-

Bewegung am Arbeitsplatz zurück-

pflegebedürftige Familienangehöri-

ständige denken, um die zukünfti-

freie Zeiteinteilung, arbeiten von wo

gen Arbeitswelt. Kein Wunder also,

zuführen ist. Flexible Arbeitszeiten

ge kümmern müssen, bietet der Di-

gen Herausforderungen zu meis-

man will und selbst etwas bewegen

dass viele Unternehmen über ein

wirken sich somit auch auf die Work-

rektvertreib die beste Flexibilität. „Je-

tern. Immer mehr Mitarbeiter hin-

können. „Für unser Geschäft ist es

eigenes Gesundheitsmanagement

Life-Balance des Arbeitnehmers aus.

der Vertriebspartner kann zu jeder

gegen wünschen sich mehr Flexi-

wichtig, dass unsere Vertriebspart-

verfügen. Die Digitalisierung hat un-

Denn sie ermöglichen ihm zum Bei-

Zeit entscheiden, wie viel und wann

bilität. Für beide Seiten wäre es

ner wie selbstständige Businessleu-

ser Arbeitsleben nicht nur erleich-

spiel, sich zwischendurch sportlich

er arbeiten möchte“, weiß QN Europe-

also ein Vorteil, wenn Zeit und Ort

te denken und handeln“, sagt Jero-

tert, sondern vieles auch stressiger

zu betätigen. Bewegung würde ei-

Geschäftsführer Jerome Hoerth. Zu

viel flexibler gestaltet werden.

me Hoerth, Geschäftsführer bei QN

gemacht. Jederzeit erreichbar zu sein,

nem weiteren negativen Punkt ent-

dem sind viele junge Leute nicht

G

Europe. Egal ob nebenberuflich oder

ist die Kehrseite. Unternehmen, die

gegenwirken: Stressfaktoren wie Ter-

mehr gewillt, ihr Privatleben kom-

leitzeit oder Vertrauensarbeits-

in Vollzeit, bei QN Europe findet je-

sich für flexible Arbeitszeiten ent-

mindruck, Lärm am Arbeitsplatz oder

plett hinter das Arbeitsleben zu stel-

zeit sind die Stichworte, die

der Vertriebspartner das ideale Ge-

scheiden, brauchen somit trotzdem

Überlastung, die sich negativ auf un-

len. Eine individuelle Arbeitszeitge-

in Unternehmen diskutiert werden.

schäftsmodell und zudem ein Um-

klare Regeln. Arbeitnehmer noch am

seren Körper auswirken, werden so

staltung ist für viele ein großer

Gerade die Vertrauensarbeitszeit ist

feld, das die persönliche Entwick-

Wochenende erreichen zu wollen

vermieden. In der Direktvertriebs-

Wunsch. Modernste Technik wie Lap

für viele Führungskräfte ein gut funk-

lung individuell fördert. Gelebt wird

und von ihnen zu verlangen, E-Mails

Branche wirkt sich das flexible Ar-

tops, Tablets, Smartphones & Co.

tionierendes mobiles Modell. Die

dies besonders durch das unter-

zu lesen, wäre kontraproduktiv.

beitsmodell automatisch positiv auf

unterstützen dabei und kosten heut

Digitalisierung unterstützt diesen Ar-

nehmensinterne Prinzip der Chan-

Auch die Wissenschaft rät immer

die Gesundheit aus. Natürlich ist

zutage kein Vermögen mehr. Eben-

beitswunsch in jeglicher Hinsicht. War

cengleichheit. „Bei QN Europe zäh-

stärker von der bisherigen, gewohn-

auch hier jeder selbst für sich ver-

so kann sich jeder durch die flächen-

es früher selbstverständlich, jeden

len in erster Linie drei Punkte: ein

ten Arbeitsweise ab. Durchschnitt-

antwortlich.

deckende Mobilnetzversorgung bei

Tag von Montag bis Freitag im Büro

Ziel vor Augen zu haben, die Moti-

lich neun Stunden sitzen wir täglich

zu sitzen, sorgen die fortschreiten-

vation dieses zu erreichen und die

an unserem Arbeitsplatz. Das lange,

Direktvertrieb: flexible Arbeitszeit

einwählen. Egal ob Homeoffice, Teil-

de digitale Vernetzung und der tech-

Leidenschaft des Vertriebspartners

oftmals verkrampfte Sitzen vor dem

– flexibles Leben

zeit, Gleitzeit, 4-Tage-Woche – die

nische Fortschritt für eine deutliche

für die Produkte“, erklärt Jerome

Bürorechner hat merklich negative

Die flexible Arbeitszeit bietet noch

Mischung macht’s.

Auflockerung dieses Arbeitsmodells.

Hoerth. „Dann ist es egal, von wo

Auswirkungen auf unseren Körper.

weitere Vorteile: Neben der Work-

Ob eine E-Mail vom Schreibtisch im

aus der Vertriebspartner für die Er-

Chronische Rückenschmerzen sind

Life-Balance, die sich viele davon
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