Entspannen
und auftanken

Tipps für mehr Produktivität
mit dem richtigen Pausenraum

Eine Umfrage von Staples ergab, dass 90 % der Arbeitnehmer
Ihren Mitarbeitern Pausen nahelegen.
Warum macht dann jeder vierte Mitarbeiter keine Pausen?
Vielleicht liegt es an Ihrem Pausenraum.
Pausenkultur einführen
Im Pausenraum oder der
Küche werden nicht nur
die Kaffeebecher aufgefüllt.
Dort geht man hin, um eine
Verschnaufpause zu machen,
Gespräche zu führen und Ideen
auszutauschen. Studien haben
ergeben, dass Pausen die
Produktivität fördern – mehr
als 85 % der Mitarbeiter gaben
an, dass regelmäßige Pausen
ihre Konzentration steigern.
Ein offenes Ohr ist für die
Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter
äußerst wichtig, weshalb
sinnvolle Pausen
Teil Ihrer Unternehmenskultur
werden sollten.

Flexible Arbeitsund Pausenzeiten
Ein einladender und
ansprechender Pausenraum in
Ihrem Unternehmen wird nicht
voll ausgenutzt, wenn die
Schränke leer sind oder etwas
fehlt. Bei gut gefüllten Schränken
im Pausenraum werden die
Mitarbeiter ganz von alleine mehr
Pausen einlegen und so die
Arbeit als angenehmer empfinden.
Mit gesunden Snacks und
Getränken sowie FairtradeProdukten verbessern Sie nicht
nur die Pausenkultur, sondern
fördern gleichermaßen Ihre
Unternehmenswerte und einen
sauberen und aufgeräumten
Arbeitsplatz.

Alles aus einer Hand
Komplettes Sortiment für Ihren Geschäftserfolg

Auch Sie verdienen
mal eine Pause.
Das mag sich alles gut anhören,
aber wahrscheinlich fragen
Sie sich jetzt, wann Sie die
Zeit dafür haben sollen, Ihre
Vorratskammer in eine Hochburg
der Produktivität zu verwandeln.
Deswegen können Sie alle
Lebensmittel und Artikel, die Sie
für den Pausenraum benötigen,
zusammen mit Ihren sonstigen
Bestellungen bei uns erwerben.
Das spart nicht nur Kosten und
Zeit, sondern verhilft auch Ihnen
zu Ihrer wohlverdienten Pause.

Zuverlässiger Partner
Eine zentrale Anlaufstelle bei allen Fragenoder Anliegen

Machen Sie eine Pause und gehen Sie
wieder an die Arbeit.
Küchengeräte

Aufgrund des Trends, immer mehr
außerhalb der regulären Zeiten zu arbeiten,
ist es wichtig, dass die Küche über
alle nötigen Geräte verfügt, damit die
Mitarbeiter in ihrem individuellen Zeitplan
arbeiten können. Wenn es im Büro alles
von einer Mikrowelle für das Mittagessen
bis hin zu einer Kaffeemaschine gibt, die
auf Knopfdruck Kaffee zubereitet, fühlen
sich die Mitarbeiter wie zu Hause.

Snacks & Getränke

Der erste Eindruck zählt. Es zahlt sich
daher aus, wenn Sie Ihre Gäste und
Geschäftspartner mit Snacks, gutem
Kaffee und erfrischenden Getränken
willkommen heißen. Investieren Sie in
Erfrischungen, die sowohl kurz- als auch
langfristig die Leistung steigern.

Geschirr

In der Küche sollte es immer frische
Gläser, Teller und Besteck geben,
damit Sie für jeden Anlass, egal
ob Sommerfest oder Konferenz,
gewappnet sind. Entscheiden Sie sich
jetzt für Einwegprodukte aus der Reihe
Sustainable Earth by Staples und tun
Sie obendrein der Umwelt etwas Gutes.

Gewinnen Sie neue Mitarbeiter
und heben Sie die Moral.
Bei den Trends, die Ihre Mitarbeiter angeben, sollten Sie versuchen mitzugehen. Heutzutage spielen der eigene
Vorteil und der Mehrwert bei der Entscheidung für den richtigen Arbeitsplatz eine wichtige Rolle. Deshalb kann ein
einladender Pausenraum zwar einen kleinen aber durchaus wichtigen Unterschied machen, wenn es darum geht
neue Mitarbeiter zu gewinnen. Was können Sie tun, um aus der Menge herauszustechen?
Stillen Sie Ihren Durst.
• In einer schnelllebigen Arbeitsumgebung können
Wasser und Kaffee die Produktivität durchaus
steigern. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass
genügend Wasserzufuhr für mehr Energie sorgt,
die Stressbewältigung erleichtert und durch die
Erweiterung der Gehirnzellen die Denkleistung steigert.
• Forschungen zufolge verlassen 85 Mio. Menschen
jeden Tag das Büro, um einen Kaffee zu trinken.
Über die neuesten Tee- und Kaffeemarken in Ihrem
Pausenraum freuen sich Mitarbeiter und Arbeitgeber
gleichermaßen.

56

%

der Mitarbeiter sind der Ansicht, dass eine
Pause ihre Produktivität bei der Arbeit steigert.

der Mitarbeiter würden sich mehr geschätzt
fühlen, wenn es im Pausenraum ihre
Lieblingssnacks gäbe.

17%

der Mitarbeiter nutzen den Pausenraum
für kurze Pausen, um aufzutanken.

Sie möchten sich weiter inspirieren lassen? Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder besuchen
Sie order.staplesadvantage.de
Staples Business Advantage

FLYSSS17064DE

86

%

Gesund sollte es sein.
• Die Nachfrage nach gesünderen Alternativen zu
Schokolade, Chips und Süßigkeiten im Pausenraum
wächst stetig. Die meisten Mitarbeiter bevorzugen
kalorienarme und nährstoffreiche Kleinigkeiten.
• Wenn die Mitarbeiter sich einen Snack holen, dann
möchten sie gerne etwas Leichtes und Praktisches,
das sie schnell auf dem Weg essen können.
Als Vorbild können Marken der sogenannten Super
Foods dienen, die Snack-Boxen auf den Markt
gebracht haben – genau das Richtige für alle,
die viel unterwegs sind.

