
Work 
Balance

ß

Diese Leistung kann kostenlos und 
während der Arbeitszeit in Anspruch 
genommen werden. 

Ein Tag für die Gesundheit

Um die Mitarbeiter nachhaltig fit zu ma-
chen, führt Töns bereits seit vier Jahren
einen Gesundheitstag durch mit Themen
rund um Fitness und Ernährung. So
konnte jeder Mitarbeiter am Buffet selbst
testen, wie lecker gesunde Ernährung
sein kann. Doch auch die Theorie und
eine persönliche Ernährungsberatung
wurden interessiert angenommen. Im
Rahmen einer Rückenschule gab es
wichtige Tipps zur richtigen Sitzhaltung
und Übungen zur Stärkung der Musku-
latur. Beim Kräftemessen-Turnier oder
dem Testen einer Rauschbrille kam auch
der Spaß nicht zu kurz. Um Freude an
Bewegung geht es auch beim jährlichen
Firmenlauf in Kaiserslautern. 
Für all dies wird man belohnt – mit zu-
friedenen und motivierten Mitarbeitern,
einer geringen Fluktuation und gestei-
gerten Cross-Selling-Verkäufen. cs ß

Arbeitgeber tragen, nicht zuletzt auch
in ihrem eigenen Interesse, Verant-

wortung für die Gesundheit ihrer Mitar-
beiter. Als eines der führenden Unterneh-
men der Bürobranche im Raum Saar-
Pfalz sowie in der Metropolregion Rhein-
Neckar hat sich Töns verstärkt des The-
mas Gesundheit angenommen. Denn
eines dürfte klar sein: Bürolösungen
sind eben viel mehr als nur Computer,
Möbel und Druckerpapier. 
Daher engagiert sich das Unternehmen
verstärkt für ein aktives Gesundheitsma-
nagement im Büro. „Produkte für ein ge-
sundes Arbeitsklima sind für uns ein
wichtiges Zukunftsthema“, betont Töns-
Geschäftsführer Andreas Thomann.
„Auch wenn dieser Bereich noch in den
Anfängen steckt, wird er in den nächsten
Jahren immer wichtiger werden.“

Zufriedene Mitarbeiter

Kundenzufriedenheit entsteht durch
gute Leistungen und innovative Pro-
dukte. Dafür braucht man vor allem gute
Mitarbeiter. Mit seinen Produkten bietet
Töns deshalb nicht nur seinen Kunden
sondern auch den Mitarbeitern ein akti-
ves Gesundheitsmanagement an. Luft-
wäscher und Wasserspender stehen 
den Angestellten jeden Tag kostenlos zur
Verfügung. Das dient nicht nur dem Er-
halt der Arbeitskraft, sondern fördert
gleichzeitig den Verkauf: „Wer die Pro-
dukte aus eigener Erfahrung kennt und
nutzt, kann sie auch mit Überzeugung
empfehlen“, so Andreas Thomann. 
Darüber hinaus hat jeder der rund 100
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einmal
im Monat am Arbeitsplatz von einer 
Physiotherapeutin massieren zu lassen.

Die Gesundheit

im Fokus

Bei Töns wird Gesundheit am Arbeitsplatz groß geschrie-

ben: Der Bürospezialist bietet nicht nur seinen Kunden 

Produkte für gesundes Arbeiten an, sondern auch den 

eigenen Mitarbeitern. Regelmäßige Gesundheitstage 

sorgen für eine messbar hohe Zufriedenheit. 
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Bei den Töns Gesundheitstagen stehen 

Themen wie gesunde Ernährung oder eine

Rückenschule im Vordergrund. 
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