
 

Flow im Beruf – Arbeit kann Spaß machen 
Keine Lust zu arbeiten? Schnell gestresst? Genervt vom Berufsalltag und einfach keine Motivation 

arbeiten zu gehen? Dann fehlt Ihnen eindeutig der Flow bei der Arbeit. Im Vortrag vom Flow-Experten 

Dr. Frederik Blomann erfahren Sie mehr über die aktuelle Flow-Forschung (z.B. Blomann, 2013) und 

deren Relevanz im Berufsalltag. Zudem wird Ihnen anhand von vielen Praxisbeispielen demonstriert, 

welches die  wichtigsten Stellschrauben von Motivation und Freude bei der Arbeit sind und wie Sie 

diese selbst beeinflussen können. 

Warum ist Flow-Erleben bei der Arbeit wichtig? 
Flow kann übersetzt werden als „im Fluss sein“. Jeder von uns kennt diesen Zustand des völligen 

Aufgehens in einer Tätigkeit. Stunden vergehen wie Minuten, man hat das Gefühl alles absolut unter 

Kontrolle zu haben und fühlt sich optimal beansprucht. Wer sich in diesem Zustand befindet, ist sehr 

glücklich, zufrieden und produktiv.  

Zudem steigert Flow-Erleben im Berufsalltag die sogenannte intrinsische Motivation seine Arbeite 

auszuführen. Dies ist insbesondere wichtig, da Mitarbeiter die Ihren Job auch aus sich heraus als 

motivierend erleben (und z.B. nicht nur wegen des Lohns arbeiten) eine deutlich höhere 

Arbeitszufriedenheit und Produktivität aufweisen. Studien zeigen in diesem Zusammenhang, dass 

häufiges Flow-Erleben im Beruf zu einer Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, gesteigerter Motivation, 

Konzentration und Kreativität sowie einer Verringerung von Krankheitstagen führt. 

Allerdings erreicht man den Flow nicht ohne das eigene zutun und die richtigen Rahmenbedingungen. 

Welche Rahmenbedingungen hier eine zentrale Rolle spielen und wie Sie diese an Ihrem Arbeitsplatz 

umsetzen können, wird durch den Flow-Experten Dr. Frederik Blomann in diesem Vortrag erläutert. 

 

Wichtiger Hinweis 
Zum Thema dieses Vortrages sind auch spezielle Workshops „Führen mit Flow“ und „Arbeiten mit 

Flow“ buchbar.  In diesen Workshops wird der theoretisch Inhalt eingehend in Bezugnahme auf den 

eigenen Arbeitsalltag aufgearbeitet. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Dauer des Vortrags 1-3 Stunden. Die Kosten Richten sich nach Dauer und Ort der Veranstaltung und 

werden daher individuell vereinbart. Sende Sie hierzu einfach eine Anfrage an uns und Sie erhalten 

umgehend ein Angebot. 


