Arbeitsbedingungen

Stress 4.0 trifft vor allem die Jungen
Der Einsatz von Digitaltechnik am Arbeitsplatz setzt Beschäftigte unter Stress.
Oft leidet die Gesundheit.
Arbeitnehmer sind heute von vielen elektronischen HelferVergleich des Viertels der Befragten mit dem geringsten digilein umgeben, seien es PC und Smartphone oder elektrotalen Stress und dem Viertel mit den höchsten Werten zeigt:
nische Kassensysteme. Die Technik
nimmt Beschäftigten Arbeit ab, doch
sie schafft auch neue Belastungen.
Welcher Effekt überwiegt, ist schwer
Technik macht Kopfschmerzen
zu sagen. Fest steht aber: DigitalSo häufig sind Beschwerden bei Beschäftigten mit niedrigem und hohem Digitalstress ...
stress setzt den Beschäftigten zu. Das
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flutung durch elektronische Systeme.
Anschließend kommen die Komplexität der Systeme – Beschäftigte haben das Gefühl, die
ff   Unter regelmäßigen Kopfschmerzen leiden 55 Prozent
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scher eigentlich erwartet hätten, dass sie die wenigsten Prodass der Krankheitsprävention bei der Einführung neuer
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gestresst als Männer sind die Frauen, die im Schnitt auch
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