
  

Bachelor-/Masterarbeit Fachbereich 
Betrieb. Gesundheitsförderung / 
Arbeitsanalyse 
 
 
 
 
 
 
Mit FLOWFACT wird deine Abschlussarbeit zum Anfang deiner beruflichen Erfolgsstory. FLOWFACT 
kombiniert deine theoretischen Grundlagen und Kenntnisse in einer praktischen Arbeitsumgebung. Du erarbeitest 3 
bis 6 Monate deine lehrreiche und spannende Abschlussarbeit rund um ein aktuelles FLOWFACT-Thema. Dabei 
ist es uns wichtig, dass deine Arbeit auch praktische Relevanz hat und über den Studienabschluss hinaus Bedeutung 
gewinnt. Dass du dabei wichtige berufliche Erfahrungen sammeln und Einblicke in die betriebliche Praxis 
bekommst versteht sich fast von selbst.  
 
Aktuell vergeben wir eine Abschlussarbeit (Master oder ggf. Bachelor), die vom Fachbereich Human Relations 
betreut wird. Wir möchten gerne mehr über für die Mitarbeiter förderlichen und belastende Faktoren erfahren und 
dabei den Wert der gesetzlich vorgegebenen Gefährdungsbeurteilung erhöhen. Daher soll mit einer theoretisch 
basierten Gefährdungsbeurteilung konkrete Ansatzpunkte zur Stärkung der Resilienz eruiert werden. 
Themenkomplex / Mögliche Titel: 
■ „Resilienzstärkung für Information Worker. Eine Analyse psychischer Belastungen im IT Umfeld - und 

Möglichkeiten der Minderung.“  
■ "Erfolgreicher Umgang mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz: Konzeption eines Trainings für 

Information Worker im digitalen Umfeld" 
  
Mögliche konkrete Fragestellungen sind: 
■ "Agilität - Stressor oder Resilienz fördernd?“ 
■ "Reagieren 'Generation Y' Mitarbeiter sensibler auf soziale Stressoren als andere Generationen?" 
■ "Inwieweit beeinflusst soziale Interaktion die psych. Belastung?" 
■ "Welche Faktoren fördern Resilienz?" 

 



  

Wie ganz konkret das Thema umfasst und definiert wird, klären wir gemeinsam – abhängig vom Studienfach und 
ob es eine Master- oder Bachelorarbeit werden soll. 
Da wir ein kleines Unternehmen sind, wünschen wir uns jemand, der eine ausgewogene Balance zwischen 
wissenschaftlichem Anspruch und pragmatischer Umsetzung hat.  

Warum ausgerechnet zu FLOWFACT? 

Von der Entstehung der ersten FLOWFACT CRM-Lösung auf einem Atari-PC im „Kinderzimmer“ von Klaus 
Kappert bis zur erfolgreichen Partnerschaft als hundertprozentige Konzerntochter von ImmobilienScout24 – 
FLOWFACT steht mit beiden Beinen fest im Markt! 
Das FLOWFACT Team ist stark. Darum bieten wir neben einem hervorragend ausgestattetem Arbeitsplatz und 
moderner Infrastruktur: 
■ Einen Fitnessraum, Bundesliga-Kicker und sportliche Teamaktivitäten 
■ Flexible Arbeitszeiten 
■ Eine intensive Einarbeitung und Weiterbildung 
■ Raum für Innovationen und neue Ideen 
■ Eine moderne Küche für Kochgruppen und Hobbyköche, frisches Obst und eine Müslistation 

 
Auf unserem Instagram-Account gibt es noch mehr Einblicke in die FLOWFACT Welt. Die Gründe für 
FLOWFACT reichen von A bis Z. Allen voran: Es macht Spaß bei FLOWFACT zu arbeiten!  

Am schnellsten geht’s via job@flowfact.de.  

Wir freuen uns auf dich! 

 

https://www.instagram.com/inside_flowfact/
http://www.flowfact.de/karriere/warum-flowfact.html?

