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Es gehört zur dänischen Lebensart und ist derzeit ein Exportschlager, der andere 
Länder erobert: Hygge. Das Wort steht für Erfahrungen, die uns glücklich machen 
und ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und Verwurzelung verleihen. Die Dänen leben 
Hygge auch im Business – und finden auf diese Weise zu einem gesundheitsför-
derlichen Arbeiten. Was wir in puncto Job Health von Dänemark lernen können.

Arbeitsgesundheit auf Dänisch

Hygge im Büro
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Es ist Montagmorgen. Mit vom Fahrrad-
wind zerzausten Haaren betritt Peer 
in Kopenhagen sein Büro. Er begrüßt 

alle Kolleginnen und Kollegen freundlich 
mit dem üblichen „du“ und geht danach erst 
mal in die Teeküche, um die mitgebrachten 
Smørebrøds in den Kühlschrank zu stellen. 
Obst und selbst gebackene Zimtschnecken 
für das anstehende Meeting bringen Janne 
und Steen mit. Da er noch eine halbe Stunde 
Zeit hat, macht Peer eine Runde durch die 
Büros, um mit den Mitarbeitenden seines 
Teams ein paar Worte zu wechseln, dann 
geht er in den Meetingraum, um zu sehen, 
ob für das Treffen der Projektleitenden alles 
vorbereitet ist. Neben dem Konferenztisch, 
auf dem schon die Lieblingstassen stehen, 
gibt es ein Sofa und gemütliche Stühle mit 
Kissen und Decken. Die Beleuchtung ist 
warm, genau wie die sandfarbenen Wände.

Behaglichkeit, Geselligkeit, Zeit und Ge-
nuss: Attribute, die wir normalerweise nicht 
mit Arbeit verbinden, gehören in Dänemark 
zur Jobwirklichkeit und sind dort gang und 
gäbe. Der Montagmorgen des Teamleiters 
Peer zeigt Teile einer Lebensphilosophie, 
die in Dänemark alle Bereiche des Lebens 
durchdringt und in einem Wort zusammen-
gefasst wird: Hygge.

Hygge heißt: Leben und arbeiten in 
tiefer Zufriedenheit

Hygge ist der skandinavische Begriff für 
eine Art Gemütlichkeit, verbunden mit 
Gefühlen von Glück. Ursprünglich leitet 

sich das Wort vom norwegischen hu ab, 
was übersetzt Sinn, Gedanke oder auch 
Wohlbefinden bedeutet. In Dänemark 
taucht der Begriff im 19. Jahrhundert in 
der Schriftsprache auf und hat sich seitdem 
zu einer kulturellen Identität entwickelt. 
Die Dänen betrachten die mit dem Begriff 
einhergehenden Eigenschaften als Teil 
ihrer nationalen Eigenart, und die mit 
Hygge verbundenen Konnotationen reichen 
von einer „Kunst der Innigkeit“ über die 
„Freude an der Gegenwart beruhigender 
Dinge“ bis hin zu „einer hochgeschätzten 
Erfahrung von Sicherheit, Gemeinschaft 
und persönlicher Ganzheit“.

Kurzum: Die Dänen achten auf Erleb-
nisse, die sie mit tiefster Zufriedenheit 
erfüllen – und das nicht nur im privaten 
Umfeld, sondern auch im beruflichen. Kein 
Wunder, dass Dänemark seit Jahren im 
„World Happiness Report“, einer globalen 
Glücksstudie unter 150 Nationen, zu den 
glücklichsten Ländern der Welt zählt. Und 
kein Wunder, dass „Hygge“ inzwischen 
auch in anderen Ländern als magisches 
Wort gilt und versucht wird, etwas von der 
dahinter stehenden Geisteshaltung auf die 
eigene Lebensform zu übertragen.

Wie gut es tatsächlich wäre, auch hierzu-
lande in puncto Glück und Zufriedenheit 
von den Dänen zu lernen und Hygge vor 
allem auch im Business zu leben, zei-
gen die jährlichen Gesundheits-
berichte der Kranken-
kassen. Nach 
dem ak-

 � Die neue Glücks- und 
Health-Formel: Was sich 
hinter Hygge verbirgt

 � Jeder für sich – alle für 
alle: Wodurch ein hyggeli-
ges Jobklima entsteht

 � Eine Frage der Haltung: 
Wie wir kraftvoll den Arbeits-
tag meistern

 � Fünf-Felder-Wirtschaft: 
Was den Boden für mehr 
Hygge@Work bereitet

 � Hygge und New Work: 
Warum die Ansätze ver-
wandt sind und beide die 
psychische Gesundheit 
stützen
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tuellen DAK-Gesundheitsreport meldet 
sich jeder und jede zweite Beschäftigte 
mindestens einmal im Jahr krank, wobei 
die durchschnittliche Krankheitsdauer 
mehr als zwei Wochen beträgt. Die Hälf-
te aller Erkrankungen fällt auf das Mus-
kel-Skelett-System und auf die Psyche. Die 
Gründe hierfür sind Verspannungen und 
Stress, oft verursacht durch eine hohe Ar-
beitsbelastung im Job sowie Belastungen 
durch ein schlechtes soziales Klima im 
Unternehmen.

Jeder Einzelne trägt zum Wohlfühl-
klima am Arbeitsplatz bei

Die mit Hygge verknüpften Ansätze, Ideen 
und Konzepte tragen auf verschiedene 
Weise zur Vermeidung von Stress und 
Stabilisierung der Gesundheit bei. Zum 
einen geht es bei der Umsetzung von Hygge 
im Business um eine bewusste Gestaltung 
des Arbeitsplatzes und der Rahmenbedin-
gungen, zum anderen um eine achtsame 
Gestaltung der Kommunikation, des Mit-
einanders sowie der eigenen Ressourcen.

Es gilt dabei die Prämisse: Nicht nur das 
Unternehmen in Form der HR-Manager 
und der Beauftragten für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement stehen in der 
Pflicht, für mehr Wohlbefinden am Arbeits-
platz zu sorgen, sondern in erster Linie hat 

jede und jeder Einzelne die Aufgabe, das 
Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass alle 
darin gut und gesund wirksam werden 
können. Es geht also bei Hygge nicht um 
eine Erwartungshaltung an andere, son-
dern vor allem um Selbstwirksamkeit und 
Eigenverantwortung. Insgesamt sind, um 
für ein hyggeliges, gesundheitsförderndes 
Klima und Arbeiten zu sorgen, fünf Felder 
zu betrachten:

Glück im Büro ernten bedeutet: Fünf 
Felder bearbeiten

Feld 1: Die eigene Einstellung. Als Erstes 
geht es um die eigene Denkweise, mit der 
wir den Tag und den Job angehen. Bei den 
meisten von uns kreisen die ersten Gedan-
ken nach dem Aufwachen um die Arbeit und 
die zu erledigenden To-dos. Dabei haben 
wir meist morgens ein bis zwei Stunden 
Freizeit, die wir ohne Hetze mit Anziehen, 
Frühstücken und In-den-Tag-Starten ver-
bringen könnten. Es gilt, positiv zu denken, 
und nicht aus der Opfer-Perspektive. Es sind 
im Durchschnitt acht Stunden Zeit, die wir 
bei der Arbeit verbringen. Also: Warum 
machen wir es uns dort nicht so angenehm 
wie möglich? Und warum genießen wir (ab-
gesehen von durchschnittlich acht Stunden 
Schlaf) das dritte Drittel, nämlich die acht 
Stunden Freizeit – und damit auch schon 
die Morgenstunden –, nicht in vollen Zügen?

Es geht nicht darum, im Job seine Energie 
zu lassen, um sie dann – wie es die Work-
Life- Balance-Theorie glauben machte – in 
der Freizeit wieder aufzutanken, mit dem 
Ziel, ins Gleichgewicht zu kommen. Mit dem 
Prinzip Hygge geht eine ganzheitliche Sicht 
einher: Statt zwischen Freizeit und Arbeits-
zeit zu unterscheiden, wird alles zusammen 
als Lebenszeit betrachtet, und diese können 
wir uns Stunde für Stunde und Tag für Tag 
so angenehm wie möglich gestalten.

Zum Beispiel können wir uns am Morgen 
erst mal überlegen, welche Musik wir auf 
den Hinweg zur Arbeit hören möchten. 
Oder: Welche Accessoires wir von unse-
rem Zuhause mit zur Arbeit nehmen, um 
es auch dort maximal hyggelig zu haben. 
Und während der Zeit im Büro können wir 
unsere Pausen angenehm gestalten. Es ist 
entscheidend, sich seiner Wahl- und Gestal-
tungsmöglichkeiten bewusst zu sein und 
diese variabel zu nutzen. Spaß und Freude 
ist im Job erlaubt und erwünscht, ganz nach 
dem Motto von Albert Schweitzer: „Erfolg 
ist nicht der Schlüssel zum Glück, Glück ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du liebst, 
was du tust, wirst du erfolgreich sein.“

Feld 2: Arbeitsplatzgestaltung. Büros 
müssen nicht in sterilem Weiß oder Grau 
gehalten sein, sie müssen keine Sachlichkeit 

Mit dem Prinzip 
Hygge geht eine 

ganzheitliche Sicht 
einher: Statt zwi-

schen Freizeit und 
Arbeitszeit zu unter-
scheiden, wird alles 

zusammen als Le-
benszeit betrachtet.

Caféhygge im Büro: Eine Firmenküche darf ruhig bunt sein 
und dieselbe Gemütlichkeit ausstrahlen wie ein echtes, 
kleines Café. 
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und Kälte ausstrahlen. Es darf auch bei der 
Arbeit gemütlich sein, es sollte sogar, denn 
in einer behaglichen Umgebung fühlen wir 
uns sicher, und das bedeutet: Wir können 
freier und besser denken. Unternehmen 
sind daher gut beraten, wenn sie den Mit-
arbeitenden freie Hand bei der Gestaltung 
ihrer Arbeitsplätze geben – und jeder Ein-
zelne ist gut beraten, wenn er es sich selbst 
erlaubt, seinen Arbeitsplatz schön herzu-
richten: Persönliche „Wert-Gegenstände“ 
wie ein schönes Urlaubsfoto, das selbst 
gemalte Bild des eigenen Kindes, Postkarten 
mit Sinnsprüchen, die einem etwas bedeu-
ten, haben Raum am Arbeitsplatz. Und die 
Wände dürfen in Farben gehalten sein, 
die als angenehm empfunden werden. In 
Dänemark ist auch ein höhenverstellbarer 
Schreibtisch Standard, um mehrmals täglich 
entscheiden zu können, ob man im Sitzen 
oder im Stehen arbeiten möchte. Dem Motto 
„Sitzen ist das neue Rauchen“ wird so im 
gesunden Sinne Rechnung getragen.

Behaglichkeit lässt sich nicht 
verordnen

Freizeiträume – z.B. mit Tischtennisplat-
te, Dartscheibe, Lounge-Möbeln – tragen 
ebenfalls zum Wohlgefühl bei und sind in 
dänischen Unternehmen schon lange ge-
nauso üblich, wie es in den jungen Startups 
des Silicon Valley der Fall ist. Einfach nur 
seitens der Geschäftsführung Tischkicker 
und Pflanzen in den Aufenthaltsraum zu 
stellen und zu hoffen, dass dann alles besser 
läuft, zielt allerdings daneben. Wichtig ist 
zum einen, die Mitarbeitenden umfassend 
einzubinden, wenn es um die Gestaltung 
der Arbeitsplätze geht. Zum Beispiel durch 
Workshops, in denen sich alle fragen: Was 
wollen wir? Wie möchten wir arbeiten? 
Was können wir gemeinsam dafür tun? 
Mitbestimmung und Mitgestaltung sind 
gefragt! Zum anderen müssen sämtliche 
weitere Felder für mehr „Hygge im Büro“ 
bedient werden, damit sich Arbeitszufrie-
denheit einstellt, die Mitarbeitenden Spaß 
miteinander haben und Humor zeigen – 
mit der Folge, dass aus einer entspannten, 
lockeren Grundstimmung heraus motiviert 
gearbeitet wird.

Das Gefühl, das durch die Arbeitsplatzge-
staltung entstehen sollte, ist das der Gemein-
schaft, des Vertrauens und der kreativen 
Entspannung – natürlich zusätzlich zur 
Leistungsbereitschaft, die ohnehin selbst-
verständlich ist. Hygge führt zu einem 
neuen Verständnis von Arbeit, nämlich: 
Produktivität und Gemütlichkeit dürfen 
zusammenspielen.

Feld 3: Arbeitszeit und Arbeitsort. Zu 
einem gesunden, entspannten Arbeits-

   Hygge-Lexikon

„Hygge“ ist ein Lebensgefühl der Dänen und bedeutet etwa „Seelenzufrie-
denheit durch Sinn“, gekoppelt mit „Behaglichkeit durch ein wertschät-
zendes, inspirierendes und unaufgeregtes Miteinander in angenehmer 
Atmosphäre“. Dieses entspannte, geerdete Gefühl, das die psychische 
Gesundheit unterstützt, wird durch verschiedene Tätigkeiten, Umgangsfor-
men und Rahmenbedingungen erzeugt. Entsprechend kennt die dänische 
Alltagskultur verschiedene Varianten des Begriffs „Hygge“:

Hyggelig: Wird als Adjektiv verwendet, um auszudrücken, dass 
etwas gemütlich, angenehm und gut ist. Darüber hinaus wird der 

Begriff für positive Empfindungen im Sinne von „geborgen“, „herzerwär-
mend“, „behaglich“ genutzt.

Hyggen: Das Verb zum Adjektiv „hyggelig“. Eine Tätigkeit, die Be-
haglichkeit erzeugt.

Baggrundshygge (Hintergrund-Hygge): Hyggelige Musik im Hinter-
grund, spielende Kinder, singende Vögel, plaudernde Gäste, Geläch-

ter und andere angenehme Dinge, die sich im Hintergrund abspielen.

Caféhygge: Eine hyggelige Zeit in einem hyggeligen Café verbrin-
gen und Hygge genießen.

Familienhygge: Zeit mit der Familie verbringen, die man als hyg-
gelig empfindet, z.B: mit der Familie ein Spiel spielen, gemeinsam 

etwas Leckeres kochen, gemeinsam Zeit in der Natur verbringen.

Fredagshygge (Freitags-Hygge): Hyggelige Zeit mit der Familie 
und Freunden, leckerem Essen, Kerzen und guten Gesprächen nach 

einer Arbeitswoche.

Hjemmehygge (Heim-Hygge): Sich einen gemütlichen Abend zu 
Hause machen statt wegzugehen.

Hyggebelysning (Hygge-Beleuchtung): Für die Dänen ist es sehr 
wichtig, welche Lampen und sonstigen Leuchtmittel einen Raum 

erhellen. Es dürfen keine Neonröhren sein, sondern es sollten verschiede-
ne warme Lichtquellen an verschiedenen Stellen im Raum sein. Kerzen-
licht ist am hyggeligsten.

Hyggebold (Hygge-Ball): Umgangssprachlich für Spaß-Kicken. 
Man spielt Fußball, um sich zu amüsieren und abzulenken, nicht 

primär, um zu gewinnen. Man braucht nicht einmal Tore oder Mannschaf-
ten, sondern kickt den Ball einfach nur hin und her.

Hyggehejsja: Grußformel für Menschen, die sich nahestehen. Kann 
sowohl bei der Begrüßung als auch beim Abschied verwendet 

werden. Ein salopper, fröhlicher Gruß – je nachdem nicht unbedingt der 
Führungskraft gegenüber zu benutzen.

Hyggemennesker (Hygge-Menschen): Menschen, die man sehr 
gern hat, weil man sich in ihrer Gegenwart sehr wohlfühlt.

Hyggemotionist (Hygge-Sportler): Ein Mensch, der es mit der Be-
wegung nicht übertreibt, sondern hauptsächlich wegen des guten 

Gefühls oder aus Geselligkeit ein wenig Sport treibt; gerne mit Freunden.

Hygge-Snak (Hygge-Gespräch): Ist ein schönes, angenehmes 
Gespräch, das den Menschen ein gutes Gefühl beschert. Auch als 

Verb verwendet: „Wir haben bis tief in die Nacht gehyggesnakt.“

Andrea Fischer: Glücklich im Job mit Hygge, Springer 2019, in Anlehnung an Marie Tourell Soderberg: Hygge 
– Das große Glück liegt in den kleinen Dingen, mvg, 2017.
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umfeld trägt es entscheidend bei, wenn 
Mitarbeitende zeitweilig von zu Hause aus 
arbeiten und sich die Anfahrtswege zur 
Arbeit sparen. Laut einer Untersuchung 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) aus dem Jahr 2016 wird die 
Möglichkeit zum Home Office in Deutsch-
land bei Weitem nicht ausgeschöpft. Laut 
dieser Studie möchte gerne jede und jeder 
dritte Arbeitnehmende zeitweise von zu 
Hause aus arbeiten, aber nur jede und 
jeder Zehnte tut es. In Dänemark dagegen 
nutzen jede und jeder vierte Mitarbeitende 
ein Home Office.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben 
den zeitlichen Freiräumen, die das Home 
Office bietet, ermöglicht das Arbeiten von 
zu Hause aus eine gesteigerte Konzentration 
und Fokussierung. Im Büro wird man durch 
Fragen der Kollegen von der eigenen Arbeit 
abgelenkt, zum Teil uneffektive Meetings 
stehlen wertvolle Zeit, und auch die Dauer 
der Flurgespräche ist nicht zu unterschät-
zen. All diese Dinge des täglichen Mitei-
nanders sind zwar wichtig, doch von Zeit zu 
Zeit ist es gut, sich dem einmal zu entziehen 
und völlig ungestört zu arbeiten. Wer sich 
z.B. in einem kreativen Entstehungspro-
zess von Projekten befindet, kann diesen 
zu Hause deutlich besser vorantreiben. 
Hinzu kommt: Von zu Hause aus arbeiten 

zu dürfen, setzt Vertrauen des Arbeitgebers 
voraus – und dieses Vertrauen motiviert!

Ständige Überstunden sind ineffizient 
und un-hyggelig

Ob mit oder ohne Home Office – für alle 
Seiten dienlich ist es, auch die Arbeitszeiten 
so zu halten, dass sie den Mitarbeitenden 
entgegenkommen. Wer regelmäßig mehr als 
acht Stunden am Tag arbeitet, ist in seinen 
Überstunden nicht mehr effizient, produktiv 
und leistungsfähig, das ist inzwischen erwie-
sen. In Dänemark wird dies beherzigt und in 
der Regel nicht länger als von 8.00 bis 16.00 
Uhr gearbeitet, mit einer halben Stunde 
Pause. Wer um 15.00 Uhr einen Sportkurs 
hat, geht hierfür früher aus dem Büro – und 
hängt abends am Laptop einfach noch ein, 
zwei Stunden Arbeit dran. Kolleginnen und 
Kollegen, die regelmäßig länger als bis 16.00 
Uhr arbeiten, werden in Dänemark nicht als 
besondere Leistungsträger bewundert, son-
dern gelten als unorganisiert. Zur dänischen 
Arbeits- und Hygge-Kultur gehört es zudem, 
flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, die 
der aktuellen Lebensphase des Einzelnen 
gerecht werden. 

All das lässt sich auch in der deutschen 
Arbeitskultur noch mehr beherzigen. Auf-
gabe und Verantwortung der Unternehmen 
hierzulande wäre es demnach, zu schau-
en, welche Mitarbeitenden mit welchen 
Rahmenbedingungen im Unternehmen 
arbeiten – und entsprechend verschiede-
ne Arbeitszeitmodelle anzubieten: von 
flexibler über gleitende Arbeitszeit und 
Vertrauensarbeitszeit bis hin zu Jobsharing 
und anderen Modellen. Immer mehr Unter-
nehmerinnen und Unternehmer öffnen sich 
bereits hierfür – weil sie begreifen, dass eine 
Grundzufriedenheit über die individuellen 
Rahmenbedingungen zu viel mehr Engage-
ment der Mitarbeitenden führt. Die Aufgabe 
und Verantwortung des Mitarbeiters wiede-
rum ist: die Arbeitszeit in das gesamte Leben 
so einzupassen, dass er nicht gehetzt und 
gedrängt alles andere drum herum bauen 
muss, sondern zu überlegen: Was ist für 
mich ein ideales Miteinander von Wegsein 
und Daheimsein? Daraufhin gilt es, das 
Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen.

Feld 4: Kollegiales Miteinander. Ein 
Credo von Hygge ist wohlige Gemeinschaft 
auch im Jobkontext. Und die Basis hierfür 
sind gesunde Gespräche. Es geht um Ge-
spräche, die guttun, von Mensch zu Mensch, 
nicht von Berufsgruppe zu Berufsgruppe 
und auch nicht von Status zu Status. Im 
Berufsleben haben wir gelernt bzw. wur-
den darauf getrimmt, uns mit anderen 
zu messen, Beförderungen anzustreben 

  Mehr zum Thema

 � Andrea Fischer: Glücklich im Job mit Hygge. Die dänische Glücksphi-
losophie im Beruf. 
Springer 2019, 19,99 Euro. 
In unkomplizierter Sprache und mit zahlreichen Illustrationen, Grafiken 
und Kästen liefert die Autorin sowohl sehr viel Wissen zu den Wurzeln und 
Ausprägungen des dänischen Lebensgefühls als auch jede Menge Tipps, 
wie sich Hygge im Job umsetzen lässt. Ein moderner Ratgeber für ein ge-
sünderes, glücklicheres Arbeiten.

 � Maike van den Boom: Der skandinavische Way of Work – Sei wild und 
wunderbar! 
www.managerSeminare.de/MS253AR03 
Die Autorin begab sich auf die Suche nach den Glücksgeheimnissen der 
Skandinavier – und stieß auf eine Arbeitswelt, die seit jeher nach den 
Prinzipien funktioniert, die heute unter Schlagworten wie „New Work“ oder 
„Arbeit 4.0“ laufen. Ein Einblick in den nordischen Way of Work.

 � Meik Wiking: Hygge – ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht. 
Lübbe 2016, 12 Euro. 
Das erste Buch über Hygge auf dem deutschen Markt. Untermauert 
durch wissenschaftliche Belege und illustriert mit vielen Fotos beschreibt 
der Leiter des Kopenhagener Instituts für Glücksforschung die Kunst, 
glücklich zu leben.

i

Hygge ist der skan-
dinavische Begriff 

für eine Art Gemüt-
lichkeit, verbunden 

mit Gefühlen von 
Glück. Ursprünglich 
leitet sich das Wort 
vom norwegischen 

hu ab, was übersetzt 
Sinn, Gedanke oder 
auch Wohlbefinden 

bedeutet.



trend

 | Heft 260 | November 2019 49managerSeminare | Heft 260 | XXX 20XY

Tutorial

 – Das Weiterbildungsmagazin

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS260AR36

Glückselement Gemütlichkeit

Hygge heißt erstens: das Umfeld so behaglich wie 
möglich zu gestalten, um ein Wohlfühlklima 
zu schaffen – mit typischen Elementen wie 
Kissen, Decken, Kerzen, Büchern, gedeckten 
Farben, persönlichen Bildern, Raumdüften, 
Keksen.
Tipps fürs Büro:

 �Richten Sie Ihren Arbeitsplatz mit persön-
lichen Gegenständen, Bildern, Pflanzen indi-
viduell ein.

 �Nehmen Sie sich Ihren Lieblingsschal oder 
eine kuschelige Strickjacke mit ins Büro.

 � Setzen Sie sich kurz in die Sonne, und 
spüren Sie die Wärme auf Ihrem Gesicht.

 � Schalten Sie im Büro Ihr Handy auf 
lautlos und genießen Sie zwischendrin 
die Stille.

 � Erfreuen Sie eine Ihrer Kolleginnen 
oder einen Ihrer Kollegen mit einer 
kleinen Tröste-, Mutmach- oder 
Lachgeschichte, die Ihnen etwas 
gibt und die Sie irgendwo aufge-
schnappt haben.

Glückselement Genuss

Hygge heißt zweitens: im Hier und 
Jetzt leben, entschleunigen; das Einfa-
che wahrnehmen, schätzen und genießen; auch 
Pausen zulassen.
Tipps fürs Büro:

 � Bereiten Sie sich mit Liebe eine leckere Snack-Box fürs Büro vor.
 � Bringen Sie Süßwaren für sich und Ihre Kolleginnen und Kol-

legen mit.

 �Hören Sie Ihr Lieblingslied auf dem Hin- und Rückweg zur bzw. 
von der Arbeit.

 � Spendieren Sie jemandem einen Kaffe und genießen Sie ihn 
gemeinsam.

 � Lassen Sie am Aufzug, in der Kantine, am Kaffee-Au-
tomaten jemanden vor und genießen Sie die Freude, 

einen Gefallen gemacht zu haben.

Glückselement Gemeinschaft

Hygge heißt drittens: zwischenmenschliche 
Beziehungen hochhalten, ein Wir-Gefühl 

erleben; wertschätzend und respektvoll 
miteinander umgehen; Augenhöhe als 

selbstverständlich erachten. 
Tipps fürs Büro:

 � Bringen Sie andere Menschen 
zum Lachen.

 � Sagen Sie einer Kollegin oder 
einem Kollegen in drei Sätzen, wofür 

sie ihr oder ihm dankbar sind.
 �Geben Sie wertschätzendes Feed-

back – und zwar auch dann, wenn kein 
konkretes Anliegen vorliegt oder keine 

zwingende Notwendigkeit zum Rückspie-
geln besteht.
All diese Aspekte werden umgesetzt mit 

einer Haltung der Eigenverantwortung: Wich-
tig ist, sich seiner Selbstwirksamkeit bewusst 

zu sein und selber für das eigene Wohl und das 
der anderen zu sorgen, statt in die Opferrolle zu gehen 

und darauf zu warten bzw. vergeblich zu hoffen, dass jemand 
anderes einen glücklich macht. Glück als Ziel von Hygge setzt 
zudem die bewusste Entscheidung voraus, sich auf das Positive 
und Schöne zu fokussieren.

Glück ist überall zu finden – auch bei der Arbeit. Dabei sind es viele kleine Momente, Augenblicke, Begegnungen, Dinge und 
Aufmerksamkeiten, die den Joballtag entspannter und damit gesünder machen. Sie alle docken an die drei Basiselemente des 
dänischen Glücksprinzips „Hygge“ (übersetzt etwa: Sinn/Wohlbefinden) an:

Glücklicher arbeiten  
mit Hygge  

Quelle: www.managerseminare.de; Andrea Fischer: Glücklich im Job mit Hygge, Springer, 2019; Grafik: Stefanie Diers, © www.trainerkoffer.de
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und zu den Gewinnern zu gehören. Doch 
macht der Wettbewerb tief im Inneren nicht 
glücklich, weil man im Zielstrebigkeits- und 
Erfolgswahn oft andere Menschen auf der 
Strecke lassen muss und weil mit dem Blick 
nur auf den eigenen Erfolg die Fairness, ein 
echtes Miteinander und wertschätzende 
Teamarbeit zu kurz kommen.

Um Zufriedenheit und Hygge zu leben, 
gilt: öfter in den Teammodus schalten, 
Entscheidungen gemeinschaftlich treffen 
und mit Vertrauen aufeinander zugehen. 
Und: zuhören! Angefangen mit einem be-
wussten Blickkontakt, der dem Gegenüber 
die Gewissheit gibt, dass er gesehen wird, 
über ein interessiertes Kopfnicken bis hin 
zu Nachfragen, ob man den anderen richtig 
verstanden hat. Eine solche Aufmerksam-
keit ist ein Zeichen von Respekt, Interesse 
und Wertschätzung – all das, wonach sich 
jeder Mensch sehnt. Denn was wir alle am 
meisten brauchen, um uns gut zu fühlen, 
ist: Wahrgenommen-Werden und echte 
Anerkennung.

Hygge-Ideen decken sich mit 
New-Work-Prinzipien

Feld 5: Führungs- und Unternehmenskul-
tur. Nicht erst seitdem die Arbeitskonzepte 
der New Work von sich reden machen, 
sondern schon seit den Jahren weit vor der 
Jahrhundertwende achten Dänen auf flache 
Hierarchien und autonome Arbeitsgruppen, 
in denen – je nach Projektthema und -kom-
plexität – immer mal jemand anderes den 
Hut aufhat. Erfahrungen zeigen, dass diese 
Arbeitskultur der wechselnden Führung in 
Projekten nicht nur zu mehr Verantwortung 
führt, sondern damit einhergehend auch bei 
vielen Mitarbeitenden eine hohe intrinsi-
sche Motivation und verringerte Fehlzeiten 
bewirkt. Der naheliegende Grund: Gleich-
berechtigtes Arbeiten stärkt zum einen das 
individuelle Selbstbewusstsein, zum anderen 
das Gemeinschaftsgefühl und die Harmonie.

Zur Kultur der meisten dänischen Unter-
nehmen gehört es auch, die Mitarbeitenden 

kulinarisch frisch und gesund zu verpflegen. 
Selbst in kleinen Unternehmen gibt es oft 
eine eigene Küche und einen eigenen Koch, 
der Smørebrøds mit Salat und Gemüse 
zubereitet. Und auch Freizeitaktivitäten 
werden von dänischen Firmen finanziell 
und organisatorisch unterstützt: z.B. durch 
Jahreskarten für Museen, durch Theater-
abos und Zuschüsse zu Fitness-Centern und 
Schwimmbädern. All das zeigt: Es geht den 
Dänen um den Mitarbeitenden als ganzen 
Menschen und nicht nur um dessen Rolle 
als Leistungserbringer. Hygge@Work setzt 
ein humanistisches Menschenbild voraus 
– eben auch im Büro.

Hygge funktioniert nur mit einem 
humanistischen Denken

Im Grunde ist jedes Unternehmen ethisch 
verpflichtet, sich um eine gesundheitsför-
derliche Arbeitsatmosphäre und Unter-
nehmenskultur zu kümmern. Der Berufs-
verband Deutscher Psychologen bestätigt, 
dass Unternehmenskultur und Gesundheit 
aufs Engste miteinander verbunden sind, 
und spezifiziert, dass das Wohlbefinden 
der Mitarbeitenden stark vom Verhalten 
der Führungskräfte beeinflusst wird. Die 
Führungskräfte müssen sich bewusst für 
eine Kultur entscheiden, in der alle bisher 
genannten Aspekte gelebt werden, und es 
gilt, diese Aspekte bis rauf zum obersten 
Management klar und vorbildlich vorzu-
leben. Ebenso wichtig ist das Einbeziehen 
aller Menschen im Unternehmen. Ob es die 
Arbeitsplatzgestaltung, die flexiblen Arbeits-
zeitmodelle, das wertschätzende Miteinan-
der, die förderliche Meeting-Kultur ist oder 
die Haltung: Hyggelige Neuerungen setzen 
sich nur als gemeinsame Errungenschaft 
durch, indem die Mitarbeitenden gefragt 
und ihre Vorschläge beherzigt werden.

Denn bei Hygge gibt es keinen allgemein-
gültigen 10-Punkte-Plan, der für jedes Un-
ternehmen und jeden Mitarbeiter passt. 
Hygge ist kein Glücksrezept, das aus einer 
bestimmten Anzahl an Zutaten besteht, die 
– wenn man sie in einer guten Mischung 
zusammen nimmt – eine Glücksgarantie ent-
hält. Vielmehr sind die Grundelemente von 
Hygge eine Einladung, die eigenen Denk-, 
Verhaltens- und Kommunikationsmuster zu 
reflektieren. Sie sind eine Anregung, den 
Business-Alltag an verschiedenen Stellen 
neu zu prägen. Bewusstes Gestalten des 
Menschseins und des würdevollen Mitei-
nanders im Unternehmen ist gefragt. Und 
dabei geht es um das große Glück in den 
kleinen Dingen.

 Andrea Fischer

Die Autorin: Andrea Fischer leitet 
zwei Trainingsakademien und ist 
Autorin, Speaker und Coach. Seit 
über 20 Jahren begleitet sie Unter-
nehmen in Veränderungsprozes-
sen hin zu mehr Glück und Erfolg 
bei der Arbeit; u.a. führt sie Work-
shops und Coachings speziell zum 
Thema Hygge durch. Kontakt: 
www.hygge-akademie.de
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Ein Credo von Hygge 
ist wohlige Gemein-
schaft auch im Job-

kontext. Die Basis 
hierfür sind gesunde 
Gespräche: Gesprä-
che, die guttun, von 

Mensch zu Mensch, 
nicht von Berufsgrup-

pe zu Berufsgruppe 
und auch nicht von 

Status zu Status.

http://www.hygge-akademie.de
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