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Das große Potential

ERGONOMIE

Wer müde wird, verliert die Konzentration.

Wer die Konzentration verliert, macht Fehler.

Wer Fehler macht, muss nochmal neu beginnen.

Wer nochmal neu beginnen muss,
verursacht Kosten und arbeitet unproduktiv.

Um die Konzentration bei der Arbeit auch über längere Zeiträume 

aufrecht zu erhalten, gibt es viele Möglichkeiten. Um einige zu nennen: 

Eine richtige Belastungssteuerung, Abwechslungsreiche Tätigkeiten 

oder auch die richtige Auswahl und sinnvolle Positionierung von 

Betriebsmitteln am Arbeitsplatz. Viele dieser Themen werden dem 

Überbegriff „Ergonomie am Arbeitsplatz“ zugeordnet. 

Kosten: Produktivität:



Mit unseren Federzügen und Balancern tragen wir einen Teil dazu bei, 

Arbeitsplätze in der produzierenden Industrie ergonomisch zu gestalten. 

Sicher stellen diese nicht die allumfassende Lösung dar, denn 

Ergonomie besteht aus vielen verschiedenen Facetten. Für 

Arbeitsplätze, an denen Menschen mit handgeführten Werkzeugen 

arbeiten, sind Federzüge und Balancer jedoch eine große Hilfe…
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Balancer / Gewichtsausgleicher Federzüge / Rückholer

Der positive Einfluss von Federzügen und Balancer:

⇒ Sie befreien Anwender von der Last des Werkzeugs und schützen 
damit die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Anwender.

⇒ Sie organisieren und positionieren Werkzeuge am Arbeitsplatz und 
sorgen somit für einen guten Workflow. Werkzeuge sind immer 
einsatzbereit an Ort und Stelle.

⇒ Sie organisieren und positionieren Werkzeuge am Arbeitsplatz und 
geben diesem eine klare Struktur, wodurch sich die Sicherheit am 
Arbeitsplatz erhöht.

⇒ Sie reduzieren den Verschleiß der Werkzeuge am Arbeitsplatz, indem 
Sie diese kontaktlos aufbewahren.  Der Aufwand für Wartungen, 
Reparaturen oder sogar Neuanschaffungen wird somit reduziert.

Anwendungen am Arbeitsplatz:
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Aber nicht nur der Anwender selbst profitiert, sondern auch der 

Arbeitgeber/Teamleiter: Eine mitarbeiterfreundliche 

Arbeitsplatzgestaltungen (Ergonomie!) hilft den Mitarbeitern dabei, Ihre 

Arbeiten gut verrichten zu können. Werkzeuge sind schnell auffindbar, 

leicht zu bedienen und darüber hinaus sicher aufbewahrt. Davon profitiert 

der Arbeitgeber, denn wenn die Arbeit leicht von der Hand geht, wirkt sich 

dies positiv auf das Betriebsklima aus - und wie jeder weiß, ein positives 

Betriebsklima hat einen enormen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit 

eines Unternehmens.

Wer seine Mitarbeiter durch ergonomische 

Arbeitsplätze entlastet, reduziert außerdem das 

Risiko von krankheitsbedingten Ausfällen durch 

Überlastungen. Ein prominentes Beispiel: 

Rückenschmerzen / Probleme mit der Bandscheibe.

Dieses Risiko gilt es so weit wie möglich zu 

reduzieren, da ein Ausfall einer Fachkraft, womöglich 

sogar über einen längeren Zeitraum hinweg, sehr 

teuer werden kann…



Am Ende lässt sich sagen: Wer sich dem Thema Ergonomie annimmt, 

schafft eine echte Win-Win-Situation, Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

profitieren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, Zeit in die Planung und 

Gestaltung von ergonomischen Arbeitsplätzen zu investieren. Bereits 

kleine Veränderungen können einen großen, positiven Einfluss auf die 

Sicherheit, Gesundheit und Produktivität der Arbeitnehmer*innen und 

somit auch auf das gesamte Unternehmen nehmen.
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Jetzt entdecken

ERGONOMIE
win win

Entdecken Sie unsere 
verschiedenen Federzuglösungen

https://www.kromer.com/de/produkte.html
https://www.kromer.com/de/produkte.html


Jetzt kontaktieren
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Unsere Mission ist es, die Erwartungen unserer Kunden zu 

übertreffen, indem wir hochzuverlässige Federzuglösungen für den 

professionellen Einsatz in der produzierenden Industrie liefern.

Als Hersteller mit über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und 

Fertigung von Federzügen, sind wir Ihr Spezialist für die 

ergonomische Werkzeugorganisation mit Federzügen am 

Arbeitsplatz. 

Mehr über uns erfahren

Kontaktieren Sie uns jetzt für ein unverbindliches 

Beratungsgespräch – unsere Experten freuen sich auf 

Ihre individuellen Anfragen. 

https://www.kromer.com/de/anfragen.html
https://www.kromer.com/de/unternehmen.html
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