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Mehr dazu auf den folgenden Seiten. Bauen Sie selber Kompetenzen auf! 

Im Arbeitskontext entsteht Stress, z.B. wenn 
eine Person eine Aufgabe nicht bewältigen 
kann, da wichtige Ressourcen (z.B. Zeit) fehlen

Zur Förderung von Stressresilienz ist es 
essenziell, dass Arbeitnehmer sich weiterhin in 
sozialen Strukturen integriert fühlen

Stress wird individuell unterschiedlich 
verarbeitet und bewältigt, daher sollten die 
verschiedenen Persönlichkeitstypologien 
berücksichtigt werden

Besonders Führungskräfte benötigen in der 
Krise eine hohe psychische Widerstands-
fähigkeit (Resilienz)

Um Stress zu reduzieren sollten Führungskräfte 
Ziele priorisieren und einen strukturierten 
Zeitplan generieren
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STRESS UND KRISEN BESSER 
ÜBERSTEHEN

Der Umgang mit der aktuellen und ungewohnten
Krisensituation, ausgelöst durch Covid-19, bedeutet in
dieser herausfordernden Zeit besonders hohen Stress. Bei
Stress handelt es sich um ein Thema, das für
Führungskräfte als auch für Mitarbeiter von enormer
Relevanz ist, um eine Krise besser überstehen zu können.



Stress entsteht im Arbeitskontext häufig dann, wenn eine
Person eine Aufgabe oder Herausforderung nicht
bewältigen kann, weil wichtige Ressourcen, wie
beispielsweise Zeit, Arbeitsmittel oder Kenntnisse fehlen.
Einerseits kommt es gerade in Krisen zu enormen
Belastungen bei Führungskräften und Mitarbeitern,
wodurch Effizienz und gute Leistungen erschwert werden.
Das problematische an Stress ist, dass es von der
betroffenen Person nicht nur als unangenehm empfunden
wird, sondern eine regelrechte Bedrohung darstellt, der
nicht ausgewichen werden kann.

3

WANN ENTSTEHT STRESS?
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STRESSRESILIENZ 
FÖRDERN
Es ist wichtig, dass sich die
Arbeitnehmer – trotz Social
Distancing oder Selbstisolation
– weiterhin in die sozialen
Strukturen integriert fühlen und
einen Teil des Teams bilden. In
der aktuellen Corona-Situation
sollte daher das Maximum aus
virtueller Kommunikation
herausgeholt werden. Auf diese
Weise ist es möglich, die
Zufriedenheit in der Krise zu
steigern und eine bessere
Resilienz zu entwickeln. Es gilt
somit durch die Nutzung von
Collaboration Tools, wie bspw.
Microsoft Teams, Raum für
vertrauensvolle Nähe herzu-
stellen, der die Option bietet,
sich über Unsicherheiten,
Schwächen und Fehler aus-
zutauschen und auf diese Weise
Sicherheit aus dem Austausch zu
gewinnen.
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Von besonderer Relevanz ist
das Sicherstellen der Passung
von Stelle und Person. Dabei
verweist Prof. Dr. Dr. Roth auf
die neurobiologische Veran-
kerung der Resilienz im
Menschen: Alle Personen
unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer Stressresilienz,
da alle Menschen Stress
anders verarbeiten und
bewältigen.
Werden Mitarbeiter hinsicht-
lich ihrer Persönlichkeit
analysiert, wird Unterstütz-
ungsbedarf rechtzeitig er-
kannt und Maßnahmen
können eingerichtet werden.

Die Aufgaben sollten den
Mitarbeiter fordern, aber
nicht überfordern. Scheinen
die Aufgaben für den
Mitarbeiter nicht zu
bewältigen, ist dies eine
enorme Quelle für
Stresserleben und sollte
geändert werden.
Das optimale Stresslevel,
welches zur Höchstleistung
führen kann, gilt es
herauszufinden. Stress unter
und über dieser Schwelle ist
für die Leistung der Person
negativ.

Das optimale Stresslevel - Quelle: Roth Institut 



WIE FÜHRUNGSKRÄFTE 
STRESS BESSER 
ÜBERSTEHEN KÖNNEN
Besonders Führungskräfte benötigen
eine psychische Widerstands-
fähigkeit. Sie müssen nicht nur den
Bedürfnissen und Ansprüchen ihrer
Mitarbeiter gerecht werden, sondern
auch Ziele und Vorgaben von der
Geschäftsleitung umsetzen. In einer
Krise stehen gerade sie in der
Verantwortung richtige Entschei-
dungen zu treffen. Das zehrt an den
Nerven und bedeutet hohen Stress.

Um dem Stress entgegenzuwirken,
sollten Führungskräfte Ziele
priorisieren sowie zwischen
wichtigen und unwichtigen Aufgaben
unterscheiden können. Mit einem
strukturierten Zeitplan, indem auch
Privates Platz findet, können sie
vermeiden, unter Stress zu geraten.
Mit gesetzten Zielen und Prioritäten
kann eine Balance hergestellt
werden. Schaffen Sie sich bei der
Aufgabenplanung auch Rückzugs-
räume und Zeit für sich.
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OPTIMIERUNG DES STRESS-
MANAGEMENTS DURCH DIE NUTZUNG 
VON SCHUTZFAKTOREN

Durch die Stärkung der drei Bereiche Psyche, Physis und Soziales
Netzwerk kann der Umgang mit Stress verbessert werden. So
kann durch z.B. eine gute Schlafhygiene, einen vorbereiteten und
durchgeplanten Tag und weitere Maßnahmen das Stressniveau
reduziert werden. Dies ist Bestandteil unseres Resilienz
Workshops.

Ressourcenbereiche zum Aufbau von  Schutzfaktoren - Quelle: Roth Institut 




