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Schritte-Programm zum richtigen Umgang mit Stress im Unternehmen 

Schritt 1: Selbsttest: Stehe ich unter negativem Stress?  

Es gibt viele Faktoren, die darauf hinweisen, dass Sie in Ihrer Firma krank machen-dem Stress 

ausgesetzt sind: U Psychische Faktoren 

Ich neige zu Wutausbrüchen und persönlicher Kritische sachliche 

Gespräche gleiten bei mir schnell ins Emotionale ab. 

Ich bin innerlich unruhig, stehe ständig „unter Strom. 

Manchmal habe ich unerklärliche Angstzustände. 

Ich leide unter Konzentrationsstörungen. 

Abends kann ich lange nicht einschlafen und/oder ich schlafe auch nicht richtig durch. 

Ich bin permanent gereizt. 

Das Umschalten von „Arbeit" in „Entspannung" klappt nicht. 

Auch am Wochenende und im Urlaub kann ich nicht „loslassen". 

Wenn Sie an sich solche Verhaltensweisen feststellen, müssen Sie damit beginnen, auf bestimmte 

körperliche Symptome zu achten. 

Körperliche Faktoren 

Mein Blutdruck und/oder meine Blutzucker- und Cholesterinwerte sind erhöht. 
Ich habe öfter Magenschmerzen, und meine Verdauung ist nicht in Ordnung. 
Lange Spaziergänge strengen mich an. 

Meine Gesichtsfarbe ist häufig rot, und ich schwitze stark. 

Ich habe oft kalte Hände und Füße. 

Meine Atemfrequenz ist erhöht. 

Ich leide unter Muskelverspannungen. 
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Kommen zu den genannten Verhaltensweisen noch solche körperlichen Symptome hinzu, ist dies ein 
Alarmsignal. Es ist höchste Zeit, dass Sie Ihre Lebens- und Arbeitsweise umstellen. Machen Sie dazu 
den nächsten Schritt, nämlich: 

Schritt 2: Belastungsfaktoren im Betrieb erkennen  

Nachdem Sie festgestellt haben, dass Sie unter negativem Stress stehen, geht es nun darum, die 

Stressoren, also die Stressauslöser, ausfindig zu machen. 

Stressoren in Ihrer Person 

Der Termindruck ist zu groß, manchmal werde ich mit meiner großen Verantwortung nicht 

fertig. Manchmal fühle ich mich überfordert. 

Ich leide unter Führungsangst. 

Bei der Arbeit werde ich laufend durch Anrufe oder Nachfragen von Mitarbeitern 
gestört. Ich habe Angst vor tief greifenden Veränderungen. 

Meine Ziele sind zu hoch gegriffen oder schlecht definiert. 

Ich mache Fehler und scheue mich davor, sie zuzugeben. 

Ich habe das Gefühl, nur noch zu arbeiten. 

Ich will alles auf einmal machen. Beim Arbeiten „der Reihe nach" werde ich ungeduldig. 

Ich will alles noch schneller, noch perfekter machen. 

Ich selbst verhalte mich nicht so, wie ich es von meine Führungskräften fordere. 

Ich schaffe es nicht, meinen geplanten Tagesablauf termingetreu einzuhalten. 

Stressoren im Bereich Ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter 

Ich spüre, dass das Betriebsklima nicht stimmt. 

In der Firma wird zu wenig mündlich und zu viel schriftlich 

kommuniziert. Ich traue meinen Führungskräften nicht. 

Ich bin mir nicht sicher, ob in meiner Firma die richtigen Leute 

arbeiten. Die Qualifikation meiner Mitarbeiter ist unzureichend. 

Mir fehlen praktische Instrumente der Leistungsbeurteilung. 

Stressoren in Ihrem Marktumfeld 

Die Konkurrenz auf meinem Markt ist sehr 

groß. Kunden wandern ab. 

Ich fühle mich von meinem Lieferanten abhängig. 

Ich kann meinen Zinsverpflichtungen meinen Kapitalgebern 
gegenüber nicht oder nur knapp nachkommen. 



Nun ist es Zeit, das richtige Verhalten zu erlernen. Deshalb müssen Sie im nächsten Schritt 

zunächst einmal Schritt 3: Falsches Verhalten ablegen  

Drei Verhaltensweisen als Reaktion auf Negativstress sind typisch, aber ebenso falsch: 

Flucht, Angriff und Alibihandlungen. Prüfen Sie, ob Sie sich in diese Richtung verhalten: 

Flucht 

Unangenehme Entscheidungen schiebe ich gerne auf die lange Bank. 

Kritik weiche ich aus. 

Wenn die Stimmung in der Belegschaft schlecht ist, ziehe ich mich gerne in mein Büro zurück. 

Personalprobleme lasse ich vorrangig meinen Personalleiter lösen. 

Ich neige dazu, negative Situationen (ein wichtiger Mitarbeiter hat gekündigt) zu entschuldigen 
(wahrscheinlich 

hat er eine bessere Stelle gefunden) oder in positive „ Umbewertung " (ich wollte 

ohnehin Personalkosten sparen). 

Angriff 

Ich schreie häufig meine Führungskräfte / Mitarbeiter an. 

In Gesprächen bin ich häufig zynisch. 

Ich kontere jede Kritik mit einem Gegenangriff. 

Ich bin abweisend und unfreundlich. 

Alibihandlungen 

Ich nehme Beruhigungsmittel ein. 

Zwischendurch trinke ich Alkohol, weil mich das entspannt. 

Wenn ich abends nach Hause komme, setze ich mich sofort vor 

den Fernseher. Ich bevorzuge passive Freizeitaktivitäten. 

Jetzt ist es Zeit, dass Sie den letzten Schritt gehen. 

Schritt 4: Stress systematisch und nachhaltig bekämpfen 

Bekämpfen Sie den Stress mit System und auf Dauer, und zwar 

auf mehreren Ebenen. U Üben Sie gezieltes Entspannen 

Legen Sie tagsüber „Aus-Zeiten" ein. Beispielsweise von 10:00 bis 10:15 Uhr vormittags und von 

15:00 bis 15:15 Uhr nachmittags. Tragen Sie diese als fixe Termine in Ihren Zeitplaner ein. 

Machen Sie mehrmals täglich Muskelentspannungsübungen, vor allem im Nacken-Schulter-Bereich. 

Öffnen Sie zwischendurch das Fenster. Stellen Sie sich davor, atmen Sie tief ein und aus. Gehen Sie 

ins Freie, machen Sie einen kurzen Spaziergang um den Häuserblock herum. 



Lernen Sie autogenes Training oder Yoga. Praktizieren Sie einige Übungen am Arbeitsplatz. U 

Bevorzugen Sie aktive Freizeitaktivitäten, Radfahren, Skilaufen und Bergwandern sind eine 

wirkungsvollere Entspannung als ausschließlich auf dem Sofa vor laufendem Fernseher zu faulenzen. 

U Konzentrieren Sie sich gedanklich immer mal wieder auf ein anderes Thema, zum 

Beispiel Unternehmungen, die Sie am Wochenende machen wollen. 

U Machen Sie zwischen dem Ein- und Ausatmen eine bewusste Atempause. 

Gestalten Sie Ihre Arbeitssituation neu 

Delegieren Sie möglichst viel an Ihre Führungskräfte. 

Betreiben Sie Zeitmanagement: Stellen Sie Wichtiges vor Dringendes. 

Kontrollieren und überwachen Sie nicht alles und jeden. 

Teilen Sie Ihr Tagespensum in kleine, realisierbare „Etappenziele" ein. 

Legen Sie nach jeder Herausforderung, nach jeder bewältigten Aufgabe eine Ruhepause ein. 

Überprüfen Sie Ihre Einstellung 

Sehen Sie jedes erreichte Etappenziel als Beitrag zum Ganzen 

an? Teilen Sie Ihre Sorgen und Ängste mit Personen Ihres 

Vertrauens? Sehen Sie in jedem Konkurrenten einen Todfeind? 

Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Leute die Arbeit richtig erledigen? 


