
   

 

 
 
Gesunde Unternehmen  
 
 

Wie widerstandsfähig sind Sie?  

Und Ihr Unternehmen?    

 

 

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Besonders in Zeiten des Wandels hat 

Führungsverhalten großen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und folglich 

Gesundheit der Mitarbeiter. Eine neue Art Leadership sorgt für mehr 

Widerstandskraft.  

 

Hatte man früher ein paar Tage Zeit, um einen Geschäftsbrief zu formulieren, so 

muss man sich heute schon entschuldigen, wenn man nicht am gleichen Tag die 

Email beantwortet. Hoch sind die Ansprüche an Schnelligkeit, Professionalität und 

Flexibilität. Der Druck wächst. Überlastete Führungskräfte, unzufriedene Mitarbeiter, 

mehr Fehlstunden und Krankenstände bis zum Burnout sind die Folgen. Der 

deutsche Gesundheitsreport 2017 zeigt, dass die Anzahl der Fehltage aufgrund von 

psychischen Erkrankungen weiter anstieg und im Jahr 2016 mit 17 % an zweiter 

Stelle der Ursachen von Arbeitsunfähigkeit liegt. Für Organisationen bedeutet das 

schlechter Output und geringere Wettbewerbsfähigkeit.  

 

Innere Schatz „Resilienz“ 

Führungskräften fällt die Aufgabe zu, Organisationen und ihre Mitarbeiter gut durch 

diesen Wandel zu führen. Für die dynamischen, unvorhersehbaren und komplexen 

Herausforderungen brauchen Führungskräfte psychische Widerstandskraft, um diese 

Veränderungsprozesse für sich und die Mitarbeiter erfolgreich zu gestalten. Resilienz 

heißt in diesem Zusammenhang das Zauberwort, das neuerdings hochmodern ist.  

 

Resilienz: „resilire“ = lateinisch „zurückspringen“, „abprallen“ 

Widerstandskraft eines Menschen bzw. einer Organisation mit schwierigen 

Situationen konstruktiv umzugehen und daraus zu lernen. 

 

 

  



   

 

 

Doch wofür steht Resilienz?  

Resilienz bezeichnet die Widerstandskraft eines Menschen bzw. seine Fähigkeit, mit 

schwierigen Situationen konstruktiv umzugehen und daraus zu lernen. Man stelle 

sich etwa eine Teflonpfanne vor: Durch ihre Beschichtung bleibt an ihr nichts haften. 

Speisen brennen nicht an, auch wenn es mal zu heiß wird. Umgelegt auf Resilienz 

bedeutet das: Resilienz kann Krisen nicht verhindern, trägt aber dazu bei, Störungen 

gut zu bewältigen und sich aufgrund der durchlebten Situation weiterzuentwickeln. 

Oder wie es so schön heißt: Was dich nicht umhaut, macht dich stärker!  

 

Resilienz ist etwas, das jeder von vornherein hat, es wird jedoch unterschiedlich 

stark entwickelt. Die gute Nachricht: Resilienz ist förder- und trainierbar!  

Und das wird auch zunehmend wichtiger: „Es zeigt sich, dass Resilienz eine wichtige 

Kompetenz im Arbeitsleben ist, die von Führungskräften gezielt gefördert werden 

kann. Allerdings wurde Resilienz bisher kaum als Führungsaufgabe verstanden“, so 

Kommunikationsexpertin Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschberger, die sich im 

Rahmen einer Studie eingehend mit dem Thema Resilienz und Führung 

beschäftigte. Die Befragung von österreichischen Führungskräften sollte einerseits 

aufzeigen, inwieweit Bewusstsein dafür bei den Führungskräften besteht und 

andererseits Bereitschaft da ist, Resilienz im Unternehmen bewusst zu fördern bzw. 

durch entsprechende Führung für mehr Resilienz im Unternehmen zu sorgen. 

„Schließlich ist psychische Widerstandskraft ein wesentlicher Gesundheitsfaktor“, so 

die Expertin.  

 

Resilienz ist förder- und trainierbar!  

Mit den zunehmenden Herausforderungen und Veränderungen in der Arbeitswelt 

ergeben sich neue Aufgabenstellungen für Führungskräfte. Es geht nicht nur um 

Verwaltung bzw. Management sondern um resiliente Führung bzw. Orientierung für 

die Mitarbeiter bis hin zur Unterstützung bzw. Ermutigung „Empowerment“. „Da die 

Führungskraft als Bindeglied zwischen Organisation und Mitarbeiter agiert, sollte der 

Resilienzprozess in der Führungsetage starten. Es beginnt nämlich beim „Mindset“, 

bei der Haltung und bei der gelebten Unternehmenskultur“, so Oberhollenzer-

Praschberger. Die Einstellung der Führungskraft als Kulturträger hat wesentlichen 

Anteil daran, wie Veränderungen angegangen werden und wie flexibel man agiert.  



   

 

 

Eine Organisation mit einer gelebten Dialog-, Vertrauens- und Fehlerkultur als Basis 

ist überlebensfähig. Das schafft das positive Umfeld, in dem sich Mitarbeiter 

selbständig entwickeln können. Es ist Führungsaufgabe für diese wertschätzende 

Kultur zu sorgen. „Und das beginnt bei der Kommunikation, bei der Infos, Wissen 

sowie Ziele und Visionen geteilt werden“, erklärt die Agenturinhaberin. Um diese 

Führungsaufgabe wahrzunehmen, braucht es resiliente Führungskräfte, die über 

entsprechende personale Ressourcen und resilientes Verhalten verfügen. „Die 

Untersuchung konnte erfolgreich nachweisen, dass Resilienztrainings und -

coachings für Führungskräfte relevant sind, da sie besonders bei den Absolventen 

solcher Trainings und Coachings für mehr Motivation sorgen, Interventionen zur 

Stärkung von Resilienz – also Trainings und Coachings – durchzuführen. Weiters 

konnte gezeigt werden, dass AbsolventInnen solcher Trainings und Coachings auch 

eher davon überzeugt sind, dass Resilienz trainierbar ist. Damit ist die nötige 

motivationale Ausgangsbasis geschaffen, damit Führungskräfte Resilienz fördern, 

um für die sich ständig verändernde Zukunft gewappnet zu sein“, bekräftigt 

Oberhollenzer-Praschberger.  

 

Was macht widerstandsfähig?  

In Zeiten der Überbelastung dienen Resilienztrainings dazu, die psychologische 

Widerstandsfähigkeit zu stärken. Coachings bieten sich an, um mit der Führungskraft 

an Haltung, Einstellung bzw. persönlichen Ressourcen wie Gelassenheit, 

Selbstwirksamkeit etc. zu arbeiten und dienen der Selbstreflexion und kritischen 

Auseinandersetzung mit der Führungsrolle und dem Führungsverhalten. Präventiv 

dient Coaching dazu, die Führungskraft stabil und gesund zu halten sowie eine 

etwaige Passivität in Krisenzeiten zu überwinden und durch das Erkennen der 

eigenen Stärken gelassener zu machen. Je gelassener die Situation betrachtet wird, 

desto eher findet man aus der Krise.  

  



   

 

 

So entwickeln Sie Widerstandskraft für sich und Ihr Unternehmen:  

 Individuelle Ressourcen aktivieren: Intuition, Verständnis, Abgrenzen, 

Loslassen, Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Beziehungskompetenz, 

emotionale Kompetenz, Stresskompetenz, Problemlösung, Kreativität, 

Veränderungsbereitschaft, Humor, Ethik, Ausdauer, Flexibilität.  

 Offene Feedback- und Fehlerkultur pflegen  

 Wertschätzende, offene Kommunikation  

 Werte pflegen  

 Vision und klares Ziel teilen 

 Information und Wissen teilen 

 Veränderungen antizipieren und managen 

 Mitarbeitermotivation und -entwicklung fördern  

 ermutigende Führung „Empowerment“  

 Achtsamkeit und Work-Life-Balance fördern  

 

Trainings- und Coachingangebote unter www.oberhollenzer.at  

http://www.oberhollenzer.at/

