
45

inhalt

W ie können Führungskräfte Stress bei den 

Mitarbeitenden reduzieren und ihnen 

eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen? 

Wie kann man Mitarbeitende in stressreichen Zei-

ten zu mehr Engagement und Leistung motivieren? 

Folgende Empfehlungen geben Antwort auf diese 

Fragen:

Vorbild sein 

Führungskräfte sind in der Regel in hohem Mass ver-

antwortungsbewusst, ehrgeizig und leistungsbereit. 

Da kommt das Privatleben schnell zu kurz, ebenso 

die eigene Work-Life-Balance. Mitarbeitende orien-

tieren sich an dem, was ihre Führungskraft ihnen 

vorlebt. Sie gehen davon aus, dass dies von ihnen 

auch erwartet wird. Die Vorbildwirkung ist nicht zu 

unterschätzen. Das Vorleben einer bewussten Work-

Life-Balance unterstützt die Teamkultur und Team-

gesundheit ebenso wie das eigene Wohlbefinden.

Der persönliche Draht 

Manche Kompetenzen und Fähigkeiten, die man im 

Privatleben erwirbt, können positive Effekte auf die 

berufliche Leistung haben. Umgekehrt können unge-

löste private Probleme die Leistung am Arbeitsplatz 

beeinträchtigen. Bauen Sie einen persönlichen Draht 

zu Ihren Mitarbeitern auf und signalisieren Sie Of-

fenheit und Gesprächsbereitschaft. Oftmals hat ein 

kurzes persönliches Gespräch eine grosse Wirkung.

Für Stress sensibilisiert sein 

Erkennt man Überlastungen und Stresssituationen 

bei seinen Mitarbeitenden, kann man Unterstüt-

zung anbieten. Thematisieren Sie dies in einem 

Mitarbeitergespräch. Ermuntern Sie sie zum Bei-

spiel, ein Coaching oder ein Seminar zur Stress- 

bewältigung wahrzunehmen.

Erreichbarkeit eingrenzen 

Setzen Sie klare Regeln darüber, wie man ausser-

halb der Arbeitszeit erreichbar sein muss. Die  

Kommunikationstechniken sind kein Problem für  

die Gesundheit – die digitalen Helfer haben vieles  

erleichtert. Nur sollte man einen vernünftigen  

Umgang vereinbaren, der betriebliche und private 

Interessen ausgewogen berücksichtigt.

Wenn die Balance zwischen Privat- und Berufsleben aus dem Gleichgewicht gerät, 

kann das negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Dabei leidet 

nicht zuletzt die Produktivität. In der modernen Arbeitswelt sind hier – wie so oft –  

flexible Lösungen gefragt.

wie Führungskräfte stress verhindern
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Menschen wertschätzen, Leistung würdigen 

Wertschätzung ist die unerlässliche Basis für eine 

konstruktive Zusammenarbeit. Werden die erbrach-

ten Höchstleistungen gewürdigt, baut sich der 

Stress rasch ab. Als Grundregel für Führungskräfte 

gilt: Behandeln Sie jeden Mitarbeitenden so, wie 

Sie selbst gern behandelt werden möchten. 

Führungskräfte sensibilisieren 

Work-Life-Balance gehört zum Kompetenzbereich 

von Führungskräften. Zum einen sind sie selbst 

wichtige Vorbilder – sie leben die Vereinbarkeit 

von Arbeit- und Privatleben vor. Zum anderen  

müssen sie offen für die Lebensbalance ihrer Mit-

arbeitenden sowie Anlaufstelle für Probleme sein. 

Um Führungskräfte auf diese Aufgabe vorzuberei-

ten, sollte das Thema Work-Life-Balance in Schu-

lungen, Workshops oder Seminaren für Führungs-

kräfte thematisiert werden. Dabei sollten der 

kollegiale und offene Austausch untereinander und 

das Aufzeigen guter Beispiele und Praktiken im 

Vordergrund stehen.  

Begeistern können 

Wer sich in Stresssituationen selber motivieren 

kann, dem gelingt es auch, andere für neue Aufga-

ben, Ziele und  Herausforderungen zu begeistern. 

Fördert man dabei noch die individuellen Stärken 

der Mitarbeitenden, gelingt das noch einfacher. 

Achten Sie auf Ihre Rhetorik und Ihre Körperspra-

che. Nur wer selbst Begeisterung vermittelt und 

von dem, was er tut, überzeugt ist, kann auch ande-

re motivieren.
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EVI GIANNAKOPOULOS
ist Inhaberin von stress away® in Zürich. Sie ist dipl. 

Stressregulationstrainerin, Ausbilderin mit eidg. Fachaus-

weis und hält Vorträge, leitet Seminare und Einzeltrainings 

zur Stressbewältigung und Burnout-Prävention. 

Tel. 043 542 34 41

eg@stressaway.ch

www.stressaway.ch

Sich in Stresssitu-

ationen motivieren 

und rechtzeitig eine 

Auszeit nehmen
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