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Gesundheit am Arbeitsplatz  
Stressmanagement, Arbeitszufriedenheit und Kosten 

Wenn die Balance zwischen Privat- und Berufsleben aus dem Gleichgewicht gerät, kann das negative Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit haben, von Schlafstörungen über mentale Erschöpfung bis hin zu Angstgefühlen und schlussendlich 
Burnout. Dabei leidet nicht zuletzt die Produktivität. Unternehmen und Führungskräfte sind deshalb gefordert, einen Weg 
zu finden, der die Bedürfnisse und die jeweiligen Lebenssituationen der Beschäftigten ebenso berücksichtigt, wie die unter-
nehmerischen Ziele. In der modernen Arbeitswelt sind hier – wie so oft – flexible Lösungen gefragt.

von Evi Giannakopoulos 

Berufstätige sehen sich härteren Bedingun-
gen gegenüber. Arbeitsverdichtung, ständi-
ge Erreichbarkeit, Tempobeschleunigung, 

Arbeitsunterbrechungen sowie Multifunktionalität, 
was so viel bedeutet wie: Jeder ist für alles zu-
ständig. All dies, und die Angst, als Globalisie-
rungsopfer zu enden, treiben Führungskräfte und 
Mitarbeitende in die Selbstausbeutung. Der Grad 
der Autonomie nimmt immer weiter ab. Bedürfnis-
se nach Stabilität und menschlicher Nähe bleiben 
auf der Strecke. Dabei drosselt der latent hohe 
Stresshormonpegel nicht nur die Arbeitsproduktion, 
sondern auch die Produktion des Glückshormons 
Dopamin, eines zentralen Botenstoffes im körper-
eigenen Belohnungssystem. Das Risiko einer de-
pressiven Störung, eines Burnouts oder anderer 
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen wächst. 

Stress kostet viel Geld und Nerven
Den hohen Preis dafür zahlen die betroffenen Ar-
beitnehmende, Unternehmen und Sozialinstituti-
onen. Ein Rechenbeispiel: Ein an Burnout er-
krankter Mitarbeiter (55 Jahre, Einkommen CHF 
96‘000) kostet für Unternehmen und Sozialversi-
cherungen CHF 392‘400. Hier sind die Kosten 
sichtbar. Aber wie sieht es bei Mitarbeitenden 
aus, die nicht sichtbar an Stress erkranken, aber 
ihr volles Leistungspotential nicht ausschöpfen 
können? Nicht zu unterschätzen sind diese Un-
mengen von Kosten, die ein Unternehmen jähr-
lich durch nicht eingebrachtes Potenzial anwe-
sender Mitarbeitenden trägt. Dies aus Gründen 
von Motivationsmangel, Ängsten, Über- oder Un-
terforderung. Gestresste Mitarbeitende leisten 
zehn Prozent weniger. Jährlich kostet das einen 
Betrieb CHF 8‘000 pro betroffenen Mitarbeiter.
 
Dank Stressmanagement Kosten sparen
Durch Stressmanagement-Massnahmen lässt sich 
die Produktivität pro Mitarbeiter sichtlich steigern, 
die Krankheitsabwesenheit jährlich um 1,7 Tage 
zurückgehen (CHF 600) und die Personalfluktua-
tion über zehn Prozent senken. Diese Resultate 
gingen aus einer über 2,5 Jahre durchgeführten 
Studie mit 5‘000 Mitarbeitenden aus acht Unter-
nehmen hervor, darunter ABB, Alstorm, Nestlé, 
Spitäler und Verwaltungen (Quelle: Gesundheits-

förderung Schweiz und Schweizerischer Versiche-
rungsverband). Solche Ergebnisse beobachte ich 
seit Jahren. Die erfreulichen Rückmeldungen und 
Erfolgsberichte meiner Firmenkunden bestätigen, 
dass sich Stressmanagement-Seminare in Firmen 
lohnen und auszahlen. In ihrer langjährigen Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen unterstütze ich 
Mitarbeitende und Führungskräfte mit Seminaren, 
Vorträgen und Einzelcoachings und begleitet sie 
durch sichtbare Veränderungsprozesse. Dabei trai-
nieren sich Berufstätige wirkungsvolle Strategien 
und effizienten Übungen ein, die ihnen helfen, 
Stressphasen besser bewältigen zu können und 
dadurch leistungsfähiger und zufriedener zu wer-
den. Denn Stressresistenz ist trainierbar und in 
unserer heutigen hektischen Zeit eine Selbstkom-
petenz, die es zu fördern gilt. 

Erfolgsfaktor Mensch
Stress kostet für alle Beteiligten der Arbeitswelt 
enorm viel Geld. Daher ist es definitiv an der Zeit, 
bisherige Unternehmens- und Führungsstrategi-
en zu überdenken und neue Wege zu gehen. Klu-
ge Unternehmen haben das begriffen und inves-
tieren mit Stressmanagement-Massnahmen in ihr 
Human Capital. Denn belastbare, leistungsstarke 
und ausgeglichene Mitarbeitende sind zentrale Er-
folgsfaktoren für das Unternehmen. Umfassende 
Studien bestätigen, dass ein Stressmanagement-
Seminar eine Investition ist, die sich langfristig 
lohnt und sich schnell auszahlt. 

Menschen in Unternehmen
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Menschen in Unternehmen

ist Inhaberin von stress away® in Zürich. Sie ist dipl. 
Stressregulationstrainerin und Ausbilderin mit eidg. 
Fachausweis, mit langjähriger Kader-/Führungser-
fahrung und Spezialisierung auf Stressbewältigung 
und Burnout-Prävention.
www.stressaway.ch
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Nutzen von Stressmanagement-Seminaren und Trainings in Unternehmen

ü  Der Arbeitgeber profitiert von einer erhöhten Produktivität: 
zum Beispiel dank geringerer Abwesenheits-, Krankheitsstand- und Fehlerquoten, 
sowie weniger unerwünschten Fluktuation.

ü  Der Arbeitnehmer profitiert von einer besseren Arbeitssituation: 
dank erhöhter Zufriedenheit, weniger Gesundheitsproblemen und einer besseren Arbeitsmotivation.

Durch das Training erhalten die Mitarbeitenden ein achtsameres Bewusstsein, eine verstärkte Eigenver-
antwortung und sie können hektische Arbeitssituationen besser meistern. Stressresistenz ist trainierbar.

Besuchen Sie die Schweizer Kader Organisation SKO an der Personal Messe in Zürich (Halle 5, Stand F03) 
und Sie erhalten einen gesunden Gratis-Drink. Ausserdem eine Live-Stressberatung von stress away®.


