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Stressoren sind alle Reize oder Stimuli, 
die Stress erzeugen. Ob ein Reiz ein 

Stressor ist, lässt sich also immer erst an 
dessen Wirkung erkennen und nicht vor-
hersagen. Die kognitive Bewertung des 
Stressors ist ausschlaggebend. Ein Stres-
sor kann vom Individuum in einer primä-
ren Bewertung als günstig, irrelevant oder 
stressend wahrgenommen werden. Falls 
die Person die Situation als stressend be-
wertet, kann diese als Herausforderung, 
Bedrohung oder Verlust gesehen werden. 
All diese Szenarien aktivieren den Resili-
enzprozess, da sie eine Störung im Gleich-
gewicht der Person kreieren. In einem 
sekundären Bewertungsprozess werden 
dann Ressourcen und Bewältigungsmög-
lichkeit bedacht, und es wird gehandelt.

Herr A. und Frau B. arbeiten beide in ei-
nem dynamischen und sehr innovativen 
KMU. Laufend werden neue Produkte 
eingeführt und Prozesse adaptiert und 
neu definiert. Für Herr A. ist dieses Ar-
beitsumfeld sehr stressend, weil er ein 
Mann ist, welcher gerne feste Strukturen 
hat und ein Vertreter bewährter Produkte 
ist. Für ihn stellt die ständige Innovation 
eine Bedrohung dar, da diese gleichzeitig 
den Verlust für seine bewährten Struk-
turen bedeutet. Auch ist er mit seinem 
Pensum rundum ausgelastet, sodass er 
nicht über die notwendigen persönlichen 
Ressourcen verfügt, seine Gewohnheiten 
anzupassen. Frau B. hingegen empfindet 
dasselbe Arbeitsumfeld nicht als stres-
sig, da sie sowieso kein Fan von festen 
Prozessen ist. Für sie stellen wandelnde 
Strukturen keine Bedrohung dar, da sie 
selber stets nach neuen Prozessen auf der 
Suche ist.

PRAXISBEISPIEL

Wir bewerten eine Herausforderung in 
zwei Stufen. Daher ist es wichtig, sich zu 
überlegen, wie wir in welcher Stufe be-
werten:

1. Bewertungsschritt: Ist die Herausfor-
derung für mich stressend? Eine Be-
drohung oder ein Verlust?

2. Bewertungsschritt: Habe ich Ressour-
cen und Bewältigungsmöglichkeiten?

Herausforderungen im Business

In der Arbeitswelt zeigt sich die Stärke 
der Widerstandskraft (Resilienz) der Ar-
beitenden, Teams oder Unternehmen 
erst im Ernstfall. Der Stressor, bezogen 
auf die Einzelperson, kann privat erfolgen 
(wie zum Beispiel Krankheit oder Verlust 
einer Bezugspersonen), oder aber sich im 
Arbeitskontext ereignen (z.B. Konflikte 
mit Vorgesetzen oder Kollegen, Überfor-
derungssituationen).

Durch die Globalisierung und den Struk-
turwandel in Richtung wissensintensiver 
Dienstleistungen steigen in vielen Orga-
nisationen und Unternehmen der Zeit-

druck, die Komplexität der Arbeit und 
die Verantwortung der Arbeiter zuneh-
mend. Das Tempo des sozioökonomi-
schen Wandels ist schneller geworden 
und Sicherheit sowie Berechenbarkeit 
der Markt- und Arbeitsverhältnisse ha-
ben dadurch deutlich abgenommen. Dies 
führt in vielen Fällen zur Intensivierung 
der Arbeit.

Zeitdruck als grösster Stressor

Arbeitende sind zunehmend akuten so-
wie auch andauernden Stressoren ausge-
setzt. Gemäss WHO müssen mehr als die 
Hälfte der 160 Millionen Arbeiter in der 
EU auf einem sehr hohen Tempo arbei-
ten (56 Prozent) und haben zu knappe 
Fristen (60 Prozent) in mindestens einem 
Viertel ihrer Arbeitszeit. Ein Drittel hat zu-
dem keinen Einfluss auf den Auftrag und 
40 Prozent berichten über monotones 
Arbeiten. In der Schweiz wird Stress vor 

Resilienz

Des einen Freud des anderen Stress
Die Fähigkeit zur Resilienz demonstrieren Menschen, wenn sie mit einer Herausforderung; einem 

Stressor konfrontiert werden. Dabei befindet sich die Person in einer schwierigen Lebenssitua tion. 

Es gibt unzählige Stressoren, denn im Prinzip kann jedes Ereignis Stress auslösen.

Von Sonja Kupferschmid Boxler

Druck, Hektik oder Stress: Nicht alle Menschen nehmen diese Reize zwingend als Stressor wahr.
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allem durch Zeitdruck, unklare Anweisun-
gen, soziale Diskriminierung und das Erle-
digen von Arbeitsaufgaben in der Freizeit 
verursacht. Lange Arbeitstage und emo-
tionale Anforderungen sind weitere wich-
tige stressauslösende Faktoren.

Der Umgang mit arbeitsbezogenen Stres-
soren ist eine der grössten Herausforde-
rungen der Zukunft. Die OECD weist 
auf den Zusammenhang von Arbeit und 
psychischer Krankheit hin und spricht 
sich für eine zukünftige Verbesserung 
der Erwerbsmöglichkeiten aus, um lange 
krankheitsbedingte Absenzen und Invali-
dität aufgrund psychischer Störungen zu 
vermeiden.

Risikofaktoren im Business

In der arbeitspsychologischen Forschung 
wurden «Risikofaktoren» in der Arbeits-
welt identifiziert. Es wird vorzugsweise 
von Belastungsfaktoren gesprochen.

Die Tabelle zeigt eine Zusammenfassung 
arbeitsbedingter, psychosozialer und or-
ganisationbedingter Risikofaktoren.

Schutzfaktoren im Business

In der Arbeitswelt gibt es Schutzfakto-
ren, welche einen besseren Umgang mit 
Herausforderungen ermöglichen. Es wird 
dabei vorzugsweise von Entlastungs-
faktoren gesprochen, welche die Wahr-

scheinlichkeit einer Stressreaktion sen-
ken, und somit das Befinden der Person 
positiv beeinflussen, sodass es weniger 
zu psychosomatischen Beschwerden und 
zur Krankheitsentwicklung und somit zu 
Arbeitsausfällen oder gar Arbeitsunfähig-
keit kommt.

2. – 3. April 2019
Messe Zürich
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Arbeitsbedingungen Psychosoziale Faktoren

häufige Unterbrechungen soziale Konflikte

Zeitdruck, Termindruck, knappe Fristen soziale Diskriminierung

lange Arbeitszeiten, Arbeitsüberlastung körperliche Belästigung

unklare Anweisungen, unklare Rollen
verteilung

Mobbing, Schikanieren, Drohungen, 
Beleidigungen

Erledigen von Arbeitsaufgaben  
in der Freizeit

erniedrigendes Verhalten

emotionale Anforderungen Benachteiligung aufgrund des Alters

hohes Tempo emotionale Dissonanz

keinen Einfluss auf den Auftrag, Fehlen 
von Kontrolle und Mitentscheidung

monotones Arbeiten

EffortReward Imbalance
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In der Schweizer Stress-Studie und einer 
Metaanalyse von Michie und Wiliams 
(2003) über die Reduktion arbeitsbezoge-
ner psychischer Krankheiten und Absen-
zen wurden Faktoren identifiziert, die zur 
Entlastung beitragen (siehe Tabelle oben).

Analysieren Sie Ihre Umwelt auf die dar-
gestellen Risikofaktoren. Wie sind diese 
bei Ihnen ausgeprägt und wie liessen sich 
diese allenfalls minimieren?

PRAXISTIPP

Mehrere Studien haben des Weiteren ge-
zeigt, dass sich ein gutes Führungsverhal-
ten (helfen und unterstützen, respektvol-
les Verhalten gegenüber Mitarbeitenden, 
Rückmeldungen geben, Konflikte lösen, 
gut planen und organisieren, ermutigen, 
an Entscheidungen mitzuwirken) för-
derlich auf die Mitarbeiterzufriedenheit, 
die Arbeitsleistung, den Führungserfolg 
und die organisationale Effektivität aus-
wirken. Mitarbeitende fühlen sich unter 
einem guten Führungsverhalten weniger 
gestresst, weniger emotional erschöpft, 
der allgemeine Gesundheitszustand ist 
besser und weniger Gesundheitsproble-
me treten auf. Auch Michie und Wiliam 
bestätigen mit der Metaanalyse, dass 
Krankenabsenzen durch gutes Führungs-
verhalten gesenkt werden können.

Wechselwirkung zwischen  
der Person und den Risiko-  
und Schutzfaktoren

Auch die derzeitigen Forschungsergeb-
nisse in der arbeits- und organisationspsy-
chologischen Forschung sprechen dafür, 
dass die Wechselwirkung von Person und 
Risiko- und Schutzfaktoren bedeutend 

ist. Eine Person kann also dem Umgang 
mit Herausforderungen selbst beeinflus-
sen, zum Beispiel mit aktivem Coping.

Personale und 
emotionale Ressourcen

Wie bereits angedeutet, reicht es nicht 
aus, die Menge an Risiko- und Schutz-
faktoren gegeneinander abzuwägen, um 
den Werdegang einer Person vorherzusa-
gen. Auch die personalen Ressourcen – 
auch Resilienzfaktoren genannt – spielen 
im Prozess der Resilienzentwicklung eine 
fundamentale Rolle und diese können 
auch aktiv trainiert werden.

Verschiedene Studien haben auch ge-
zeigt, dass emotionale Stabilität im Ar-
beitskontext eine essentielle Ressource 
darstellt. So ist bekannt, dass eine gute 
Emotionsregulation, Positivität und Op-
timismus am Arbeitsplatz wertvolle Res-
sourcen sind.Zudem wurde eine erhöh-
te Resilienz unter andauerndem Stress 
festgestellt, wenn emotionale Intelligenz 
vorhanden ist, d.h., die Personen fähig 
sind, ausgedrückte Emotionen wahrzu-
nehmen und zu bewerten, sich selber 
emotional auszudrücken, diese Emotio-
nen zu verstehen, zu analysieren und zu 
gebrauchen.

Sonja Kupferschmid 
Boxler ist beim Coaching-
zentrum Olten – dem 
Kompetenzzentrum für 
Coaching, Mentoring, 
Super vision und Resilienz-
training – als GL-Mitglied 
tätig und verfügt als Ar-

beits- und Organisationspsychologin über  
ein wissenschaftlich fundiertes Know-how.

KOLUMNE  

Transparenz – der Zaubertrank 
für eine neue Arbeitswelt?
Digitalisierung und Agilität – so wird be-
hauptet – gehen nicht ohne Transparenz. 
Und: Transparenz sei wahr, richtig und führe 
zu Klarheit. Frei nach dem Motto «Alles trans-
parent, alles gut»! Ist dem aber so? Transpa-
renz muss nicht an Wahrheit gekoppelt sein. 
Mit neuen Technologien können wir zwar 
Mitarbeiter- und Teamleistung messen und 
Erkenntnisse auch viel einfacher teilen, aber 
was wir da messen wird selten die «wah-
re» Leistung abbilden. Gerade agile Team-
zusammenarbeit, Ko-Kreation, setzt immer 
auch auf mysteriöse Teamsynergien und was 
ein individuelles Manko für die eine Aufga-
be sein kann, kann an anderer Stelle zent-
raler Auslöser für Erfolg sein. Noch weniger 
ist Transparenz immer richtig, also effektiv. 
Studien zeigen, dass bei Denk- und Tüftel-
arbeit Sichtbarkeit und Ausgestelltheit hem-
mend wirken können. Hier sind geschützte 
Zonen der «Geheimniskrämerei» durchaus 
hilfreich, bevor das Neue die Welt erblickt. 
Selbst eine bewusste Klarheit, zu sehen, wer 
was weiss, führt nicht automatisch zu mehr 
Erkenntnis. Manch Problemlösungswissen 
bleibt implizit, an Erfahrung gebunden, und 
kann nur durch engen Austausch und en-
ge Zusammenarbeit zur Klärung beitragen. 
Hier kann auch ein Sternchen- und Scoring-
system keine zusätzliche Klarheit schaffen; 
kann unter bestimmten Umständen sogar 
hinderlich sein. Und trotzdem würde ich un-
terschreiben, dass Transparenz verstanden 
als Offenheit und Austausch, einen festen 
Stellenwert in der neuen Arbeitswelt erhal-
ten sollte. Transparenz ermöglicht Nachfra-
gen und bringt Unklarheiten und Konflikte 
an die Oberfläche. Sie funktioniert als stän-
dige Haltung und als wichtiges Redeinstru-
ment. Aber diese Offenheit muss sich auch 
auf die Rolle und Funktion von Transparenz 
selbst erstrecken. Wir müssen klären, welche 
Wahrheit Transparenz ausklammert, wie wir 
Privatsphäre und Transparenz ausbalancie-
ren und wo Transparenz verschleiert statt 
verklärt. So verstanden kann Transparenz 
vielleicht wirklich zum neuen Zaubertrank 
werden.

Antoinette Weibel  
ist Profes sorin für Personal-
management an der HSG
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Arbeitsbedingungen Psychosoziale Faktoren

Zeitspielraum, Pause machen nach Bedarf hohe Entscheidungsmitsprache

Handlungsspielraum hohe Unterstützung und Feedback  
von Vorgesetzten

Einfluss auf Entscheidung gute Kommunikation

Reihenfolge der Aufgaben  
aussuchen/ändern

Unterstützung durch Kollegen

Vorgehensweise aussuchen/ändern Problemlösung

Arbeitstempo und Rhythmus  
aussuchen/ändern


