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Resilienz zeigt sich im Umgang mit den 
Herausforderungen des Lebens. Früher 
oder später sind wir alle mit herausfor-
dernden Situationen wie Umbrüchen, 
Krisen oder Rückschlägen konfrontiert. 
Die Unterschiede bei der Bewältigung 
solcher Windstosse, die einen aus der 
Balance bringen können, liegen in der 
individuellen Widerstandsfähigkeit – 
also der Fähigkeit, sich von Herausfor-
derungen zu erholen und gestärkt aus 
ihnen hervorzugehen. 

Durch gezieltes Training kann Resilienz 
trainiert und gefördert werden. Dies hat 
auch in der Arbeitswelt einen grossen 
Stellenwert, denn Resilienztraining er-
höht die physische und psychische 
Gesundheit am Arbeitsplatz und damit 
den Erfolg des Unternehmens. Als Füh-
rungsperson können wir die Resilienz 
unserer Mitarbeitenden stärken, was 
wiederum der Organisation als Ganzes 
zu Gute kommt. 

Resiliente Führung – individuell, 
ressourcenorientiert und gesund-
heitsfördernd
Resiliente (Mitarbeiter-)Führung be-
trachtet Menschen in ihrer individuellen 
Ganzheit und fokussiert sich darauf, 
Resilienz und Gesundheit am Arbeits-
platz bewusst zu fördern. Führungs-

Resilient führen

Resiliente Führung  
als Kompass

Die Gesundheit am Arbeitsplatz gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Vor allem in stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass Mitarbeitende 
resilient und gesund unterwegs sind. Resiliente Führung nimmt sich 
dies zum Ziel: Sie setzt auf Ressourcen, fördert Resilienz auf allen 
Ebenen und geht selbst als Vorbild voran. 

personen, die einen resilienzfördernden 
Ansatz verfolgen, bringen eine unter-
stützende Grundhaltung mit, welche 

sich in lösungs- und ressourcenorien-
tiertem Denken und Handeln zeigt. Ziel 
ist es, Ressourcen zu aktivieren und 
individuelle Stärken zu erkennen und 
auszubauen, welche die Mitarbeitenden 
dabei unterstützen, resilient und gesund 
unterwegs zu sein. 

Mit Flow zu mehr  
Selbstwirksamkeit
Die Resilienz von Mitarbeitenden kann 
beispielsweise durch Flow-Erleben 

20-JÄHRIGE ERFOLGSSTORY – DER MENSCH IM FOKUS

Das Coachingzentrum in Olten feiert dieses Jahr grosses Jubiläum. In einer Zeit, 
wo die Komplexität in der Welt und auch bei der Arbeit zunimmt, die Erde sich 
gefühlt immer schneller dreht und die Digitalisierung rasant voranschreitet, 
setzt das Coachingzentrum Olten seit 20 Jahren einen Gegenpol mit seinem 
Angebot an vielfältigen Aus- und Weiterbildungen.

Bei allen Weiterbildungen steht der Mensch mit seinen Ressourcen, Stärken und 
Fähigkeiten im Fokus. Nebst der anerkannten und gefragten Ausbildung zum 
betrieblichen Mentor mit eidg. Fachausweis / dipl. Coach SCA wird auch das 
schweizweit einmalige CAS Resilienztraining angeboten, mit welchem Gesund-
heit und Widerstandskraft gesteigert und Burn-Out vorgebeugt werden kann.

Hinter all dem steht die Vision, die Stärken des Menschens an seinem Arbeits-
platz gezielt zu fördern, persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen, Zugang 
zu den eigenen Ressourcen zu finden und gestärkt aus Veränderungsprozessen 
zu kommen. Und damit eine neue Arbeitswelt zu gestalten.

Von Sonja Kupferschmid Boxler
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ist beim Coaching-
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– dem Kompe-
tenzzentrum für 
Coaching, betrieb-
liches Mentoring, 
Supervision und 

Resilienztraining – in der Geschäfts-
führung tätig und hat sich beim 
Auf- und Ausbau des Weiterbildung-
sangebotes vertieft mit dem Thema 
Resilienz auseinandergesetzt.

gestärkt werden. Das heisst, als Füh-
rungsperson den Mitarbeitenden er-
möglichen, sich eigene Ziele zu setzen, 
intrinsisch motivierten Tätigkeiten nach-
zugehen, im gegenwärtigen Moment zu 
verweilen und das Flow-Erleben genies-
sen zu können. So wird am Arbeitsplatz 
Selbstwirksamkeit erfahren, was die 
Überzeugung kräftigt, Herausforderun-
gen aus eigener Kraft erfolgreich bewäl-
tigen zu können.

Resilienz auf allen Ebenen
Resilienz kann in Unternehmen auf ver-
schiedenen Ebenen gestärkt werden: 
Dazu zählen die Mitarbeitenden, das 
Team, die Führung und die Organisation 
als Ganzes. Resilienzfördernde Mass-
nahmen sind in Unternehmen insbe-
sondere dann wirksam, wenn sie einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen und gut 
in den Gesamtbetrieb eingebettet sind. 

Als mittlere Ebene stellt resiliente Füh-
rung im Hinblick auf die Resilienz des 
gesamten Unternehmens ein wichtiger 
Dreh- und Angelpunkt dar: Sie fördert 

Mitarbeitende in ihrer individuellen Resi-
lienz (z.B. Selbstwirksamkeit und Opti-
mismus fördern, Achtsamkeit praktizie-
ren, fokussiertes Planen), stärkt Teams 
in ihrer Widerstandsfähigkeit (z. B. Wir-
Gefühl und Vertrauen im Team aufbau-
en, kollektive Wirksamkeit stärken) und 
schafft Rahmenbedingungen, die orga-
nisationale Resilienz ermöglichen (z.B. 
transparente Strukturen und Prozesse 
installieren, offene Kommunikation pfle-
gen, Feedback- und Fehlerkultur för-
dern, Agilität anstreben). 

Als resilientes Vorbild voran
Resiliente Führung wirkt in Unterneh-
men als wegweisender Kompass und 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
Resilienz fördert und auch selbst lebt. 
Resilient führen bedeutet, mit beiden 
Füssen auf dem Boden zu stehen, Din-
ge realistisch zu betrachten sowie Be-
einflussbares von Nichtbeeinflussbarem 
unterscheiden zu können. Im Fokus 
steht, vertrauensvolle Beziehungen auf-
zubauen sowie Mitarbeitende und de-
ren Leistung anzuerkennen und wertzu-

schätzen. Zu guter Letzt gehen wir als 
Führungskräfte auch als Vorbild voran, 
indem wir selber resilient unterwegs 
sind und so als Orientierungspunkt und 
Inspirationsquelle dienen. 


