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Stressoren am Arbeitsplatz:
Wie man sie erkennt und gegen
sie vorgeht
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In der Corona-Krise droht nicht nur Gefahr durch ein neuartiges Virus, auch private Sorgen
und beruflicher Stress treiben viele Beschäftigte an ihre Grenzen. Doch die Arbeitswelt kann
ihnen Entlastung bieten. Das in diesem Artikel vorgestellte Rahmenprogramm hilft Unternehmen dabei, gegen kontraproduktive pandemiebezogene Stressoren vorzugehen – auf
individueller und Teamebene genauso wie mit Blick auf die gesamte Organisation. Denn ein
modernes Unternehmen kann nur ganzheitlich gesund werden, wenn seine Mitarbeitenden
an erster Stelle stehen.
Ein Rückblick auf die vergangenen eineinhalb
Jahre zeigt deutlich: COVID-19 bedroht nicht
allein die allgemeine Gesundheit, sondern besitzt die Tragweite einer Krise mit verheerenden
ökonomischen und finanziellen Folgen. Auch die
Arbeit ist stark von der Pandemie betroffen. So
mussten sich viele Mitarbeitende schnell neue
Arbeitsweisen aneignen. Und als Schulen und
Betreuungsangebote für Kinder schlossen, sahen
sich vor allem Eltern herausgefordert, Work-LifeAufgaben ganz neu zu bewältigen. Zusätzlich
löste die Pandemie Ängste, Sorgen und Stress aus:
in Bezug auf die eigene Gesundheit sowie auf die
aktuelle ungewisse Lage.

chung darstellt. Eine negative Balance zeichnet sich
dabei durch eine hohe Beanspruchung und eine
geringe Verfügbarkeit von Ressourcen aus. Dies
kann unter anderem in Burnouts oder sonstigen
negativen gesundheitlichen Folgen enden. Eine positive Balance hingegen kann zu mehr Engagement
und einer erhöhten Arbeitsleistung führen.
Andererseits beschreibt die „Transaktionale Stresstheorie“ (Lazarus & Folkman, 1984), welche mentalen Prozesse das Auftreten eines Stressors auslöst.
Potenzielle Stresssituationen können bei einer
ersten Situationsbewertung als Bedrohung, aber
auch als Herausforderung interpretiert werden.
Eine Herausforderung setzt zwar Ressourcenmobilisation voraus, fokussiert sich aber auf das Wachstumspotenzial einer Situation. Bei einer Bedrohung wird hingegen ein Schaden erwartet. Nach
dieser ersten Bewertung folgt eine zweite, wobei
die Machbarkeit der Situation beurteilt wird. Teil
dieser zweiten Bewertung ist es, herauszufinden,
welche Strategien oder Ressourcen für das Lösen
der Situation zur Verfügung stehen. Zudem stellen
sich die Fragen, ob die vorhandenen Mittel zur
Situation passen und wie hoch die Chancen stehen,
damit das gewünschte Resultat zu erreichen. Falls
eine Situation als gefährlich eingestuft wird und
die benötigten Ressourcen zur Bewältigung fehlen,
kann dies Stress auslösen.

Der Umgang mit Stressoren –
die Theorie
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Der Umgang mit den durch die Pandemie ausgelösten Stressoren am Arbeitsplatz wird in der wissenschaftlichen Literatur oft diskutiert. Ausgangspunkt dieser Diskussion bilden zwei grundlegende
Stresstheorien.
Einerseits erklärt das „Job-Demands-RessourcesModell“ (Schaufeli & Bakker, 2004), dass die
Gesundheit von Mitarbeitenden eine Balance zwischen Arbeitsressourcen und der Arbeitsbeanspru-
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Der Umgang mit Stressoren –
das Rahmenprogramm

über die passenden Ressourcen zur Bewältigung
des Stressors oder der Herausforderung verfügen.
Falls ja, besitzt eine Situation die Eigenschaft, das
persönliche Wachstum anzuregen und in der langen
Frist die persönliche und organisationale Gesundheit zu unterstützen. Falls nicht, wird eine Situation höchstwahrscheinlich Stress verursachen und zu
negativen Ergebnissen wie schlechter Leistung oder
Gesundheit führen. Veränderungen auf Unternehmensebene inklusive räumlicher, technischer und
struktureller Veränderungen sowie die Einführung
von Coaching oder Führungsmaßnahmen können
dabei beide Bewertungsprozesse in die gewünschte
Richtung lenken.

Um in einem flexiblen Arbeitsumfeld kompetitiv
zu bleiben und den enormen Auswirkungen von
COVID-19 auf den Arbeitsmarkt standzuhalten,
müssen Unternehmen vermehrt entsprechende
Probleme adressieren. Basierend auf dieser Annahme haben wir von Gauer Consulting ein Rahmenprogramm entwickelt, das Teile der erwähnten
Stresstheorien mit pandemiebezogenen Stressoren
sowie organisationalen Einflüssen und Konsequenzen verbindet und somit Praktikern ein effizientes
Instrument zur Verfügung stellt.
Das Rahmenprogramm legt fest, dass unterschiedliche Stressoren aus der aktuellen Pandemiesituation
resultieren können. Diese Stressoren können, je
nach Interpretation einer potenziell stressigen Situation und den möglichen Coping-Strategien, entweder zu positiven oder zu negativen Ergebnissen
führen. Konkret bewerten Mitarbeitende zuerst, ob
eine Situation als schädlich, also als Stressor, oder
als Herausforderung interpretiert werden muss. In
einer zweiten Bewertung bestimmen sie, ob sie

Konkrete Handlungsschritte für
Unternehmen
Durch die Anwendung des Rahmenprogramms erhalten Nutzende Einblick in die Umsetzung konkreter Maßnahmen. Diese Handlungsschritte werden in folgende Kategorien eingeteilt: Lösungen,
die Führungspersonen betreffen (Mikro-Level),
Maßnahmen, die das Unternehmen umsetzen kann

Abbildung 1: Rahmenprogramm der ganzheitlichen Gesundheit in Unternehmen
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(Meso-Level), und Änderungen in der Kategorie
„Technologie und Raum“. Diese legt einen neuen
Fokus auf technische, räumliche und grundstückbezogene Lösungen, die den Arbeitsplatz als Basis
effizienter Arbeit repräsentieren.

Besonders wichtig in Bezug auf den Raum sind
die funktionale Gestaltung und das aktive Einbinden des Arbeitens im Homeoffice. Dabei sollte
ein Unternehmen die Trennung von Arbeits- und
Freizeitzone, eine adäquate Lichtdurchflutung und
ergonomische Maßnahmen thematisieren.
Doch auch in den Büroräumlichkeiten lassen sich
viele Änderungen vornehmen, die nicht nur die
Effizienz, sondern auch das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden nachhaltig stärken. Besonders das
Multispace-Konzept unterstützt unterschiedliche
Arbeitsweisen und innovative Arbeitsstrukturen:
Das Wohlbefinden ist um acht bis 18 Prozent,
die Motivation um neun bis 17 Prozent und die
Performance um fünf bis 17 Prozent höher als bei
anderen Büroformen (Jurecic, 2020). Anders als
das Großraumbüro zeichnet sich das MultispaceKonzept durch eine große Vielfalt aus. Es besteht
sowohl aus Einzel- und Gruppenbüros wie auch
aus Austausch- und Erholungszonen sowie Fokusarbeitsplätzen. Zudem profitieren Mitarbeitende
im Multispace von mehr Rückzugszonen als in
anderen Strukturen. Das mag erstaunen, doch der
zentrale Unterschied liegt darin, dass Rückzugszonen im Multispace spezifisch geplant und genutzt
werden. In kleinen Strukturen mit mehrheitlich
Einzel- oder Zweierbüros gibt es wenige Möglichkeiten, zu signalisieren, dass man gerade konzentriert arbeiten möchte. Wer sich aber an einen Fokusarbeitsplatz setzt, macht klar, dass keine Störung
erwünscht ist. Auch die Zusammenarbeit profitiert
vom Multispace-Konzept: Studien zeigen, dass die
gelebte Zusammenarbeit im Multispace um rund
sechs Prozent höher ist als im Einzelbüro (Haner &
Wackernagel, 2018). Zudem verkürzen sich Kommunikationswege, und Besprechungszonen stellen
den Austausch ins Zentrum, was wiederum die Effizienz und Performance von Meetings verbessert.
Im Zusammenhang mit Multispace gewinnt auch
Desk-Sharing an Bedeutung. Viele Unternehmen
verwenden Desk-Sharing aber mit dem falschen
Hintergrundgedanken: Sie versuchen, Räumlichkeiten abzubauen, um Raumkosten zu sparen.

Änderungen in der Kategorie
„Technologie und Raum“
Ein funktionales Umfeld setzt den Eckpfeiler
für das erfolgreiche Erledigen von Aufgaben. Im
Homeoffice oder Büro sollten daher alle Mitarbeitenden gut ausgerüstet sein: mit der richtigen
Hardware, etwa leistungsstarken Laptops und
Arbeitstelefonen, sowie mit arbeitsbezogener
(zum Beispiel SAP, Microsoft Office, SPSS) oder
wissensbezogener Software (wie Wikis, Webinare,
E-Books). Kommunikation spielt in dieser Kategorie eine wichtige Rolle. Mails als primäre Kommunikationsmittel sind sehr ineffektiv und führen
zu großen Zeitverlusten. Es lohnt sich daher, in
ein umfassendes Konzept zu investieren, das kurze
Telefonate und Chatnachrichten in den Alltag
integriert.

Abbildung 2: Handlungsschritte für Unternehmen
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Besser wäre, die durch Desk-Sharing gewonnenen
Flächen mit neuen Möglichkeiten des Multispace
zu bespielen, zum Beispiel mit zusätzlichen Austausch- und Rückzugszonen, um den Mitarbeitenden damit eine vielfältige Arbeitswelt zu bieten.

wann im „Arbeitsmodus“. Dies muss gezielt kommuniziert werden, um zu verhindern, dass Personen
stets im Stand-by-Modus sind. Auch sollte man die
doppelte Belastung berufstätiger Frauen und/oder
Männer berücksichtigen. Interne Kinderkrippen oder
Kurse im Umgang mit Work-Life-Herausforderungen
können dabei eine große Entlastung darstellen.

Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass große
technologische wie strukturelle Veränderungen auch
ein Umdenken in Bezug auf Arbeitsprozesse und die
Zusammenarbeit mit sich bringen. Diese Veränderungen führen zu Neuerungen in höheren Ebenen,
wie zum Beispiel der Organisationsstruktur und
-kultur (Wörwag & Cloots, 2020). Wichtig dabei
ist, dass die Räumlichkeiten an die Bedürfnisse der
Mitarbeitenden und des Unternehmens angepasst
werden. Change Manager müssen daher in größere organisationale Prozesse miteinbezogen werden,
um die bestmögliche Passung zwischen Person und
Raum zu erreichen. Die wichtigste Prämisse lautet
deshalb: Schenken Sie Ihren Mitarbeitenden Ihre
Aufmerksamkeit und nicht den Räumen!

Erfolgreiche Führung im virtuellen
Raum
Damit das Führen im virtuellen Raum gelingt, ist
es zentral, den Kontakt zu einzelnen Mitarbeitenden und dem ganzen Team aufrechtzuerhalten. Die
Kommunikation sollte dabei vor allem dem Informationsaustausch dienen, nicht aber den Mitarbeitenden das Gefühl vermitteln, dass man sie kontrollieren will. Über die Arbeit hinaus erleichtert der
Austausch auch den gesellschaftlichen Umgang. So
können virtuelle Kaffeepausen, Mittagessen oder
Feierabenddrinks den sozialen Zusammenhang
stärken und Einsamkeit verhindern.
Führungskräfte sollten in unterschiedlichen Bereichen eine Vorbildfunktion einnehmen: ob beim
digitalen Arbeiten (etwa Programme korrekt anwenden), beim Befolgen von Regeln (zum Beispiel
Work-Life-Grenzen respektieren) oder beim Gesundheitsverhalten (für sich selbst sorgen, regelmäßig Pausen machen, weniger Medienkonsum). Es
ist daher zentral, ein Umfeld zu schaffen, in dem
Mitarbeitende ihre Skills verbessern können. Statt
eines kontrollierenden Umgangs müssen Führungskräfte zudem genug Spielraum für Eigeninitiative,
Wahlfreiheiten und Einsatzflexibilität bieten.

Maßnahmen, die das Unternehmen
umsetzen kann
Neue Arbeitsweisen einzuführen, braucht Zeit.
Menschen sind Gewohnheitstiere und lassen sich
nur ungern aus ihrer Komfortzone bewegen. Daher
müssen Veränderungsprozesse stets gut ausgearbeitet, an das Unternehmen und seine Mitarbeitenden
angepasst sein und wenn möglich von Change Managern begleitet werden. Mögliche Veränderungen
auf dem Meso-Level beziehen sich auf die Festlegung von generellen Spielregeln, die Einführung
von Homeoffice, das Stressmanagement und das
Training von arbeitsbezogenen Fähigkeiten.

Fazit

Besonders zum Arbeiten im Homeoffice braucht es
unternehmensweite Regeln. Neben anderen Abmachungen betreffen sie Zeiten, in denen man erreichbar sein muss. Es sollte klar definiert sein, wann sich
eine Person im „Zu-Hause-Modus“ befindet und

Wir haben gesehen, dass das Angehen von individuellen Stressoren nicht nur die Gesundheit der
Mitarbeitenden im engeren Sinne beeinflusst, sondern auch automatisch zu Veränderungen in Ver18
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halten, Performance, Teamwork und einer höheren
Leistung des ganzen Unternehmens führt. Wenn
Sie als Unternehmen Verantwortung übernehmen
und erfolgreich positive Lernprozesse für einen
großen Teil Ihrer Arbeitnehmenden umsetzen
können, führt dies zu einer ganzheitlichen organisationalen Gesundheit. Eine gesunde Organisation
präsentiert sich somit als erfolgreiches und modernes Unternehmen, das aus seinem wichtigsten
Gut – den Mitarbeitenden – das Beste herausholt.
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