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EIN URSACHE ODER VIELE?
Psychische Erkrankungen stellen durch die immer größere Anzahl von Fehltagen
Unternehmen vor große Herausforderungen. (2000-2019 / +137 % - DAK-Psychoreport
2020). Das Thema psychische Belastungen muss aus der „Tabuzone“.
Personalverantwortliche oder das betriebliche Gesundheitsmanagement können vorbeugend
wirken und tun dies auch.

NEUS „ROLLEN-MANAGEMENT“
Rollen erfahren eine zeitliche Überschneidung. Arbeitet die Führungskraft z.B. im
Homeoffice und am Nachmittag und sind die Kinder zuhause, muss sie sich hier „neu
arrangieren“. Was tun, wenn sich Mitarbeiter in dieser schwierigen Situation „verändern“,
vielleicht Probleme mit den neuen Gegebenheiten haben. Empathie, eine geänderte
Wahrnehmung sowie eine achtsame Gesprächsführung schaffen Führungskräften den
besseren Zugang zu ihren Mitarbeitern. Weil Sie sie besser verstehen, und vielleicht auch
ihre Kindern.
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IST DENN ALLES NUR SCHLECHT ODER GEFÄHRLICH?
Lebenswelten die vorher getrennt waren verschmelzen – Beruf und Privat kommen
sich näher als je gewünscht. Führungskräfte probieren sich neu aus, weil es keine
Lösungen für die aktuelle Situation zu geben scheint. Dies kostet alle Mitarbeiter viel
Energie und kann die Psyche belasten. Wer schafft die Balance? Wer hält die
Leistungsmotivation oben und erwirtschaftet noch die „alten Zahlen“? Die
Komfortzone erfährt ihre wohl größte Belastungsprobe. Eine nicht kleine Anzahl von
Mitarbeitern sieht sich vor dem Burnout. Reflektieren wir genug: Wissen wir
überhaupt von dem, was wir alles in der Lage wären zu leisten? Die Wissenschaft
kennt alle diese Effekte. Und die Chancen, die in diesen Situationen stecken. Richtig,
man muss auf die Probleme und Missstände zuerst schauen, dann aber die großen
Potenziale sehen. Das ist die Routine der Krisengewinner. Also, Ruhe bewahre.

PROBLEM PSYCHE?
Laut einer Untersuchung von Accenture hatten 90 Prozent der Arbeitnehmer schon einmal
psychische Probleme … aber nur ein Prozent steht dazu. (Quelle 2). Ich nehme nicht an,
dass dies in den letzten Monaten viel besser wurde, im Gegenteil, die Anzahl der Fehltage
steigt rasant (Quelle 3). Mit verursacht wurde dies u.a. durch Angst vor dem Unbekannten,
soziale Isolation, Informations-getriebene Ängste und Compliance- auch durch ein große
Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft sowie erhöhten Stress, Angst, Depressionen. (Quelle
4). Allein Unternehmen mit Beratern und Coaches können sicher nur ein Teil eines
Lösungskonzeptes sein. Doch insbesondere „neu angepasste“ Coachings und
Trainingsmodelle funktionieren im Umgang mit Stress sowie bei Unterstützung im
Homeoffice- oder bei Hybrid-Arbeit. Man muss darüber sprechen. Weil sich aufgrund der
Auswirkungen dieser Krise auf Arbeitsverhältnisse auch relevantes in Personalentwicklung,
in Führung und Mitarbeiter“fürsorge“ ändern wird und muss. Ich tausche mich aus mit
vielen Menschen in unterschiedlichsten Funktionen verschiedenster Unternehmensbereiche. „Es“ hat etwas mit uns gemacht, Arbeits- wie Lebensumstände erfuhren z.T.
tiefgreifende Veränderung. Einige möchte ich hier ausführen.
Eine verständliche Unsicherheit spürt man in vielen Unternehmen. Wie „früher“ das Kontakthalten zum Mitarbeitern fällt schwer, es fehlen noch Modelle, die allen Zielsetzungen gerecht
werden. Und das sind ja auch noch die unterschiedlichen Mitarbeiter, manche sind sehr
happy „mit weniger Chef und Firma“, andere vermissen es – gerade die Menschelei- und
leiden.

NEUE VORBILDER GESUCHT?
Mitarbeiter schauen auf das Verhalten ihrer Vorgesetzten, folgen gerne ihren Empfehlungen.
Deshalb braucht es ein „Vorleben“ als sichtbaren Erfolg von Maßnahmen. Vielleicht scheinen
nur die Mitarbeiter „betroffen“ zu sein. Nein, auch Führungskräfte sehen sich besonderen
Herausforderungen gegenüber. Vergessen wir nicht, gerade sie müssen mit diesem
außergewöhnlichen (negativen) Stress umgehen, schultern einen höheren Energieeinsatz als vorher. Führungskräfte „leiden“ unter dem Druck, aber auch unter der
Unsicherheit, was sie selbst am besten für sich (und damit ihre Mitarbeiter) tun können.
Was wäre hilfreich ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten? Neben dem „wie führe ich“, könnte
auch das eigene Ansehen, gar die Autorität leiden. Kein Spaß! Der Chef arbeitet weit weg,
ohne persönlichen Zugriff … und dann noch „genau so klein wie der Mitarbeiter“ auf dem
Videokonferenz-Screen. Die prägnante Rolle des Meetingleiters als „Wortführer“ - mehr
noch, wenn Moderatoren eingesetzt werden, entfällt. Welches Bild verkörpert die
Führungskraft in zukünftigen Hybrid-Arbeitsmodellen?

UNTERSCHIEDLICHE WAHRNEHMUNG TRENNT
Auf die Frage: „Wie geht es Ihnen“ folgen positive Standardantworten. Ich meine, nicht
immer ehrlich – weil dies den Job gefährden könnte. Zukünftig werden Führungskräfte zum
„Außendienst-Chefs“ mutieren müssen. Sie treffen ihre Mitarbeiter persönlich „irgendwo“
außerhalb des Büros, zum Vieraugen- oder Teamgespräch. Wer dies auf die leichte Schulter
nimmt, riskiert mehr Ausfälle und innere Kündigungen. Die Frage, ob es wieder zu den alten
Gesprächskulturen zurück geht, würde ich mit „teilweise“ oder „unter anderen
Voraussetzungen“ beantworten. Mehr Wahrnehmen als Vermuten könnte ein Ansatz ein.
Mitarbeiter arbeiten jetzt vielfach ohne den präsenten Chef, der sonst drei Türen weiter
saß. In diesem Ausmaß ist das neu. Ehrliches Vertrauen ersetzt präsente Kontrolle. Und
sie scheint m.E. auch eines der wesentlichen Fundamente für das „neue, erfolgreiche
Arbeiten“ und damit auch der Führungskultur im Unternehmen zu sein. Ich sitze zu Hause

WIR SUCHEN NOCH
Stimmungsbilder aus Unternehmen, von Personalverantwortlichen wie Führungskräften,
signalisieren einen Bedarf an ergänzenden Führungsmitteln. Die Verantwortlichen der
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WAS MACHT MEIN TEAM?
Führungskräfte wünschen sich den persönlichen –nicht-digitalen- Austausch mit ihrem
Team, bzw. Einzelgespräche. Ziel ist, die Bindung aufrechterhalten, vielleicht sogar zu

stärken. Verschiedene Settings – x Tage Homeoffice – x Tage in der Firma sollen und
werden dies zukünftig wieder erlauben. Der „Austausch im Chefbüro“ findet wieder statt.
Signale und Gemütsverfassung des Mitarbeiters können wieder besser „gelesen“ werden im Homeoffice-Modus eine gefährliche Situation. Die eigenen Mitarbeiter sehen den Chef
meist nur noch digital – oder hören seine Stimme. Nur über digitale Meetings wird die
Einschätzung der mentalen Verfassung und Motivation des Mitarbeiters de facto
schwieriger. Empathie und Bauchgefühl, die sonst eine so wichtige Rolle spielen, können nur
beschränkt zum Einsatz kommen. Führungskräfte benötigen weitere Tools, sich ein
möglichst Bild zu machen. Mitarbeiter weitgehend „digital“ zu führen, zu entwickeln, zu
motivieren muss gelernt werden. Lösungen liegen hier in einer geschulten Wahrnehmung
und Kommunikation (u.a. achtsame Kommunikation).

WO IST MEINE HEIMAT?
Der Arbeitsplatz als „soziale Heimat“ entfällt teilweise oder ganz. Aus räumlicher Isolation
darf keine soziale Isolation werden. Teams leben in einer neuen Arbeitsheimat. Remote
Management, Führung auf Distanz erreichen bereits den Normalstatus. Führungskräfte
lernen den Toleranzmodus, ungewöhnlich viel Vertrauen aussprechen - und dies aus der
eigenen Unsicherheit heraus. Sie lernen viel über sich selbst! Das stellt eine neue Qualität
und sehr positive Entwicklung dar! Gefragter denn je wären Talentsuche, konstruktiver
Mut und Pioniergeist.
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UMGANG MIT STRESS STATT UNMÖGLICHE VERMEIDUNG
Stress entpuppt sich immer als nicht vermeidbarer Faktor. Mehr Stress (positiv wie
negativ) haben somit eigentlich fast alle! Wie reagiert das persönliche Stress-Level – wie
hoch ist die Stress-Resistenz - ? Neueste Untersuchungen sprechen von etwa einem
Drittel (30,2 Prozent), bei denen das tägliche Wohlbefinden wegen Angst und Überreizung
leidet. Gestresster als der Durchschnitt fühlen sich laut Studie Senior-Manager (44,4
Prozent) sowie Führungskräfte (47,1 Prozent). Mehr als die Hälfte der Geschäftsführer
sehen sportliche Bewegung als hilfreiches Mittel zur Stärkung der mentalen Fitness,
Manager setzen auf Entspannungsübungen (37 Prozent). (Quelle 1) Entspannung, die
Stärkung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und die „mentale Stabilität“ scheinen
tatsächlich wichtiger denn je zu sein. Nein, wir können Stress nicht „umgehen“, aber gut mit
ihm leben. Vermischt sich Privat und Beruf immer mehr, resultieren außergewöhnliche
Stressreaktionen, Fehler passieren leichter. Aus dieser genannt „Entgrenzung“ sehen für
sich über 70 % der Befragten negative Folgen. Gleiches gilt für den Spillover-Effekt, dem
Überschwappen des Familiären in die Arbeit. (Quelle 5). Das Privat und Beruf im Rahmen der
Work-Life-Balance betrachtet werden sollten, dies ist eine bekannte Herausforderung, die
aktuell mehr an Bedeutung gewinnt. Wie gestalte ich meine Lebensweise (Lifestyle) so, dass
ich mich in meiner Freizeit optimal für den Job erhole, aber auch Zeit und Energie „fürs
Leben“, Familie, Partner, Hobby etc. habe. Ich spreche gerne vom „LifeLoop-Management“,
dem gestalten des gesamten Tages als „Meine-24-Stunden“.
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und habe permanent das Gefühl, mein Chef vertraut mir nicht, versucht alles mich irgendwie
zu kontrollieren. Das verursacht bei vielen Dauerstress, der gesundheitsschädlich werden
kann. Mit hohem Vertrauen ausgestattete Mitarbeiter arbeiten bewusster, verantwortlicher
und verändern ihre Verhaltensweisen - hin zu mehr Identifikation und vielleicht auch
Leistungsbereitschaft. Teams führen sich quasi selbst. Der Chef wird mehr
Vertrauensgeber- und -wahrer als „Controller“ – authentisch und mit Kompetenz das
Leistungsvermögen weiter verbessern zu können. Weitere „Störfaktoren“ spielen oft eine
Rolle. Die Konzentration z.B. leidet. Ein Viertel der Männer fühlt sich im Homeoffice leichter
abgelenkt. (Quelle 1) Nachweislich hat außerdem das fehlende Miteinander Einfluss auf die
Arbeitsleistung: 43,3 Prozent vermissen ihre Kollegen. Sehr bedenklich: Im Schnitt
fühlten sich 19,4 Prozent der Befragten „einsam und isoliert“. (Quelle 1)

IMMER MEHR, IMMER MEHR, IMMER MEHR?
Zunehmende Komplexität in den Aufgaben der Führungs- und Fachkräfte sowie
Reizüberflutung „gefährden“ den klaren Entschluss. Gleichzeitig verdichtet sich das
Arbeitsvolumen. Mangelhafte Regeneration bzw. Ressourcenauffrischung setzt ihnen zu.
Führende Unternehmen weltweit setzen deshalb auf Programme, die den Menschen
„verbessern“ und stärken. Hätte es die schon früher gegeben, eben nicht nur „Progressive
Muskelentspannung“ aus dem Jahre 1920, dann wäre auch mir einiges erspart geblieben.
NEUE AUFGABEN FÜR PERSONALVERANTWORTLICHE
Verantwortliche in Unternehmen sind heute weit mehr als früher gefordert ihrer Mitarbeiter
bei der Balance business + privat zu unterstützen. Eine „neue Arbeitsrealität“ zu gestalten.
Und vor allem Leistungs- und Motivationsabfälle oder sogar -einbrüche zu vermeiden. Doch
wo ist die „Patenlösung“?
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FAZIT & STATEMENTS
Die Situation ist wie sie ist, wie immer braucht es Lösungen. Klagen und auf Andere
warten zeigte auch in der Vergangenheit wenig Wirkung. Außer massivem
Energieverlust und schlechter Laune. Den Geist trainieren zahlt sich sofort und
nachhaltig aus! Testen wir verschiedene, einfache Methoden aus dem Mentaltraining,
die unsere Belastbarkeit verringert sowie kognitive Fähigkeiten verbessern, situativ
oder dauerhaft zum Einsatz kommen können. Wir müssen uns auf Homeoffice „neu
einstellen“, neue Gewohnheiten durch verändertes Arbeiten akzeptieren und

konstruktiv damit umgehen. Der Mensch bleibt mehr als seine „Arbeitskraft“
(physisch + psychisch), die er dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Eine
„ergänzte“ Führung begreift Mitarbeiter in ihrer Ganzheit als Menschen, die auch ein
Privatleben zu meistern haben. Eines lehrt die Praxis: Nur wer es selbst gemacht hat
oder betroffen war – der kann mitreden. Denn Menschen vertrauen Menschen, die
gleiches erlebt haben … am meisten.
Ganzheitlichkeit – soweit möglich. Ganz unwissenschaftlich nenne ich das LifeStyleRegulation. Wie lebe ich? Wie möchte ich leben, beruflich und privat? Wie kann ich
das erreichen? Lösungsmodule reichen von Mentaltechniken, über Ruhemanagement
bis zur Immunsystemrelevanz. Ohne Nachhaltigkeit geht nichts. Coaching- und
Trainingsergebnisse gilt es gemeinsam in die Lebenswelt zu integrieren. Zudem
braucht es grundsätzlich eine „gewisse Offenheit“. Ein praxisrelevanter Kick-off
Vortrag (persönlich oder via Live-Videomeeting) schafft Klarheit und schärft
Bedarfe. Freude. Es braucht die Freude am Führen und das Miteinander. Humor –
sowie Lockerheit und Leichtigkeit. „Stay relaxed“!
Andreas W. Tautz
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KÄFFCHEN UND KREATIVKRAFT
Das neue Arbeiten dringt in fast alle leistungsrelevanten Bereiche ein. Zufriedenheit,
Leistungswille- und vermögen aufrecht zu erhalten entwickelt sich zu einer zentralen
Aufgabe von Führungskräften. „Seine Mannschaft“ will auf die geliebten Gewohnheiten des
Officealltages nicht verzichten, alternative Tools werden dringend gesucht. Dazu gehören
auch Rituale wie das regelmäßige „Check in“, bei dem man sich öffnet und auch private
Gedanken und Sorgen einbringen kann und darf. Das reale Anstoßen, das Käffchen auf dem
Flur und das Feierabendbier. Dramatischer jedoch kann sich die neue Situation auf die
Kreativleistung auswirken : Untersuchungen bestätigen: die kreative Ideenfindung „leidet“
bei digitalen Arbeitstreffen. (Quelle 5)

OFFENHEIT FEHLANZEIGE?
Bei all diesen neuen Herausforderungen stellen sich automatisch neue Anforderungen an die
Führungskräfte. Ist das wirklich so? Ich denke, vieles fand bereits früher seine Anwendung,
wird nun nur in einem höheren Ausmaß nötig. Empathisch und authentisch sollte jeder
vorher schon gehandelt haben. Also geht es darum, diese und weitere Fähigkeiten mehr in
den Fokus zu rücken. Dafür braucht es keine neuen verkaufsfördernden Schlagworte wie
Mindful Leadership, Authentic Leadership oder Scattered team building. Nach meiner festen
Überzeugung benötigt die Situation und „die Zeit danach“ ein Führungskräfte-Attribut mehr
denn je: nämlich OFFENHEIT. Gegenüber vertiefenden Erkenntnissen und Techniken der
bewussten Führung. Stellen wir uns vor, es gäbe den einen Weg zu mehr Klarheit, Ruhe und
Gelassenheit. „Abschalten“ wann immer ich das möchte. „Klarheit“ in Verhandlungen und
Gesprächen, jederzeit.
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Personalabteilung bewegen viel, sondieren intensiv den Coaching/Trainingsmarkt nach
passenden Angeboten, erstellen Leitfäden, bieten auch Yoga, Meditation, Achtsamkeit, live
oder als App an. Ein Teil nimmt es an, andere reagieren zögerlich. Es finden sich teilweise
immer noch Vorbehalte gegenüber mentalen Coaching/Trainingsangeboten, was ich
durchaus verstehe. Beispiele von jahrelang erprobten Trainings für verbesserte Empathie
und differenzierte Anwendung von Achtsamkeit, z.B. in der Kommunikation mit und unter
Mitarbeiter zeigen große Erfolge. Quelle 2: „Führungskräfte schwören darauf, Mitarbeiter
sind viel motivierter geworden und haben größeres Vertrauen zu den Führungskräften;
Fehlzeiten sind zurückgegangen. Achtsamkeit praktizierende Mitarbeiter berichten, im Job
zufriedener undkonzentrierter zu sein, klarer zu denken und kreativer zu arbeiten.“ Ein
Ergebnis, die ich absolut unterschreibe.
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