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F & A

Was ist mit uns und unseren 
Mitarbeitern los?

Kleine Übung

Ressourcen identifizieren und 
einsetzen

Kernfaktoren 
persönlicher Resilienz
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Wie kommen wir zu unter-
nehmerische Resilienz?



Angst

Frust

Panik

Verlustgefühle

Stress

Kontrollverlust

Ich kann mich und meine Familie 
kaum gegen einen unsichtbaren 
Feind schützen!

Egal was wir tun, geht es immer 
weiter – es gibt kein Ende!!!

Die Kosten geraten außer 
Kontrolle und die Erträge 
schrumpfen!

Bald geht die Wirtschaft kaputt! 
Wer wird die Schulden abbezahlen?

Ich muss ein Home-Office einrichten, 
meine Kinder unterrichten, überall mit 
Maske hingehen und das normale 
Geschäft am laufen halten…..

Ich bin nicht mehr Herr über mein 
eigenes Leben! Und ich muss 
meine ganze Führung neu 
erfinden!

Zusammenwirken 
mehrerer Faktoren

Was ist mit 
uns und 
unseren 

Mitarbeitern 
los?

Auswirkungen auf Körper, Geist und Unterbewusstsein!!



Resilienz bedeutet die (physische, psychische, geistige 
und emotionale) Widerstandskraft –
oder die Fähigkeit, schwierige (Lebens-)Situationen 
ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.

Resilienz

Welche Rolle 
spielt Führung 
dabei?

Sie bedeutet auch die innere Stärke und wie schnell 
wir Widrigkeiten und Herausforderungen überwinden

• Wie wir Veränderung aufnehmen und verarbeiten

• Wie wir über Herausforderungen denken, unser „Mind Set“

• Wie wir mit ungewohntem Stress umgehen

persönlicher und
Kernfaktoren unternehmerischer

Was bedeutet das auf Unternehmensebene?

• Kulturelle Agilität: Offenheit für Neues

• Gegenseitige Unterstützung und Commitment zur Firma



Übung
Problem in Chance umwandeln

Nehmen Sie ein Problem, das Sie momentan belastet
Versuchen Sie es objektiv, von außen zu betrachten

Überlegen Sie:

1) Was „Gutes“ könnte dabei herauskommen; was kann ich jetzt dafür tun?

2) Wenn eine Tür sich zu schließen scheint, wo sind noch Fenster offen?

3) Was ist das Schlimmste, das passieren kann?

4) Wie würde ich diesem „Monster“ begegnen, falls es doch vorbei kommt? 
Welche vorbeugenden Strategien kann ich schon jetzt entwickeln?  

5 Minuten
Keine Verpflichtung, Ihre Ergebnisse mit der Gruppe zu teilen

Je offener Sie sind, umso mehr nützliche Ideen werden Sie erhalten!

Schreiben Sie einige 
Ihrer Ideen nieder und 
schauen Sie in den 
nächsten Tagen, ob 
Ihnen noch mehr dazu  
einfällt!



Welche Ressourcen haben wir?

Ressource kann (z.B.) Folgende sein: 

• Ein/e Kolleg/in, der/die uns immer stärkt und 
unterstützt 

• Berufsfreunde oder Partner die uns neue, 
frische Perspektiven bieten

• Ein positiver Austausch (auch mit Branchen-
Fremden!!)

• Eine Geschichte, ein Buch, usw., die uns 
inspiriert und Hoffnung gibt

• Trainingskurse (auch online), usw.

Notieren Sie kurz für sich 2-3 Ressourcen, an die Sie 
bisher nicht gedacht haben.

Wie finde ich meine

Ressourcen?



Denkanstöße und spezifische Empfehlungen

Erkennen, dass alle mal 
leiden! Hilfe holen, 

wenn Sie sie brauchen!

Tipps  
Zur Stärkung der persönlichen Resilienz 

(und der Ihrer Führungskräfte!)

Dankbarkeit üben, 
üben, üben!

Mitgefühl für deine 
Mitmenschen zeigen!

5 X 5 – Regel 
einsetzen!

Perspektiven 
Wechsel

Raus in 
die Natur

Sport, Streck-und-
Dehnübungen

Eigene „Tankstellen“ 
identifizieren und anzapfen

Meditation, 
Yoga, etc.

Purpose /
Etwas planen

Jemandem 
anderen helfen

Vorbilder 
suchen + vor 
Auge halten



Denkanstöße und spezifische Empfehlungen

Prüfen Sie, inwieweit 
Sie eine Kultur der 

gegenseitigen 
Unterstützung haben

Tipps  
Zur Stärkung der unternehmerischen Resilienz 

(durch Ihre Führungskräfte!)

Silos abbauen 
(durch Kommuni-

kation und Anreize)

Initiativen und 
Eigenverantwortung 

fördern

Fehlerkultur 
ausbauen und 

fördern

Gegenseitige 
Loyalität stärken

Erwartungen klar 
kommunizieren

Flexibilität 
vorleben

Firmenweite „Tankstellen“ 
identifizieren und anzapfen

Kommunikation, 
Kommunikation, 
Kommunikation

Klarheit über Purpose /
Strategie schaffen

Gute Stories 
entwickeln

Vorbilder 
suchen + feiern



Fragen?

✓Was ist mit uns und unseren 
Mitarbeitern los? 

✓Kernfaktoren persönlicher und 
unternehmerischer Resilienz: 
Krisen erfolgreich bewältigen

✓Kleine Übung zur Stärkung der 
psychischen Resilienz

✓Ressourcen – finden, sammeln 
und bewusst einsetzen

✓Tipps für eine noch stärkere 
Widerstandskraft 

Zusammenfassung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!

Reavis Hilz-Ward –
reavis.hilz-ward@interprojects.de

www.interprojects.de

mailto:reavis.hilz-ward@interprojects.de
http://www.straturity.com/
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