
Sind Sie 
intereSSiert?  
Gerne informiere ich Sie ausführlich über 
dieses Seminar in einem persönlichen 
Gespräch. Vereinbaren Sie einen termin 
(Ort und Preise nach Absprache). 

Erfolgskurs
Doris Ewen-stresser, dipl. Psychologin 

 Bismarckstraße 3, d-66333 Völklingen

 tel. 0 68 98 / 37 00 73 

 Fax 0 68 98 / 37 00 69

 www.erfolgskurs.org

 doris.ewen-stresser@erfolgskurs.org

Wie Stärke ich 
die GeSundheit 
meiner 
mitArBeiter?

Als dipl. Psychologin und zertifizierte coach 

unterstützte ich menschen in ihrem Bestreben nach einem 

erfüllten Arbeitsleben und berate unternehmen in Bezug 

auf gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen. 

damit menschen gerne 

und gut arbeiten 

können, benötigen sie 

ein wertschätzendes 

Arbeitsumfeld, das achtsam 

mit ihren gesundheitlichen 

ressourcen umgeht. 

Wie Sie in ihrem unternehmen 

dazu einen Beitrag leisten 

können, möchte ich ihnen 

im rahmen meiner Seminare nahe bringen. nicht nur ihre 

mitarbeiter profitieren von einer solchen Firmenkultur 

sondern auch ihr unternehmen. Gesunde und motivierte 

mitarbeiter sind nachweislich leistungsfähiger, kreativer 

und haben eine höhere identifikation mit dem 

unternehmen. Solche mitarbeiter sichern ihnen ihren 

unternehmenserfolg. 

Doris Ewen-stresser
diplom Psychologin

ein Seminarangebot für Führungskräfte
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ErfolgsfAktor MitArbEitEr 

risiken der modernen Arbeitswelt 
die moderne Arbeitswelt birgt viele Gesundheitsrisiken für die 
Arbeitnehmer. Permanenter Zeit- und Arbeitsdruck, ständige 
Veränderungen, Arbeitsplatzunsicherheit führen zu einem 
erhöhten Stresslevel mit negativen Folgen für die Gesundheit 
der mitarbeiter. immer mehr menschen erkranken aufgrund der 
Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz. So hat sich der Anteil der 
psychischen Störungen an den Arbeitsunfähigkeitszeiten in den 
letzten 10 Jahren von 4 auf 11% erhöht. unachtsamkeit für die 
Gesundheit der mitarbeiter beeinträchtigt deren Produktivität, 
trägt zum physischen und psychischen Verschleiß bei, schadet dem 
image des unternehmens und erschwert die Personalrekrutierung.  
 
rolle der führungskraft
die Führungskraft ist eine wichtige Arbeitsbedingung  
und nimmt somit in mehrfacher hinsicht einfluss auf die  
Gesundheit und die Fehlzeiten ihrer mitarbeiter. durch 
unangemessenes Führungsverhalten leidet die motivations- und 
Leistungsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit, das Befinden und 
mittelfristig die Gesundheit der mitarbeiter mit sehr negativen 
Folgen für die Person und das unternehmen. darüber hinaus 
ist die  Führungskraft selbst einem hohen Leistungs-, erfolgs-, 
Verantwortungs- und konkurrenzdruck ausgesetzt, der zu 
chronischen Anspannungszuständen führen kann. ergreift sie 
keine geeignete maßnahmen zur Stressregulation, können 
sich bei ihr gravierende gesundheitliche Probleme einstellen 
mit weitreichenden konsequenzen für die Person und das 
unternehmen. 

seminar: gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung
in Zeiten von Fachkräftemangel und zunehmender Alterung 
der Belegschaften erkennen immer mehr Firmen den nutzen, 
in die Gesunderhaltung ihrer mitarbeiter zu investieren und 
implementieren ein betriebliches Gesundheitsmanagement. 
diese maßnahmen zahlen sich aus. Fehlzeiten gehen zurück und 
die Arbeitszufriedenheit und motivation verbessern sich. da der 
Führungskraft im rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 
eine bedeutende rolle zukommt, soll in dem Seminar 
„gesundheitsgerechte mitarbeiterführung“ aufgezeigt werden, 
welches Führungsverhalten die Gesundheit der mitarbeiter 
stärkt. die teilnehmer erhalten impulse und Anregungen für 
einen gesundheitsförderlichen umgang mit sich selbst und ihren 
mitarbeitern. der Zusammenhang zwischen unternehmenserfolg 
und Gesundheit der mitarbeiter soll herausgearbeitet werden. 

Zielgruppe
Geschäftsführer, teamleiter, Abteilungsleiter, mitarbeiter mit 
Personalverantwortung.

Ziele des seminars

l	Sensibilisierung der Führungskräfte für die Auswirkungen 
 von Belastungen auf die eigene Gesundheit und die der  
 mitarbeiter
l	Aufzeigen von maßnahmen zur Förderung der eigenen 
 Gesundheit und die der mitarbeiter
l	Verdeutlichen der Zusammenhänge zwischen 
 Führungsverhalten und dem einfluss auf  
 mitarbeitergesundheit
l	Aufzeigen von Vorteilen eines gesundheitsgerechten 
 Führungsstils für das unternehmen 

seminarinhalte

l	Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz 
l	Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit 
l	Auswirkungen von Stress auf das Führungsverhalten 
l	maßnahmen zur Stressregulation 
l	tipps zum thema Abschalten 
l	6 dimensionen eines gesundheitsgerechten Führungsstils 
l	konkrete empfehlungen für den Führungsalltag 
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Burnout: Fehltage pro 100 Versicherten (durchschnittswerte 
einer Studie der Bundes-Psychotherapeuten-kammer mit den 
krankenkassen AOk, dAk, tk und Bkk)
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Ergreifen Führungskräfte keine geeigneten 
maßnahmen zur Stressregulation, können sich 
gravierende gesundheitliche Probleme einstellen 
mit weitreichenden konsequenzen für die Person 
und das unternehmen. 

chronischer Stress ist ein hoher risikofaktor 
für herz-kreislauf-erkrankungen.


