Modul 4: Stimmungg und Gesundheit u.
Stimmungg im Unternehmen

Was ist Stress? Welche Effekte hat Stress auf unserren Körper und wo sind die Unterschiede zwischen
akuter Belastung und dauerhafter Beanspruchung?? Macht Stress krank und wenn ja, wie kann man
sich diese Entwicklung vorstellen?
g im Alltagg kann man sich nicht entzieheen. Man kann aber
Belastungen
lernen, damit umzugehen. Denn eines ist klar: Stresss entsteht im
Kopf! Unsere Bewertungen von Situationen sind vieel
ausschlaggebender als die objektiven Gegebenheitten. Wenn uns ein
effizienter Umgang mit den täglichen Belastungen nicht
n
gelingt, dann
werden wir anfällig für Krankheiten. Hierzu zählen die
d alltäglichen,
weniger dramatischen Beschwerden wie Schnupfen
n oder grippale
Infekte , z.T. aber auch die bedrohlichen Erkrankunggen wie z.B.
kardiovaskuläre oder neurologisch/psychiatrische Erkrankungen – ja
auch Krebserkrankungen können durch andauerndee Belastung
begünstigt werden.
Wie aber funktioniert das? Was sind die Mechanism
men, die zwischen
unserem Erleben und unserer Gesundheit/Krankheit vermitteln?
Neben anderen Ansätzen bietet insbesondere die
Psychoneuroimmunologie, die das Zusammenwirkeen von Verhalten
und Befinden mit dem Immunsystem beforscht viele
Erklärungsansätze.
In diesem Modul lernen Sie, wie man sich erklären kann,
k
dass Stress oder Belastungen krank machen
können , oder ‐ anders formuliert ‐ welche Verhaltensweisen uns resilient machen und unsere
Gesundheit aufrecht erhalten. Zudem erfassen wir (auf Wunsch) Ihr individuelles Stresshormonprofil
über Speichelproben und geben Ihnen direkte Rückkmeldung über die Funktionalität eines der
wichtigsten physiologischen Stresssysteme.

Um wirkungsvoll als Stimmungsarchitekt aktiv werden zu können, benötigt man natürlich die
entsprechenden Kenntnisse, an welchen Stelle es sicch lohnt, anzusetzen. Wir haben hierfür ein
umfangreiches Diagnostikpaket zur Verfügung gesteellt, mit dem man:
1.

Eine systematische Unternehmens‐
/Arbeitsgr ppenanal se d
/Arbeitsgruppenanalyse
durchführen
rchführen kann.
kann
Diese wird mit mehreren Teilnehmenden
durchgeführt und ergibt ein klares Bild, an
welchen Stellen die Maßnahmen ansetzen
müssten.
2. Eine auf Ihren Bereich zugeschnittene und
insbesondere stimmungsrelevante Dimensionen
n
berücksichtigende Mitarbeiterbefragung.
3. Eine Analyse der Fluktuationsneigung einzelner
Mitarbeiter
4. Weitere Instrumente, um spezifische Faktoren
einzelner für die Stimmungsentwicklung im
einzelner,
B i i l eines
Beispiel
i
G t ht
Gutachtens
zur Fluktuationsneigung
Fl kt ti
i
Unternehmen bedeutsamer Personen (i.d.R.
Führungskräfte) zur erfassen (z.B. Persönlichkeitt,
Charakter & Tugenden, Anpassungsfähigkeit,
Führungskompetenzen u.a.)
Alle unsere Werkzeuge
g sind online‐basiert,, sicher un
nd können auf spezifische
p
Facetten Ihres
Arbeitsbereiches adaptiert werden. Die Ergebnisse werden
w
in übersichtlichen reports unmittelbar
nach Abschluss der jeweiligen Befragung als Email‐A
Anhang zur Verfügung gestellt. So erkennen Sie
sofort den Rücklauf und erhalten schnell die relevan
nten Ergebnisse.
Selbstverständlich stellen wir Evaluationstools zur Veerfügung, die Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre
Maßnahmen unkompliziert und zeitnah einschätzen
n zu lassen. Verlaufs‐ und Veränderungsmessungen
(auch über längere Zeiträume) sind die einzige Mögllichkeit,
lichkeit die Nachhaltigkeit Ihrer Maßnahmen zu
belegen!
In diesem Modul lernen Sie nicht nur, die zahlreichen tools, die wir zur Verfügung stellen einzusetzen,
sondern auch, die Ergebnisse in konkrete Handlungssüberlegungen umzusetzen. Sie werden ferner in
Exkursen zur Testtheorie lernen, wodurch sich gute Erhebungsverfahren auszeichnen und worauf man
achten muss.

