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Die Kraft der Resilienz als Erfolgs- & Gesundheitsfaktor 

„Resilienz“ ist keineswegs nur ein weiterer Modebegriff, den die Medien neuerdings nach 
oben spülen und zuweilen strapazieren. Im Gegenteil. Sie ist ein uraltes Phänomen, das 
Menschen schon immer begleitet und beschäftigt hat – bloß anders etikettiert und formuliert.

Resilienz – von lat. resilire, „zurückspringen“, „abprallen“ – beschreibt die Toleranz eines 
Systems gegenüber Störungen. Vereinfacht ausgedrückt: die Widerstandsfähigkeit eines 
Menschen oder auch einer Organisation gegenüber widrigen Umständen.

Sie hat mit besonderen Stehauf-Qualitäten zu tun, wie sie etwa Viktor Frankl, 
gewissermaßen ein „Meister der Resilienz“, so treffend formulierte:

„Die Spielregeln des Lebens verlangen von uns nicht, dass wir um 
jeden Preis siegen, wohl aber, dass wir (…) niemals aufgeben.“

Resilienz ist eine außerordentliche Kraft, aus der Personen wie Organisationen schöpfen 
können – um gerade in Zeiten von Unbeständigkeit, Druck und Wettbewerb erfolgreich  
und gesund zu bleiben. Wie robuster Bambus – kraftvoll & biegsam, ohne zu brechen.

Wir wünschen Ihnen reichlich Inspiration beim Lesen des aktuellen OaseLetters.

 

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler, MSc, MBA                   Mag. Dr. Franz J. Schweifer                     
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Resiliente Menschen: Sie werden im Volksmund „Stehaufmännchen“ 
genannt und sie haben eine besondere Fähigkeit: Nichts hindert sie daran, 
immer wieder aufzustehen. Sich biegen statt brechen ist deren Motto.  
In Studien werden Menschen mit hoher Resilienz vor allem als lösungsorien-
tiert, eigenverantwortlich und optimistisch beschrieben. Sie pflegen stabile 
Netzwerke. Mehr zur Förderung der Faktoren lesen Sie auf Seite 4. 

 Resiliente Unternehmen: Es gibt Unternehmen, die scheinbar gegen 
Krisen, Schocks oder Stagnation widerstandsfähig bleiben. Solche, die es in 
schwierigen Zeiten sogar schaffen zu wachsen. Was unterscheidet diese von 
anderen, die dies nur mühsam bewältigen bzw. in eine Lähmung verfallen? 
Resiliente Systeme sind vor allem flexible Systeme, die immer wieder den  
Spagat zwischen Bewahren, Verändern und Wachsen positiv bewältigen.

Unternehmen werden von Menschen geführt. Und daher richtet sich der Blick auch 
besonders auf jene Mitarbeiter, die Unternehmen führen. Yossi Sheffi, Professor am 
Massachusetts Institute of Technology, beschreibt in seinem Buch „The Resilient 
Enterprise“, welche Maßnahmen ein Unternehmen resilienter machen (siehe auch 
unter „DruckFrisch“). Dazu zählt die Übernahme von Verantwortung auf allen Ebenen. 
Ebenso eine offene Unternehmenskultur, gut verankerte und real gelebte Unter-
nehmenswerte sowie der Blick auf das Ganze, ohne sich in Detailfragen zu verlieren.

Erfolgreiche Menschen und Unternehmen zeichnet aus, dass sie Krisen als Chancen 
begreifen und sich aus jeder Lage wieder aufrichten. Oder wie Winston Churchill es 
formulierte:

„Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen,  
als man umgeworfen wird.“
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BlitzLicht
„Bewahre mich vor der Erwartung, 
es müsste im Leben alles glatt gehen. 
Schenke mir die Erkenntnis, dass 
Schwierigkeiten, Niederlagen, 
Misserfolge und sogenannte Rück-
schläge eine hilfreiche Zugabe sind, 
durch die wir wachsen und reifen.“  

Antoine de Saint-Exupéry 

DruckFrisch
Organisationale Resilienz ist ein 
immer wichtiger werdender Wettbe-
werbsvorteil. Auch die sogenannte 
Vulnerabilität (Verwundbarkeit,  
Verletzlichkeit) ist als entscheidender 
Faktor hervorzuheben. Yossi Sheffi 
beschreibt kompakt jene Maßnahmen, 
die ein Unternehmen resilienter ma-
chen und es möglichst gut auf Krisen 
vorbereitet.  Er unterscheidet dabei 
beispielsweise zwischen „Security 
Investments“ und „Resilience 
Investments“. 

Nicht mehr ganz druckfrisch, 
aber vom Thema und Inhalt her 
hochaktuell.

Sheffi, Yossi:  
The Resilient Enterprise. 
Overcoming Vulnerability for 
Competitive Advantage

2007. The MIT Press:  
Cambridge, London.

Turbulenzen meistern
Die ganze Welt ist momentan ständigen Schwankungen unterworfen, was vielen Unternehmen  
und Menschen sehr zu schaffen macht. Die einen meistern diese Turbulenzen und Krisen leicht  
und mit Bravour, andere wiederum zerbrechen fast daran. Der Alltag ist zugepflastert mit sich  
ständig verändernden Anforderungen, einer Explosion an neuen Technologien und sich rasch 
ändernden Rahmenbedingungen. So gestaltet sich auch das Arbeitsleben als tägliche Heraus-
forderung, gepaart mit viel Unsicherheit. Die Fähigkeit, diesen Turbulenzen mit einem ordent- 
lichen Maß an Widerstandskraft zu begegnen, fordert sowohl den einzelnen Menschen wie 
auch Unternehmen. 

Eine Stärkung der Resilienz ist also angesagt.  Resilienz ist lern- bzw. trainierbar, wenn der  
Wille dazu vorhanden ist. Manche Menschen brauchen Unterstützung, aber die meisten wissen  
intuitiv, wie sie sich stärken könnten oder sollten. Was also zeichnet resiliente Menschen und 
Unternehmen aus?
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AktuelleAngebote
Für Menschen in Führungsverantwortung, in anspruchsvollen Positionen oder herausfordern-
den Situationen. Für Unternehmen und deren Verantwortliche in komplexen Veränderungen. 
Das sind die Zielgruppen und Themen, auf die wir vor allem unseren Fokus legen. Hier ein 
paar ausgewählte Angebote, die Sie praxisnah, wirkungsvoll und nachhaltig auf Ihrem Weg 
unterstützen können.

Coaching
Burnout- & GesundheitsCoaching
Vertraulich. Individuell. Lösungsorientiert. Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch  
zur Orientierung.

VeränderungsCoaching 
Wir begleiten professionell bei individuellen wie organisationalen Veränderungsprozessen. 
Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zur Orientierung.

MentalCoaching 
Mentale Stärke ist eine außerordentlich wertvolle Ressource. Jeder kann sie aufbauen  
und ausbauen. Wir fungieren dabei als Ihr individueller MentalCoach. Kostenloses 
Erstgespräch.

Training
Resilienz – ein Erfolgsfaktor 
Hintergründe – Voraussetzungen – Maßnahmen. Ein kompakter KurzWorkshop. 

Resilienz – die besondere Kraft 
Die besondere Fähigkeit als „Stehaufmännchen“ stärken.  
Ein ganz starkes 2-Tages-Seminar. 

Mental.stark – emotional.ausgeglichen – körperlich.fit
Ein ganzheitliches Energie- & Mentaltraining. Praxisnah. Wirksam.  
Wohltuend. 2-Tages-Training.

Consulting
Betriebliches Gesundheits- & GenerationenManagement
Personale wie organisationale Gesundheit, LeistungsFähigkeit und generationen-
spezifische Förderung garantieren nachhaltige WertSchöpfung. Wir begleiten und 
beraten bei den wichtigsten ProzessSchritten.

Kultur- & VeränderungsProzesse
Entscheidungs- und VeränderungsProzesse, LeitbildEntwicklungen, WerteManage- 
ment und UnternehmensKultur konsequent und erfolgversprechend vorantreiben.

Details dazu und weitere Angebote – aus dem offenen Programm oder maßge- 
schneidert inhouse – finden Sie unter AngebotsReich sowie unter ThemenInseln 
auf unserer Website. Gerne informieren wir Sie auch im persönlichen Gespräch 
oder telefonisch unter 0043 (0)2236 86 99 88-0. Oder schreiben Sie uns: 
office@managementoase.at. Wir freuen uns auf Sie.

SchmunzelEcke
Jetzt reicht ś!
Nach vielen Jahren eines langen 
Schlafes wacht Dornröschen eines 
Tages auf. Doch niemand ist da, um 
sie zu erlösen. 

So schläft sie wieder ein.

Jahre vergehen und Dornröschen 
wacht wieder auf. Sie schaut nach 
links und rechts, nach oben und unten, 
aber wieder ist niemand da – weder 
ein Prinz noch ein Gärtner, der sie 
retten will. 

Und so schläft sie wieder ein.

Schließlich wacht sie zum dritten Mal 
auf. Sie öffnet ihre schönen Augen, 
kann aber abermals niemanden 
erblicken. 

Da sagt sie zu sich selbst: „Jetzt 
reicht ś!“, steht auf und ist erlöst. 

Nach Norbert Mayer, gefunden in E. 
Hatzelmann: Keine Macht dem Stress
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Die 7 Faktoren der Resilienz
Sicher haben Sie schon oft in Ihrem Leben Hindernisse und Schwierigkeiten überwunden, 
Verluste bewältigt und Krisen gemeistert.  Die Strategie, die Kraft und die Fähigkeiten, die Sie 
dafür – oftmals unbewusst – eingesetzt haben, zählen zu Ihrem Repertoire an Resilienz. 
Resilienz ist diese innere Kraft, die es uns ermöglicht, Krisen und Schwierigkeiten zu bewältigen 
und dann auch noch gestärkt daraus hervorzugehen. Resilienz brauchen wir, um den 
beruflichen wie den privaten Alltag zu bewältigen.

Ist Ihnen bewusst, wie Sie all das bisher geschafft haben? 
Welche Gedanken, Gefühle und Handlungen Sie dabei unterstützen, welche Sie bremsen 
oder hindern? 

Das Meiste passiert unbewusst – mit dem Nachteil, dass es nicht jederzeit, wenn wir es brauchen, 
abrufbar ist. Dadurch bleiben wir oft lange Zeit in der Stress-Spirale gefangen. Schaffen wir es 
jedoch, diese Strategie an die Oberfläche zu holen und zudem auch noch bewusst zu stärken, 
werden wir immer mehr zum Meister unseres Lebens. 

Ein resilienter Lebensstil wirkt in alle Lebensbereiche: Privatleben, Familie, Arbeit, 
Führungsalltag, Team, Freunde, usw. Sowohl ein Mangel in einem dieser Bereiche als  
auch die Erfahrung, eine Herausforderung positiv bewältigt zu haben, haben Einfluss  
auf Ihre gesamte Lebensqualität.

Sieben stärkende Faktoren  haben sich in zahlreichen Studien immer wieder  
herauskristallisiert:

Optimismus: Es ist vor allem die positive Grundhaltung, die uns aufstehen 
lässt: „Irgendwie schaffe ich das!“

Akzeptanz: Es geht darum, Veränderungen und Rückschläge als Teil des  
Lebens zu akzeptieren: „Ok, es ist jetzt so, wie es ist.“ Das Vertrauen, Heraus- 
forderungen bzw. Schwierigkeiten bewältigen zu können, ist eine weitere  
Grundhaltung resilienter Menschen. 

Lösungsorientierung: Ein resilienter Umgang mit den Herausforderungen  
des Lebens zeigt sich in der Konzentration auf die Stärken, den fokussierten  
Blick auf Lösungen und Ziele.

Beziehungen gestalten: Verbunden mit Haltungen wie: „Ich muss nicht 
alles alleine schaffen, ich darf auch Hilfe anfordern und annehmen.“

Nicht Opfer, sondern Gestalter sein: Kopf hoch – genug gejammert,  
Schluss mit Selbstmitleid. Anpacken, auch wenn es schwer ist.

Verantwortung übernehmen: Verantwortung für das eigene Tun überneh-
men, aber auch die Entscheidung treffen: „Ich bin nicht für alles verantwortlich.“ 

Zukunftsorientierung: Umsichtige Zukunftsplanung, Visionen entwickeln,  
nach vorne schauen, verbunden mit dem Mut, alte Wege zu verlassen. 

LeitThema des nächsten OaseLetters: GenerationenManagement

HängeMatte
Trainieren für ein Leben 
in Balance
Lassen Sie innerlich ein Bild entstehen 
und gehen Sie die 7 Faktoren 
gedanklich durch:

Machen Sie jeweils eine Skala von  
1–10 und prüfen Sie, wie „gut“ Sie bei 
den einzelnen Faktoren bereits sind. 
Worauf können Sie bereits bauen? 
Woran sollten Sie noch arbeiten?

Optimismus: Irgendwie schaffe ich 
das schon. Wie hart es auch ist, es 
geht vorbei. 

Akzeptanz: Ich nehme an, was ich 
nicht ändern kann, auch wenn ich 
viel Geduld brauche. 

Lösungsorientierung: Ich richte 
meinen Blick darauf, was ich 
tun kann, um aus einem „Loch“ 
herauszukommen. 

Raus aus der Opferrolle: Es reicht 
– ich stehe auf und pack es an, 
auch wenn es schwer ist. Ich stehe 
mindestens einmal mehr auf, als 
ich hinfalle.

Verantwortung: Ich übernehme 
die Verantwortung für mich und 
mein Leben und niemand anderer 
bestimmt, was ich denke, fühle 
und tue.

Beziehungen pflegen: Ich bin nicht 
allein und ich darf Hilfe annehmen 
und anfordern. 

Zukunftsplanung: Was auch immer 
geschehen ist in meinem Leben, 
ich habe eine Zukunft, auf die ich 
mich innerlich vorbereiten kann.
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