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Diverse Studien belegen, dass Führungskräfte einen grossen 
einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer 
Mitarbeitenden am arbeitsplatz haben. Organisationsbera-
terin Gerda Meier erläutert, warum Kaffeepausen so wich-
tig sind und wie Vertrauen entsteht.

Frau Meier, wieso sind Führungskräfte so wichtig?
GerDA Meier: Wir leben in einer Zeit, in der sich die 
Arbeitsverhältnisse rasant ändern und der Wandel oft die 
einzige konstante in einem Betrieb ist. Führungskräfte kön-
nen hier orientierung schaffen und so für die Mitarbeiten-
den stabilisierend wirken. Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass die Mitarbeitenden ihren Vorgesetzten 
vertrauen. leider ist gerade in Grossunternehmen festzu-
stellen, dass Führungskräfte ihre Position sehr schnell wech-
seln. Für die Mitarbeitenden heisst das, dass sie sich immer 
wieder auf neue Vorgesetzte einstellen müssen. Das 
erschwert den Aufbau von Vertrauen. hier sind die kMu im 
Vorteil, da in kleineren Betrieben Vorgesetzte grundsätzlich 
länger auf ihren Posten bleiben.

Wie entsteht Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Vor-
gesetzten?
indem Vorgesetzte das Gespräch mit ihren Mitarbeitenden 
suchen und sie ernst nehmen. Dazu gehört auch, nicht nur 
über die Arbeit zu reden, sondern sich für den Mitarbeiten-
den als «ganzen Menschen» zu interessieren und zu wissen, 
ob er Familie hat oder was er in seiner Freizeit macht. Über 
solche privaten Sachen lässt es sich übrigens bestens in 
gemeinsamen kaffeepausen mit dem team plaudern. 

Was kann eine Führungskraft sonst noch machen, um die 
Gesundheit der Mitarbeitenden zu stärken?
Arbeit ist dann gesund, wenn sie uns fordert. Führungs-
kräfte können dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden 
weder über- noch unterfordert sind – und das in inhaltli-
cher und in quantitativer hinsicht. um das feststellen zu 
können, müssen die Führungskräfte mit ihren Mitarbei-
tenden in kontakt stehen, so dass sie merken, wenn bei-
spielsweise die leistung schwankt, vermehrt Fehler auf-
treten, länger gearbeitet wird, sich das Verhalten eines 

Mitarbeitenden ändert oder er vermehrt über Beschwer-
den klagt. All das können Anzeichen für Über- oder unter-
forderung sein.

Und was soll die Führungskraft machen, wenn sie solche 
Anzeichen bemerkt?
Sie muss die Situation ansprechen – und das lieber zu früh 
als zu spät. Dabei kann sie dem Mitarbeitenden ihre Beob-
achtungen wertschätzend und vorurteilslos mitteilen im 
Sinne von: Mir ist aufgefallen, dass Du seit zwei Wochen 
immer wieder über kopfschmerzen klagst. Mir ist aufgefal-
len, dass Du nicht mehr in die Pause kommst. Das macht mir 
Sorgen. können wir das mal zusammen anschauen?

Führungskräfte stehen oft unter grossem Druck. Was können 
sie tun, um selber gesund zu bleiben?
Wichtig ist, dass sie sich Auszeiten schaffen, um sich immer 
wieder zu hinterfragen, ob sie die richtigen Prioritäten set-
zen. im Alltag fehlt es genau an dieser Zeit. Selbstreflexion 
ist eine immer wichtigere kompetenz für Führungskräfte, 
die übrigens gut trainierbar ist – sei es in coachings oder 
Führungskursen. Weiter empfehle ich, dass sie ihre persön-
lichen ressourcen bewusst pflegen und sich regelmässig 
etwas gönnen, das ihnen gut tut und Freude bereitet. Das 
kann ein hobby sein, eine Vereinsmitgliedschaft oder ein-
fach einmal nichts zu tun, nur zu sein. Wichtig dabei ist, dass 
nicht zusätzlicher leistungsstress entsteht nach dem Motto: 
«ich gehe joggen, weil ich eine neue Marathon-Bestzeit auf-
stellen will.» Der Spass sollte im Vordergrund stehen. Diese 
empfehlungen gelten nicht nur für Führungskräfte, sondern 
auch für Mitarbeitende.
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