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tress ist heimtückisch: er 
kommt oft völlig unerwartet, obwohl die 
Arbeit doch eigentlich gut geplant war. 
Zum Beispiel, wenn im Dachdeckerbetrieb 
wichtige Fertigstellungstermine anstehen 
und die Witterung dem Unternehmer einen 
Strich durch die Planung macht. Oder aus-
gerechnet der wichtigste Mitarbeiter plötz-
lich krank ist. Oder wenn die Arbeiten auf 
einer Baustelle mal wieder teurer werden 
und der Preis im Angebot nicht mehr ge-
halten werden kann. All das kostet Nerven, 
denn alles, was unvorhergesehen ist, belas-
tet die meisten Menschen, weil es schnelles 
Reagieren erfordert und mit Risiko verbun-
den ist. Meist hat ein Unternehmer zudem 
gar nicht die Zeit, bei Problemen gründlich 
nachzudenken und sich eine brauchbare Al-
ternative zu überlegen.

Die Stress-Inventur
Eine effektive Stressbewältigung erfordert 
zunächst eine Inventur, in der man Stress-
auslöser erkennt und analysiert. Diese In-
ventur ist die Voraussetzung dafür, neue 
Handlungsmuster zu entwickeln. Alle 
„Stressoren“, die belasten könnten, werden 
notiert und bewertet. Damit entsteht Klar-
heit über die möglichen Belastungen, die 
man im Anschluss einzeln angehen kann 
(siehe Kasten rechts oben).

Diese Inventur nimmt der Betriebsinha-
ber am besten einmal pro Jahr vor. Er hat 
dann die Wahl, einen leicht zu beeinflussen-
den Faktor durch gezielte Maßnahmen zu 
verändern. Kann die Dauer bei den Stresso-
ren verringert werden, ist das meist schon 
entlastend. Der Überblick und das Bewusst-
sein, dass es diese Stressoren gibt, macht sie 
behandelbar. Es kommt letztlich darauf an, 
ob die eigene Stressempfindlichkeit gesenkt 
werden kann, zum Beispiel durch eine Än-
derung der inneren Einstellung oder das 
Herunterschrauben der eigenen Erwartun-
gen. In diesen Prozess sollte unbedingt auch 
die Belegschaft einbezogen werden.

Veränderungen stressen
Handwerker müssen mit ständigen Verän-
derungen durch neue Produkte und Ver-
arbeitungstechniken sowie geänderte ge-
setzliche Vorschriften rechnen. Die vielen 
Veränderungen sind eine Herausforderung 
für jeden Chef und werden als Stress erlebt, 
weil jede Neuerung eine Eingewöhnungs-
phase erfordert. Einen Wandel mitzuma-

chen ist anstren-
gend und erfordert 
oft gerade am An-
fang Improvisati-
onsfähigkeit. Bei 
der täglichen Arbeit 

ist Improvisieren zwar stressig, aber nicht zu 
vermeiden, man kann sich daran gewöhnen. 
Viele gut organisierte Menschen verbinden 
mit Improvisieren allerdings negative Ge-
danken. Eine unerwartete Situation – und 
die gibt es auf Baustellen ja nun wirklich 
häufig – lässt sich aber nur durch ein gewis-
ses Improvisationstalent managen. Dabei 
bleibt das Ziel, den Kundenauftrag erstklas-
sig auszuführen, natürlich bestehen, aber 
der Weg zum Ziel ändert sich. Improvisation 
zeigt Spielräume auf – kein Grund für Stress, 
sondern eine Chance, das Ziel zu erreichen. 
Natürlich besteht dabei ein gewisses Risiko, 
aber meist gibt es keine Alternative.

Der »Tempoholik« gibt Gas
In unserer Branche gibt es Saisonspitzen, 
wo viele Kunden auf einmal mit „dringen-
den Aufträgen“ kommen. „Tempoholiker“ 
nennt man diejenigen, die dann schneller 
arbeiten als normal, um auch das erhöhte 
Arbeitspensum noch irgendwie zu schaf-
fen. Wer schneller arbeitet, baut allerdings 
Stress auf und riskiert dadurch Fehler. Es ist 
wie beim Autofahren: Das Gaspedal wird 
durchgetreten, wenn es eilt. Hohes Tempo 
verkürzt zwar die Fahrzeit, erhöht aber das 
Unfallrisiko. Bei der Arbeit gibt es jedoch 
kein Tempolimit wie im Straßenverkehr. 
Der Tempoholiker riskiert also Arbeits-
fehler und stresst dadurch sich selbst und 
sein Umfeld. Andererseits verschafft sich 
der Tempoholiker aber auch ein positives 
Selbstwertgefühl, wenn er das hohe Tem-
po fehlerfrei durchhalten kann. Schnell zu 
sein wird im Arbeitsleben nämlich fälsch-
licherweise oft mit Intelligenz und Erfolg 
gleichgesetzt. Dabei sehen die Folgen eines 
höheren Arbeitstempos häufig so aus:

 ■ viele Arbeitskorrekturen durch höhere 
Fehlerquote

 ■ der Zeitdruck nimmt zu, die Gelassen-
heit nimmt ab

 ■ Details werden schneller übersehen

S
STRESS-INVENTUR: DIE SITUATION ERKENNEN

»Stressor« am Arbeitsplatz Anzahl des 
Auftretens

Gewich-
tung

Dauer Stress-
intensität

Unterbrechungen durch Telefon 
oder Rückfragen des Personals

Verantwortung bei besonders 
schwierigen Arbeiten

Termindruck durch  
ungeplante Zusatzarbeiten

Lange Arbeitstage

Änderungen im Arbeitsablauf, 
z. B. durch die Witterung

Anzahl des Auftretens: 1 (selten), 2 (manchmal), 3 (oft)
Gewichtung: 1 (kaum störend), 2 (störend), 3 (sehr störend)
Dauer: 1 (kurz), 2 (länger), 3 (andauernd)

Ermittlung der Stressintensität: Stellen Sie sie fest, indem Sie die Zahlen in jeder Zeile addieren.

»Unvorhersehbare Situationen erfordern 
schnelles Handeln und erzeugen Stress.« 

ARBEITSBEL ASTUNG

Stress erkennen  
und handeln
Ständige Erreichbarkeit, Termindruck und unvorher
gesehene Probleme führen schnell zu Stress, der auf 
lange Sicht krank machen kann. Wir zeigen Lösungen 
auf, die zu mehr Gelassenheit im Job führen.
Text: Rolf Leicher

Management
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 ■ die Konzentration lässt nach
 ■ ein dauerhaft erhöhtes Arbeitstempo 

geht den meisten Menschen an die ge-
sundheitlichen Ressourcen

Unter bestimmten Bedingungen ist eine 
Tempoerhöhung kurzzeitig möglich. Die 
perfekte Beherrschung der Aufgabe ist da-
für eine Grundvoraussetzung. Innerhalb 
der Einarbeitungszeit eines neuen Mitar-
beiters darf das Tempo jedoch nicht erhöht 
werden. Es ist wie in der Fahrschule, wo ein 
Schüler in der ersten Zeit bewusst langsam 
fahren sollte, um Fehler zu vermeiden.

Terminstress lässt sich nicht ganz beseiti-
gen, höchstens reduzieren. Aber die eigene 
Gelassenheit und die richtige Einstellung 
zur Hektik im Büro oder auf der Baustelle 
machen Termindruck erträglicher. Gelas-
senheit schafft Ordnung im Kopf. Dazu ge-
hört auch die Akzeptanz des Unabänder-
lichen, wenn beispielsweise Arbeiten trotz 
großzügiger Zeitvorgaben durch äußere 
Einflüsse wie das Wetter nicht abgeschlos-
sen werden können. Gelassenheit ist die 
souveräne Beherrschung einer Situation. 
Im Wort „Gelassenheit“ steckt „lassen“, das 

heißt das Unabänderliche loslassen können. 
Dafür muss es einen Plan B geben: Wenn es 
„brennt“, ist eben mal ein „Feuerwehrein-
satz“ erforderlich – das ist aber kein Grund, 
sich verrückt zu machen.

Befürchtungen sind Belastungen
Schon vor der Stresssituation tauchen oft 
Gedanken auf wie „Das schaffen wir nie“ 
oder „Ich bin völlig überfordert“. Ziel eines 
Selbstgesprächs sollte es 
jedoch sein, sich positiv 
zu beeinflussen. Daher 
gilt es, negative Gedan-
ken zu erkennen und 
sie in positive Gedan-
ken umzuwandeln. Die Fähigkeit, sich bei 
schwierigen Arbeiten an vergangene Er-
folge zu erinnern, ist dabei von großer Be-
deutung. Man denkt an einen erfolgreichen 
Auftrag aus der Vergangenheit und wird 
dadurch automatisch positiver und gelas-
sener. Gedanken besitzen bekanntlich eine 
gewisse Verwirklichungskraft und sollten 
deshalb stets positiv sein. Positive Selbst-
gespräche lassen im Idealfall Stress erst gar 
nicht aufkommen.

Man kann sich selbst auffordern und er-
muntern, stressauslösende Bedingungen zu 
verändern. So könnte man sich beispiels-
weise an vielen Tagen zu Recht aufregen, 
wie chaotisch es heute zugeht – man könn-
te sich stattdessen aber auch sagen: „Das ist 
gerade überall so, und ich habe diese Situa-
tion zuvor auch schon gemeistert.“ Man for-
dert sich durch solche Glaubenssätze selbst 
zur richtigen Einstellung auf und kann so 
die Bedenken hinter sich lassen (siehe Kas-
ten auf Seite 29).

Die eigenen Ansprüche
Im Arbeitsleben kommt es immer wieder 
mal zu einem unbemerkten Anstieg des An-
spruchsniveaus, entweder durch steigende 
Erwartungen der Kunden oder durch die 
Erhöhung der eigenen Ziele. Wer Erfolg 
hat, will den Erfolg fortsetzen oder sogar 
steigern. Die dafür nötigen Höchstleistun-
gen können meist zwar noch einige Zeit mit 
Mühe aufrechterhalten werden. Wenn gro-
ße Anforderungen jedoch länger anhalten, 
nimmt die Belastbarkeit irgendwann rapi-
de ab und es kommt zu einem allmählichen 
Leistungsabfall. Die Befürchtung, einen 
wichtigen Auftrag zu verpassen, treibt viele 
Unternehmer an und lässt sie das Prinzip 
der gesunden „Work-Life-Balance“ verges-
sen. So wird gegen das Harmonieprinzip 
Anspannung/Entspannung verstoßen.

Um dieser Falle zu entkommen, muss zu-
nächst das eigene Anspruchsniveau gesenkt 
werden. Arbeitsziele und Termine gilt es 
dabei realistisch festzusetzen. Hierbei ist es 
hilfreich, sich einmal die langfristigen Fol-
gen und die negativen Konsequenzen bei 
Dauerstress zu überlegen: Im schlimmsten 
Fall kommt es zu schweren Fehlern bei der 
Arbeit und damit unweigerlich zu Kunden-

beschwerden und wirtschaftlichem Scha-
den. Überehrgeizige Unternehmer müssen 
ihrem Ehrgeiz deshalb Grenzen setzen. Wer 
sich immer nur an den besten Betrieben in 
der Branche orientiert, hat zwar gute Vor-
bilder, setzt sich aber oft auch zu hohe Zie-
le, die in vielen Fällen einfach nicht realis-
tisch sind. Wer hingegen achtsam mit sich 
umgeht, erkennt das Anfangsstadium des 
Krankheitsbildes „Workaholic“ und kann 
die weitere Entwicklung bremsen.

Stressauslöser im Handwerk
Termindruck zählt zu den häufigen Stress-
auslösern in Handwerksbetrieben. Aus 
Angst, einen Auftrag zu verlieren, nehmen 
viele Unternehmer alles an, was an Anfra-
gen reinkommt, und bieten den Kunden 
viel zu oft auch noch kurzfristige Termine 
an. Damit schafft man sich selbst unnötigen 
Stress, denn es wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu Terminreklamationen des Kun-
den kommen. Bei Notfällen wie beispiels-
weise Sturmschäden sind Überstunden und 
ein gewisser Stress allerdings unvermeid-
bar, zudem in solchen Situationen ja auch 
wichtige Büroarbeiten liegen bleiben. Hier 
kommt es auf die Stressresistenz an, nicht 
auf die Beseitigung der Belastung. Eine ge-
sunde Widerstandsfähigkeit, die letztlich 
aus Gelassenheit entsteht, führt dazu, dass 
die stressauslösende Situation zwar nicht 
beseitigt wird, aber dafür beherrschbar und 
damit erträglich erscheint.

Stress ist kein Schicksal, dem man hilf-
los ausgeliefert ist. Je früher man mit den 
Überlegungen, wie zum Beispiel die übli-
chen Auftragsspitzen im Sommer bewältigt 
werden können, beginnt, desto mehr Zeit 
hat man für effektive Lösungen.

An die Möglichkeit, Arbeiten beispiels-
weise zu delegieren, erinnern sich viele 
Unternehmer erst dann, wenn sich die Pa-
pierberge auf dem eigenen Schreibtisch mal 
wieder stapeln. Es hat sich bewährt, wenn 

der Dachdecker nicht erst um „5 vor 12“, 
also wenn er bereits unter Druck steht, Auf-
gaben delegiert. Einem Mitarbeiter einzelne 
Aufgaben voll verantwortlich zu übertra-
gen, bedeutet Entlastung. Und das vermin-
dert Stress und Hektik.

Auch in der Hochsaison ist Arbeiten 
nach dem Prinzip der Prioritäten effektiv 
und kann in drei Stufen eingeteilt werden: 
Stufe 1 sind wichtige und eilige Tätigkeiten. 
Stufe 2 sind entweder nur wichtige oder nur 
eilige Arbeiten und Stufe 3 sind weder wich-
tige noch eilige Arbeiten.

Ständige Erreichbarkeit
Die permanente Erreichbarkeit ist längst 
zum Stressor geworden. Abschalten wird 
immer schwieriger, wenn Privat- und Be-
rufsleben verschmelzen. Dabei stellt sich die 
Frage: Muss man für die Kundschaft wirk-
lich auch am Wochenende da sein? Muss 
der Posteingang am Samstagnachmittag 
noch bearbeitet werden? Hier hilft eine 
gute Arbeitsorganisation, vor allem aber 
auch ein begründetes „Nein“ an der rich-
tigen Stelle. Wer das nicht kann, wird oft 
ausgenutzt und leidet dann unter Stress. ■

DIE BEDENKEN IN FR AGEN UMWANDELN

Die Bedenken …  … in Fragen umformulieren

1. Da kann ich mich kaum durchsetzen Was kann ich tun, um mich durchzusetzen?

2. Das funktioniert nicht Warum nicht mal ausprobieren?

3. Da kriege ich keinen Termin Wie komme ich trotzdem an einen Termin?

4. Das werden wir kaum schaffen Wie schaffen es andere Betriebe?

5. Das macht nur Stress Wie kann ich den Stress bewältigen?

6. Hört sich gut an, gibt aber Probleme Welche Lösungen sind möglich?

7. Da macht der Kunde nicht mit Wie kann ich den Kunden überzeugen?

8. Das ist viel zu aufwendig Wie kann ich es schneller schaffen?

9. Dafür habe ich keine Zeit Welchen Nutzen bringt der Aufwand?

1. Termindruck

Zu viele Aufgaben in kurzer Zeit

2. Höhere Anforderungen

Personalausfall und Terminprobleme

3. Fehlerhäufigkeit

Zeitaufwand für Korrekturen

4. Nervosität

Nervosität schadet der Motivation

5. Frust

Spürbarer Leistungsrückgang

6. Burn-Out-Gefahr

Gesundheitliche Instabilität

7. Krankheit

Zunahme der Fehlzeiten

DAUERSTRESS UND DIE FOLGEN

»Gelassenheit sorgt auch bei hohem 
Termindruck für Ordnung im Kopf.« 
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STARKER AUFTRITT DURCH
OPTIMALE MOBILITÄT
Zusammen mit unserem Kooperationspartner Sortimo planen wir 
die perfekt zugeschnittene Einrichtung für Ihren Transporter. 

Ihre Vorteile:
 Attraktives Re nanzierungsmodell
 Professionelle Ladungssicherung
 Kostenersparnis
 Maximale Flexibilität
 Crashgetesteter Leichtbau

Mit einer 3D-Planung visualisieren wir Ihre Ideen und 
Anforderungen präzise und schnell. Sie erhalten sofort ein 
klares Bild Ihrer zukünftigen Fahrzeugeinrichtung.

www.bti.de/ fahrzeugeinrichtung


