
Wir stellen uns vor!

Katrin Adler & Melchior Buchs



VUKA – Veränderung als Konstante
Die heutige Arbeitswelt ist VUKA (volatil, unsicher, komplex, ambivalent)
Wir brauchen neue Kompetenzen, um den Herausforderungen gerecht 
zu werden!



Berufliche Herausforderungen
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• Neue Geschäftsmodelle erfordern neue Kompetenzen.
• Höheres Arbeitsvolumen verursacht Druck und Unsicherheit.
• Umgang mit stark belasteten Mitmenschen erfordert neue Kompetenzen.
• Multitasking ist eine Illusion. Wie bleiben wir effizient und effektiv?
• Flexibilität und Anpassungsvermögen werden zunehmend wichtiger.
• Der Leistungsdruck und die 0-Fehlerkultur reduzieren oder verhindern Innovation.

Lebenslanges Lernen steht im Zentrum für eine erfolgreiche Zukunft.
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Fit 4 Change!

Quelle: Mutaree Change Company: http://www.mutaree.com/content/change-ted
Umfrage: Macht Change krank 2017: 171 Befragte, 160 FK, 111 MA, 12 Branchen, 12 Funktionsbereiche

TED 2017 ʹ MACHT CHANGE SPASS?

Wichtiges Bedürfnis in einer Change-Situation

Wer die Menschen gewinnen will, muss wissen was sie 
wollen ʹ insbesondere im Change. Klarheit, Transparenz, 
Beteiligung, Wertschätzung, Sinnvermittlung und 
Orientierung sind die wichtigsten Bedürfnisse, die erfüllt 
werden müssen, um erfolgreich zu sein.
ї Binden Sie Mitarbeiter rechtzeitig ein, und gehen Sie in 

den Dialog. Erklären Sie Ziele und Visionen möglichst 
lückenlos auf Basis der Change-Story. 

ї Vermitteln sie Zusammenhänge, den Sinn der 
Maßnahmen und geben Sie Orientierung.

ї Veränderung braucht Zeit ʹ Akzeptanz braucht schnelle 
Erfolge und Erfolge machen Spaß.

http://www.mutaree.com/content/change-ted
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Belastungen durch Veränderungen

Quelle: Mutaree Change Company: http://www.mutaree.com/content/change-ted
Umfrage: Macht Change krank 2017: 171 Befragte, 160 FK, 111 MA, 12 Branchen, 12 Funktionsbereiche

TED 2017 ʹ MACHT CHANGE KRANK?

http://www.mutaree.com/content/change-ted


Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz
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Job-Stress-Index (Gesundheitsförderung Schweiz 2020)
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ökonomisches Potential in
der Schweiz = 7,63 Mia

Gesundheitsförderung Schweiz 2020



Definition psychische Gesundheit
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Psychische Gesundheit ist nicht ein Zustand, sondern entsteht durch 
dynamische und vielfältige Interaktionen zwischen Ressourcen und 
Belastungen. 

Sowohl die Intensität und Häufigkeit von Belastungen (Stressoren) als 
auch die verfügbaren Ressourcen (Schutzfaktoren), um 
Stresssituationen zu bewältigen, spielen dabei wesentliche Rollen. 



Resilienz Checks für Individuen



Resilienz – ausgeglichen und leistungsfähig durch 
anspruchsvolle Zeiten
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Resiliente Menschen akzeptieren Herausforderungen als Teil des 
Lebens, meistern sie und sind offen, daran zu wachsen. Gelebte 
Resilienz hilft uns, eigene und fremde Belastungsgrenzen frühzeitig 
wahrzunehmen und nötige Schritte für einen gesunden Ausgleich 
einzuleiten. 

Resilienzkompetenzen sind lern- und trainierbar und halten uns 
leistungsfähig.



8 Eigenschaften für eine gesunde Zukunft
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Die Resilienz-Checks 
basieren auf den 8 
resilienzfördernden
Kompetenzen.

Jede Kompetenz wird 
anhand von 16 Aussagen 
genauer definiert.

Das Instrument benötigt ca. 
25 Minuten für die 
Durchführung.



Kernnutzen der Resilienz-Checks für Einzelpersonen
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• Kompetenzen basieren auf dem Resilienz-Rad 

• Einfache, kostengünstige Auswertbarkeit der vorhandenen Kompetenzen

•Mögliche Erweiterung durch persönliche Begleitungsangebote, um die eigene 
Resilienz weiter zu fördern

• Durchführung 2. Selbsteinschätzung (kombinierbar mit Fremdeinschätzungen) 
=▷ Entwicklung kann beobachtet werden
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Auswertung Resilienz-Check (Selbsteinschätzung)

Ø Spiderweb

Ø Ausprägungen der 
vorhandenen Fähigkeiten 

Ø Einzelauswertung

Auswertung Resilienz Assessment
Auswertung für Martin Frei

lösungsfokussiert - Handlungsoptionen prüfen und realisieren 63.33%
zuversichtlich - sich selbst und anderen vertrauen 90.63%

kreativ - Ideen und Intuition zulassen 84.38%
akzeptierend - Situationen in ihrer Vielfalt annehmen 59.38%

verantwortlich - authentisch handeln und dafür einstehen 68.75%
zukunftsweisend - Ziele definieren und aktiv umsetzen 62.50%

achtsam - wertschätzend für sich sorgen 50.00%
beziehungsaffin - Sozialkontakte ausbauen und pflegen 62.50%

In der heutigen schnelllebigen und sich ständig verändernden Welt, braucht es spezielle Fähigkeiten, um gesund zu bleiben.

Resilienz beschreibt die psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen gut zu meistern. In Krisen oder speziellen Herausforderungen 
haben wir die Chance, zu wachsen.

Gerne präsentieren wir Ihnen hier die Auswertung Ihrer Eigenbeurteilung der acht Resilienz-Kompetenzen. 

lösungsfokussiert -
Handlungsoptionen

prüfen und realisieren

zuversichtlich - sich
selbst und anderen

vertrauen

kreativ - Ideen und
Intuition zulassen

akzeptierend -
Situationen in ihrer
Vielfalt annehmen

verantwortlich -
authentisch handeln
und dafür einstehen

zukunftsweisend - Ziele
definieren und aktiv

umsetzen

achtsam -
wertschätzend für sich

sorgen

beziehungsaffin -
Sozialkontakte

ausbauen und pflegen
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Selbsteinschätzung Resilienz-Check (Beispiel Lösungsorientierung)

Persönliche Auswertung zu den 
einzelnen Kompetenzen.

Ø unterstützt die Selbstreflexion

Ø stärkt die Handlungsfähigkeit 

Ø stärkt die Selbstwirksamkeit

lösungsfokussiert - Handlungsoptionen prüfen und realisieren

Ich bin überzeugt, dass es für alles eine Lösung gibt. 2

Ich habe keine Mühe aus verschiedenen Möglichkeiten, die für mich richtige Entscheidung zu treffen. 1

Ich informiere mich und sammle Daten und Fakten, bevor ich wichtige Entscheidungen treffe. 1
Bei Fehlschlägen suche ich nicht lange den Sündenbock, sondern fokussiere mich auf mögliche 
Vorgehensweisen. 2

Wenn die erste Lösung nicht funktioniert, so gibt es bestimmt eine weitere Alternative. 2

Ich bin offen für Vorschläge und Ideen von anderen. 2
Ich suche meist nach verschiedenen Optionen und möglichen Vorgehensweisen, bevor ich mich 
entscheide. 1

Wenn ich bei einem Problem nicht weiterkomme, hole ich mir Hilfe. 1

Bei neuen Vorgehensweisen reflektiere ich und versuche aus den Erfolgen oder Fehlern zu lernen. 2

Es lohnt sich, über etwas zu schlafen, bevor zu schnelle Schlüsse gezogen werden. 1

Bei Problemen tendiere ich dazu, meine bisherigen Lösungen anzuwenden. 0

Manchmal drehe und wende ich mich in meinen Problemen und komme nicht weiter. -1

Ich lerne aus meinen Erfahrungen und den Erfahrungen von anderen. 2

Eine Vielzahl an Möglichkeiten zu haben, verunsichert mich. -2

In schwierigen Situationen habe ich die Tendenz, Herausforderungen länger vor mir herzuschieben. 0
Ich eruiere Optionen anhand verschiedener Gesichtspunkte und nehme mir Zeit, die richtige 
Entscheidung zu treffen. 1

Lösungsfokussierung ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von einem selbst und anderen auf Lösungen zu richten und 
nicht auf das Problem. So stärken wir unsere Fähigkeiten im Umgang mit Schwierigkeiten, Fehlern oder Herausforderungen.

Das Erarbeiten von Optionen und Alternativen hilft uns, gangbare Wege zu finden und zu beschreiten. 

schwache
Ausprägung

durchschnittliche
Ausprägung

starke
Ausprägung
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Resilienz-Check (Selbst- und Fremdeinschätzung kombinierbar)

Ø Entwicklung der vorhandenen 
Kompetenzen 

Ø kombinierbar mit max. 3 
Fremdeinschätzungen



Selbsteinschätzungen für Führungskräfte
und zu Aspekten der resilienten Führung
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Auswertung Resilienz Führungs-Check
Katrin Adler

lösungsfokussiert - Handlungsoptionen prüfen und realisieren # #
zuversichtlich - sich selbst und anderen vertrauen # #

kreativ - Ideen und Intuition zulassen # #
akzeptierend - Situationen in ihrer Vielfalt annehmen # #

verantwortlich - authentisch handeln und dafür einstehen # #
zukunftsweisend - Ziele definieren und aktiv umsetzen # #

achtsam - wertschätzend für sich sorgen # #
beziehungsaffin - Sozialkontakte ausbauen und pflegen # #

Der Resilienz Führungs-Check beschreibt unterschiedliche Aspekte zur Förderung der eigenen Resilienz und zur resilienten (gesunden) 
Führung. Die Basis ist das Resilienz-Rad mit den acht resilienzfördernden Eigenschaften. 

Resilienz oder die psychische Widerstandskraft hilft uns dabei, anspruchsvolle Zeiten gut zu meistern und daran zu wachsen.

Gerne präsentieren wir Ihnen Ihre Auswertung.

lösungsfokussiert -
Handlungsoptionen

prüfen und
realisieren

zuversichtlich - sich
selbst und anderen

vertrauen

kreativ - Ideen und
Intuition zulassen

akzeptierend -
Situationen in ihrer
Vielfalt annehmen

verantwortlich -
authentisch handeln
und dafür einstehen

zukunftsweisend -
Ziele definieren und

aktiv umsetzen

achtsam -
wertschätzend für

sich sorgen

beziehungsaffin -
Sozialkontakte
ausbauen und

pflegen

Eigene�Resilienz
Resiliente�Führung

Seite�1��von�9

Ø 8 Aussagen zur Förderung der 
eigenen Resilienz

Ø 8 Aussagen zu Aspekten der 
resilienten Führung

Ø Persönliches 
Auswertungsgespräch

Ø Kombinierbar mit 
Fremdeinschätzungen



Kundenstimmen 
Resilienz-Checks



Rückmeldungen Resilienz-Check
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Leiterin Personalentwicklung
Tatsächlich entsprechen meine Resultate dem, wie ich mich selbst im Alltag erlebe. Durch das sehr 
anregende Coaching-Gespräch mit Katrin Adler wurde mir dann noch bewusster, welchen Bereichen 
ich noch mehr Aufmerksamkeit schenken könnte und welche sehr stark ausgeprägten 
Verhaltensweisen mir in Kombination mit anderen Ausprägungen vielleicht nicht nur Vorteile bringen.

Supervisorin
Das Instrument fand ich sehr praktisch und pragmatisch. Als reflektierte Person diverse Anregungen zu 
erhalten hat mir so gut gefallen, dass ich mich dazu entschlossen habe, den Weiterbildungsgang Train-
the-Coach zu absolvieren.

üK-Leiterin

Wir haben das Thema Resilienz mit Lernenden bearbeitet. Die verständliche Sprache des Resilienz-
Checks und die klare Struktur unterstützten uns dabei. Das Produkt überzeugt. Wir bleiben dabei.

Systemische Beraterin
Der Resilienz Check ist ein einfach anwendbares Instrument, um die acht Resilienz-Kompetenzen 
kennenzulernen, das eigene Verhalten zu reflektieren und dabei viel über eigene Stärken und 
Entwicklungsaufgaben mitzunehmen. Das Auswertungsgespräch ist dabei besonders wertvoll. 



Time2Check – Zukunft gestalten, reflektieren und umsetzen!

Time2Check / Seite  31

Wir bieten
•Organisationsentwicklung für Unternehmen.
• Seminare, Workshops und Teamentwicklungen für alle Hierarchiestufen.
• Einzelcoaching und Gruppencoaching. 
• Impulsreferate und Vorträge.

Wir arbeiten
•wertschätzend, kreativ, ressourcen-, lösungs- und zielorientiert.



Unsere Kunden
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