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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Die zunehmende Digitalisierung, ein steigen-
des Gesundheitsbewusstsein und weitere 
große Trends beeinflussen die Arbeitswelt 
stark. Innovationsfähigkeit, Flexibilität, An-
passungsbereitschaft und Veränderungskom-
petenz zählen zu wesentlichen Merkmalen 
erfolgreicher Unternehmen. Als Konsequenz 
eines stetig schneller voranschreitenden 
Wandels müssen sich Unternehmen und  
deren Beschäftigte auch immer schneller  
an sich verändernde Rahmenbedingungen 
anpassen, um Herausforderungen (zum Bei-
spiel den Umgang mit neuen Technologien) 
meistern zu können. 

Inwieweit ist Resilienz im beruf-
lichen Kontext von Bedeutung?

Ein Konzept, das den erfolgreichen Umgang 
mit herausfordernden Situationen sowohl auf 
individueller als auch auf organisationaler Ebe
ne behandelt, ist das der Resilienz. In der Psy
chologie als Widerstandsfähigkeit bezeichnet, 
leistet die individuelle Resilienz im Arbeitskon
text einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Arbeits und Leistungsfähigkeit sowie zur Ge
sundheit der Belegschaft: Sie unterstützt Be
schäftigte dabei, auch schwierige, frustrieren
de oder belastende Situationen zu meistern 
oder gestärkt aus ihnen hervorzugehen. 

Unter organisationaler Resilienz werden 
die Fähigkeit und die Bereitschaft einer Orga
nisation verstanden, flexibel auf Anforderun
gen zu reagieren, aus ihnen zu lernen und sich 
anzupassen. Auch eine Organisation kann ihre 
Prozesse, Geschäftsformen oder Strukturen 
derart gestalten, dass sie bei Störungen oder in 
Krisen angemessen reagieren und damit funk
tions und wettbewerbsfähig bleiben kann.

Nach Beendigung des vom BMBF geför
derten Vorhabens STÄRKE — starke Beschäf
tigte und starke Betriebe durch Resilienz ist 
als weiteres Projektergebnis in Anlehnung an 
den Resilienzkompass die »Checkliste indivi
duelle und organisationale Resilienz — ein 
Einstieg für Unternehmen« entstanden, deren 
Nutzen und Anwendung im Beitrag vorge

stellt werden. Das Instrument greift die in der 
Abschlussbroschüre dargestellten Handlungs
felder des EFQM+R (European Foundation for 
Quality Management + Resilience) auf und 
beschreibt konkrete, praxiserprobte Ansätze 
für die Umsetzung resilienzförderlicher Maß
nahmen. 

Neben einer ausgeprägten Resilienz ist 
eigenverantwortliches Verhalten ein wichtiger 
Faktor, um mit den durch den Wandel der Ar
beitswelt einhergehenden Veränderungen  
adäquat umgehen zu können. Beschäftigte 
müssen eine ausgeprägte Anpassungs und 
Veränderungsbereitschaft zeigen, um zum 
Beispiel mit den technologischen Entwicklun
gen Schritt zu halten. Gleichzeitig sind sie 
auch gefordert, mehr Verantwortung für den 
Erhalt ihrer Gesundheit zu übernehmen und 
auf ein Gleichgewicht zwischen beruflichen 
Anforderungen und privaten Herausforderun
gen zu achten. Durch eigenverantwortliches 
Handeln können Beschäftigte somit einen 
Beitrag zum Erhalt der eigenen Arbeits und 
Leistungsfähigkeit sowie zur Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen beitragen. 

Was genau bedeutet Eigenverant-
wortung im Arbeitskontext?

Wer eigenverantwortlich agiert, schaut über 
den eigenen beruflichen Tellerrand hinaus, 
entwickelt kreative Ideen, die das Unterneh
men voranbringen können, und setzt selbst
ständig Prioritäten im Sinne der Unterneh
mensziele. Weitere Merkmale ausgeprägter 
Eigenverantwortung sind eine hohe Verände
rungs und Lernbereitschaft sowie das aktive 
Kümmern um die eigene Gesundheit. Im Ge
genzug müssen Betriebe für geeignete Rah
menbedingungen sorgen, um eigenverant
wortliches Handeln gewährleisten zu können. 

Die Checkliste »Eigenverantwortung für 
Leistung und Gesundheit bei der Arbeit« ist 
vornehmlich an Führungskräfte in indirekten 
Unternehmensbereichen adressiert und unter
stützt sie bei der Einschätzung der Eigenver
antwortung ihrer Beschäftigten sowie bei der 
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Maßnahmenableitung zur Stärkung der Ei
genverantwortung. Darüber hinaus können 
sie das eigene Gesundheitsverhalten und das 
ihrer Beschäftigten reflektieren und überprü
fen, welche Rahmenbedingungen zur Förde
rung eigenverantwortlichen Handelns im Un
ternehmen bereits vorliegen beziehungsweise 
ob Handlungsbedarf besteht. 

Checkliste individuelle und organi-
sationale Resilienz – ein Einstieg 
für Unternehmen 

Die Checkliste (Abb. 1) zeigt betrieblichen Ak
teuren Möglichkeiten auf, die Resilienz ihrer 
Beschäftigten und ihres Unternehmens zu 
stärken. Aufgebaut als niederschwelliges Ana
lyseinstrument hilft sie dabei, Stellschrauben 
zu identifizieren, die für die Förderung der Re
silienz im Unternehmen relevant sein können. 

Aufbau und Inhalte der Checkliste

Zur Identifizierung der Handlungsfelder wur
den die fünf BefähigerKriterien des Modells 
der European Foundation for Quality Ma
nagement (EFQM 2013) herangezogen, die im 
BMBFProjekt STÄRKE um Resilienzaspekte 
erweitert wurden (FlüterHoffmann 2015). 
Diese sind

■■ Führung
■■ Strategie
■■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
■■ Partnerschaften und Ressourcen
■■ Prozesse, Produkte und Dienstleistungen.

Als Analysebasis sollen diese Kriterien Un
ternehmen dabei unterstützen, einen einfa
chen Einstieg in das Thema »Resilienz« zu 
gewinnen und einen Überblick über die Res
ilienz des Unternehmens und der Beschäf
tigten zu erhalten. Sie zielt darauf ab, even
tuellen Handlungsbedarf aufzuzeigen, lie
fert jedoch darüber hinaus zudem konkrete 
Vorschläge für Entwicklungsmaßnahmen in
klusive deren Bezugsmöglichkeit, um not
wendige Schritte gezielt zu planen. Das Gros 
der empfohlenen Interventionen entstammt 
der Handlungshilfe »Resilienzkompass — zur 
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individuelle und organisationale Resilienz –
ein Einstieg für Unternehmen

Abb. 1: Checkliste indivi-
duelle und organisatio-
nale Resilienz — ein Ein-
stieg für Unternehmen

Abb. 2: Beispiel zur  
Bearbeitung der  
Checkliste Resilienz

Nr. Bewertungs-
kriterium Hinweise/Handlungsempfehlungen

Handlungsbedarf Nutzen Sie hierfür 
die Handlungshilfen

Bemerkungen & Notizen  
für den Maßnahmenplan nein zum Teil ja

A.1 Es herrscht ein 
gemeinsames, ein
heitliches Verständ
nis hinsichtlich der 
Führungskultur in 
unserem Unter
nehmen.

Gemeinsame Grundsätze liefern Orientierung für  
das Führungshandeln.

Entwickeln Sie zusammen mit Ihren Führungskräften 
und Beschäftigten Führungsgrundsätze (z. B. Führungs
stil und/oder Führungsverhalten), die mit den generellen 
Unternehmensgrundsätzen vereinbar sind. Thematisieren 
und prüfen Sie das einheitliche Führungsverständnis 
in regelmäßigen Abständen, bspw. in Gesprächen (z. B. 
Führungskreis, Führungs gespräche) oder Befragungen.

X Resilienzkompass: 3.1.1,  
Modul 2: Kennenlernen 
verschiedener Führungs
stile und Ableitung von 
Führungsgrundsätzen

Anfang Mai Führungs
grundsätze entwickeln, 
Führungskreis

A.2 Wir sorgen dafür, 
dass Führungskräfte 
ihren Führungsstil 
und dessen Wirkung 
auf die Beschäftig
ten reflektieren.

Mit ihrem Verhalten können Führungs kräfte Einfluss auf 
das Verhalten ihrer Beschäftigten nehmen — ebenso auf 
deren Umgang mit schwierigen Situationen.

Vereinbaren Sie regelmäßige Treffen zum Austausch 
und zur Selbstreflexion des eigenen Führungsstils und 
ermöglichen Sie, dass Führungskräfte an Maßnahmen 
(z. B. Coachings) zur Reflexion ihres Führungshandelns 
teilnehmen können.

Resilienzkompass: 3.1.1,  
Modul 1: Selbstreflexion 
des eigenen Führungsstils

A.3 Unsere Führungs
kräfte erfragen 
aktiv Feedback zum 
Führungsverhalten 
von ihren Beschäf
tigten.

Auch Führungskräfte brauchen Orientierung hinsichtlich 
ihres Verhaltens, um flexibel reagieren und in schwieri
gen Situationen bedarfsgerecht unterstützen zu können.

Veranlassen Sie regelmäßige Mitarbeiter gespräche, in 
denen die Beschäftigten auch zum Führungsverhalten 
befragt werden. Eine Alternative stellen Mitarbeiterbe
fragungen dar, in denen Beschäftigte anonym antworten 
können.

ifaaVeröffentlichung: 
»Mitarbeiterbefragungen 
in kleinen und mittleren 
Unternehmen gezielt rich
tig durch führen«
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Stärkung individueller und organisationaler 
Resilienz in Unternehmen« und wird durch 
ifaaVeröffentlichungen ergänzt, von denen 
das individuell geschnürte Maßnahmen
paket abgerundet wird.

Wie wird die Checkliste  
angewendet?

Sinnvoll ist es, die Checkliste gemeinsam  
in einem bereichsübergreifenden Team  
(zum Beispiel bestehend aus Geschäfts
führung, Betriebs und Personalleitung)  
zu bearbeiten. 

Für jedes der oben genannten Befähi
gerKriterien wurden für die Ermittlung des 
Status quo im Betrieb verschiedene Bewer
tungsKriterien entwickelt. Unter Berücksich
tigung der unterschiedlichen Blickwinkel der 
Teammitglieder sollten die Bewertungskrite
rien diskutiert werden. Dabei können bei 
akutem Bedarf auch zunächst einzelne Be
fähigerKriterien getrennt voneinander be
trachtet werden. Empfehlenswert für eine 
vollständige und ganzheitliche Betrachtung 
organisationaler und individueller Resilienz 
im Unternehmen ist jedoch die Bearbeitung 
der gesamten Checkliste. 

Die Hinweise und Handlungsempfeh
lungen neben den Bewertungskriterien  
bieten gleichsam Unterstützung bei der  
Einschätzung jedes Bewertungskriteriums 
und zusätzlich Anregungen und Impulse  
für Maßnahmen zur Verbesserung (Abb. 2). 
Im nächsten Schritt wird der Handlungs
bedarf definiert: Das Ankreuzen der Felder 
zur Einschätzung des Handlungsbedarfs 
(nein, zum Teil, ja) erleichtert hinterher eine  
Priorisierung.

Unter »Nutzen Sie hierfür die Hand
lungshilfen« wird auf Kapitel im Resilienz
kompass oder auf ifaaHandlungshilfen, die 
das jeweilige Thema des Bewertungskriteri
ums aufgreifen und praktische Vorgehens
weisen detailliert beschreiben, verwiesen.  
Erste Ideen für mögliche Maßnahmen können 
in der letzten Spalte notiert werden. Die Hin
weise zur Durchführung und zu benötigten 
Ressourcen, die in den Handlungshilfen auf
geführt sind, können in die Maßnahmen
planung einbezogen werden.

Am Ende des Instruments kann im Maß
nahmenplan notiert werden, für welches Vor
gehen sich das Team entschieden hat. Hier 
werden auch teilnehmende Personen, der 
Zeitrahmen und Verantwortliche festgelegt.

Checkliste Eigenverantwortung  
für Leistung und Gesundheit bei 
der Arbeit

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Eine 
entscheidende Frage lautet daher: Wie können 
Unternehmen vor dem Hintergrund sich stän
dig ändernder Rahmenbedingungen wettbe
werbsfähig bleiben? Was können Beschäftigte 
tun, um das Unternehmen voranzubringen? 
Wie können sie zum Erhalt der eigenen  
Arbeits und Leistungsfähigkeit beitragen? 

Es gibt unterschiedliche Kriterien, die 
erfüllt sein müssen, damit Veränderung ge
lingt. Ein Aspekt ist das eigenverantwortliche 
Handeln im betrieblichen Kontext, das in der 
im Folgenden beschriebenen Checkliste 
(Abb. 3) behandelt wird. Bei zunehmender 
Komplexität von Aufgaben und Projekten sind 
häufig stark spezialisiertes Wissen und Han
deln der Beschäftigten gefordert, sodass sie 
aufgrund ihrer jeweiligen Expertise mehr Ver
antwortung tragen und eigenverantwortlich 
handeln müssen. Führungskräfte benötigen 
die Einschätzung ihrer Fachexperten und müs
sen sich darauf verlassen können, wenn es um 
Entscheidungen im Betrieb geht. Gleichzeitig 
bedeutet eigenverantwortliches Handeln, so
wohl im privaten als auch beruflichen Kontext 
für die eigene Gesundheit aktiv zu sorgen. 

Aufbau und Inhalte der Checkliste

Die Checkliste besteht aus insgesamt vier  
Themenbereichen (vgl. Abb. 4), die sich — mit 
unterschiedlichem Fokus — auf eigenverant
wortliches Handeln beziehen:

1. Eigenverantwortliches Handeln der  
Beschäftigten

2. Eigenverantwortliches Handeln der  
Führungskräfte
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Abb. 3: Checkliste Eigenverantwortung für Leistung 
und Gesundheit bei der Arbeit
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3. Eigenverantwortliches Handeln für die  
Gesundheit

4. Betriebliche Rahmenbedingungen zur Stär
kung von eigenverantwortlichem Handeln

Wie wird die Checkliste  
angewendet?

Der erste Schritt dient der Bewertung der vier 
Themenfelder durch die Führungskraft: 

Im Themenfeld 1 »Eigenverantwort
liches Handeln der Beschäftigten« bewertet 
sie, wie häufig (»regelmäßig«; »manchmal«; 
»nie«) sie bei ihren Beschäftigten verschiedene 
Aspekte von »eigenverantwortlichem Han
deln« beobachten konnte. Erfasst werden 

Im Themenfeld 2 »Eigenverantwortli
ches Handeln der Führungskräfte« reflektiert 
sie ihr eigenes Verhalten als Führungskraft im 
Hinblick darauf, ob es das eigenverantwort
liche Handeln ihrer Beschäftigten fördert. 

Im Themenfeld 3 »Eigenverantwort
liches Handeln für die Gesundheit« schätzt sie 
das Gesundheitsverhalten der Beschäftigten 
und das eigene Gesundheitsverhalten ein. 

Schließlich bewertet sie in Themenfeld 4 
»Betriebliche Rahmenbedingungen zur Stär
kung von eigenverantwortlichem Handeln«, 
welche Rahmenbedingungen zur Förderung 
eigenverantwortlichen Handelns im Unter
nehmen bereits vorliegen beziehungsweise  
ob Handlungsbedarf besteht. 

Im zweiten Schritt wird eingeschätzt, ob 
zu den einzelnen Punkten »Handlungsbedarf« 
besteht. In der Spalte »Hinweise für mögliche 
Maßnahmen« sind konkrete Ideen aufgeführt, 
mit welchen Maßnahmen sich der jeweilige 
Aspekt fördern lässt.

Die Spalte »Notizen« kann für das Fest
halten von Stichpunkten genutzt werden.  
Außerdem kann festgelegt werden, welche 
Informationen noch erforderlich sind und ob 
zum Beispiel externe oder interne Unterstüt
zung benötigt wird.

Im dritten Schritt am Ende der Check
liste befindet sich eine gesonderte Tabelle, in 
der die ausgewählten Maßnahmen zu den 
einzelnen Aspekten in einen »Maßnahmen
plan« eingetragen werden können. In den 
Spalten »Was?«, »Ziel?«, »Wer?«, »Bis wann?« 
kann notiert werden,

■■ welche Maßnahme mit welchem Ziele  
umgesetzt werden soll,

■■ wer für die Umsetzung der Maßnahme  
verantwortlich ist,

■■ wann die Maßnahme startet und wann die 
Umsetzung der Maßnahme erfolgen soll.

So kann mithilfe des Maßnahmenplans fest
gelegt werden, welche Aktivitäten für welche 
Bewertungskriterien, in welcher Reihenfolge, 
mit welchem Aufwand, von wem, bis wann 
und mit welchen Zielen (Ergebnissen) ausge
führt werden sollen.

Fazit und Hinweis

Beide Instrumente verdeutlichen dem Anwen
der die Bedeutung von Gesundheit und Res
sourcenstärkung, wobei sowohl Aspekte der 
Verhaltens als auch Verhältnisprävention auf
gegriffen werden: So thematisieren die Check
liste Eigenverantwortung und die Checkliste 
Resilienz betriebliche/organisatorische Rah
menbedingungen ebenso wie die Bedeutung 
des Verhaltens von Führungskräften oder den 
Umgang mit Konflikten. Resilienz und Eigen
verantwortung greifen insofern ineinander, als 
dass ohne ein gewisses Maß an Eigenverant
wortung die Stärkung der eigenen Ressourcen 
für die Gesunderhaltung nicht möglich wäre. 
Die Themen bieten — nicht zuletzt aufgrund 
ihrer gegenseitigen Ergänzung — fruchtbare 
Ansatzpunkte für die Erweiterung eines be
trieblichen Gesundheitsmanagements bezie
hungsweise für die Ausgestaltung von Maß
nahmen im Rahmen der betrieblichen Ge
sundheitsförderung. Speziell hierfür hat das 
ifaa ein Resilienztraining für Beschäftigte 
entwickelt, das gezielt den Umgang mit Kri
sen und die Stärkung der eigenen Ressourcen 
beinhaltet. Für nähere Informationen wenden 
Sie sich an die Autorinnen. 
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Bezugsmöglichkeiten

Die beiden Instrumente  
können kostenlos unter 
https://www.arbeitswissen
schaft.net/Checkliste_Resili
enz und https://www.ar
beitswissenschaft.net/Check
liste_Eigenverantwortung 
heruntergeladen werden. 

Scannen Sie hier die QR
Codes und laden Sie die 
Checklisten herunter.

Abb. 4: Die vier Themen-
bereiche der Checkliste 
Eigenverantwortung für 
Leistung und Gesundheit 
bei der Arbeit


