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Mentale Gesundheit
„das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“

Die meisten Unternehmen erkennen mentale Gesundheit inzwischen als einen der wesentlichen
Erfolgsfaktoren für Produktivität, Wohlbefinden und Bindung der Mitarbeitenden. 

Doch viele Unternehmen haben nach wie vor Fragezeichen, wie sie ein nachhaltig wirksames System 
zum Erhalt der mentalen Gesundheit implementieren. Die klassischen Ansatzpunkte, wie Training und 
barrierefreie Beratung und Coaching, sind bekannt. Wenig überraschend ist, dass es aber vor allem um 
das Zusammenspiel von Werkzeugen und Programmen geht.
In Folgenden zeigen wir die Ansatzpunkte auf, die zu einer nachhaltigen mentalen Gesundheit 
bei der Arbeit beitragen. 

Der effektivste Weg zur Nutzung bereits vorhandener Bausteine und schrittweisen Ergänzung mit 
fehlenden Teilen ist unser Health Performance Check. Wir finden heraus, welche Programme, Rituale, 
u. a. bereits auf die mentale Gesundheit Ihrer Kolleg*innen in Ihrem Unternehmen einzahlen. 
Wir empfehlen Ihnen außerdem die passenden Ergänzungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter 089-66592970 oder bernatzeder@upgrade-hr.com
Es grüßt Sie herzlich 

Petra Bernatzeder 



Kürzlich seufzte ein Gesundheitsmanager:
 

„In letzter Zeit ist der Krankenstand bei uns im Unternehmen weiter gestiegen und ebenfalls die
Fluktuation. Ich beobachte auch schon seit einiger Zeit, dass das Engagement bei den

Mitarbeitenden zu sinken scheint ... oder liegt die schlechte Stimmung an der steigenden
Überlastung? 

 
Wir sehen immer mehr Probleme. Und MentalHealth@Work ist so vielschichtig!

 
Was können wir konkret noch tun? 

Trainings und Coachings bieten wir doch schon an… "
 

Was trägt zur “Veränderung der Kultur 
im Unternehmen” bei?

Einen wesentlichen Beitrag leisten Mental Health 
Ambassadors.

In Unternehmen gibt es „Ersthelfer*innen“ bei 
körperlichen Beschwerden und Verletzungen. Aber 
wie sieht es bei der psychischen Gesundheit aus? 
Wer kümmert sich um die kleinen Rituale, die den 
Alltag stressfreier und kreativer werden lassen? 
Wer ist Botschafter*in, wenn es um Enttabuisierung 
geht. Wer zeigt Wege auf, wenn Kolleg*innen im 
Hamsterrad versinken? 

Kolleg*innen, die als Botschafter*innen für mentale 
Stärke im Unternehmen fungieren, haben die große 
Chance, immer wieder die Fahne für die Integration 
kurzer Pausen zu schwenken oder offene 
Gespräche bei drohenden Überlastungen zu 
führen. 

„Unsere Teammeetings beginnen seit einigen 
Wochen mit kurzen mentalen Übungen. Mal ist es 
ein mentales Entspannungsbild, mal eine

Koordinationsübung, mal eine Atemtechnik, je
nachdem ob wir Gelassenheit, Kreativität oder
Stressabbau fördern möchten. Anschließend geht
es ritualisiert immer erst um Erledigtes und dann
um offene To-dos oder neue Themen.“ So der
Bericht eines Teamleiters eines High-Tech-
Unternehmens. 

„Diese Rituale wurden anfangs mit Skepsis
betrachtet. „Zeitverschwendung“ oder „Esotherik-
Quatsch“ waren häufige Reaktionen zu Beginn.
Letztlich war es wohl eine meiner Kolleginnen, die
sich zum Mental Health Ambassador qualifizierte.
Sie hat mentale Gesundheit zum Thema gemacht.
Sie stellte sich mit ihrer neuen zusätzlichen
Funktion im Team vor, informierte kurz und knapp
über verschiedene nützliche Rituale zur
psychischen Stabilität und lud zum Ausprobieren
ein. Die Skepsis der Kolleg*innen schwand und
inzwischen ist dieser Ablauf gut etabliert.“ 

Beispiele, wie Unternehmen von Mental Health
Ambassadors profitieren können. 

Hier mehr dazu lesen.

Teil 1: Veränderung der Kultur

https://www.upgrade-hr.de/was-wir-tun/training/gesunde-leistung/mental-health-mentor/


Kennen Sie Ihre persönliche Energie-Bilanz und die Ihrer Kolleg*innen?
 

Was macht Ihnen bei der täglichen Arbeit Freude und gibt Ihnen Kraft?
 

Der gute Kontakt, die Unterstützung im Team? Der Abschluss eines wichtigen Projektes? Das 
Feedback der Führungskraft?

 
Und: Was kostet und was raubt Energie und Freude bei der Arbeit? Sind es unklare 

Kommunikationswege? Oder zu viele Meetings ohne Pause? Oder die unzuverlässigen Software- 
Tools? Oder ... ?

Mein Tipp: Benennen Sie so konkret wie möglich
die drei wichtigsten Energie-Spender bzw. Energie-
Räuber bei Ihrer Arbeit. Vielleicht erleben Sie eine
kleine Überraschung?

Im nächsten Schritt sortieren Sie sie bitte nach dem
Prinzip "Love it, leave it or change it". 

Volle Kraft voraus, wenn es eine Chance gibt, Sand
aus dem Getriebe zu pusten und Einflussfaktoren
zu ändern! Was genau können und wollen Sie bei
Ihrer täglichen Arbeit optimieren oder verändern?

Alles andere lassen wir beiseite und konzentrieren
uns auf das, was uns gut tut.

Wie können Arbeitsbedingungen
systematisch bewertet und optimiert
werden?

Nutzen Sie die Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung (GBPsych). Denn diese
Energie-Bilanz ist der eigentliche Inhalt dieses
Prozesses.

Es ist so schade, dass auch fast 10 Jahre nach

Festschreibung der GBPsych im Arbeitsschutz- 
gesetz bei vielen Akteur*innen Fragezeichen, 
Stirnrunzeln oder Reaktionen wie „Was sollen wir 
noch alles tun?“ entstehen. Dabei ist es doch 
eigentlich ganz einfach. 

Was wir in unseren Projekten erleben? 
In manchen Unternehmen werden Fragebögen 
eingesetzt, deren Ergebnisse dann einige Monate 
liegen, bevor sie präsentiert oder bearbeitet 
werden. In anderen Unternehmen ist noch gar 
nichts passiert, auf Grund von Konflikten bei einer 
Betriebsvereinbarung oder anderer Barrieren ... 
Was auch immer, wir haben bisher die passende 
Lösung gefunden!

Ermutigend ist: Inzwischen gibt es auch die 
anderen Unternehmen, in denen nach Abschluss 
einer ersten Planung und Umsetzung von 
konkreten Maßnahmen ein einfacher Prozess zur 
kontinuierlichen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen gelebt wird. 

Gerne zeigen wir Ihnen Best Practice.

Hier lesen Sie mehr 

Teil 2: Bewertung der Arbeitsbedingungen

https://www.upgrade-hr.de/was-wir-tun/organisationsberatung/gefahrdungsbeurteilung/
https://www.upgrade-hr.de/was-wir-tun/organisationsberatung/gefahrdungsbeurteilung/


Man fährt morgens zur Arbeit ins Büro und 
kommt abends wieder zurück
Man muss irgendwie mit allen Kolleg*innen 
umgehen
Man trifft sich zufällig in der Teeküche oder 
absichtlich in der Kantine, um Netzwerke zu 
pflegen

Verstehen, dass jede Person anders “tickt” - 
auch in Bezug auf das Bedürfnis nach Kontakt 
und Zugehörigkeit
Unterschiedliche Angebote, die je nach 
Bedürfnis angenommen werden oder auch 
nicht
Rituale, die den Stress senken und den 
Zusammenhalt stärken

Wie kann so etwas passieren?

Einige Menschen haben sich während des 
Lockdowns ganz komfortabel zu Hause organisiert. 
Sie hielten nur noch Kontakt zu ausgewählten 
Personen, vermieden weniger angenehme 
Kontakte, zogen sich zurück. Selbstverständliche 
Routinen wurden aufgelöst. Beispielsweise: 

 
Soziale Kontakte dieser Art zahlen auf das 
Grundbedürfnis der Zugehörigkeit ein, sind damit 
wesentliche Grundpfeiler der sozialen Gesundheit. 
Erleben die Menschen zu wenig Sozialkontakt, 
sind Herzkreislauf-Erkrankungen oder 
Depressionen häufige Folgeerscheinungen. Fühlen 
sie sich allerdings zu mehr Kontakt verpflichtet, 
steigt der Druck. Stresspegel, Reizbarkeit oder 
Rückzug nehmen zu. Über die Spiegelneuronen 
übertragen sich diese Emotionen auf das Team, die 
sich in Folge abgrenzen. Die gefühlte Distanz wird 
immer größer …
 
Was hilft? 

Übrigens: Wie groß ist Ihr Bedürfnis nach 
Zugehörigkeit? Sind Sie eher jemand die/der 

Klärung von Zielen, Werten, Kommunikation 
 und Ritualen
Termine für persönliche Treffen (online/offline)
wie Pizza-Meeting, Coffee & Soul, Outdoor-
Aktivitäten, “Walk & Talk"
Rituale wie gemeinsam Erfolgswahrnehmung,
wenn Projekte oder Teilprojekte abgeschlossen
sind, oder wie gemeinsame Energie-Bilanz zur
Stressreduktion

gerne in der Freizeit mit anderen kocht, Volleyball
spielt oder Familienfeste organisiert? Oder sind Sie
jemand die/der gerne mit einem geschätzten
Menschen z. B. wandern geht und gerne auch mal
längere Zeit schweigend nebeneinander geht?
Haben Sie eine besondere Vorliebe, sich über die
wichtigen Themen dieser Zeit auszutauschen?
Oder haben Sie ein besonderes Gespür, die
Bedürfnisse anderer feinfühlig wahrzunehmen und
möglichst zu entsprechen? Wenn Sie mehr über
sich erfahren wollen, fordern Sie gerne unseren
Fragebogen an. 

Wie kann die Teamstärke effektiv
unterstützt werden?

Die aktuelle Herausforderung in vielen
Unternehmen: wie arbeiten hybride Teams effektiv
zusammen? Erschwerend kommt hinzu, dass viele
Teams unterbesetzt sind, der Stresspegel ist hoch.
Wie also gestalten Unternehmen eine "neue" 
Team-Kultur?
 

1.

2.

3.

 
Und wird dann überhaupt noch gearbeitet?
Ja sicher, und zwar effektiver und mit mehr Freude
und Wohlbefinden!
 
Übrigens, das Zusammenwirken dieser
Maßnahmen Mental Health lassen sich auch mit
einem eindeutig positiven Return on Invest
belegen!

Teil 3: Unterstützung von Teams zur Förderung der Teamstärke

Ein Coaching-Klient berichtet, dass er sich in seinem Team nicht mehr wohl fühle. Seit der Zeit, 
in der er ausschließlich im Homeoffice gearbeitet hat, hat sich der Kontakt zu den Kolleg*innen
deutlich verringert und inzwischen verschlechtert. Die jetzt geltende Regelung, an 3 Tagen pro
Woche im Büro zu arbeiten, versucht er zu umgehen, oder wählt gezielt die Tage, an denen die

anderen eher nicht vor Ort sind. 
 

Seine Coachingziele: sich wieder darauf zu freuen, mit Kolleg*innen zusammen im Büro zu
arbeiten. Wieder gerne ins Büro fahren. Sich wieder ins Team integrieren. Kontakte aufbauen und

pflegen.



Wir schreiben das Jahr 2026. Wir treffen uns auf einer Tagung zum Thema „Future Resilience“. 
Der Hauptvortrag hat das Thema „Es ist soweit. Mentale Stärke ist Schlüsselkompetenz 

am Arbeitsplatz“. 
 

Hier sind Auszüge aus der Rede:
„... Es begann bereits 2016: Die Digitalisierung - als Treiber einer völlig veränderten Arbeitswelt – 
schritt voran. Im Jahr 2020 mussten wir mit der Pandemie lernen, dass ein „kleiner” Virus unsere 
ganze Welt auf den Kopf stellen kann. Und dann der Krieg 2022. Die Frage, ob, wann und wie die 

Menschheit wieder in ein „normales" Leben zurückkommen würde, blieb unbeantwortet. Sicher war 
nur, dass es ein anderes, ein neues „Normal“ geben würde.

 
Die Situation wurde für viele zur Zerreißprobe. Einige wurden aggressiver, andere verliessen das 

Unternehmen und viele zogen sich zurück. Quiet Quitting nannte man das damals. Denn der 
Stress nahm immer weiter zu. Und es wurde immer deutlicher, dass sich die Menschen viel stärker 
als bisher um ihre Balance und ihre Resilienz, also ihre psychische Elastizität und Widerstandskraft, 

kümmern mussten. Denn “ganz nebenbei” ging es ja auch um viele andere bedrohliche Themen 
wie Klimawandel, Energieversorgung, Inflation, Datensicherheit, Automatisierung, etc.

 
Was hat die Veränderung gebracht? Aus dem – gesunden – Profi-Sport wurde das Konzept der 

mentalen Stärke aufgegriffen. In den Unternehmen wurden Vertrauenspersonen als „Mental Health 
Ambassadors“ ausgebildet und eingesetzt. Nachhaltige Trainings zur mentalen Intelligenz wurden 

Standard in allen Organisationen und endlich auch an Schulen und Universitäten. ...“

Teil 4: Unterstützung von Führungskräften und Mitarbeitenden

Gut, dass wir uns bereits auf den Weg gemacht 
haben. Barrierefreier Zugang zu Beratung und 
Coaching bei emotionalen Problemen gehören zum 
Standard. Trainings, Lernpralinen oder Nuggets zu 
Stressmanagement, Selbstorganisation, 
Selbstwirksamkeit und sozialer Kompetenz sind 
gute Praxis in Unternehmen.
 
Was immer noch eine Herausforderung ist, ist der 
Transfer in den Alltag. Gerade wenn es wieder 
„stressig” wird, fallen wir in alte Muster zurück. 

Großen Anklang findet deshalb unser Training 
basierend auf neurobiologischen Techniken “Von 
guten Vorsätzen und neuen Gewohnheiten”.

Darin werden Führungskräfte ermutigt und konkret
befähigt, sich wirklich auch um die
Stressprävention in ihren Teams zu kümmern.
Ergänzung finden diese Aktivitäten durch interne
Peer-to-Peer-Coachings, oder mentale Techniken,
die Mental Health Ambassadors anbieten.  

Informationen zu - Gute Vorsätze … und dann?

Und wenn dann noch dafür gesorgt wird, dass ein
BEM-Verfahren nach psychischer Erkrankung
erfolgreich ist, ist ein umfangreicher Support für
Ihre Kolleg*innen auf dem Weg.

Fallbeispiel BEM-Verfahren

https://www.upgrade-hr.de/__trashed/
https://www.upgrade-hr.de/wie-gelingt-wiedereingliederung-nach-psychischer-erkrankung-ein-fallbeispiel/


Teil 5: Bewertung des Nutzens aller Angebote

Vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Menschen, deren Geschäftsführung ein offenes Ohr und 
entsprechend Budget für nachhaltiges Gesundheitsmanagement hat? Dann brauchen Sie nicht 

mehr weiterzulesen.
 

Hier geht es um mögliche Fragen und Argumentationen für zahlenorientierte Entscheider*innen.
 

Wie lässt sich belegen, dass die Investition in nachhaltig wichtige Themen, wie z. B. mentale 
Gesundheit, systemrelevant ist?

 
Dieser Frage gehen inzwischen auch globale Unternehmensberatungen nach. So hat Deloitte 

Insights dazu eine internationale Studie veröffentlicht.

Unternehmen, die über einen Zeitraum von drei
Jahren ein vernetztes Programm zur mentalen
Gesundheit integriert haben, können sich über
einen mittleren ROI von 1.62$ freuen
Unternehmen, die über einen Zeitraum von drei
und mehr Jahren diese Programme weiter
geführt haben, können mit einem mittleren ROI
von 2.16$ rechnen
Je ausgereifter und integrierter die Programme
im Unternehmensalltag sind, desto größer ist
der ROI
Investitionen in High-Impact-Bereiche (z. B.
Führungskräfte Training, BEM-Programme)
können besonders den ROI steigern

kurzzeitige und langfristige Arbeitsunfähigkeit
wird in 30 - 40% der Fällen von mentalen
Problemen verursacht*
Produktivitätsausfälle aufgrund von psychisch
bedingten Fehlzeiten belaufen sich in
Deutschland auf 14,6 Milliarden Euro jährlich**
Frühverrentungen: mehr als 41% sind
ausgelöst durch psychische Erkrankungen und
nicht erfolgreiche Wiedereingliederung***

Der Return on Invest (ROI) für
Programme zur psychischen
Gesundheit am Arbeitsplatz: Gut für die
Menschen, gut für das Geschäft 

1. Zentrale Ergebnisse:

 
2. Welche Indikatoren werden herangezogen?

 
Können und wollen wir uns diese Krankheitskosten
(noch) “leisten”?

verbesserte Bindung der Mitarbeiter*innen:
Fluktuation im Zusammenhang mit psychischen
Problemen sinkt --> Kosten für
Neueinstellungen/Onboarding sinken
höhere Attraktivität für neue (junge) Talente:
ein mental sicherer und gesunder Arbeitsplatz
als Anziehungsmerkmal für (junge)
Spitzenkräfte
größeres Engagement: Steigende Bereitschaft
und Fähigkeit, psychische Überlastung zu
erkennen, damit umzugehen und Betroffenen
zu helfen
effektiveres Risikomanagement: Geringeres
Risiko als Arbeitgeber zur Verantwortung
gezogen zu werden in Bezug auf psychologisch
ungesunde Arbeitsplatzgestaltung 
bessere Ausrichtung auf die Prioritäten der
Aktionäre: psychische Gesundheit am
Arbeitsplatz wird zunehmend als wichtiger
Bestandteil eines nachhaltigen Geschäfts
anerkannt

Das Erreichen eines direkten, positiven ROI
braucht etwas Zeit. Doch selbst Unternehmen, die
(noch) keinen positiven ROI erreicht haben, sparen
im Vergleich zu anderen Unternehmen, denn die
Kosten des Nichtstuns klettern immer weiter. 

Und vor allem: Unternehmen, die in Mental Health
investieren, schneiden nicht nur in Punkto
Produktivität und Kosteneinsparung besser ab.
Mental Health Programme zeigen auch positive
Auswirkungen auf:

Fazit: Investitionen in die Gesundheit sind
ergebniswirksam! 

*Tendenz steigend, 0,5 - 1% pro Jahr **BAUA Volkswirtschaftliche Kosten 2020 ***Deutsche Rentenversicherung 2021



Teil 6: Vernetzung vorhandener Programme und Systeme

“Was wir alles Tolles in diesem Resilienz-Training gelernt haben! Wirklich fantastisch! 
Meine Sorge ist nur, dass ich im Alltag nicht mehr daran denke und auch vergesse, wo es in 

meinen Unterlagen steht ...” 

nicht nur eine Lernpraline sondern
verschiedenen Lernpralinen als Perlen an einer
Schnur mit Auffrischungseffekt anbieten
Mental-Health- oder Resilienzgruppen zum
Peer-to-Peer-Austausch einführen 
Wissens-Nuggets als regelmäßige Info für alle
Mitarbeitenden in Gruppenchats, Mitarbeiter-
News oder Intranet
Aufbau und Einsatz von Mental Health
Ambassadors, die entscheidend die Kultur
verändern können
in Management und Projektmanagement-Tools
Reflexionen zur aktuellen Stimmungslage und
Belastung integrieren
Rituale zur Achtsamkeit in den Alltag oder in
Meetingkultur einführen
…

Das hörte ich vergangene Woche wieder einmal
von einer Führungskraft. Sehr nachvollziehbar,
wenn wir doch nur 2 Stunden Trainingszeit für eine
“Lernpraline” ansetzen konnten.
 
Was tun damit all das Gehörte und
Gelernte in den Alltag einfließen kann?
 
Das Wichtigste aus empirischer Sicht und Best
Practice Beispielen: Mentale Stärke, Resilienz oder
mentale Gesundheit - wie auch immer Sie es im
Unternehmen nennen wollen - zum regelmäßigen
Thema machen.
 
Dazu bieten sich folgende Tools an: 

 
Die Liste möglicher Ideen ist lang. Das darf auch
sein, denn psychische Gesundheit wird durch ein
individuelles System kleiner Puzzlesteine

eine ausgereifte, in sich schlüssige
Kommunikation der Programme
Vermittlung der Hintergründe und Ziele der
Programme
regelmäßige Übungen und Wiederholungen
von wesentlichen Inhalten
eine Chat-Möglichkeit für Fragen und Antworten
zu Tipps

erhalten. Da die individuell besonders wichtigen
Teilchen (noch) nicht allen Menschen bekannt sein
können, brauchen Unternehmen aktuell eine
gezielte Vernetzung vorhandener "Teilsysteme”.

Wenn Sie den vollen Effekt eines Return on
Investment einsammeln wollen, sollten Ihre Mental
Health Programme nicht nur ausgereift, sondern
auch in den Unternehmensalltag integriert sein
(Deloitte Insights, 2019).

Entscheidende Faktoren sind:

 
Unternehmen brauchen einen Blumenstrauß an
Tools, Techniken und persönlicher Ansprache …

Wie können Sie die Vernetzung aktiv
voranbringen?
 
Die einfachste Lösung, die Sie direkt - auch heute
noch - anzetteln können: Starten Sie einen Kanal in
einem im Unternehmen üblichen Chat-System
passend zum Thema "Mentale Stärke". Darin
eröffnen Sie den Austausch unter Kolleg*innen 
z. B. “Ich habe ein Problem mit den vielen offenen
To-dos. Wer hat einen Tipp für mich, wie ich besser
abschalten kann?”

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihr Feedback
unter 089-66592970 oder bernatzeder@upgrade-hr.com

 
Weitere Informationen finden Sie auch bei www.upgrade-hr.com
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