Gesundheit im Alltag

Veränderungen am Arbeitsplatz

«Anfangs weiss ich,
was ich verliere – aber nicht,
was ich gewinnen kann»
_«k_«_4¹t«ŅTt«_²¾«²mt t²«tkmt¬ t¬¶pt²¬__tt²
Neuer Chef, neue Software, neue Strategie, neue Abläufe – die Arbeitswelt verändert sich ständig.
B«(È«¬_m²t«tt¶¬_tŊmTt«cpt«¶t_«kt²¬¨_²Ä t4²_«kt²tpt
¼t«¶¬mt«ŊT«_t¾tmm²_«¬²Ņ¾pt²¾m¶t²Ŋ(¬pt_²p_«¹kt«²
dem Arbeits- und Organisationspsychologen FSP Olivier Gross gesprochen. Als Coach, Supervisor
¶p 7«_¬_²¬kt«_²t« k¬ ¶²t«¬²¹²Ä² t« ¹«¶¬«c²t ¶p 4²_«kt²tpt  Tt«cpt«¶¬prozessen.
Veränderungen gehören zum Leben. Warum
lösen sie bei vielen Mitarbeitenden Unsicherheit aus?
t Tt«cpt«¶t  ¬t ²t _¶¬Ŋ ¶m
Trauer, denn ich verabschiede mich von Bestehendem. Entscheide ich selber, stehen jedoch positive
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t¹tT«pt««¶pŊ«kt²¬¨_²Ä¬pTt«cpt«¶t «tpt¬²t¶t«² ¶p  ¬t Ä¶t«¬²
t¬² t_²¼t ²t _¶¬ń FmmŅ Tt«t¶Ņ Vpt«¬²_pŊ N¬mt«t² t²¬²t²Ņ ¾t m
__¬ t«¬² ¾t¬¬Ņ ¾_¬ m ¼t«t«t ū _kt« m²Ņ
was ich gewinnen kann.
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Gesundheit im Alltag

Mehr zum Umgang mit
Veränderungen
Im Kurs «Vivre le changement» unter der Leitung von Olivier Gross
t«t pt Ktttpt ¾t Tt«cpt«¶¬¨«Ät¬¬t _k_¶t ¶p
tt  tŊ Ft «tÉt²t«t «t ¨t«¬ mt F²¶_² ¶p t²wickeln Strategien zum Umgang mit Veränderungen und Unsicherheit.
t«/¶«¬¾«p«¹ďčďĎ²t«tVt²t«kp¶¬¨««_
¹«ptE_pt¶pp_¬Kt¬¬_tk²tŊ

Wie geht man als Mitarbeitende am besten mit
dieser Unsicherheit um?
[¶t«¬² ¬² ¾m²Ņ ¬tt ²t ¾_«Ä¶ttŅÄ¶_Ät¨²t«t¶pÄ¶«tÉt²t«tŊ4_¬²t
¼t«¬¶mtŅm²_tpt«Fmm¨_¬tÄ¶ktben, sondern sich zu erinnern, wie man in der Ver_tt²Tt«cpt«¶tkt¾c²²_²ŊF_
_ ¾tpt« ¬ $_pt t ¶p ¬tt ¨t«¬ mt [¶¶²  tt Fm«²²t t¬²_²tŊ
$«tmp_Ä¶¬ptt«t_¬²¬mt «¶p_²¶Ņ
7¨²¬¶¬¶p2 ¬¶¬«t²t«¶ŊVt ²Ņ
¬²t_¬mN²t«¬²¹²Ä¶¬¶mtŅÄŊ Ŋktpt
pt«pt«T«t¬t²Ä²tpt«kttt«_m¨t«¬Ŋ
Was kann man tun, wenn noch gar nicht klar
ist, was sich genau verändern wird?
( tt« ¬mt F²¶_² ¬² t¬ Ät²«_Ņ p_¬¬ m
meine Energie dorthin verlege, wo ich etwas beeinÉ¶¬¬t_Ŋ(m_Ä¶ t¬¨t²pt«T«t¬t²Ä²t¬¨«tmt¶p««_t¬²ttŊ(m_
¹kt«ttŅ ¾_¬ « «t¶pt _m² ŢÄŊ Ŋ $kkt¬Ņ
_tŅ Vt²t«kp¶ţ ¶p p«² [t² ¼t¬²t«tŊ
Tttm² m²tmpt[t²¨¶²_¶m¹«tt
F²_p«²kt¬²¶¶²ÄtŊ

Worauf müssen Vorgesetzte achten, damit
Veränderungsprozesse positiv ablaufen?
T«t¬t²Ä²t ¹¬¬t _t«ttŅ p_¬¬ 4²_«kt²tpt ¼t«¶¬mt«² ¬p pt« ¬m ¼t«t²Ä² ¹tŊ
¬ ¬² ¾m²Ņ ¬mt t¹t _Ä¶¬¨«tmt ¶p
pt ¨t«¬ mt /²_² Ä¶ _²tŊ _¬ _
schwierig sein, denn Vorgesetzte sind selber be²«t¶p_kt mt«¾t¬tcmt t¹tŊ ( pt¬t _ ¬²t ¬t  «t« ¨t«¬ mt
¶¬t_pt«¬t²Ä¶ tt Fm«²² ¼«_¶¬ ¬tŊ
F¬² ²ń 7t ¶p p«t² ¹kt« pt [tt ¶p
¬c²mt Tt«cpt«¶t «t«t ū ¶p p_¬
t« ¾tpt«Ŋ Vt«²¼ ¬² t¬ _¶mŅ pt (ptt pt«
4²_«kt²tpt _¶Ä¶ttŅ ¶ pt $t«_¶¬«pt«¶ tt¬_ Ä¶ t¬²t«Ŋ F ² _
_¶m_¬Kt_¾tpt«¬$_ptŊO

Wie sollen Mitarbeitende reagieren, wenn sie
den Sinn einer Veränderung nicht verstehen?
7²_¬¬t4²_«kt²tptTt«cpt«¶t_¬/«²
_«t«k¬t«t«kt²¬¾t¬t_¶ŊtN²t«tt¬¹«¶t²tt¼tt«¹kt«t«pneten Vision oder Risikoanalyse aus. Deshalb soll²t 4²_«kt²tpt _¶ tpt _ pt F ¶p
[¾tmt««_tŊTt«¬¨¹«²_¨t«¬ mtVpt«¬²cptŅ ¬²t _ ¬t t_¶ __À¬t«tń ¹²
_ ¬m ¼t«t²Ä²  ¬tt Vt«²¼«¬²t¶tŋ
V_¬ ktpt¶²t² p_¬ ¹« pt ¾t²t«t [¶¬_t_«kt²ŋV_¬k«_¶m²t¬Ņp_²¬t m¾«pŋ
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