
24 gute Gründe für  
Resilienz in Unternehmen  

	 	 	 	 

 

1. Menschen vor Überforderung schützen. 
2. Gelassen den Alltag meistern. 
3. Authentisch und klar kommunizieren können. 
4. Konflikte vermeiden. 
5. Präventiv Burnout verhindern. 
6. Gestärkt aus Krisen hervorgehen. 
7. Besser Verantwortung übernehmen können. 
8. Bei hohen Belastungen und Stress psychisch gesund bleiben. 
9. Mehr innere Stärke in jeder Lebens- und Arbeitslage. 
10. Ein besseres kollegiales Miteinander. 
11. Veränderungen leichter annehmen und umsetzen können. 
12. Selbstzweifel beseitigen und Selbstbewusstsein aufbauen. 
13. Nörgelei in konstruktive Kritik umwandeln. 
14. Dort Nein-Sagen lernen, wo es sinnvoll ist. 
15. Selbstwirksamer werden. 
16. Rückschläge als Herausforderungen sehen. 
17. In schwierigen Situationen optimistisch bleiben. 
18. Zukunftsorientiert denken. 
19. Sich seiner Stärken bewusst sein. 
20. Das sehen, was gelingt, statt nur das wahrzunehmen, was nicht  

gelingt 
21. Lernen, das zu akzeptieren, was nicht veränderbar ist. 
22. Erkennen, welche inneren Antreiber unterstützen und  

wann diese es übertreiben und störend sind. 
23. Mehr Achtsamkeit für sich selbst und anderen gegenüber. 
24. Offen sein für Neues und weiter lernen. 

Resilienz
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Für einen gesunden Alltag in Unternehmen braucht es Resilienz, die dafür 
sorgt, offensiv mit Stress und Krisen umzugehen, um gesund, achtsam und 
handlungsfähig zu bleiben. 

Mit meiner Expertise als Diplom-Betriebswirtin, NLP-Coach und Resilienz-
Trainerin mit langjähriger Unternehmenserfahrung arbeite ich mit Menschen 
und Unternehmen, die sich verändern und weiterentwickeln möchten: 
störende Denk- und Verhaltensmuster ablösen durch bessere Alternativen; 
Persönlichkeit entwickeln; authentisch führen und kommunizieren; echte 
Teams bilden und Work-Life-Balance zulassen. 


Resilienz bekommt man nicht von heute auf morgen, aber man kann über 
einen längeren Zeitraum seine Resilienz aufbauen. Dazu biete ich ein  
Resilienz-Programm in 3 kombinierbaren Modulen an:

• Resilienz-Vortrag - gerne auch online als Opener

• Resilienz-Training - in Präsenz in Kleingruppen 

• Resilienz-Einzel-Coachings - im Anschluss an das Training oder 

ausschließlich
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