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7 Schritte, um die Leistung und Kreativität 

deines Teams in der Krise zu erhalten. 

 

Viele Führungskräfte machen einen guten Job. Doch gefährden seit kurzem Krisen wie gebrochene 
Lieferketten, anhaltende Energieknappheit oder galoppierende Inflation diesen Erfolg. Sie führen zu 
Dauerstress – dem Stress, der gemäß Neurowissenschaften die Leistung um 30% und die Fähigkeit, 
kreative Lösungen zu entwickeln noch viel stärker reduziert.  

Dauerstressbeseitigung beginnt mit der Dauerstresserkennung. Dafür hat die „Aktion gegen 
Dauerstress“ eine Liste mit den Symptomen von Dauerstress zusammengestellt, mit der du für jedes 
Teammitglied beurteilen kannst, ob es im Dauerstress ist. Folge einfach diesen sieben Schritten: 

 

Die Liste der Symptome von Dauerstress findest du auf der nächsten Seite.  

Wir wünschen dir viel Erfolg dabei, die Leistung und Kreativität deines Teams in der Krise zu erhalten!  
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Symptome von Dauerstress 

 
 
 
Die Belastung im Beruf nimmt seit kurzem durch Krisen wie gebrochene Lieferketten, anhaltende 
Energieknappheit oder galoppierende Inflation massiv zu. Sie führen zu Dauerstress – dem Stress, der 
gemäß aktueller Forschung die Leistung um 30% und die Fähigkeit, kreative Lösungen zu entwickeln 
und Veränderung voranzutreiben, noch viel stärker reduziert.  

Dauerstressbeseitigung beginnt mit Dauerstresserkennung mit den Symptomen, die darauf hinweisen, 
dass sich jemand im Dauerstress befindet: 

Typisch für Menschen im Dauerstress ist es, dass sie… 

…viele ungelesene E-Mails haben. 

…oft zu spät oder gar nicht auf E-Mails antworten. 

…von Termin zu Termin hetzen. 

…oft mehrere gleichzeitig stattfindende Termine in ihrem Kalender stehen haben. 

…zu lange und zu viel arbeiten. 

…regelmäßig am Wochenende arbeiten. 

…unkonzentriert sind und mehr Fehler machen. 

…gereizter sind. 

…eine lange To do-Liste haben. 

…jeden Tag möglichst viele To dos abhaken wollen. 

…viel Süßes essen, mehr Alkohol trinken oder mehr rauchen. 

…antriebslos und müde erscheinen. 

…gelegentlich hilflos erscheinen. 

…sich sorgen, ob sie das alles noch schaffen. 

…das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. 

…ab und zu eine innere Unruhe verspüren. 

…schlecht schlafen. 

…öfters verspannt sind. 

…häufiger krank sind. 

Wenn du diese Symptome bei einem Teammitglied erkennst, dann setzt euch zusammen, besprecht die 
Lage und vereinbart ein vertiefendes Analysegespräch mit der Aktion gegen Dauerstress unter 
calendly.com/gegen-dauerstress/ oder bucht unter shop.gegen-dauerstress.de ein Fokusprogramm, 
wenn „endlich nein sagen“, „vertrauensvoll delegieren“, „wirksam priorisieren“ oder „entspannter 
zusammenarbeiten“ zur Beseitigung des Dauerstresses beitragen. 

https://calendly.com/gegen-dauerstress/
https://shop.gegen-dauerstress.de/

