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1. Ausgangslage 
 

Besprochen und angedacht wurde ein Resilienztraining mit Evaluierung der Transfereffekte 
für eine Gruppe von Führungskräften und Mitarbeitern am Standort NN. 

 

o Resilienztraining 2 * 1 Tag (Termin noch festzulegen) jeweils 9.00 – 17.00 Uhr  

o inkl. Vor- und Nachbereitung 

o Nachhaltige Unterstützung durch die Gesundheitsplattform www.sanare-solutions.com 

 
 

2. Zielgruppe und Ziele 
 
2.1. Zielgruppe 
 
In XX sollen ca. 12 – 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einem Training über Resilienz  
eingeladen werden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus der Führungsebene 
und internen Bereichen.  

 
 
2.2. Grob- und Feinziele des Trainings 

Grobziel (abgeleitet aus Leitbild) 

Es ist Ihr Anspruch, mit einem ….. Personal, sowie einer …… Atmosphäre zu überzeugen. Sie  
verbinden ….. 

 die Dienstleistung und den Service … 

Daher sollen Ihre Mitarbeiter nachhaltig befähigt werden, die herausfordernden 
Rahmenbedingungen gesund zu bewältigen und dadurch auch die bestmögliche Betreuung und 
Pflege für Ihre Gäste sicher zu stellen. 

 

Feinziele (Überblick – die Schwerpunkte im Training ergeben sich aus der Erstmessung) 

 
 Das Pantheon Modell und die 8 Säulen der Resilienz kennen, verstehen und eigene Schwerpunkte in 

der Umsetzung definieren. 
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 Die Haltung der Achtsamkeit verstehen und die Wechselwirkung zu den anderen 7 Bereichen 

kennen. 

 

 Wertschätzende Haltung und Verbundenheit im Überblick kennen  

 

 Das Modell der logischen Ebenen kennen und am Beispiel ‚Grenzen setzen‘ üben, das Modell für 

andere Säulen anwenden können. 

 

 Eigene Grenzen in Form von negativen Einschränkungen (z.B. „ich muss ….“) erkennen und  

verschieben können 

 

 Eigenverantwortung stärken 

 

 Lösungsorientiertes (vs. problemorientiertes) Denken forcieren:  

 

 Energieräuber und –tankstellen erkennen und bearbeiten bzw. nutzen 

 

 Persönliche Resilienzvision entwickeln und Umsetzungsschritte dazu erarbeiten,  

 

 sanare als Umsetzungstools kennen und optional nutzen 

 

 Die persönlichen Schätze, die in den Präsenztrainings zutage gefördert werden, in den nachfolgenden 

Peer Group Meetings weiterentwickeln und umsetzen. 

 

 

3. Thema, Inhalte, Methoden, Trainingsteam  
 

 
3.1. Thema 
 
Zu viel, zu viel auf einmal, zu schnell, zu komplex – so fasst der Fehlzeiten-Report 2014 die 
Situation vieler Menschen zusammen. Unsere schnelllebige Zeit bringt immer mehr 
Arbeitsverdichtung, Multitasking, Termindruck und fordert oft ständige Erreichbarkeit. 
Daneben soll im Gesundheitsbereich noch die Qualität und Leistung hoch gehalten werden.   
 
Parallel zur steigenden Verantwortung sinkt oft das Gefühl von Anerkennung und 
Wertschätzung. Immer mehr Menschen zerbrechen unter diesen Bedingungen, weil sie oft 
sogar nach Feierabend nicht mehr abschalten können. Symptome wie schlechter Schlaf, 
Konzentrationsschwäche oder Verspannungen sind häufige Folgen. Viele Menschen 
befinden sich am Anschlag ihrer Kräfte, ihre ‚Akkus‘ sind leer und immer schwerer 
aufzuladen. 
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Wer es jedoch schafft, auch unter herausfordernden Umständen in der eigenen Kraft zu 
bleiben und in scheinbar hoffnungslosen Situationen Lösungen zu finden, lebt leichter. Gute 
Widerstandkraft macht Menschen belastbarer, zufriedener, erfolgreicher und gesünder. 
Resiliente Menschen bringen gute Leistungen und stehen klar und souverän in dieser Welt. 
Sie haben gelernt, gut für sich selbst zu sorgen und finden ein stabiles Gleichgewicht in sich 
und in ihrer Lebensführung.  
 
3.2.  Inhalte 

 

 
Abbildung 1: sanare Resilienzsäulen 
 
3.3. Methoden 

 
Abbildung 2: Typischer Prozess im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
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Um den Standards des BGM zu entsprechen, wird das Training idealerweise durch eine 
anonyme Erstmessung der Stressbelastung begonnen und mit einer Zweitmessung ca. 2 
Monate nach dem zweiten Trainingstag abgeschlossen. Fakultativ können auch die 
Krankenstandtage der TrainingsteilnehmerInnen anonymisiert vor und nach dem Training 
analysiert werden. 
 
 
3.3.1. Resilienztrainings 

 
Das zweimodulige Training (idealer Abstand ca. 6-8 Wochen) wird durch ein buntes 
Programm an Inhalten und Methoden sehr lebendig, interaktiv und erlebnisorientiert 
durchgeführt. Erwachsene lernen am besten durch das Erleben und das Selber-Tun und 
voneinander. Folgende Methoden werden eingesetzt: 

 kurze Präsentationen zu einzelnen Themen 
 individuelle Reflexionen 
 Partnerübungen 
 Täglich wird für das persönliche Wissensmanagement ein Mikroartikel zur Umsetzung 

geschrieben (was habe ich heute gelernt, was will ich mir merken, was werde ich wie konkret 
umsetzen?) und mit den Teilnehmern und  Teilnehmerinnen besprochen. 

 Die Vorstellung und die Einladung zum Einsatz sanare-Online sowie 14tägige 
Nachbetreuungsmails zwischen den beiden Modulen vertiefen die Nachhaltigkeit der 
Umsetzung. Teilnehmerinnen 

 Individuelle Messung der Herzratenvariabilität mit Biofeedback-Gerät inkl. Besprechung der 
Ergebnisse durch Mag. Buchinger (erfolgt parallel zu den Trainings).   

 
 
3.3.2. Online Plattform sanare zur nachhaltigen Transfersicherung 

 
Das Ziel dieser Resilienzplattform ist es, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die 
Selbstverantwortung für die eigene Resilienz zu wecken und sie bei der Umsetzung der 
Präsenzmodule nachhaltig und individuell zu unterstützen. Das Besondere dabei ist die 
mögliche permanente Präsenz: Das web-basierte Portal ist online am Arbeitsplatz, auch zu 
Hause und unterwegs am Smartphone jederzeit zugänglich. 
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Resilienztraining lernen ausgewählte Übungen im 
Training kennen und können ihre individuell notwendigen und sinnvollen Module in der 
Transferphase optimal nutzen. Die Idee von sanare lernen Sie auf www.sanare-
solutions.com kennen. 
 
 

 

http://www.sanare-solutions.com/
http://www.sanare-solutions.com/
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3.4. Ihr Trainingsteam 
 

          Dr. Elisabeth Zechmeister, Fürstenfeld 
 

Als studierte Psychologin und ausgebildete Trainerin vertiefte ich mich sich seit 1988 auf NLP 
mit systemischem Schwerpunkt. 2003 dissertierte ich zum Thema ‚NLP und 
Leistungssteigerung im Schulbereich‘ und publizierte dazu 2007 das Buch „NLP verändert 
Schule“. 
Seit über 10 Jahren führe ich Einzelcoachings mit Führungskräften und Teams in der 
Wirtschaft durch und bin in der Lehrerfort- und –ausbildung  sowie als Lehrbeauftragte der 
US-Universität St. Lawrence, New York State im Lehrbereich tätig. 
 
2009 Publikation des Buches: ‚Berufsprinzip Mensch Sein – wie Wertschätzung zum Erfolg 
führt‘.  
       
Mein persönlicher Weg:  
Seit 2003 beschäftige ich mich in Trainings,  Coachings und im Therapiebereich intensiv mit 
den Themen Konflikt, Stress, Burnout, Stressmanagement sowie Panikattacken. Die 
jahrelange intensive Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich führte mich schließlich 
zur Erkenntnis, dass manche Menschen trotz widriger Umstände stark, gesund und 
handlungsfähig bleiben. Diese Erfahrung veränderte meinen Blickwinkel und brachte mich 
von der Arbeit an den Symptomen zum Aufbau von Kraft und Stärke – zur Resilienz. 
 
Mein Motto:  
„Wahrer, nachhaltiger Erfolg braucht eine Atmosphäre von Wertschätzung und Liebe. Wir 
schaffen eine Welt, zu der Menschen gerne gehören.“ 
 

  
 
 
 
 

Mag. Walter Buchinger, Sigharting/OÖ 
  

In  meinen über 25 Berufsjahren habe ich als ‚gelernter‘ Betriebswirt und 

Wirtschaftspädagoge in verschiedenen Managementfunktionen in den Bereichen Marketing-

, Personal- und Innovationsmanagement gearbeitet, und war bisher elf Jahre  als 

Unternehmensberater, Wirtschaftstrainer  und –coach selbständig tätig.  
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Seit 10 Jahren trage ich als nebenberuflicher Lektor an der Fachhochschule OÖ am Campus 

Wels zur Verbesserung der sozialen Kompetenzen in fast allen Studiengängen bei. 

 
Mein Weiterbildungs-Gang: 
Absolvent des Lehrgangs ‚Coaching am Rande des Burnout‘, Meisterklasse Academy, 2011 – 
2012 
 
Hier ging es darum, die Stress- und Burnout-Thematik aus der Sicht von Coaching, 
Psychologie und Psychotherapie sowie Medizin und Betriebs- und Volkswirtschaft zu 
beleuchten. Die Rolle von Coaching in der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie in der 
Prävention und Nachsorge wurde arbeitet.  
 
Absolvierung des Coaching Intensivlehrgangs nach dem Kieler Beratungsmodell,  European 
Systemic Business Academy, 2013 
 
Professionelles Coaching im Berufsalltag durch Stärkung des Vertrauens in die Person und 
die Fähigkeiten der Kunden. Die Kunst des Coachens ist es, die verschiedenen Techniken und 
Methoden passend in das System der Kunden professionell und bewusst 
anzuwenden. Systemisch-konstruktivistisches Coaching nach dem Kieler 
Beratungsmodell versteht sich als ergebnis- und lösungsorientierter Kurzzeit-Coaching-
Ansatz, der individuelle Kompetenzen und Ressourcen hervorbringt. Das Individuum als 
wichtigster Entscheidungsträger, die Unterstützung zur Selbsthilfe und positive 
Lösungsoptionen sind die Säulen dieses Coaching-Ansatzes, den ich sehr spannend finde.  
 

Meine persönliche Mission:  

Dazu beizutragen, dass Menschen und Organisationen beruflich und wirtschaftlich (wieder) 
aufblühen sowie erfolgreich und langfristig gesund bleiben. 

 
 

4. Ihr Nutzen 
 

 Sie erhalten wertvolles, aktuelles und relevantes Wissen und Können, das die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verstehen, akzeptieren und praktisch anwenden können, 

 
 Jahrzehntelange Trainings- und Coachingerfahrung auch im Bereich Finanzdienstleistungen, 

im Service und Vertrieb in zahlreichen namhaften Unternehmen, 
 
 Optimale Akzeptanz durch intensive Vorbereitung, optimal auf Ihre Rahmenbedingungen 

abgestimmte Aktivitäten, um Motivation und Engagement hoch zu halten und eine optimale 
Umsetzungsquote im (Berufs-)alltag zu sichern, 
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 Trainingsmethoden, die die Motivation für Neues und das Bewusstsein durch AHA-Effekte 
fördern, die die Akzeptanz für individuelle Veränderungsmaßnahmen optimieren und für 
Erfolgserlebnisse sorgen,  

 
 Sie bieten zum Wert ‚Gesundheit‘, der bei allen Mitarbeitergruppen bei Befragungen zur 

Arbeitgebermarke immer wichtiger bewertet wird, mit sanare ein motivierendes, nachhaltig 
wirkendes, umfassendes und überall einsetzbares Werkzeug.  

 
Nutzen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Auch Familienmitglieder können 
eingebunden werden, direkte Erfolgsbestätigung durch sofortiges Feedback, völlige 
Anonymisierung durch ausgelagerte Datenspeicherung.  

  
     Vorteile für Sie: Imagebildung für attraktive Arbeitgebermarke - höheres Ansehen beim 

Mitarbeiterteam, modernes Unternehmen das moderne Methoden in der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung einsetzt. Bessere Gesundheit und höhere Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weniger Ausfälle, geringe Kosten im Verhältnis zu den 
Kosten von Ausfällen, objektive Analyse von HR-Parametern im Zeitverlauf. 

 
 Umsetzungsbegleitung, die auf nachhaltige Umsetzungserfolge der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen abzielt. Wir interessieren uns für Ihren ‚Return on Prevention’ und haben 
diesen im gesamten Lernprozess im Auge. 

 
 

Wir garantieren Ihnen unser volles persönliches Engagement für unsere gemeinsame 
Premiere!  
 
Auf eine recht erfolgreiche Zusammenarbeit freuen wir uns sehr. Für Rückfragen und die 
Klärung der lokalen Rahmenbedingungen stehen wir sehr  gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Mag. Walter Buchinger 
Mag. Dr. Elisabeth Zechmeister 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


