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GESUNDHEIT UND WELLNESS

Stress in Familienunternehmen:

Was wirklich hilft
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ichael (alle Namen sind verändert) hat den schwäbischen Familienbe-
trieb vor vier Jahren übernommen. Durch  seine neuen Ideen entstehen 
bei Vater Hans große Sorgen um sein Lebenswerk. Hans will sich we-
gen zunehmender Herzbeschwerden eigentlich zurückziehen, aber jetzt 

ärgert er sich, mischt sich ein. Michael wird vom Vater vor versammelter Belegschaft 
kritisiert, reagiert gereizt und mit unüberlegten Entscheidungen. Das belastet inzwi-
schen auch seine Ehe. Wegen seiner depressiven Verstimmungen musste sein Vater 
schon zweimal für einige Wochen wieder als Chef einspringen. Seine Mutter kann 
zwischen beiden nicht mehr schlichten, greift inzwischen öfter zu Schlafmitteln.

Differenzierter Blick notwendig

Etliche Manager sind am Ende ihrer Kraft, weil sich die Probleme an der Spitze nicht 
mehr kompensieren lassen. Gute Vorsätze bleiben auf der Strecke, eine eigentlich po-
sitive Grundeinstellung kann ihre Wirkung nicht mehr entfalten. Unternehmerisch 
wird nicht optimal gehandelt wegen der zwischenmenschlichen Problematik, und der 
familiäre Konflikt kann vermeintlich aus Rücksicht auf den Betrieb nicht angegan-
gen werden. In solchen Situationen helfen keine Appelle, Auszeiten oder allgemeine 
Stärkungsstrategien, denn sie bieten keine Lösungsperspektive. Auch eine Unterneh-
mensberatung kann den Konflikt nur von der betrieblichen Seite her betrachten. Das 
Problem muss man ganzheitlich und von verschiedenen Seiten angehen, um auch die 
Blockaden zu lösen, die die Parteien im Konflikt gefangen halten. Dazu ist ein diffe-
renzierter Blick auf die bewussten und unbewussten Bedürfnisse und Botschaften der 
Beteiligten und die Verzahnung mit der Organisationsebene notwendig.

Stressniveau senken

Achtsamkeits- und Entspannungstraining, Yoga oder sportliche Verausgabung können 
erste hilfreiche Instrumente sein, um das eigene Stressniveau zu senken. Durch Ge-
lassenheit wird es leichter, sich auf ein vertieftes Verstehen der eigenen Persönlichkeit 
und Beziehungsgestaltung einzulassen, besonders unter sozialen Stressbedingungen. 
Es geht darum, sich gut in andere hineinversetzen und sich selbst von außen betrach-
ten zu können. Diese Fähigkeit nennt man Mentalisieren. Mentalisieren kann mit den 
modernsten Methoden der Psychologie und Psychotherapie gefördert werden. Im Ge-
spräch oder mit kreativen Methoden werden die eigene Identität erforscht, Kreativität, 
Selbstsicherheit, vorausschauendes differenziertes Denken und die Konfliktfähigkeit 
gestärkt.
Bei Bedarf sollte man auch Beratung und Therapie in Anspruch nehmen, heutzutage 
sind sie akzeptierter als noch vor zehn Jahren. Es gibt wissenschaftlich gut in ihrer 
Wirksamkeit belegte Methoden, um wieder mehr gesunden Gestaltungsspielraum im 
Leben zu gewinnen. Wichtig sind hier maßgeschneiderte, zu den Veränderungs-zielen 
und der Lebensrealität passende Angebote.   
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Entspannungstraining 
kann ein erstes 
wirkungsvolles 

Instrument gegen 
Stress sein.
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Erfolg ist in Familienunternehmen extrem mit den Führungspersönlichkeiten 
und ihrem familiären Umfeld verknüpft. Das macht sie aber auch abhängig 
von der körperlichen, psychischen und sozialen Stabilität an der Unterneh-
mensspitze. Dies gilt besonders für den Umgang mit Stress.
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