
Glückliche Mitarbeiter 
sind erfolgreicher
Was Unternehmen von der  
Positiven Psychologie lernen können



Glücklich und zufrieden sein – 
wer will das nicht? 
Glückliche Mitarbeiter sind leistungsfähiger und produktiver als 
ihre Kollegen. Sie erfreuen sich besserer Gesundheit und über-
stehen auch krisenhafte Zeiten mit mehr Zuversicht und Opti-
mismus. Immer mehr Unternehmen machen sich diese Zusam-
menhänge zunutze und greifen die Vorschläge der Positiven 
Psychologie, häufig auch „Glückswissenschaft“ genannt, auf. 

Doch was macht Menschen glücklich? 
Prof. Martin Seligman hat in seinem PERMA-Modell fünf 
Glücksfaktoren benannt. Unter anderem ist es hilfreich, mög-
lichst häufig positive Emotionen zu erleben, zum Beispiel sich 
zu freuen oder Dankbarkeit zu empfinden. So wird der Nähr-
boden bereitet, psychische Widerstandskraft aufzubauen und 
eigene Potenziale zu nutzen. Die eigenen Stärken zu kennen 
und sie aktiv im Job und im Privatleben einzusetzen, gehört 
untrennbar zum Glückserleben dazu. 

Ein weiterer Glücksfaktor sind soziale Beziehungen, auch auf 
der Arbeit. Der wertschätzende Umgang miteinander, ein gu-
tes Betriebsklima, vertrauensvolle und belastbare Beziehun-
gen, in denen Mitarbeiter authentisch sein dürfen, sind für das 
Wohlbefinden so wichtig wie die Luft zum Atmen. 

Vom Sinn unglücklicher Zeiten
Doch trotz aller Anstrengung lässt es sich nicht vermei-
den: Immer wieder geraten einzelne Mitarbeiter und ganze 
Teams in handfeste Krisen, Konflikte verschärfen sich. Wenn 
Teamleiter dann nicht rechtzeitig die richtigen Maßnahmen 
ergreifen, leidet nicht nur die Stimmung, sondern auch die 
Leistung lässt nach. Im schlimmsten Fall kehren gute Mit-
arbeiter dem Unternehmen den Rücken zu und verlassen die 
Firma. Das Gute an unglücklichen Zeiten: Sie geben den Im-
puls für Veränderungen. 

Das BGF-Institut steht Ihnen dabei als Partner zur Seite. Wir 
unterstützen Ihr Team durch Supervision und Team-Coa-
ching, wieder Kurs auf eine glücklichere Zukunft zu nehmen.

Kostenbeteiligung durch die AOK
In einem persönlichen Beratungsgespräch werden die kon-
kreten Vorstellungen geklärt. Gerne erstellen wir Ihnen an-
schließend ein unverbindliches Angebot. Und auch das ist 
gut zu wissen: An den Kosten der Seminare beteiligt sich die 
AOK grundsätzlich gerne. 
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Relationships (positive Beziehungen) 

Meaning (Sinnhaftigkeit) 

Achievement (Zielerreichung) 



Das Angebot des BGF-Instituts

Vortrag oder Schnupperworkshop
In einem Vortrag (45 bis 60 Minuten) oder Schnupperworkshop (halber Tag) können Führungskräfte, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wertvolle Einblicke in das noch junge Forschungsfeld der Positiven Psychologie erhalten. 
Erste konkrete Tipps für die Praxis gehören ebenfalls zur Einführung.

Ein- bis zweitägiger Workshop
Wenn Sie intensiver und nachhaltiger eintauchen möchten, ist ein ein- oder zweitägiger Workshop die richtige 
Wahl. Das Modell der 5 Glücksfaktoren von Prof. Seligman bildet hierbei die Ausgangsbasis: positive Emotionen 
fördern, Stärken ausbauen, soziale Beziehungen festigen, Sinn erlebbar machen und Ziele setzen. Im Gespräch 
finden wir gemeinsam heraus, welcher inhaltliche Schwerpunkt für Ihre Mitarbeiter glücksstiftend wirken kann.

Aufbau-Workshop für Führungskräfte
Im Aufbau-Workshop für Führungskräfte entwickeln die Teilnehmer Ideen, wie sie die Erkenntnisse aus der 
Glücksforschung in ihrem Führungsalltag umsetzen können. Hier geht es beispielsweise darum, Feedback zu 
geben, getreu dem Motto „Erwisch sie, wenn sie gut sind“. Oder das Beziehungsgeflecht im Team wird analysiert.

Umfassendes Projekt zur Positiven Psychologie
Vielleicht gefällt Ihnen der Ansatz der Positiven Psychologie so gut, dass Sie die Ideen in einem ganzheitli-
chen Projekt aufgreifen möchten. Wir begleiten Sie von der Entwicklung einer Kick-Off-Veranstaltung über 
die Durchführung von Seminaren bis zu Workshops zur Organisationsentwicklung und stellen Ihnen unsere 
Expertise zur Verfügung. Wir verfügen über ein Netzwerk von kompetenten Kooperationspartnern, mit denen 
wir gemeinsam auch große Projekte umsetzen können. Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten.

Alle Angebote werden auf die besonderen Bedürfnisse und Probleme Ihres Unternehmens zugeschnitten. Aktuelle Informationen ent-
nehmen Sie unserer Homepage 

>>   Es geht nicht mehr nur darum, Schäden zu begrenzen und von minus 
acht auf minus zwei der Befindlichkeitsskala zu kommen, sondern darum, wie 
wir uns von plus zwei auf plus fünf verbessern können   <<
      Martin P. Seligman: Zeitschrift Psychologie heute, Juni 2000 

Möchten Sie mehr über die Mechanismen der Positiven Psychologie erfahren und wissen, wie Sie in Ihrem Unternehmen von die-
sen Erkenntnissen profitieren können? Welche Vorträge wir unseren Kunden grundsätzlich anbieten, entnehmen Sie dieser Infor-
mation. Aktuelle Ergänzungen finden Sie darüber hinaus unter www.bgf-institut.de. Bei Bedarf bereiten wir auch Sonderthemen 
für Ihr Unternehmen vor. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und unverbindlich.



Neumarkt 35-37, 50667 Köln
Tel. 02 21 - 2 71 80-0
Fax 02 21 - 2 71 80-201

Niederlassung Hamburg:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
Tel. 040 - 23 90 873 - 0
Fax 0 40 - 23 90 873 - 19

Info@bgf-institut.de
www.bgf-institut.de
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Der Erfolg eines Unternehmens wird unter anderem von der Gesundheit der Belegschaft bestimmt. 
Unternehmer, die sich frühzeitig um Entspannung, Bewegung und Motivation kümmern, fördern aktiv 
die Zufriedenheit und Gesundheit im Betrieb und reduzieren krankheitsbedingte Ausfalltage. Das An-
gebot des BGF-Instituts im Themenbereich der Positiven Psychologie bietet einen neuen und brand-
aktuellen Zugang zum großen Themenbereich der betrieblichen Gesundheitsförderung.


