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Ich kann nicht mehr schlafen! 
Mit meinen betrieblichen Sor-
gen bin ich allein, damit will 

ich niemanden belasten.“ Herr 
K. kommt aufgrund dieser Be-
lastung in die Beratung. Es gibt 
auch immer wieder Streit mit 
seinem Vater. „Er redet mir im-
mer drein. Ich bin hin- und her-
gerissen zwischen der betrieb-
lichen Führungsrolle und dem 
Wunsch, ein guter Sohn zu sein. 
Wie ,darf‘ ich meine Rolle als 
Betriebsführer leben?“

So ein Zwiespalt führt zu 
Druck, lässt den Stress steigen 
und erschwert das Miteinander 
bei der Arbeit. Stress wirkt sich 
körperlich und geistig aus, zum 
Beispiel durch sinkende Kon-
zentration. Er wirkt sich aber 
auch auf das Verhalten unterein-
ander aus. Wir werden ungedul-
diger, sind rasch überfordert und 
reagieren gereizt. Hinzu kommt, 
dass wir auch viel schlechter zu-
hören können. Wenn am Hof 
alle unter Druck stehen, kann 
sich die Situation schnell hoch-
schaukeln. Missverständnisse 
und Erwartungen werden dann 
nicht mehr ausgeredet. Aus Stu-
dien weiß man, dass die Bezie-
hungsqualität unter Stress um 
bis zu 50 Prozent sinkt. Kritik 
und Vorwürfe nehmen zu, die 
Wertschätzung sinkt.

Weniger Stress für alle
Als Betriebsführer geht es nicht 
darum, möglichst allein alle Ent-
scheidungen zu treffen oder es 
allen Familienmitgliedern recht 
zu machen. Wichtig ist es, durch 
Sinn und Klarheit ein möglichst 
stressfreies Umfeld zu gestalten. 
Familie K. hat dazu mehrere 
wichtige Schritte gesetzt.

Gemeinsame wirtschaftliche, 
familiäre und gesunde Lebens-
vision. Viele Reibereien im All-
tag von Familie K. sind dadurch 
entstanden, dass nicht alle Fami-

lienmitglieder ihre Wertvorstel-
lungen in die Betriebsgestaltung 
einbringen konnten. In einem 
gemeinsamen Prozess setzte 
sich das Betriebsführerpaar mit 
folgenden Fragen auseinander: 
„Was ist uns betrieblich wichtig? 
Was ist uns familiär wichtig? 
Was ist uns gesundheitlich wich-
tig?“ Danach folgte die Abstim-
mung der Bereiche. In weiterer 
Folge wurden die Übergeber an 
Bord geholt und Sinn und Aus-
richtung klar kommuniziert und 
auch mit ihnen verfeinert. Auch 
die Übergeber fühlten sich da-
durch wertgeschätzt.

Betriebliche Besprechungs-
zeiten. Die Familie K. setzt sich 
nun jeden Montag vor dem Mit-
tagessen zusammen und be-
spricht eine grobe Zeiteinteilung 
für die Woche. Frau K. sagt dar-
über: „Auftretende Unklarheiten 
besprechen wir dadurch viel frü-
her und die ganzen Abläufe sind 

berechenbarer geworden. Das 
gibt mir ein Gefühl von Sicher-
heit.“

Feiern. Besonders positiv 
empfindet die Familie K. das 
Feiern der gemeinsamen Er-
folge. „Im vollen Arbeitsalltag 
war bisher kein Bewusstsein für 
unsere Leistungen. Heute ma-
chen wir einen Jahresrückblick 
und feiern auch zwischendurch 
gut Gelungenes“, erklären die 
Familienangehörigen.

Mit gutem Gewissen Pau-
sen machen. Wichtig ist es, dass 
man nicht immer durcharbeitet. 
Herr K: „Auch wenn die Arbeit 
nie endet, nehme ich mir mitt-
lerweile zwischendurch Zeit 
durchzuschnaufen und etwas für 
mich zu tun. Oft geht die Arbeit 
danach wieder schneller voran 
und ich habe nicht das Gefühl, 
dass ich nur mehr funktioniere“. 
Auch die Pausen gehören zur 
Betriebsführung. Gerade sie sor-

gen für Leistungsfähigkeit, Kon-
zentration und ein gutes Mitei-
nander.

Privatzeit miteinander. Bei 
Familie K. stand der Betrieb im-
mer an erster Stelle. „Wir gehen 
mittlerweile einmal pro Wo-
che spazieren und machen öf-
ter einen Ausflug mit den Kin-
dern. Auch die Familienfeiern 
mit den Eltern haben wir wieder 
verstärkt. Wir lachen mehr und 
unser Zusammenhalt ist stär-
ker geworden. Das kommt auch 
dem Betrieb zugute“.

Spielraum nützen
Betriebsführer sind zwar vie-
len einengenden Rahmenbedin-
gungen unterworfen, trotzdem 
bleibt Gestaltungsspielraum. Es 
braucht bewusste Zeit für die 
Entwicklung neuer Lösungen für 
Betrieb, Gesundheit und Mitei-
nander. Die unterschiedlichen 
Anforderungen können dadurch 
leichter ausdiskutiert werden.

Barbara Jennetten ist Psycho-
therapeutin in Ausbildung unter 
Supervision, Gesundheitscoach, Le-
bens- und Sozialberaterin, Unter-
nehmensberaterin und gehört zum 
Team von Zukunft Bauernhof. Sie 
unterstützt Einzelpersonen, Paare 
und Familien in schwierigen fami-
liären, gesundheitlichen und be-
trieblichen Lebensphasen. 
Infos: www.dergesundebauernhof.at. 
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Ständiger Stress wirkt 
sich nicht nur auf das 
eigene Wohlbefinden, 
sondern auch auf Be-
ziehungen negativ 
aus. Was kann man 
dagegen tun?

Gemeinsam die Fragen besprechen: „Was ist uns betrieblich, fa-
miliär und gesundheitlich wichtig?“ Foto: mg photo - stock.adobe.com


