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Worum geht es bei STRESS-LESS?  

STRESS-LESS ist ein 2-jähriges Projekt, das von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms 
Erasmus+ KA2 finanziert wird. Es umfasst 5 Partner in 5 verschiedenen Ländern: Österreich, Bulgarien, 
Deutschland, Spanien und Großbritannien. 

Das Projekt STRESS-LESS bietet Lösungen zur Prävention von digitalem Stress für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sowie aktuelle Informationen, wie in den Partnerländern mit digitalem Stress 
umgegangen wird.

Was gibt es Neues im Projekt?

Schulung für Digital Stress Coaches in Unternehmen
Heutzutage verlangt ein Arbeitsplatz oft mehr als die “traditionelle” Arbeit vor einem Bildschirm, denn man 
muss mit komplexen Technologien oder flexiblen Arbeitsorten zurechtkommen. Oft sind Unternehmen nicht 
auf diese neuen beruflichen Realitäten und Herausforderungen vorbereitet. Durch geeignete Unterstützung-
smechanismen könnten Stressfaktoren, digitaler Druck und Herausforderungen reduziert werden.

Der Ausbildungsleitfaden für betriebliche Digital Stress Coaches verfolgt das Ziel, ausgewählte Personen mit 
persönlicher, fachlicher, methodischer und sozialer Kommunikationskompetenz auszustatten. Dies soll ihre 
Handlungsfähigkeit in Coaching-Situationen erhöhen und zur Unterstützung der Lösungsfindung im Bereich 
des Umgangs mit digitalem Stresses in ihren Unternehmen beitragen. In diesem Sinne können die „STRESS-
LESS COACHES“ auch als Brücke oder Vermittler zwischen den Beteiligten am Arbeitsplatz oder als Unter-
stützende bei der Zusammenführung gemeinsamer Interessen zu einem Ziel gesehen werden. 

Sie sollen in die Lage versetzt werden, Einzelpersonen oder Gruppen – Mitarbeiter:innen, Teamleiter:innen 
und Arbeitgeber:innen - zu unterstützen, indem sie ihnen bei der Lösungsfindung zur Reduzierung von dig-
italem Stress behilflich sind. Das Training soll Unternehmen die Möglichkeit bieten, interne Expert:innen 
auszubilden, die als Ansprechpartner:innen für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte in Bezug auf digitalen 
Stress fungieren und diesen helfen, besser mit digitalem Stress umzugehen. Digitaler Stress spielt im Allt-
ag eine immer größere Rolle, vor allem am Arbeitsplatz, da sich die Technologien ständig und sehr schnell 
weiterentwickeln, die Menschen unterschiedliche Kenntnisse und Bedürfnisse haben und auch ein unter-
schiedliches Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, die technologischen Produkte und Dienstleistun-
gen zu verstehen und zu nutzen.  Für die Einführung digitaler Werkzeuge und das persönliche Wohlbefinden 
der Mitarbeiter:innen, werden die Menschen mehr Unterstützung benötigen, um mit den künftigen An-
forderungen zurechtzukommen.

Was sind die nächsten Schritte?

Das Konsortium wird die erarbeiteten Ergebnisse pilotieren - hierfür sind Sie gefragt!
Wenn Sie Interesse an einer Erprobung in Zusammenarbeit mit dem BF/M-Bayreuth haben, treten Sie gerne mit uns 
in Kontakt: simon.rath@bfm-bayreuth.de

Was ist bis jetzt verfügbar?

Falls Sie einige der bisherigen Projektergebnisse verpasst haben, finden Sie diese hier:

Blended Learning-Lösung zur Prävention und Bewältigung von digitalem Stress über eine mobile App

Blended Learning-Lösung zur Prävention und Bewältigung von digitalem Stress - webbasiert

Wichtige Erkenntnisse aus der STRESS-LESS-Umfrage

Präsentation der Umfrageergebnisse in PowerPoint (nur Englisch)

IO1 WP5 Nationale Berichte und Erhebungen - Projektbericht

ZIELE DER SCHULUNGEN FÜR DIE COACHES:

Sie lernen wie man erfolgreich 
neue Instrumente einführt, 

um Demotivation und Stress zu 
verringern.

Sie können das digitale 
Stressniveau analysieren und 
geeignete Gegenmaßnahmen 
innerhalb einer Organisation 

erarbeiten.

Sie werden trainiert, um 
individuelle Schulungen planen 
und zielgerichtete Maßnahmen 
in Organistionen anbieten zu 

können. 

Partner

BF/M / Germany  - Coordinator:   
www. bfm-bayreuth.de

Hafelekar / Austria    
www.hafelekar.at

Happiness Academy  / Bulgaria
www.happinessacademy.eu

Consultoría de Innovación Social / Spain  
www.cis-es.org

Horizon Software Solutions / UK   
www. horizont.co.uk

Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere kommenden Aktivitäten, 
indem Sie die Projekt-Website besuchen:

www.stress-less-project.eu

Folgen Sie uns auf LinkedIn:
https://www.linkedin.com/showcase/stress-less-project

Oder kontaktieren Sie den lokalen Projektpartner unter:  
info@bfm-bayreuth.de

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, 
welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin en-

thaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
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