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Stress am Arbeitsplatz
Stress am Arbeitsplatz wird seit mehreren jahrzenten intensiv untersucht. Verschiedene Aspekte der
Stressforschung sollen im Folgenden in den Vordergrund gerückt werden.
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delle beispielsweise mit dem Umgang
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Physische Bedingungen (z. B. Hitze
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Zurzeit befassen sich Präventionsmo-

delle beispielsweise bezüglich Führungsverhalten (Schlagwörter: mangeinde Wertschatzung am Arbeitsplatz
und Gerechtigkeit) und Selbstmanagement (Schlagwort: Zeitmanagement)
sowie Burnout als langfristige Folge
von chronischem Stresy
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