
Mein  Arbeitstag
Die  Auswirkung  von  Stress  auf  Leistung  

und  Zufriedenheit  bei  der  Arbeit

Gestresst  bei  der  Arbeit?  Wie  wirken  sich  verschiedene  Erlebnisse  im  
Arbeitsalltag  auf  Ihre  Zufriedenheit  und  Leistung  am  Arbeitsplatz  aus?

Was  haben  Sie  von  einer  Teilnahme?
Sie  profitieren,  indem  Sie  durch  ihre  Teilnahme…

Studie    Mein  Arbeitstag
Universität  Zürich

Psychologisches  Institut
Arbeits-‐‑ und  Organisationspsychologie

Binzmühlestrasse  14/12,  8050  Zürich

mein-‐‑arbeitstag@psychologie.uzh.ch
Telefon:  +41  44  635  72  20

v Ihr  persönliches  Stressprofil im  Hinblick  auf  ihre  Leistung  
und  Zufriedenheit  bei  der  Arbeit  erhalten;

v Informationen  über  Ihr individuelles Stressniveau im  
Wochenverlauf  erhalten;

v mit  wenig  Aufwand  einen  wichtigen  Beitrag  zur  Forschung
leisten;

v einen  von  10 Gutscheinen für  ein  entspannendes  Wellness-‐‑
Erlebnis im  Gesamtwert  von  1000  CHF/€  gewinnen  können!

Gefördert  durch

Wir  freuen  uns  über  Ihre  Teilnahme!
Anmeldung  und  weitere  Informationen  unter:  
http://tiny.uzh.ch/Kh
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Gefördert  durch

Wir  freuen  uns  über  Ihre  Teilnahme!
Selbstverständlich  können  Sie  uns  für  Fragen  zur  
Studie  per  E-‐‑Mail  oder  Telefon  kontaktieren

Wie  können  Sie  an  der  Studie  teilnehmen?
Wir  freuen  uns  über  Ihre  Teilnahme,  wenn  Sie  über  18  Jahre  alt  und  zu  
mindestens  80%  erwerbstätig  sind  sowie  an  mindestens  vier  Tagen  der  
Woche  arbeiten.  Zusätzlich  sollten  Sie  nicht  selbständig  oder  
nebenberuflich  (z.B.  Studierende)  tätig  sein.  

Ablauf  der  Studie
Nach  der  Studienanmeldung  und  einem  kurzen  Erstfragebogen  beginnt  
die  Tagebuchbefragung  am  darauffolgenden  Montag.  Das  Tagebuch
zieht  sich  über  einen  Zeitraum  von  zwei  Wochen  hinweg  und  beinhaltet  
zwei  Online-‐‑Fragebögen  an  den  fünf  Arbeitstagen  pro  Woche.  Zu  den  
kurzen  Online-‐‑Fragebögen  nachmittags  und  abends  messen  Sie  täglich  
zusätzlich  mit  einem  Fingersensor  Ihr  physiologisches  Stressniveau.

Erfahren  Sie  mehr  über  die  Studie  auf  unserer  Homepage  und  melden  
sie  sich  an!
http://tiny.uzh.ch/Kh
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