
 

Mitarbeitergesundheit erhalten und gezielt fördern 

Die Psychologische Beratung gilt in Österreich als eine der Säulen in der 
Gesundheitsvorsorge. Sie ist als präventive psychologische Arbeit zu verstehen, in der 
ausgebildete Personen professionelle Hilfestellung bieten, wenn Menschen in 
Problemsituationen an ihre persönlichen Grenzen gelangen, um deren Gesundheit zu 
erhalten. 

"Psychische Belastungen sind neben den Belastungen des Muskel-Skelett-Apparates 
eine häufige Ursache für arbeitsbedingte Erkrankungen. Sie verursachen viel 
menschliches Leid, aber auch enorme betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche 
Kosten.“  

Als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin können Sie Krankenständen, die durch 
psychische Belastung am Arbeitsplatz entstehen, gezielt vorbeugen. 

Warum externe Psychologische Berater: 

• Interne Vertrauenspersonen, die in Ihrem Betrieb arbeiten, können niemals den 
professionellen Blick einer völlig wertfreien Person einnehmen.  
Es ist für sie schlicht unmöglich, einen neutralen Blick auf Konfliktsituationen und 
psychische Belastungen zu werfen.  

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oft Sorge, dass das, was den 
Vertrauenspersonen mitgeteilt wird, die Runde in der Firma machen könnte.  

• Eine interne Vertrauensperson befindet sich also automatisch in einem 
Interessenkonflikt. 

• An wen kann sich die interne Vertrauensperson wenden wenden? 
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Kostspielige Teambuilding-Events für leitende Angestellte oder 

Führungscoachings können nur dann positive Strukturen im Unternehmen 
etablieren, wenn gleichsam auf die psychische Gesundheit ALLER Mitarbeiter 

geachtet wird. 

Psychologische Beratung im Arbeitskontext als geschätzte Sozialleistung für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer: 

• Die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit und der Prävention arbeitsbedingter 
psychischer Belastungen, wurde in der ASchG-Novelle, die am 1.1.2013 in Kraft 
getreten ist, auch gesetzlich noch einmal außerordentlich betont.  

• Zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind produktiver. 

Angebot für Firmen 

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Erstgesprächstermin für Ihr individuelles Angebot. 
Beratungen finden ausschließlich in meinen Praxisräumen statt. Ich biete bewusst keine 
Settings an Ihrem Standort an, um Ihren Mitarbeitern Abgrenzung zu ihrem 
Arbeitsalltag zu ermöglichen. 
Mein Angebot richtet sich ausschließlich an Firmen, die 
akzeptieren, dass ich keinerlei Auskunft darüber gebe, welche 
Mitarbeiter das Angebot nutzen.  
Meine Modelle garantiert eine faire Aufteilung der 
Beratungseinheiten sowie absolute Vertraulichkeit . 
Beratungsgespräche mit der Führungsebene, die Ihnen 
tiefere Einblicke in die aktuelle Stimmung in Ihrem 
Unternehmen ermöglichen, sind in jedem Angebot enthalten.
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