Betriebliche Sozialberatung

Viele Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter
Der nachhaltige Erfolg von Unternehmen basiert mehr denn je auf der Gesundheit und
Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter. Denn Stress, Überforderung, Erkrankungen oder psychosoziale
Probleme können die Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten mindern und zu häufigen
Fehlzeiten führen.
Hier setzt betriebliche Sozialberatung an, deren Ziel es ist, die psychosoziale Gesundheit und
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter aller Hierarchiestufen zu fördern.
Für Unternehmen, die ihre betriebliche Personalarbeit weiterentwickeln wollen, aber auch für
betroffene Mitarbeiter bietet eine professionelle Sozialberatung viele Vorteile und ein
hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis:
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•
•
•
•
•

psychische Belastungen werden frühzeitig erkannt
weniger langfristige Krankschreibungen
besseres Betriebsklima
langfristige Mitarbeiterbindung
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und Gesundheit
Förderung der Work-Life-Balance

Meine Leistungen für Ihr Unternehmen
Als Sozialberater unterstütze ich Führungskräfte und Mitarbeitern/innen in schwierigen Situationen
oder bei herausfordernden Themen – unabhängig davon, ob Konflikte persönlich begründet oder
arbeitsbedingt sind. Dabei zielt die professionelle Beratung darauf ab, dass die Betroffenen im
persönlichen Gespräch Lösungen aus sich selbst heraus entwickeln und umsetzen.
Typische Einsatzgebiete für meine Beratung in Unternehmen sind:
• Konflikte mit einzelnen Mitarbeitern/innen oder in Teams
• Gesprächsvorbereitung mit Mitarbeitern/innen oder Vorgesetzten und Entwicklung von
Lösungsansätzen
• Burn-Out- und Suchtprävention
• Unterstützung und Beratung der Beschäftigten bei Problemen im persönlichen Bereich
(Depressionen, psychische Belastungen, Ängste und Erkrankungen, sowie bei Krisen wie Trennung
oder Verlust eines nahestehenden Menschen)
Die soziale Beratung sowie meine Tätigkeit als Heilpraktiker (Psychotherapie) unterliegen der
gesetzlichen Schweigepflicht und werden streng vertraulich behandelt. Die Beratung kann vor Ort,
telefonisch oder in meiner Praxis erfolgen.

Honorar & Kontakt
Betriebliche Sozialberatung leistet einen effizienten Beitrag zum professionellen
Personalmanagement und bietet Unternehmen ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Die Vergütung erfolgt in der Regel durch das beauftragende Unternehmen – wahlweise auf
Projektbasis oder nach Stunden- bzw. Tagessätzen. Auch eine Kostenbeteiligung durch die beratenen
Mitarbeiter kann vereinbart werden. Gerne unterbreite ich Ihnen ein bedarfsorientiertes Angebot.
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