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MODULARES  BURNOUT-‐PRÄVENTIONSKONZEPT



Gesetzliche  Verpflichtung  nach  §5  Abs.  3  Nr.  6  Arbeitsschutzgesetz

Gesetz  über  die  Durchführung  von  Maßnahmen  des  Arbeitsschutzes  zur  Verbesserung  der  Sicherheit    
und  des  Gesundheitsschutzes  der  BeschäTigten  bei  der  Arbeit  (Arbeitsschutzgesetz  -‐  ArbSchG)
	  
§	  5	  Beurteilung	  der	  Arbeitsbedingungen	  
	  

(1)  Der  Arbeitgeber  hat  durch  eine  Beurteilung  der  für  die  BeschäTigten  mit  ihrer  Arbeit  verbundenen  Gefährdung  zu  ermiXeln,    
            welche  Maßnahmen  des  Arbeitsschutzes  erforderlich  sind.

(2)  Der  Arbeitgeber  hat  die  Beurteilung  je  nach  Art  der  Tä]gkeiten  vorzunehmen.    
            Bei  gleichar]gen  Arbeitsbedingungen  ist  die  Beurteilung  eines  Arbeitsplatzes  oder  einer  Tä]gkeit  ausreichend.
(3)  Eine  Gefährdung  kann  sich  insbesondere  ergeben  durch    

1.    die  Gestaltung  und  die  Einrichtung  der  ArbeitsstäXe  und  des  Arbeitsplatzes,
2.    physikalische,  chemische  und  biologische  Einwirkungen,
3.    die  Gestaltung,  die  Auswahl  und  den  Einsatz  von  ArbeitsmiXeln,  insbesondere  von  Arbeitsstoffen,  Maschinen,  Geräten  und  Anlagen  sowie  den  Umgang  damit,
4.    die  Gestaltung  von  Arbeits-‐  und  Fer]gungsverfahren,  Arbeitsabläufen  und  Arbeitszeit  und  deren  Zusammenwirken,
5.    unzureichende  Qualifika]on  und  Unterweisung  der  BeschäTigten,
6.    psychische  Belastungen  bei  der  Arbeit.

Wir  unterstützen  Sie  mit  unserem  modularen  Stress-‐  und  Burnout-‐Präven]onskonzept  



Modulares  Burnout-‐Präven]onskonzept

§	  5	  Abs.	  3	  Nr.	  6	  Arbeitsschutzgesetz:	  psychische  Gefährdungsbeurteilung

Modul	  1:	  
MENTALindicator	  	  

Beratung	  
gewünscht	   ja	  nein	   Modul	  2:	  Erstberatung	  	  

MENTALindicator	  	  
in	  regelmäßigen	  

Abständen	  empfohlen	  

Gefährdungs-‐	  
potenOal	  

	  GefährdungspotenOal	  überschaubar;	  kein	  weiteres	  
Coaching	  erforderlich,	  allerdings	  MENTALindicator	  

in	  regelmäßigen	  Abständen	  nöOg	  
ja	  

Modul	  3a:	  wingwave®-‐Coaching	  	   Modul	  3b:	  MENTALscreen	  	  

Modul	  4:	  Intensiv-‐Coaching	  	  

bei	  Gefährdung	  durch	  Euphorie-‐Beliefs	   bei	  komplexerem	  GefährdungspotenOal	  

nein	  



Modul  1:  

Schnelltest	  zur	  Stressfrüherkennung	  
	  
Online	  durchführbar	  mit	  der	  OpOon,	  	  
einen	  BGM-‐Coach	  oder	  Berater	  involvieren	  
	  
Betrachtung	  von	  8,	  häufig	  stressauslösenden	  Faktoren	  	  
im	  beruflichen	  und	  privaten	  Kontext	  inkl.	  InterpretaOonshilfe	  
	  
39,90€	  zzgl.	  MwSt.	  pro	  Mitarbeiter	  



Modul  2:  Erstberatung  

Persönlich	  oder	  per	  Telefon	  durchführbar	  
	  
Abklärung	  einer	  möglichen	  	  
Stress-‐	  bzw.	  Burnout-‐Gefährdung	  
	  
50	  €	  zzgl.	  MwSt.	  pro	  Mitarbeiter	  	  
(Dauer	  ca.	  30	  Minuten)	  



Modul  3a:  wingwave®-‐Coaching	  	  

zur	  Auflösung	  von	  sog.	  Euphorie-‐Beliefs	  	  
(irraOonale	  Glaubenssätze,	  die	  Menschen	  moOvieren	  	  
aber	  ihnen	  auch	  den	  Boden	  unter	  den	  Füßen	  wegziehen	  
können)	  
	  
wissenschaflich	  belegt	  durch	  Studien	  an	  den	  Universitäten	  	  
Hamburg	  und	  der	  Medizinischen	  Hochschule	  Hannover	  
	  
effizientes	  Kurzzeit-‐Coachingkonzept,	  	  
das	  in	  der	  Regel	  mit	  2-‐3	  Sitzungen	  auskommt	  
	  
150	  €	  zzgl.	  MwSt.	  pro	  Coachingstunde	  (Dauer	  60	  Minuten)	  



Modul  3b:	  

Instrument,	  welches	  miiels	  einfachem	  Fragebogen	  
umfangreiche	  InformaOonen	  zu	  den	  Ursachen	  einer	  
möglichen	  Gefährdung	  durch	  Stress	  bzw.	  Burnout	  aufzeigt	  
	  
effekOves	  Coaching-‐Tool,	  das	  sowohl	  den	  beruflichen	  als	  
auch	  den	  privaten	  Hintergrund	  einer	  Person	  beleuchtet	  
	  
590	  €	  zzgl.	  MwSt.	  pro	  Auswertung	  (Betrachtung	  von	  90	  
Eigenschafen	  inkl.	  ausführlicher	  InterpretaOonshilfe)	  
	  



Modul  4:  Intensivcoaching	  

Bei	  komplexeren	  Problemstellungen	  und	  mehreren	  
Gefährdungsursachen	  empfohlen	  
	  
Coaching-‐Plan,	  der	  basierend	  auf	  dem	  MENTALscreen	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Coachee	  erstellt	  wird	  
	  
in	  der	  Regel	  3-‐5	  Coaching-‐Einheiten	  à	  3	  Stunden	  	  
(Coaching-‐Stunde:	  200	  €	  zzgl.	  MwSt.)	  
	  



Vorteile	  

Erfüllung	  der	  gesetzlichen	  Auflagen	  	  
aus	  dem	  Arbeitsschutzgesetz	  
	  
ausschließlich	  wissenschaflich	  erprobte	  und	  	  
bewährte	  Methoden	  und	  Instrumente	  
	  
Sie	  entscheiden,	  welche	  Module	  für	  Ihr	  Unternehmen	  
und	  Ihre	  Mitarbeiter	  in	  Frage	  kommen	  
	  



VIELEN  DANK  FÜR  IHRE  AUFMERKSAMKEIT
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