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($Hl.Immer mek Betrie- auf den ieweiligen Betrieb abgeSAIZBURG
be nehmenGeld in die Hand, um stimmte Programme zur Beratung
lhre h'fiterbeiterbei der Bswälti- des Persorralsanbieten. Eines dagung privrüer Problernezu unter- von, remployee Mitarbeiterlnnenstützen.Dsslr4otivdahinter;Mitar. urrd. Familienservice";'zälrlt Unterbeiter, die private Krisen durclrle- ,nehmen wie Magna, Hewlett PabeuodergeswdheitliüheProbleme ckard oder die Erste Bar-k zu ihren
haben, können am'ArbeitsFlaH Kunde*, Die Betriebe zahlen zwinicht iene Leisff.rngerbringen,die sdrcn 25 und 30 Eura pro |ahr und
der Beuiebvonihnenerwärtet.
Mitarbeiter. Daftrrkönnen sich dieDahererfreuen
sichCoaches
stei- se gratis helfen lassen, auch Angegender Beliebtheit,die individuell körige haben Anspruch darauf.

DasAngebotreicht von der Beratung ftir Fersonenrnit Alkoholproblemen über solche,die private Kri"
sen durchleben, bis hin zu Fäilen
von lv{obbing. Drei Viertei aller
Probiemeseien Beziehungsprobleme, sagt,,employee"-Geschäftsftih.
rerin Martina Schwir:rd.Oberstes
Prinzip sei absolute Anorryrnität,
kein Unternehmen erfahre, welche
Mitarbeiter das Angebot in Anspruchnähmen.teite 13
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DenKopffreifür dieArbeit
üb Beziehungsprobleme
oderAlkoholsucht:
Betriebe,
dieihrenMitarbeitern
in
Krisenrituationen
Hille
profitieren
anbirten,
Ietztlich
selbst
davsn"
REGIHA
REITSAMER

chen Problemen. die dann eber
meist doch auch privete tründe haben." Nicht zuletzt *uch deswegetl,
weil viele Beeiehungenam Arbeitsplatz geknirpft werden. ,,Sclange
das gut geht, ist es kein Frobiern,
schwierig wird's, wenn die Beziehung scheitert." Erst itingst wurde
Schwind zur Hilfe gerufen, weil einer Mitsrbeiterin Hundekot auf den
Tisch geleg wurde. Auslöser war
auch hier unennriderteLiebe.

5*LZEURG
{5N}.Nervenaufreibende
haben
Berufliehe
Surgen
Ro*enkriege,ntrr Sorgen rnit den
Kindern, ungewolite Schwarrgeroft privateUrsachen
schaft,Alkoholsucht: Die Probleme,
Einer der wichtigsten Grurrdsätze
mitdenen Martina SchwindThgftrr
ihrer Arbeit sei Diskretian, betont
thg lconfrontiertvrird, sind vielfiiltig
$chwind. ,,Bei uns wird alle
* und haben auf den ersten Blick
Selunrrtewäsclregervatchen, vom
wenig mit dem fob zu tun. Und
kleinen Hackler bis eum Gener*ldideRno*h, Schwind und ihr Teem
reLtor." Zwar bekomme dir Firma
von mislerweile lü Mediataren, Soeine Autstellung der $tunden und
ziaiarbeitern,Psychologenund |uder tretrofFenen Frc,blembereiche.
ri*ten werden von Unternehmen
[.tber Einzelfiille werde aber ge*
bezahlt,um Mitarbeitern in meist
schwiegen. $inem Kunden habe
rehr privaten - Krisensituationen
rnan deswegen abgesagt, lneint
su helfen. ,,Wernur Sorgenim Kopf
Schwind. ,,Erwollte Namen wissen.
hat,arbeitetschlecht,egal,ob diese
wir nicht."
Soetwas.machen
rnit dem fob zu tun haben od*r 5oweit sollte el niehtkcmmen.
Wenndoch,tut professionelle
sr.r/srrDEftssx
HilfeNot,girrt;
Bass rnan firr beide Seiten*rbeinicht", sagtSchrvind.
Ob h{agna,Hewlett Packardoder men, erzähltSchwind:$sllich mich lass*n * egal bei welehen Frobte- tet, ist für Schrvind grundsätzlich
die ErsteBank,5ü heimische Betrie- scheidenlassenl Waswürde clasfi- raen. Und auehdie iln Harrslqben- kein Probleni.Selbstbei Ktrndigunbe setzenmi'ttlenpeilesuf des ,,efii- nanziell bedeuteniWas tun bei un- den Angehörigenhaben Anspnrch" gen könne rnän * ntit unter*ci:iedli* i:eiden
ployeeMitarbeiterlnnen und Fami, gewollter Schwa*gerschaltl
Ksntakt nimrnt rnan über Telefon chen BetreuerR f'reilich
Gektindigen,
der mit
helfbn,
dem
lien*enrice". T[relchen Nutzen das
habe
erkannt,
dass
des
kein
aud,
die
Beratungerfolgt außerhalb
,,lch
ftir die Mitarbeiter kostenlose,,Per- zu v€rnaclrlässigenderWirtschafts- der Firma, unr die Anonynrität zu der,,Schande"nicht zureshtkomme
sonaltoaching" der Firrna bringe? zweig nrehr ist", sagt Schwind.Ce- wafuen. Da laut Erfahrungen etwü und,,oft t*gelangnoch nrit denr Äk,,trVirbringen den Unternehmen meinsarn rnit einer Kollegin fir-lrrt zehn Prozent der Mitarbeiter das tenksfter von zlr F{auseweg ge}rt,
Mitsrbeiter,die d*n Kopf frei haben cieheuteihr eigenesUnternehälen. Angebot ntitzten, gehe sich das für weil er seiner Fartnerin nicht $ägen
furdieArb€it", $agt$chwind. Weni. ,,emplcy'ee"hat mittienn'eile Stand- ,,ertployee" finanziell aus, sagt kann, dassevkeinen iob mehr hat'",
gerKonlliicteanr Arbeiteplatz,weni- orte irr Wien, Salubwg, Graä, Linz, Scirwind.Cedacht ist das ,Angebot als euch dem Perxonalchef,der die
ger[,lobbing und weniger Kranken. lnnsbruck urnd Aschaffenburg in damit tieilich vsr allern für grofle Kündigung aussprechen müsse.
,Lustig ist d*s auch für den nicht."
ständs,dasälles äpäreeinern Unter- Deutschland * letzteren wegen ei- Unternehmen,
nelrmen G*ld.
nem d.erHauptkunden, Magn*, der
Besehäftigenwürde man sich rnit Die Zeit rund urn Weihnachterrist
Begonnen hat das Proiekt ganz *uch seine dcutschen Mitarbeiter allen Problernen,*agt Schwiüd.Ob fur $chwind älrrig*rrx besondersar'
einfach:Mit der
Alk*holprobleme* uEsist erstaun- beitcinten*iv. Zum,tlblichen" Fa"Kinderdrehschei- betreurqrissenwill.
be" in Wien versuchternan Frauen
Das $ystem funktioniert einfaeh. lich, wie gut das viele verbersen milien-Stres* kcmrne der ,,Outingru helfen, Se*euungrplittze für ih. Sas Unterrrehmerrzeirlt pro Mitar. können*'- oder il{obbirrg.Letztlich Zwang". ,,Kurzvor Neuiahr glauben
re Kinderzufinden. Zuderr Fragen, beiter einen B*trag swi*chen 2ü gingee* in 75 Prozental}erFälJeurn viele, ihrer Frau nrltteilen zu Rrüswier*an die Kinderbetreuungorga- und 25 Eurc im |ahr. Die Mitarbei Beziehungsprobleme,so Schwincl. s€n, da** sie seit McRaterr ein*
nisiere, seien r*seh weitere gekom. ter können sich daftr grrtis helfen ,Vielekommen vorerstmit benr{li" Freundin habeR."
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(5N1.
SALXBURG
Immer mehr Betrie- auf den jeweüligen Betrieb abgebe nehmenGeld in die Hand, um stimmte Programrne zur Beratung
ihre Mitarbeiterbei der Bewäilti- des Personalsanbieten. Eines dagung privater Problemezu unter- von,
"employee Mitarbeiterlnnen.
stiltzen. Ba* Motiv dahinter;Mitar- und F'amilienserviee";'
zählt Unter
beiter, die priv*e Krisen dur*le. ,nshmen wie Magna, Hewlett-Pa.
benodergesundheitliche
Froblerne ckard ader die Erste Beflk zu ihren
haben, können am ,Arbeitsplatz Kunden Die Betriebe zahlen zwi.
nicht jene Leistungerbringen,die sdren 2,5und 3ü Etuo pro fahrund
der Betriebvonihnenerwartet.
Miarbeiter, Daftrrkönnen sich die.
DahererfreuensichCoaches
ctei- se gratis helfen lassen,auch Angegender Beliebtheit,die individuell horige haben Ansprudr darauf.
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DasAngebotreicht von der Beran
tung ftir Personenrnit Alkoholprob*
r"t
lernen über solche, die private Krin
sen durchleben, bis hin zu Fäilen
*7
von lv{obbing. Drei Viertej aller
Probiemeseien Beziehungsproblerne, $agt,,employee"-Geschaftsftürerin Martina Schqiind. Ober.qtes
Prinzip sei absolute Anonymität,
kein Unternehmen erfahre. welche
Mitarbeiter das Angebot in Anspruchnähmen.Seite13
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