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Hand aufs Herz – bekommen Sie das hin? Schaffen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen es, die Arbeit zu 
erledigen, für die Sie stehen? Oder besser: stehen möchten, aber oft nicht können? Weil Sie zum Beispiel als 
Personalleiter immer wieder mit Führungskräften über schwierige Mitarbeiter sprechen? Weil es zeitintensiv ist, 
bei langfristigen Ausfällen tragfähige Interimslösungen zu finden? Oder weil BEM-Gespräche zwar nötig, aber 
eben auch aufwändig sind? 

Haben Sie noch Zeit, Ihren Job zu machen? Nein? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Denn viele  
Führungskräfte beschreiben berufliche Belastungen in Form von Zeitdruck, häufigem Unterbrechen und 
Zunahme des Arbeitsumfangs.1 Männer etwas öfter als Frauen. 

Wie wäre es also, einen Teil dieser Zusatzthemen abzugeben? An einen Partner, der sie umfassend bearbeitet. 
Wie wäre es mit Entlastung, um wieder zum Eigentlichen zu kommen? Ihrem Job.

Externe Mitarbeiterberatung trägt dazu bei – als pragmatische Unterstützung für Sie persönlich, für Ihr 
Unternehmen und Ihre Mitarbeiter.

Wie diese Hilfe aussieht, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

1) cf. Deutsches Institut für Wirtschaftsförderung (Hg.): Führungskräftemonitor 2015. Update 2001–2013, Berlin 2015.

Haben Sie noch Zeit, 
Ihren Job zu machen?
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Warum sich externe  
Mitarbeiter beratung (EAP)  
für Ihr Unternehmen lohnt

Die Geschichte (so erzählt).

Seit knapp 15 Jahren arbeitet Robert Schüttler bei der 
Fertigungs GmbH. Für den mittelständischen Indust-
riebetrieb in Oberfranken mit 1200 Beschäftigten ist er 
ein echter Leistungsträger. 45 Jahre alt, Personalleiter 
und Führungskraft für zwölf Mitarbeiter – erfahren, 
pragmatisch, lösungsorientiert. Sein Motto: Was muss, 
das muss. 

Robert Schüttler hat eine Menge zu tun. Da sind die 
anstehenden Halbjahresgespräche, die IT-Umstellung 
für Payroll läuft nicht wie gedacht, die Betriebsverein-
barung für die neue Kantine landet ebenfalls auf sei-
nem Schreibtisch. Ach ja, und da die Fertigungs GmbH 
wächst, kümmert sich Schüttler auch um die Planung 
zusätzlicher Parkplätze. Eines kommt noch hinzu: Robert 
Schüttler hat einen guten Draht zu den Führungskräf-
ten der Fertigungs GmbH – diese Nähe ist ihm wichtig. 
Deshalb räumt er immer Zeit frei für Gespräche und 
hört aufmerksam zu. Dass das seinen Terminkalender 
durcheinanderbringt, nimmt er in Kauf.

Robert Schüttler hört auch Hubert Weinlein zu. Der 
Produktionsleiter und er kennen sich schon lange, 

die beiden Männer verstehen sich. Weinlein ist ratlos: 
Einer seiner besten Mitarbeiter, Schichtleiter Tobias 
Müller, stehe seit einigen Wochen komplett neben 
sich und fehle immer wieder. Mehrfach habe er schon 
versucht, mit Tobias Müller zu reden, bislang ver-
geblich. Gestern schließlich sei dieser in seinem Büro 
regelrecht zusammengebrochen. 

Warum? Weil Tobias Müllers Frau nach zwölf Ehe-
jahren aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist. 
Er kann es nicht fassen – das sicher geglaubte Fa-
milienleben, die gemeinsame Zukunft, alles kaputt. 
Die Schulden für das neue Eigenheim drücken, und 
außerhalb der Kindergartenzeiten fehlt Müller jetzt 
die Betreuung für seinen vierjährigen Sohn, während 
er im Dreischichtbetrieb arbeitet. Diese Situation 
hinterlässt Spuren: Tobias Müller liegt nachts grü-
belnd wach, klagt über Kopfschmerzen, Übelkeit und 
Erschöpfung. Dennoch zwingt er sich, in die Arbeit 
zu gehen. Er zwingt sich, in dieser Zeit seine privaten 
Probleme beiseitezuschieben, um seine verantwor-
tungsvolle Aufgabe erledigen zu können. Doch selbst 
der stärkste Wille hat Grenzen – immer häufiger 
unterlaufen Tobias Müller Fehler. Ausgerechnet ihm, 
dem sonst so Zuverlässigen. Auch körperlich fühlt er 

Entlastung und mehr Zeit  
fürs Wesentliche  – wie kann  
externe Mitarbeiterberatung  
dazu beitragen?
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Ein Beispiel
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Tobias Müller hat private Probleme, die ihn hindern  
seine volle Leistung abzurufen. Im Betrieb ist er als  
Schichtleiter aber unverzichtbar. Wer hilft?

Schichtleiter Tobias Müller ist verzeifelt. 
Darunter leidet auch sein Job massiv. 



sich einfach krank, und mit dieser Begründung fehlt 
Tobias Müller wiederholt – im letzten Monat insge-
samt zehn Arbeitstage.

Endlich versteht Weinlein, was mit Tobias Müller los 
ist. Zugleich aber ist er ratlos: Wie soll er seinem bes-
ten Mann helfen? „Robert, hast du eine Lösung?“, fragt 
er Schüttler. 

Hat er nicht. Doch Tobias Müller beschäftigt ihn – 
menschlich (auch er hat eine Trennung hinter sich) 
wie beruflich. Wenn Müller ausfällt, das ist ihm klar, 
steht ein großer Kundenauftrag auf der Kippe. Als 
Produktionsexperten kann ihm keiner das Wasser 
reichen. Die Fertigungs GmbH muss Müller helfen, im 
Interesse beider Seiten. 

Da Schüttler gerade „Land unter“ ist, bittet er seine 
Mitarbeiterin Sabine Rösch, sich um eine Unterstüt-
zung für Tobias Müller zu kümmern. Die Personalma-
nagerin nimmt sich mehr als zwei Stunden Zeit für 
das Gespräch mit Tobias Müller. Er schildert das Drama 
der Trennung, die Probleme mit seinem Sohn und 
den drohenden Verlust des Hauses. Frau Rösch hat 
selbst eine kleine Tochter, Müllers Geschichte berührt 
sie. So verbringt sie im Laufe der folgenden Woche 
mehr als einen Tag, um Unterstützungsangebote 
ausfindig zu machen und mehrmals mit Tobias Müller, 
seinem Vorgesetzten und dem Personalleiter zu reden. 
Ihr Tagesgeschäft – Recruiting neuer Mitarbeiter und 
offene Abrechnungsthemen zum Beispiel – bleibt 
teilweise liegen. 

Die Geschichte (anders erzählt).

Machen wir hier einen Schnitt und verändern ein 
Detail der Rahmenbedingungen: Seit letztem Jahr 
arbeitet die Fertigungs GmbH mit einem regionalen 
Anbieter für externe Mitarbeiterberatung zusammen. 
Tobias Müller war nämlich kein Einzelfall im Betrieb. 
Da erkannte Thomas Schüttler: Wir brauchen Entlas-
tung und Unterstützung – für Führungskräfte und in-

terne Experten ebenso wie für Mitarbeiter. Mittlerwei-
le ist das neue Angebot gut etabliert: Ein durchdachtes 
Einführungskonzept hatte den Grundstein gelegt, jetzt 
kommt Mundpropaganda hinzu. 

Auch Robert Schüttler denkt im Gespräch mit Wein-
lein sofort an den neuen Partner – zu wissen, dass 
er diese Situation nicht allein lösen muss, erleichtert 
ihn. „Hubert, hier ist die Nummer unserer externen 
Mitarbeiterberatung. Ich bin mir sicher, dass sie dir 
helfen können.“

So ist es: Hubert Weinlein bekommt gezielte Unter-
stützung. In einem Coaching bereitet er sich auf das 
Gespräch mit Tobias Müller vor und entwickelt Ideen, 
wie er ihn wirksam begleiten kann. Mit rund 90 Minu-
ten hält sich der zeitliche Aufwand für ihn in Grenzen.

Das Gespräch läuft gut. Tobias Müller hatte selbst 
schon an die Mitarbeiterberatung gedacht, Weinlein 
bestärkt ihn. Auch wenn der Anruf Überwindung 
kostet: Schon zwei Tage nach dem ersten Telefonat 
trifft Tobias Müller seinen Berater. Wolfgang Schneider 
ist krisenerfahren, verständnisvoll, ruhig. Tobias Müller 
fällt es leicht, sich auf das Gespräch einzulassen. Er 
merkt: Hier wird er aufgefangen, zum ersten Mal seit 
langem fühlt er wieder Halt. Mit Schneider ordnet er 
seine wirren Gedanken und entscheidet sich dann für 
eine Trennungsberatung. Den Kontakt bekommt er 
von Wolfgang Schneider. Das gilt auch für die Schuld-
nerberatung, mit der Tobias Müller seine Finanzen 
klären kann. Bleibt noch die Betreuung für seinen 
Sohn: Auch hier unterstützt der Berater – mit  
Lebenserfahrung und konkreten Vorschlägen. Nach 
drei Wochen ist eine Tagesmutter gefunden, bei der 
der Kleine gut aufgehoben ist. 

Gleiches gilt für Sabine Rösch: Anstatt selbst  
zu recherchieren, kann sie die externe Mitarbeiter-
beratung kurz ins Bild setzen – dafür braucht sie ca. 
30 Minuten – und die benötigten Infos direkt dort 
abrufen.

Entlastung und Unterstützung – für Führungskräfte  
und interne Experten ebenso wie Mitarbeiter 
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Das kostet Tobias Müllers Ausfall 
und seine interne Betreuung 

Tobias Müller verdient 4500 Euro brutto. Seine bisherige Fehlzeit kostet dem Arbeitgeber 
rund 2745 Euro (Gehalt und Lohnnebenkosten für die Zeit). Nicht berücksichtigt ist Faktor X 
– die schwer quantifzierbaren Folgekosten (Ausfall in der Schicht, Mehrarbeit der Kollegen, 
Leistungsminderung durch die aktuelle familiäre Belastung). 

Hubert Weinlein verdient 6000 Euro brutto (zzgl. Lohnnebenkosten, LNK). Der zeitliche 
Aufwand von rund vier Stunden kostet die Fertigungs GmbH rund 180 Euro (inkl. LNK). 

Sabine Rösch verdient 4500 Euro brutto (zzgl. LNK). Der zeitliche Aufwand von etwa einem 
Tag kostet die Fertigungs GmbH rund 300 Euro (inkl. LNK). In nur einem Monat entstehen 
der Fertigungs GmbH also Kosten von 3125 Euro. Abermals nicht berücksichtigt ist Faktor 
X – die schwer quantifizierbaren Ausfallkosten von Herrn Weinlein und Frau Rösch (nicht 
erbrachte Leistung, da ihre Arbeitskraft teilweise von Tobias Müllers Fall gebunden war). 
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Tobias Müller fällt aus. Das belastet  
seinen Arbeitgeber finanziell. 



Externe Mitarbeiterberatung (Employee Assistance Program, EAP) ist ein Service, den 
Unternehmen ihren Mitarbeitern und Führungskräfte sowie deren Angehörigen im selben 
Haushalt zur Verfügung stellen. Als moderne Form der betrieblichen Sozialberatung bietet 
EAP eine 100 Prozent vertrauliche, auf Wunsch auch anonyme Unterstützung für alle 
beruflichen, privaten und persönlichen Themen.

EAP beinhaltet die Erreichbarkeit 24/7 über die Beratungshotline sowie ein festes 
Expertenteam vor Ort. Die Mitarbeiterberater begleiten ihre Klienten verlässlich, bis  
die schwierige Situation gelöst ist.

Was ist externe 
Mitarbeiterberatung?

Sorgen und Probleme 
wegen …
… Krankheit

… Sucht, z. B. Alkohol

… Stress und Burnout

… Konflikte in der Arbeit

… Konflikte zuhause, in der Familie

… Überschuldung

… Krisen, Trauer, Tod

•  Begleitung und Deeskalation in Krisen

•  Unmittelbare Problemlösung

•  Recherche von Informationen

•  Weitervermittlung an Fachstellen

•  Anonymisierte Feedbacks für  
Unternehmen

Externe Mitarbeiter-
beratung hilft!
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1) Bernhard Bandura et al.: Fehlzeiten-Report 2017. Krise und Gesundheit – Ursachen, Prävention, Bewältigung. Springer-Verlag Heidelberg, 2017. 2) Booz & Com-
pany für die Felix-Burda-Stiftung: Vorteil Vorsorge. Die Rolle der betrieblichen Gesundheitsvorsorge für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutsch-
land. Offenburg, 2011. Online verfügbar auf https://www.felix-burda-stiftung.de/sites/default/files/documents/Studie_FBS_Booz_Vorteil_Vorsorge_2011.pdf

Belastungen und Leistungsminderung, Krankheiten und Fehlzeiten sind wie Sand im 
Unternehmensgetriebe. Ein paar Körner gehen noch, dann macht es sich bemerkbar.  
So gesehen, knirscht es in deutschen Betrieben gewaltig: 

Belastete Arbeitnehmer belasten auch die unternehmensinternen Experten. So werden Führungskräfte, Perso-
nalabteilung oder Betriebsarzt doppelt in Mitleidenschaft gezogen – qualitativ durch die Themen und quantita-
tiv durch die Zeit zur Bearbeitung. Ein Abteilungsleiter ist kein Experte für Depressionen und nicht jeder Perso-
naler geschult im Konfliktmanagement. Sie können die psychosozialen Probleme der Mitarbeiter nicht immer 
zeitnah und umfassend auffangen, ohne selbst in den Teufelskreis der Überforderung zu geraten.

Das heißt: Unternehmen brauchen immer umfassendere und wirksamere Konzepte, um die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten. Denn auf Dauer sind nur gesunde Mitarbeiter leistungsfähig. 

Eines dieser Konzepte ist die externe Mitarbeiterberatung. 

1.199
Die durchschnittlichen Kosten, die deutschen 
Unternehmen durch krankheitsbedingte Fehlzeiten 
entstehen, belaufen sich auf 1.199 Euro pro Jahr  
und Mitarbeiter.2)

„Präsentismus“ (Anwesenheit am Arbeitsplatz bei  
eingeschränkter Arbeitsfähigkeit) kommt doppelt  
so teurer: 2.399 Euro pro Jahr und Mitarbeiter.2)

Euro/Jahr

2.399
Euro/Jahr

Durchschnittlich fehlt jeder AOK- 
versicherte Arbeitnehmer 19,4 Tage/Jahr 
durch ärztliche Krankschreibung.1

19,4 

Tage im Jahr
Bei einer psychischen Erkrankung sind es  
25,7 Tage/Jahr. Der Anteil psychischer Er- 
krankungen nahm seit 2006 um 79,3 % zu.1

25,7 

Tage im Jahr
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1. Anruf

In schwierigen oder belastenden Lebenssituationen 
hilft Mitarbeitern, Führungskräften und ihren Angehö-
rigen ein ganzes Netzwerk erfahrener Berater. Über die 
Hotline ist die externe Mitarbeiterberatung immer per-
sönlich erreichbar – 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr.

4. Verlässliche 
Begleitung

Die Mitarbeiterberater 
begleiten ihre Klienten ver-
lässlich, bis die schwierige 
Situation gelöst ist. Für 
Mitarbeiter, Führungskräfte 
und ihre Angehörigen ist 
dieser Service kostenlos.

2. Soforthilfe  
am Telefon

Alle Anrufer bekommen sofort persönliche Hilfe durch 
er fahrene Berater am Telefon.

5. Vertraulichkeit
Alle Beratungsgespräche sind abso-
lut vertraulich und auf Wunsch auch 
anonym. Die Mitarbeiterberater stehen 
unter Schweigepflicht nach § 203 StGB 
(D) bzw. § 37 PsychologenG (AT).

3. Beratung vor Ort

Lässt sich das Anliegen nicht im Telefon-Coaching 
lösen, wendet sich der Berater an eine Kollegin in der 
Region. Diese kontaktiert den Anrufer und vereinbart 
ein persönliches Gespräch. Der Termin findet innerhalb 
von 72 Stunden statt – im Notfall auch sofort.

Externe Mitarbeiterberatung – 
fünf Schritte zur Entlastung
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Die Preise richten sich nach Mitarbeiterzahl, Leis-
tungsumfang und Laufzeit des Beratungsangebots. 
Schon für ein paar Euro pro Mitarbeiter und Monat 
wird das komplette Leistungspaket bereitgestellt. 
Monatlich wird ein Pauschalbetrag pro Mitarbeiter des 
Unternehmens fällig. Für Führungskräfte und Mitar-
beiter selbst entstehen keine Kosten.

Der wirtschaftliche Nutzen externer Mitarbeiterbera-
tung ist wissenschaftlich belegt. Datenmaterial liegt 
vor allem aus den Vereinigten Staaten vor. Dort ist 
die Externe Mitarbeiterberatung als Instrument zur 
Gesundheitsförderung seit Langem etabliert. So be-
schreibt das „EAP Geschäftswert-Modell“4 drei finanzi-
elle Nutzenfelder der Externen Mitarbeiterberatung für 
Unternehmen: höhere Produktivität, geringere Ge-
sundheits- und Vorsorgekosten sowie höhere Mitar-
beiterzufriedenheit und positiveres Arbeitgeberimage. 

US-amerikanische Studien belegen weiters, dass der 
ROI (Return on Investment) der externen Mitarbei-
terberatung zwischen 1:3 und 1:10 liegt. Das heißt: 
Jedem investierten Dollar stehen drei bis zehn Dollar 
unternehmerischen Nutzens gegenüber.5 

Die Kapitalrendite der externen Mitarbeiterbera-
tung ergibt sich aus der Senkung der Krankheitsta-
ge, Erhöhung der Produktivität und Einsparung von 
Ressourcen. Für die Beschäftigten sinken Belastungen 

und Arbeitsbedingungen verbessern sich. Das kommt 
Zufriedenheit, Einsatzbereitschaft und Loyalität zugu-
te. Damit ist auch ein wesentlicher Beitrag zu einem 
wirkungsvollen Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment (BGM) gegeben. 

Hier einige exemplarische Studienergebnisse: 

•  95 % der Befragten waren zufrieden mit dem  
Angebot der Externen Mitarbeiterberatung.6 

•  64 % der Beschäftigten, die die externe Mitarbeiter-
beratung mit beruflichen Problemen aufsuchten, 
berichteten von einer Verbesserung ihrer Situation.7

•  Jeder zweite Befragte (50 %) verringerte mit der 
externen Mitarbeiterberatung seine Fehlzeiten und 
erhöhte seine Produktivität.8

•  Ergebnisse deutscher Firmen zeigen eine fünf-
prozentige Steigerung der Anwesenheit durch 
Beratung.9

Bleibt festzuhalten: externe Mitarbeiterberatung im 
Rahmen eines strategischen Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements macht Unternehmen und ihre 
Beschäftigten gesünder – wirtschaftlich, körperlich 
und seelisch. Und nicht zu vergessen: Sie tun etwas 
für Ihre Mitarbeiter!

Was kostet externe Mitarbeiter-
beratung und was bringt sie?

4) Im Original: „EAP Business Value Model“, aus: Attridge, Mark et al., The Business Value of EAP: A Conceptual Model. ASNA Research Notes, Volume 1, No. 10, 
2002. 5) Zum Beispiel Hargrave, G. E. et al.: EAP treatment impact on presenteeism and absenteeism: Implications for return on investment. Journal of Work-
place Behavioral Health, 23 (3) 2008, 283–293. 6) Attridge, Mark: Optum EAP client satisfaction and outcomes survey study 2002. Paper presented at the annual 
conference of the Employee Assistance Professionals Association, New Orleans, November 2013. 7) Amaral, T. M.: Global benchmarking and EAP best practices. 
Presented at the annual institute of the Employee Assistance Society of North America, Vancouver, BC, Canada. April 2008. Jorgensen, D. G.: Demonstrating EAP 
value. Journal of Employee Assistance, 37 (3) 2007, 24–26. 8) Harlow, K. C.: (2006). The effectiveness of a problem resolution and brief counseling EAP interven-
tion. Journal of Workplace Behavioral Health, 22 (1) 2006, 1–12. 9) Schüll, Beatrice: Kosten-Nutzen-Aspekte der betrieblichen Sozialarbeit, Hamburg 2001. 
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Was ist eigentlich mit Tobias Müller? 

Dem geht es deutlich besser ... sein Sohn ist gut versorgt, und durch die rechtzeitige Umschuldung kann  
er das Haus halten. Im Job ist er fast wieder der Alte – mit einem Unterschied: Er ist dankbar dafür, dass 
ihm die Fertigungs GmbH in dieser tiefen Krise vertraut hat, und gibt diese Unterstützung gerne zurück. 
Mit Leistung und Loyalität. 
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Tobias Müller hat die Krise überwunden. 
Die Unterstützung durch die externe 
Mitarbeiterberatung hat wesentlich dazu 
beigetragen. 



Arzneimittel ohne Verpackung sind wie Autos ohne 
Räder. Ihre Wirkung kann sich nicht entfalten. Und 
deshalb sind Ampullen für flüssige ebenso uner-
lässlich wie Blister für feste Medikamente. Deshalb 
braucht es Insulin-Pens, Inhalatoren oder vorfüllbare 
Spritzen. Gerresheimer stellt diese Produkte her. Hat 
ein Unternehmen, das sich als „führender Partner der 
Pharma- und Healthcare- Industrie“ sieht, auch eine 
besondere Verantwortung für seine Mitarbeiter?
„Ganz eindeutig, ja“, meint Axel Süß, als Personalleiter 
Deutschland auch für das betriebliche Gesundheits-
management der Gerresheimer Regensburg GmbH 
zuständig. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns 
ein Anliegen. Deshalb haben wir Angebote zu allen 
wichtigen Themen – von Bewegung und Ergonomie 
über Ernährung bis hin zu Suchtprävention und Um-
gang mit Stress.“

Ausgangssituation: Ergänzung zum BGM gesucht

Hausaufgaben des Arbeitgebers erledigt, so ließe 
sich vermuten. Axel Süß aber legt nach: „Unsere 
Maßnahmen werden gut angenommen. Doch bei 
den psychosozialen Problemen ist es für uns schwer, 
zeitnah zu reagieren.“ Coaching setze mitunter zu 
spät an. Bei Themen wie Burnout, Sucht, Depression 

oder anderen folgenreichen Problematiken bräuchten 
Führungskräfte, Personalabteilung oder Betriebsarzt 
zudem Entlastung. 

Axel Süß nennt Beispiele aus seinem Alltag: „Was 
machen wir mit der Kollegin, die uns ihre Ano rexie-
Erkrankung offenbart? Wie können wir unserem Kol-
legen helfen, der seine Frau verliert und nicht mehr 
in der Schicht arbeiten kann, weil die Kinder versorgt 
werden müssen? Dass beide nicht ihre gewohnte 
Leistung erbringen können, liegt auf der Hand.“ Zur 
wirksamen Unterstützung jedoch, so Axel Süß’ Fazit, 
brauche es das Bindeglied zwischen Arbeitsplatz und 
Privatem.

Entscheidung: Erfahrung und regionale  
Verwurzelung zählen

In Gesprächen begann sich diese Lücke zu schließen. 
Astrid Travi, langjährige Gerresheimer-Beraterin und 
Geschäftsführerin von stg – Die Mitarbeiterberater, 
stellte Axel Süß das Konzept der Externen Mitarbeiter-
beratung vor. „Ich habe unseren Bedarf gesehen und 
hatte einen neuen Lösungsansatz vor Augen. Das hat 
mich sofort angesprochen.“ Doch dass die Gerreshei-
mer-Verantwortlichen mit Astrid Travis Unternehmen 

Maßgeschneidert  
mittelständisch
Externe Mitarbeiterberatung für die Gerresheimer Regensburg GmbH

Case Study
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kooperierten, war anfangs keineswegs klar. „Wir haben 
uns drei Anbieter angesehen, alle geprüft und letztlich 
stg – Die Mitarbeiterberater ausgewählt. Weil sie in 
unseren Augen die professionellsten und erfahrensten 
waren und in der Oberpfalz verwurzelt sind – genau 
wie unsere Mitarbeiter.“

Einführung : Die Gesichter hinter dem Angebot

Jedes Angebot ist nur so gut, wie es angenommen wird. 
Hierzu braucht es Vertrauen. Wie aber bekommen die 
Mitarbeiter Vertrauen in ein neues und höchst persönli-
ches Angebot? Die Antwort bei Gerresheimer lautete: in-
dividuelle Maßnahmen entwickeln und Gesicht zeigen. 
Axel Süß fasst zusammen: „Das stg-Beraterteam wurde 
auf Infoveranstaltungen – unter Berücksichtigung des 
Schichtbetriebs – allen Mitarbeitern persönlich vorge-
stellt. Führungskräfte, Personalreferenten und Schicht-
führer erhielten als Multiplikatoren größtenteils geson-
derte Schulungen. Daneben bekamen alle Mitarbeiter 
extra Post von Gerresheimer mit dem Angebotsflyer und 
der Telefonnummer zum Heraustrennen.“ Seit Anfang 
Februar 2015 können die rund 1200 Beschäftigten 
der Standorte Regensburg, Wackersdorf, Pfreimd und 
Münster die Externe Mitarbeiter beratung nutzen. 

Resumee: Hat sich der Aufwand gelohnt?

„Auf jeden Fall“, meint Axel Süß und zeigt sich erfreut 
über die rege Nutzung des Angebots. „Dass die Mitar-
beiterberatung so schnell angenommen wurde, bestä-
tigt unsere Entscheidung. Wir zeigen Wege auf, wenn 
wir als Arbeitgeber nicht mehr direkt helfen können. 
Das ist praktische Lebenshilfe in einem Maße, wie es 
die Mitarbeiter auch privat nicht bekommen. Genau 
darin liegt für mich ihr größter Zusatznutzen.“ 

Und was ist mit Gerresheimer? „Wir profitieren von 
einer hochqualitativen und in Summe kostengüns-
tigen Unterstützung, die auf uns als Mittelständler 
zugeschnitten ist. Die Mitarbeiterberatung entlastet 
Führungskräfte, Personalabteilung und Betriebsarzt. 
Mit ihr lassen sich psychosoziale Probleme früher 
angehen und lösen, bevor sie die Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter zu sehr beeinträchtigen“, erläutert Axel 
Süß. „Positive Erfahrungen sprechen sich herum, letzt-
lich kommt bei unserer Belegschaft an: ‚Die tun was‘.“ 
Und genau das zählt für ein Unternehmen, das sich 
der Gesundheit verschreibt – der von Patienten in aller 
Welt und seiner Mitarbeiter.

Gerresheimer AG 
Die Gerresheimer AG mit Sitz in Düsseldorf fertigt Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff 
für internationale Pharma- und Healthcare-Unternehmen. Die rund 10.000 Mitarbeiter 
erwirtschafteten 2014 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. In Deutschland agiert  
die Gerresheimer Regensburg GmbH als Mittelständler an vier Standorten (Regensburg, 
Wackersdorf, Pfreimd, Münster) im anspruchsvollen Markt der medizinischen Kunststoff-
systeme.

„Sind psychosoziale Probleme nicht Privat sache der  
Mit arbeiter? Nein, denn sie beeinträchtigen die Leistungs-
fähigkeit der Betroffenen massiv. Belastete Mitarbeiter  
belasten ihre Vorgesetzten und Teams ebenso wie interne  
Experten im Unternehmen.“

14 | stg – Die MitarbeiterBerater GmbH
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Ihr Vorteil

Sie lagern das „Kümmern“ an externe Profis  
aus und behalten zugleich Verantwortung 
und Kontrolle. 

Sie zeigen Sie Wertschätzung für Ihre  
Beschäftigten und fördern damit Vertrauens- 
kultur und Loyalität in Ihrem Unternehmen.

Sie sichern Ihr Management ab, da Ihre 
gesetzliche Fürsorgepflicht umfassend ist.

Sie stärken Ihr positives Image als attraktive 
Arbeitgebermarke.

Sie implementieren eine umfassende 
und abgestimmte 24/7-Lösung statt 
Insellösungen zu einzelnen psychosozialen 
Themen.

Sie verringern Belastung und damit 
verbundene Ausfälle Ihrer Leistungsträger. 

Externe Mitarbeiterberatung nutzt allen Beteiligten

stg – Die MitarbeiterBerater GmbH
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Unsere Berater sind dort,  
wo Sie sie brauchen: bei Ihnen. 
 

Wir sind mit unserem rund 75-köpfigen Team regional aufgestellt und bundesweit vertreten.  
In Ballungsräumen ebenso wie ländlichen Gebieten. Alle Beraterinnen kommen aus ihrer Region  
und sind dort gut vernetzt. Der Vorteil für Sie: Sie haben immer einen Ansprechpartner vor Ort. 

Die Mitarbeiter- 
berater vor Ort

Verlässlich an Ihrer Seite 
Unsere Berater kommen aus unterschiedlichsten Professionen: Sozialpädagogen, Psycho-
logen, Therapeuten, Coaches, Juristen. In ihrer Vielfalt ergänzen sie sich hervorragend. 
Gemeinsame Basis ist die lösungsorientierte Kurzzeit- sowie systemische Beratung vor dem 
Hintergrund eigener langjähriger Berufserfahrung in und mit Unternehmen.

Neben einem akademischen Abschluss verfügen unsere Beraterinnen über Zusatzausbil-
dungen bei renommierten Institutionen, wie ISBW Bernd Schmid (Wiesloch), Gesellschaft 
für systemische Beratung und Therapie (München), Milton-Erickson-Institut Gunther 
Schmidt (Heidelberg), Maja Storch (Zürich) oder die Beratergruppe Neuwaldegg (Wien).
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Thomas Hammer
Diplom-Pädagoge (univ.), Systemischer Therapeut/Familientherapeut (DGSF), 
Systemischer Coach

„Seit 20 Jahren arbeite ich in Unternehmen, habe meinen Weg vom Praktikanten 
zur Führungskraft gemacht. Auch wenn es nicht immer leicht war, kenne ich selbst 
dadurch viele der Situationen, bei deren Bewältigung ich andere Menschen unter-
stütze. Dank eigener Erfahrungen kann ich die Probleme meiner Klienten praktisch 
nachvollziehen und begreifen. Dies ist für mich neben dem ‚Blick von außen‘ eine 
wichtige Voraussetzung, um im Unternehmenskontext wirksam zu beraten. Oft 
begegnen mir dabei berührende menschliche Schicksale. So herausfordernd und 
einzigartig jede Situation ist, eines beeindruckt mich immer wieder: die Kraft der 
Menschen, die ich begleite. Ihre Fähigkeit, Belastungen auszuhalten und (mit Un-
terstützung) einen Weg des Umgangs für sich zu finden!“

Annett Rosenblatt
Diplom-Pädagogin, Beraterin, Coach, Personal- und Organisationsentwicklerin

„Ich bin seit über 20 Jahren als Beraterin und Coach für große und mittelständische 
Unternehmen diverser Branchen tätig. Dabei kommen meine Erfahrungen und Kom-
petenzen vor allem beim Führungs- und Teamcoaching, im Umgang mit schwierigen 
Situationen und Mitarbeitern sowie in der Mediation von Konflikten zum Tragen. Für 
die Führungskräfte und Mitarbeiter aller Hierarchiestufen war es oftmals die erste 
Erfahrung dieser Art und entsprechend intensiv, mit einem so umfassenden Pers-
pektivenwechsel im Denken und Bewerten von Situationen in Kontakt zu kommen. 
Während unserer gemeinsamen Arbeit ergeben sich scheinbar plötzlich und ganz 
einfach neue Handlungsoptionen – das ist immer wieder faszinierend, auch für mich. 
So arbeite ich in der Regel viele Jahre intensiv und vertrauensvoll mit den Führungs-
kräften und Mitarbeitern eines Unternehmens zusammen.“

Dirk Vollkammer

Dipl.-Sozialarbeiter, Psychotherapeut (HPG), Zertifizierter Sozialmanager  
(Führung, Marketing, Personal- und Prozessentwicklung)

„Psychosoziale Gesundheit ist für mich die Grundvoraussetzung, um das eigene Po-
tenzial zu entfalten. Geht es den Menschen in der Beziehung zu sich selbst und ihrem 
Umfeld gut, können sie gestalten und vielfältige Herausforderungen meistern. Dies 
gilt für sämtliche Lebensbereiche – beruflich wie privat. Aus Erfahrung weiß ich, dass 
dieser Fokus gerade in Unternehmen wichtig ist. Mitarbeiter, die Anerkennung und 
Wertschätzung erleben, sind gesünder, Alltagsbelastungen besser gewachsen und 
identifizieren sich mit ihrem Unternehmen. Dazu mit meinen langjährigen Erfahrun-
gen aus Management und Beratung beizutragen, ist meine Motivation.“ 

Drei von vielen – unsere Berater 



Das antwortet Astrid Travi auf die Frage, was sie als 
Sozialberaterin in einem Regensburger Halbleiterwerk 
erlebt hat. Alles – das heißt Konflikte im Job, Sucht, 
psychische Probleme, Schulden, häusliche Gewalt. 
Nüchtern sagt sie das und zugleich voller Anteilnah-
me. Ein Satz, der klarmacht: Hier geht’s ums Ganze. 

Alles heißt auch unterschiedlichste Menschen mit 
ihren ganz persönlichen Schicksalen. Schichtarbeiter, 
Führungskräfte, Auszubildende, Teilzeitkräfte – sie 
saßen in Astrid Travis Büro. Suchten Rat, jemanden 
zum Reden, Unterstützung im Hintergrund, einen Ret-
tungsring, wenn es nicht mehr ging. Und Astrid Travi 
konnte helfen – durch Lebenserfahrung, Zuhören, 
gezielte Beratung oder gar Krisenintervention. Unzäh-
lige Male hat sie erlebt, wie wichtig dieses Angebot ist 
– als Bindeglied zwischen Beruflichem und Privatem. 
Als Lebensberatung. 

Belastend war es oft für sie, die helfen sollte. Doch 
Astrid Travi hat keine Angst vor dem schweren Weg, 
scheut keine Probleme und Hindernisse. Ihre drei Kin-
der hat sie über weite Strecken alleine großgezogen, 
als voll berufstätige Mutter. Mit unglaublicher Kraft, 
beständigem Fleiß und dem Wissen wozu: wirksam 
sein und helfen. 

Nach der Sozialberatung folgten Jahre in der Perso-
nalabteilung verschiedener Konzerne. „Ich wollte das 
Außenherum verstehen, die Personalarbeit in ihren 
Facetten kennenlernen.“ Training, Entwicklung, Rec-
ruiting, Business Partner – sie hat alles gemacht. Der 
Vorteil: „Wenn ich heute mit Personalern rede, weiß 
ich, wovon sie sprechen.“

Astrid Travi machte sich selbständig, wollte auch diese 
Perspektive erleben. Als externer Partner begleitete 
sie Veränderungsprozesse, coachte, gab Trainings. 
Dabei jedoch ging ihr Blick immer wieder zurück nach 
Regensburg. Die Mitarbeiterberatung ließ sie nicht los. 
„Ich habe gemerkt: Das ist mein Herzblut.“ 

Zugleich hat sie sich weiterentwickelt, wollte gestal-
ten im eigenen Unternehmen. So nahm eine neue 
Idee Form an: die Kompetenz erfahrener Berater vor 
Ort, gepaart mit der Neutralität und Flexibilität eines 
Angebots von außen. Externe Mitarbeiterberatung. 

Hier schließt sich der Kreis für Astrid Travi.  
Sie ist angekommen.

„Das ist mein Herzblut ...“

Astrid Travi
Geschäftsführerin  
stg – Die MitarbeiterBerater GmbH
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Jura-Studium, Promotion, Inhouse-Consulting, interne 
Transfergesellschaften, globale Personalentwicklung ... 
eine Konzernkarriere, deren Anforderungen und Spiel-
regeln Alexandra Gilde nach rund zehn Jahren gut 
kannte. Bis sie sich selbst in einer Transfergesellschaft 
wiederfand. Ihr Leitungsjob war nach einem Merger 
redundant geworden.

Was jetzt? Alexandra Gilde wollte ihre Erfahrung an 
andere Führungskräfte weitergeben, als Trainerin und 
Coach. Die Visitenkarten waren gedruckt, die Website 
stand, erste Aufträge kamen. Dann stellte ein Treffen 
alles auf den Kopf. Alexandra Gilde, Birgit Scharowksy 
und Astrid Travi sahen sich nach einigen Jahren wie-
der, sie kannten sich von früheren Projekten. Schnell 
war ein gemeinsames Thema gefunden: Externe 
Mitarbeiterberatung.

Alexandra Gilde kannte diesen Service. „Ich habe ihn 
in der Vergangenheit selbst schon genutzt, um einen 
Krippenplatz für meinen Sohn zu finden. Mutter in 
einer Patchwork-Familie zu sein und Führungskraft, 
ist ein Kraftakt. Da kommt jede Hilfe gelegen.“ Aus 
einem Gespräch über EAP wurden viele, aus der Idee 
ein konkretes Vorhaben. Und Alexandra Gilde nutzte, 
was sie besonders gut kann: auf den Punkt bringen, 
klären, Visionen entwickeln. Im Herbst 2014 entstand 
daraus ein gemeinsames Unternehmen: stg – Die 
Mitarbeiter Berater GmbH. 

Zu wenig Personal für zu viel Arbeit, dieses Dilemma 
kennt Alexandra Gilde ebenso wie seine Folgen für 
Führungskräfte und Mitarbeiter. Sie weiß um die Zer-
rissenheit zwischen anspruchsvollem Job und Familie: 
Ich will beides, aber wie? Sie weiß um ein Leben, in 
dem sich Berufliches und Privates vermischen, und 
das allzu oft nach einem schreit: Entlastung. 

„Externe Mitarbeiterberatung ist ein sinnvolles Instru-
ment, das noch viel zu selten angeboten wird. Meine 
Vision ist, dass jeder Mitarbeiter diese Hilfe bekommt, 
wenn er sie braucht.“ Heißt das im Umkehrschluss: 

Jeder Arbeitgeber stellt diese Unterstützung bereit? 
„Ja, genau. Unsere Arbeitsumfelder werden extremer, 
Geben und Nehmen sind oft nicht mehr in Balance. 
Für mich lässt sich dieses Ungleichgewicht nicht mit 
Geld aufwiegen, sondern nur mit Unterstützung. Ich 
werde als Mensch mit meinen Nöten gesehen und 
unterstützt – das sorgt für den Ausgleich. Und es bin-
det mich im positiven Sinne.“ 

Was genau schafft die Verbindung? Vertrauen, meint 
Alexandra Gilde. Das Vertrauen der Mitarbeiter ins 
Unternehmen, das sich – einmal geschenkt – oftmals 
verwandelt: in Leistung. 

„Geben und Nehmen sind  
oft nicht mehr in Balance …“

Dr. Alexandra Gilde,
Geschäftsführerin  
stg – Die Mitarbeiter Berater 
GmbH



…  darüber nachdenken, wie Sie langfristig den Krankenstand in Ihrem Unternehmen 
senken.

…  öfter mit psychischen Erkrankungen Ihrer Mitarbeiter konfrontiert sind (Burnout, 
Depression, Sucht – z. B. Alkohol etc.) und nicht genau wissen, wie Sie zeitnah und  
gut mit solchen Themen umgehen.

…  hören, dass sich gerade Ihre Führungskräfte und Experten zunehmend über Druck  
und Stress beklagen.

…  Ihre Arbeitgebermarke stärken und langfristig etwas Wirksames gegen Fachkräftemangel 
unternehmen möchten.

…  insgesamt besser verstehen möchten, was genau die Ursachen für Fehlzeiten und 
Minderleistung sind.

…  Ihre Fürsorgepflicht für Ihre Arbeitnehmer ernst nehmen und Ihnen die Gesundheit  
Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte am Herzen liegt.

Wenn Sie als Arbeitgeber …

Trifft eine dieser Aussagen für Sie zu? 
Dann lohnt sich für Sie ein Gespräch mit uns. Wir zeigen Ihnen, was externe Mitarbeiterberatung  
für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter leisten kann. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

Telefon: +49 (0)9131/929 36-66
E-Mail: info@stg-mitarbeiterberater.de

Wir freuen uns auf Sie!


