und danngeht esschon wieder",dossind gut
,, Du mussdich nur zusammenreifien
gemeinteRatschläge,die bei ernsthaftenpsychischenProblemenund Erkrankangenden
Zustand eher verschlimmernals verbessern.In Österreichgibt espro Jahr zweiMillionen
Krankenstandstageaufgr und psychischer Er kr ank ung,
inter.work
Arbeitsassistenz
ist eineBeratungseinrichtung,
die ein umfassendes
BeratungsundDienstleistungsangebot
für Unternehmen
undlhreMitarbeiterlnnen
rundum psychische
Gesundheit
am Arbeitsplatz
anbietet.Mit2006verfügen
wir bereitsüber10 JahreErfahrung.
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Psychische
Gesundheit
ist keineSelbstverständlichkeit.
Angststörungen
undDepressionen
werdenlaut WHO(Weltgesundheitsorganisation)
zur zweithäufigsten
Volkskrankheit.
Unternehmen
sindsomitvermehrtmit Dienstnehmerlnnen
konfrontiert,
die psychische
Probleme
haben.Diesewerdenjedochim Gegensatzzu
körperlichen
Erkrankungen
oftmals
langenichtbemerkt,da mannichtgernedarüberspricht.Angste,Depressionen,
Belastungssymptome,
Alkoholprobleme
oderanderepsychische
KrisenkönnenUrsachevon
langenKrankenständen
sein.Dienstgeberlnnen
sinddamitüberfordert
undziehenin Folge
eineKündigung
in Enruägung.
gehtWissenund Kapitalverloren.
BeijederKündigung
Jede
Neueinstellung
kostetvielZeitunddamitGeld.
DieArbeitsassistenz
entlastetDienstgeberlnnen
beifehlenderIntegration,
Leistungsabfall,
psychischer
Überlastung
oder psychischen
KrisenvonMitarbeiterlnnen.
Wir könnenlhre
Mitarbeiterlnnen
in den Beratungsstellen
(biszu
individuell
undpsychologisch
begleiten
einemJahr).Erfahrene
Fachkräfte
ausdem BereichArbeitspsychologie,
Gesundheitspsychologie,
Klinische
Psychologie,
Therapie,
Sozialarbeit,
Supervision
und
Coaching
sowiemit Erfahrung
im wirtschaftlichen
KontextsindlhreAnsprechpartnerlnnen.
Wir kooperieren
eng mitArztlnnenundtherapeutischen
Einrichtungen,
da einerechtzeitige
Intervention
so mancherpsychischen
KrisedieSpitzenimmt.
Einigepsychische
Erkrankungen
lösenBefremdung
aus unterKolleglnnen
und sinddamit
für dasArbeitsklima
sehrbelastend.
In solchenSituationen
bietenwir aufklärende
Informationsveranstaltungen
mit Kollgelnnen
undunmittelbaren
Vorgesetzten
an. Unsere
Erfahrung
zeigt,dasses nichtwichtigist,Diagnosen
bekanntzu geben.Unsgehtes darum,
Vorgesetzte
undKolleglnnen
zu informieren,
woraufsievorbereitet
seinmüssenundin
welchenBereichen
genommen
auf Betroffene
besonders
Rücksicht
werdensollte.
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BeiBedarfanalysieren
wir denArbeitsplatz,
um notwendige
Anderungen,
diezur
psychischen
Gesundheit
betragen,aufzuzeigen.
ZumBeispielkanneineAnderungder
Arbeitszeit,
dergewohnten
Kommunikationsstruktur,
die Einführung
von Feedbackkultur,
das
psychische
positivbeeinflussen.
Wohlbefinden
Wir informieren
zumThemaKündigungsschutz
vonPersonenmit Handykap,
so istder
enryeiterte
Kündigungsschutz
erstnachdenerstensechsMonateneinerAnstellung
wirksam.
VielePersonen
mit Handykap
sindextremhochmotivierte
Mitarbeiterlnnen.
Unternehmen
könneneinenfinanziellen
Vorteildurchdie Einstellung
von Menschen
mit
Handykap
haben,entwederaufgrundder Ersparnis
Ausgleichstaxe
der monatlichen
oder
durchInanspruchnahme
vonfinanziellen
Förderungen
seitensdes Bundessozialamts,
Arbeitsmarktservice
oderLand.
EinBeispielunsererArbeit:
HerrM. arbeitetin einemBauhofundder Betriebsarzt
erkenntseinepsychischen
Probleme
undhat HerrnM. dieArbeitsassistenz
empfohlen.
hatder Betriebsaztden
Gleichzeitig
Arbeitgeber
verständigt.
HerrM. kommtgemeinsam
mitseinerGattinin die Beratung.
Hier
sprichterstmalsüberseineBelastungen,
seinelsoliertheit
im
undsuchtnachLösungen
konfliktreichen
UmgangmitseinenKolleglnnen.
Er kommtwöchentlich
in die Beratungüber

einenZeitraumvoneinemdreiviertel
Jahr.Zusätzlich
werden,
kanner motiviert
Psychotherapie
in Anspruchzu nehmen.DerArbeitgeber
selbstistfür Anderungsvorschläge
offen.Er beteiligt
sicham gemeinsamen
RundenTisch,wo ZieleundVereinbarungen
für die
nächsten
Monateausgehandelt
werden,wobeidie Bedürfnisse
des Dienstgebers
und
Dienstnehmers
offengelegtwurden.DerArbeitsplatz
konntedurchdiefrühzeitige
persönliche
Intervention
erhaltenwerden.Der
KontaktunsererBeraterln
zum Dienstgeber
geklärtwerden.
fandzweiMalstatt,weitereFragenkonntentelefonisch
(Dienstnehmerln
Gemeinsam
undpartnerschaftlich
wir
& Dienstgeberln)
erarbeiten
passende
Lösungen,
um eine langfristigeIntegrationzu gewährleisten.
Sämtliche
Angebotesind kostenfreiund vertraulich,da die Arbeitsassistenz
öffentlichfinanziert
wird:
EinvonSozialstaatssekretär
SigisbertDolinschek
Projekt,finanziert
unterstütztes
ausMitteln
der Beschäftigungsoffensive
(Behindertenmilliarde)
der österreichischen
Bundesregierung
für Menschen
mit Behinderungen
unddes Europäischen
Sozialfonds
t
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DasBetreuungsangebot
von inter.work
könnenPersonen
mitWohnsitzin
Niederösterreich
lndustrieviertel
in Anspruch
nehmen,weitersbietenin
-ibi
Niederösterreich
die Caritasunddas Institut
Integration
zur beruflichen
Arbeitsassistenz
an:
gebenlhnengerneweitereInformationen:
lhreAnsprechpartner
in Niederösterreich
NÖ Industrieviertel:
Mag.MargitBurger
www.intenruork.or.at,
mailto: margit.
burger@interwork.or.at,
Tel: 02252185064-2
NÖWeinviertel:
Mag.lreneWladar
wnnv.arbeitsassistenz-ibi.at
mailto: irene.wladar.
ibi@psz.co.at
Tel:02266171481
NÖ Zentralraum,
Wein-u. Mostviertel:
DSAMaxGebetsberger,
wwrry.
stpoelten.caritas.at
maiI to: aass-gebetsberger@stpoe
lten.caritas.at
Tel: 027421844-510
gibtes flächendeckend
Arbeitsassistenz
in Österreich:
vwvw.arbeitsassistenz.or.at

