
s+ress assessment sa 
 

 ihr persönlicher status report  

 

voraussetzung zur nutzung des angebots von www.lohela.ch ist die kenntnisnahme (lesen & verstehen) der 
nutzungsvereinbarung, der dsgvo datenschutzrichtlinien sowie der allgemeinen & erweiterten geschäftsbedingungen. 

leitgedanke 
die leistungsfähigkeit und motivation eines*r 
stellenbewerbers*in oder stelleninhabers*in 
steht in direktem zusammenhang mit 
seiner*ihrer unmittelbaren, privaten und 
beruflichen s+ress belastung. dieses «nicht 
mehr in die gänge kommen» setzt sich aus 
drei phasen zusammen: 

phase 1: signal (z.b. sinnlosigkeit, überforderung u.a.m.) 

o z.b. «ich kann (will) nicht mehr». 

phase 2: symptom (z.b. motivationslos, unausgeglichen u.a.m.) 

o z.b. «ich habe auf nichts mehr lust». 

phase 3: ursache (z.b. erschöpfung, frust u.a.m.) 

o z.b. «ich habe keine energie mehr». 

obwohl alle drei phasen vom direkten umfeld 
wahrgenommen werden können, bleiben die 
hintergründe dafür meist im «dunkeln». vorge-
setzte, angehörige und freunde*innen 
reagieren überrascht, wenn sich die drei 
phasen in einem leistungsabfall, zusammen-
bruch, einer ernsthaften krankheit (burnout) 
oder in suizidalem gedankengut wider-
spiegeln. stellensuchende mit längeren 
«bewerbungsphasen» oder stelleninhaber* 
innen mit regelmässigen «s+ress potentialen» 
kämpfen mit frustgefühlen und einer vermind-
erten erholungsfähigkeit. das kann für beide 
seiten zu unangenehmen situationen führen 
und ungewollt hohe kosten verursachen. 
 

nutzen des s+ress assessments 
durch die s+ress bewertung kann abgeleitet 
werden, ob und wie massnahmen eingeleitet 
werden müssen, um die qualitative ver-
mittelbarkeit für stellenbewerbende, bzw. 
qualitative leistungsfähigkeit für stellenin-
haber*innen zu gewährleisten. frei nach dem 
motto: «was nützt der*die fähigste mitarbeit-

ende, wenn längerfristige s+ress potentiale 
dessen*deren leistungs- & erholungsfähigkeit 
ausbremsen»? vorteile: 
o keine vorbereitungen notwendig 
o einfache & schmerzfreie messung 
o sofortige erkennung von s+ress 

potentialen und eingeschränkten 
regulationsfähigkeiten 

o kein leistungsdruck, bzw. s+ress 
o garantierte gesprächsvertraulichkeit 
o kostengünstig 
o konsulation in der praxis oder mobil 
o konkrete empfehlungen & interventionen 
 

voraussetzungen 

o gute deutschkenntnisse (lesen & verstehen) 
o offen für neues 
o normale kognitive & physische konstitution 
 

dauer & zusatzinfos 

o 15 bis max. 25 minuten konsultationszeit 
o ca. 60 minuten ver+rauensgespräch 
o infos zum messprozedere können auf 

unserer homepage www.lohela.ch 
entnommen werden. 

 

kosten / absagen / krankenkasse 

die kosten des s+ress assessments sind in bar 
oder via vorauszahlung auf folgende 
zahlungsverbindung zu leisten: 

o raiffeisenbank bündner rheintal 
o iban ch06 8080 8007 0816 3224 2 
o swift-bic raifch22 
o elanzo gmbh, postfach 172, ch-7007 chur 

für terminabsagen informieren sie sich bitte 
auf unserer homepage www.lohela.ch. im falle 
von zusatzversicherungen prüfen sie 
vorgängig rückerstattungsansprüche mit ihrer 
krankenkasse. weitere informationen unter 
www.lohela.ch. 

 


