
betrieblicher s+ress check+  

 betriebliches gesundheitsmanagement  

 

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 
arbeiten trotz arbeitsunfähigkeit und die 
physische präsenz am arbeitsplatz bei 
gleichzeitiger psychischer abwesenheit 
aufgrund privater und/oder beruflicher 
probleme führt zu chronischem s+ress.  
 

s+ress potentiale im unternehmen 

o meist unbewusst und/oder verdrängungs-
mechanismen unterworfen 

o minimale thematisierung (angst vor 
gesichts- und/oder jobverlust u.a.m.) 

o hohes & empfindliches reizbarkeitslevel 
o überforderung & unsicherheiten im 

umgang mit stresspotentialen & 
betroffenen personen 

o empfindliches balancegefüge bei 
einfachsten betriebsabläufen /-prozessen 

o wenig raum, zeit, know how & verständnis 
o erhöhtes kompromiss- & kompensations-

verhalten (erduldung, in kauf nehmen 
u.a.m.)   

 

beratungstool 

das kostenlose und elektronische beratungs-
tool+ ermöglicht führungsverantwortlichen 
innert kürzester zeit eine standort-analyse 
durchzuführen. sie erlaubt eine klare ableitung 
geeigneter strategien und interventionen auf 
den ebenen geschäftsleitung, kader und 
mitarbeitenden. 
 

vertrauenskarriere 

ziel ist es, wiederholt in ein erleben von 
sicherheit und verbundenheit zu kommen und 
ein verkörpertes wissen zu haben, dass es 
grundsätzlich einen zugang zu sicheren 
lebenswelten und sicheren sozialen 
beziehungen gibt. 

nutzen des bgm 
o konkretisierung & formulierung der 

betrieblichen herausforderungen 
o aufdeckung von verborgenen s+ress 

potentialen auf der personalebene 
o präventive & rechtzeitige interventionen 

bei burn-, bore- & brownouts, 
erschöpfungen, zusammenbrüchen oder 
suizidalem gedankengut 

o betriebliche gesundheitsprävention für das 
personal und das unternehmen u.a.m.  

 

voraussetzungen 

o gute deutschkenntnisse (lesen & 
verstehen) 

o offen für neues 
o normale kognitive & physische konstitution 
 

dauer & zusatzinfos 

o die dauer & zeiten sind in der 
offertstellung ersichtlich 

o detaillierte infos zur stress level diagnostik 
& zum zum stress assessment finden sie 
auf www.lohela.ch. 

 

kosten 

die kosten des betrieblichen s+ress check+ 
sind nach erfolgter auftragsbestätigung 
(offerte) im voraus 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 
weitere informationen unter www.lohela.ch. 

 


