ZENTRUM FÜR
ARBEITSMEDIZIN
L E I S T U N G S K ATA L O G
PSYCHOLOGISCHES ANGEBOT

W i r s t e l le n u n s v o r
Komplexe Veränderungen der heutigen
Arbeitswelt stellen Unternehmen
vor große Herausforderungen. Die
Berücksichtigung der psychischen
Belastung und Förderung der mentalen
Gesundheit sind wesentliche Pfeiler für
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Wir bieten Ihnen und Ihren
MitarbeiterInnen ein umfangreiches
psychologisches Leistungsangebot
an. Individuelle Beratungen gehören
ebenso wie eine große Auswahl an
Gesundheitsvorträgen und Workshops
dazu. Mit der Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung leisten wir von
der Planung, Realisierung und Evaluation

bis zur gemeinsamen Entwicklung neuer
Maßnahmen einen umfassenden Beitrag
zur Erfüllung des Arbeitsschutzgetzes.
Ferner unterstützen wir Sie und Ihre
MitarbeiterInnen im betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM).
Wir freuen uns darauf, Sie in Ihrem
Unternehmen oder an unseren
Standorten in Jena und Zeitz mit
unserem betriebsärztlichen und
arbeitspsychologischen Angebot zu
unterstützen.

Der wahre Beruf des Menschen ist,
zu sich selbst zu kommen. - Hermann Hesse

ZFA JENA.
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N a d j a G ra s s
•
•
•
•

Psychologin (M. Sc.)
Psychologische
Psychotherapeutin i.A.
Psychoonkologin (DKG)
Fachkunde
Entspannungstherapie für
PMR, Autogenes Training

Email: n.grass@zfa-jena.de
Mobil: 0151-288 575 94

Jenny Kriegel
•

•
•

Arbeits- und
Organisationspsychologin
(M.Sc.)
Burn-Out-Beraterin
Fachkunde
Entspannungstherapie für
PMR, Autogenes Training

Email: j.kriegel@zfa-jena.de

D a s p s y c h o lo g i s c h e Te a m d e s
Zentrums für Arbeitsmedizin

Gefährdungsbeurteilung
PSYCHISCHE BELASTUNG AM ARBEITSPLATZ

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet
ArbeitgeberInnen dazu auf Basis einer
Beurteilung der Arbeitsbedingungen
erforderliche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes festzustellen,
umzusetzen und im Hinblick auf ihre
Wirksamkeit zu kontrollieren.

Leistungsfähigkeit aller Menschen. Eine
Vielzahl unterschiedlicher Einflüsse
muss dabei beachtet werden: die
Arbeitsintensität, soziale Unterstützung
am Arbeitsplatz sowie die Arbeitszeit.

Die Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung hat das Ziel
durch die Beurteilung und Gestaltung
von Arbeitsbedingungen Risiken und
Folgen für die psychische Gesundheit
zu minimieren.

Wir helfen Ihnen dabei, psychische
Gefährdungsfaktoren des
Arbeitsplatzes frühzeitig zu erkennen
und mit geeigneten Maßnahmen
möglichen Gesundheitsrisiken
präventiv entgegenzuwirken.

In der heutigen Arbeitswelt spielen
psychische Belastungen eine
entscheidende Rolle hinsichtlich
des Wohlbefindens und der
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Sicher arbeiten.
G e s u n d le b e n .

Prävention
von Mobbing &
Ko n f l i k t m a n a g e m e n t

Mobbing am Arbeitsplatz stellt eine massive psychische Belastung für
Betroffene dar und geht mit personellen und finanziellen Risiken für das
Unternehmen einher.
Wir unterstützen Sie in Ihrem Konfliktmanagement, um Mobbingprozesse
präventiv zu verhindern und geben praktische Hilfestellungen, um aus der
negativen Spirale von Mobbing heraus zu kommen. Sie erfahren, wie mit
vorhanden Konflikten im Unternehmen konstruktiv umgegangen werden
kann, sodass Mobbing erst gar nicht entsteht. Gemeinsam entwickeln wir
für alle Beteiligte praktische Lösungsstrategien.
•
•
•

Workshop: Konflikte erkennen – Mobbing verhindern
Mediationsgespräche zwischen Mobbingopfern und Mobbingtätern
Prozessbegleitung und Hilfe in der Verbesserung des Betriebsklimas

Das Schweigen durchbrechen – Konflikte managen und lösen!
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Betriebliches
E i n g l i e d e r u n g s m a n a ge m e n t ( B E M )
MitarbeiterInnen, die über einen
längeren Zeitraum hinweg ihre
Tätigkeit krankheitsbedingt nicht
ausführen konnten, sollten Ihre
Unterstützung für einen erfolgreichen
Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess
erhalten.
Mit einem erfolgreichen BEMVerfahren fördern Sie die Gesundheit
und Motivation Ihrer MitarbeiterInnen.
Arbeitsbedingte Belastungen können
identifiziert und minimiert werden.
Wir fördern damit Ihr Betriebsklima,
helfen Ihnen bei der Gestaltung
eines attraktiven Arbeitsplatzes
und reduzieren krankheitsbedingte
Fehlzeiten.
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Verpflichtungen:
BEM-Maßnahmen müssen den
MitarbeiterInnen angeboten werden
und dürfen freiwillig genutzt werden.
Zeitraum:
Bei mindestens 6 Wochen
krankheitsbedingter Fehlzeit innerhalb
von 12 Monaten
Rechtsanspruch:
Alle länger erkrankten Beschäftigten
können BEM nutzen, unabhängig davon
ob sie voll-, teilzeit- oder befristet
beschäftigt sind.
Lassen Sie uns gemeinsam Wege für
eine gelingende Reintegration finden!

Eignungsuntersuchung zur
Fa h rg a s t b e f ö r d e r u n g

Zur Überprüfung der Fahreignung nach der Fahreerlaubnisverordnung
(FeV §71a) bieten wir Ihnen die Möglichkeit der psychometrischen Testung
an. Das zertifizierte Testsystem Corporal Plus® wird angewendet, um die
Eignung von Beschäftigten bei Tätigkeiten zu gewährleisten, die spezielle
Ansprüche an kognitive Leistungen im Straßenverkehr voraussetzen.
Die Diagnostik findet computergestützt in den Räumlichkeiten des
Zentrums für Arbeitsmedizin Jena statt und dauert ca. 40 Minuten.
In fünf Testverfahren überprüfen wir Konzentration, Aufmerksamkeit,
Belastbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Orientierung, die zur Erfüllung der
Eignungsuntersuchung für Berufskraftfahrer und zur Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung erfüllt werden müssen.
Wir stellen sicher, dass die besonderen Anforderungen einer
verantwortungsvollen Tätigkeit erfüllt werden können und dabei
ein sicheres Gefühl gewährleistet ist.
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B e ra t u n g s a n ge b o t

Sowohl am Arbeitsplatz als auch im
Privatleben können verschiedene
Situationen zu starken Belastungen
führen. Bei anhaltenden Problemen
kann es helfen, die Schwierigkeiten
gemeinsam mit einer neutralen und
unabhängigen Person aus einer
anderen Perspektive zu betrachten.
Gern unterstützen wir Sie dabei Ihre
Gesundheit und Leistungsfähigkeit im
Privat- und Berufsleben zu erhalten.
In bis zu drei individuellen
Beratungssitzung helfen unsere
qualifizierten Psychologinnen
Ihren MitarbeiterInnen mit
Herausforderungen besser umzugehen
und erste Lösungsstrategien zu finden.
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Die Gespräche können vor Ort im
Zentrum für Arbeitsmedizin oder
telefonisch stattfinden. Die Inhalte der
Beratungsgespräche werden dabei
strengstens vertraulich behandelt.
Mögliche Beratungsthemen sind:
• Umgang mit Depression oder
Ängsten
• Schlafstörungen
• Suchtberatung
• Individuelle Konfliktlagen im
Berufs- oder Privatleben

Gesundheitsvorträge &
Wo r k s h o p s

Im Rahmen der Gesundheitsförderung bieten wir ein umfangreiches
Themenangebot an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden am
Arbeitsplatz zu fördern.
Themenangebot:
• Förderung von Resilienz und Stressmanagement
• Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz
• Hilfreiche Gesprächsstrategien im Kundenkontakt
• Psychologische Tipps und Tricks für die Arbeit im Home-Office
• Umgang mit Depressionen, Ängsten und Burn-Out
• Umgang mit Alkohol und Suchtmitteln
• Mitarbeiterführung für Führungskräfte
Ihr gewünschtes Thema ist noch nicht dabei? Gern stellen wir Ihnen einen
Workshop auch zu weiteren Gesundheitsthemen zusammen. Die Angebote
können vor Ort in Ihrem Unternehmen oder als Online-Veranstaltung
stattfinden.
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A c h t s a m ke i t s t r a i n i n g
f ü r F ü h r u n g s k r ä ft e
WORKSHOP IN IHREM UNTERNEHMEN
In der modernen Unternehmenswelt,
in der klassische Führungskonzepte
an ihre Grenzen stoßen,
muss Mitarbeiterführung und
Kommunikation neu gedacht werden.
So kann Zukunftsfähigkeit für Ihr
Unternehmen gewährleistet werden.

Weiterentwicklung und Gestaltung
Ihrer Führungskompetenz. Sie erfahren,
was sich hinter „Achtsamkeit“ verbirgt
und erlernen Techniken, wie Sie
Achtsamkeit als wertvolle Ressource
in Ihren beruflichen Alltag einbringen
können.

Achtsamkeit trägt dazu bei, kreativ
und konstruktiv mit Anforderungen
der Arbeitswelt umzugehen. Die
eigene Aufmerksamkeit wird
ohne Wertung bewusst auf den
gegenwärtigen Augenblick gelenkt man reagiert dabei nicht sofort auf das
Wahrgenommene.

Ziel:
Mit Achtsamkeit Führungskompetenz
stärken

Mit dem psychologisch fundierten
Workshop unterstützt Sie das
Zentrum für Arbeitsmedizin in der
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Zielgruppe:
Führungskräfte und
Personalverantwortliche
Umfang des Workshops:
individuell planbar

Entspannungskurse
für MitarbeiterInnen
Unter entspannungstherapeutischer
Leitung bieten wir ein umfangreiches
Angebot für Ihre MitarbeiterInnen vor
Ort an. Die PMR und das Autogene
Training sind wissenschaftlich
bewährte Verfahren zur Reduktion
stressbedingter Belastungen
wie Unruhe, Verspannungen,
Konzentrations- oder Schlafstörungen.
Bei Interesse kann in einer Kleingruppe
(3 - 10 Personen) das jeweilige
Verfahren gelernt und geübt werden.
Langfristig fördert dies die Gesundheit
in allen Lebenslagen.
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Progressive Muskelrelaxation (PMR)
nach Jacobsen:
In 4-6 Kurseinheiten wird erlernt,
wie durch die bewusste Anund Entspannung bestimmter
Muskelgruppen einen Zustand tiefer
Entspannung erreicht wird.
Autogenes Training:
In 4-6 Kurseinheiten werden hilfreiche
Autosuggestionen erlernt, mit denen
Körper und Psyche in eine tiefe
Entspannung versetzt werden können.

B e w u s s t w o h l f ü h le n .
E r f o l g re i c h s e i n .

Gesundheit fördern.
Gut arbeiten.
E r f o l g r e i c h le b e n .
Das arbeitspsychologische Beratungs- und
Kursangebot kann keine medizinische
oder psychotherapeutische Behandlung
ersetzen, diese aber sinnvoll ergänzen.
Wir freuen uns, Sie mit unserem
fachlichen und persönlichen Wissen
professionell unterstützen zu dürfen.
Das Wohl Ihrer MitarbeiterInnen
liegt uns am Herzen.

Der Geist wächst
mit der Weite des
Augenblicks.
- Johann Wolfgang
von Goethe

ZENTRUM FÜR
ARBEITSMEDIZIN
Am Zementwerk 5 | 07745 Jena
Kontakt und Terminvergabe:
+49 3641-9286382
info@zfa-jena.de
www.zfa-jena.de

Gut betreut.

