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Liebe Leserin, lieber Leser

Als unabhängige, schweizweit tätige Institution bietet Proitera 
jedem Unternehmen die Möglichkeit, Betriebliche Sozialberatung  
 – auch genannt Mitarbeiterberatung oder EAP – für seine Mitar-
beitenden verfügbar zu machen. 

Dafür gibt es gute Gründe: Ein Zehntel aller Mitarbeitenden hat 
Motivations-, Gesundheits-, Finanz- oder Beziehungsprobleme, 
fühlt sich gemobbt, überfordert oder unterschätzt. Das kostet 
Kraft, Geld und destabilisiert die Stimmung im Unternehmen.

Betriebliche Sozialberatung ist kein Luxus, sondern ein messbarer 
Wirtschaftsfaktor und zugleich ein Element zeitgemässer Unter-
nehmenskultur. Betriebliche Sozialberatung reaktiviert das En-
gagement von Mitarbeitenden für sich selbst, für ihre Arbeit und 
ihr Unternehmen. 

Damit Sie sich ein Bild von den Themen, Möglichkeiten und Chan-
cen machen können, haben unsere Beraterinnen und Berater die-
ses Abc der Betrieblichen Sozialberatung zusammengestellt. 

Wir freuen uns, wenn es Sie auf neue Gedanken bringt und zum 
Handeln motiviert. 
Wir sind da für Sie. Anruf genügt. +41 (0)61 366 10 20.
info@proitera.ch, www.proitera.ch

Gute Gründe, grosse Chancen, 
messbare Ergebnisse
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Arbeitslosigkeit in Sicht? 
Die Arbeitslosigkeit muss persönlich gemeldet werden – je nach 
Kanton entweder bei der Wohngemeinde oder beim zuständigen 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV). 

Folgende Unterlagen sind bei der Anmeldung notwendig: 
AHV-Ausweis, amtlicher Personenausweis (Identitätskarte, Pass, 
Führerausweis etc.), Niederlassungsbewilligung oder Ausländer- 
ausweis und – falls in Ihrem Kanton die Erstanmeldung direkt 
beim RAV erfolgt – Wohnsitzbescheinigung oder Schriftenemp-
fangsschein der Wohnsitzgemeinde. 

Frühzeitige Anmeldung ist wichtig, spätestens jedoch am ersten 
Tag der Erwerbslosigkeit.
Das RAV lädt zu einem Informationstag ein. Zu einem späteren 
Zeitpunkt findet das Beratungs- und Kontrollgespräch statt. Letz-
teres wird mit Ihrem/Ihrer RAV-Personalberater/-in individuell 
vereinbart.
Während der Kündigungsfrist ist das RAV bei der Stellensuche 
behilflich.

Detaillierte Informationen unter www.treffpunkt-arbeit.ch.

Arbeitslosigkeit

A
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«Burnout» ist keine anerkannte Krankheitsdiagnose. Es kann eine 
Zusatzdiagnose zu Depression oder Angstzuständen sein. Oft ver-
weist der Zusatz auf die Annahme, dass die Ursache oder der An-
lass für die Erkrankung im Bereich der Erwerbsarbeit liegt. 
Pointiert gesagt, adelt diese Vorstellung die Betroffenen. Sie dür-
fen sich in Übereinstimmung mit der gesellschaftlich hoch ge-
schätzten Leistungsnorm wähnen. Der Begriff «Burnout» wirkt 
weniger stigmatisierend als die Diagnose «Depression». Depressi-
ve oder angstvolle Angestellte gelten oft als Verweigerer der Leis-
tungsbereitschaft. Der Gebrauch des Burnout-Begriffs ist somit 
problematisch.
Landläufig zählen folgende Symptome zu Burnout: 
Unzufriedenheit, Reizbarkeit, Motivationsverlust, Konzentrations-
schwierigkeiten, Leistungsabfall, physiologische Beschwerden, z.B. 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, körperli-
che Dysfunktionen, Gewichtsschwankungen, Depression, Rück-
zug von Familie und Freundeskreis.

Was hilft gegen Burnout-Symptome?
Seinen Körperbedürfnissen gerecht werden: viel schlafen, gesun-
de Ernährung, Zeit für Bewegung. Die eigenen Grenzen anneh-
men und vertreten. Gezielte Entspannungstechniken lernen und 
regelmässig anwenden.
Proitera hat viel Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit 
Erschöpfungssymptomen und ist für Sie da.

Burnout

B
«Case Management» (CM) ist ein Handlungskonzept der Sozialen 
Arbeit. Der Begriff wurde in der Neuzeit entfremdet. Dies er-
staunt, denn die Soziale Arbeit sieht sich zunehmend mit kom-
plexen Lebenslagen ihrer Zielgruppen konfrontiert und wendet 
die CM vor dem Hintergrund multipler Problemstellungen mit 
unterschiedlichsten Akteuren an. Heute spricht man im Gesund-
heits- und Krankenwesen von CM bei der Reintegration von 
langzeitkranken oder verunfallten Mitarbeitenden. Dazu werden 
mittlerweile Case Manager ausgebildet. Sie kommen aus den 
unterschiedlichsten Berufssparten.

Phasenmodell Case Management
INTAKE – ASSESSEMENT – ZIELVEREINBARUNG – UMSETZUNG – EVALUATION 

CM ist der Prozess einer ganzheitlichen Begleitung und Unter-
stützung mit dem Ziel Qualität und Effizienz der Unterstützung 
zu steigern und damit mittel- und langfristig Kosten zu senken. 
Dies soll, durch schnelle, abgestimmte Handlungen und Berück-
sichtigung längerfristiger Entwicklungen im Rahmen eines Ge-
samtkonzepts für den einzelnen Fall erreicht werden.
Nur wenn das CM durch fundiert qualifizierte Fachpersonen um-
gesetzt wird, wird im Spannungsfeld zwischen Erkrankten, Tag-
geldversicherern und Arbeitgebern/-innen eine Balance gefunden.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.netzwerk-cm.ch.

Case Management

C
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Debriefing bannt posttraumatische Belastungsstörungen. 
Ursachen sind Betriebsunfälle, Todesfälle, Naturereignisse, Ver-
kehrskollisionen, Haushaltunfälle etc. Manchmal sind wir direkt 
betroffen, manchmal sind wir Zeugen/-innen eines Vorfalls. Tre-
ten solche Ausnahmesituationen ein, dann reagiert unser Körper 
emotional und/oder körperlich.
Die Beratungsmethode «Debriefing» ist eine Art «erste Hilfe für 
die Seele». Im Gespräch wird das Ereignis nacherzählt. Anschlies- 
send wird das emotionale Erleben befragt, erspürt, benannt und 
bearbeitet. Nach 6–8 Wochen erfolgt ein Nachsorgegespräch. 
Letzteres zeigt, ob der psychische Heilungsprozess eingesetzt hat 
oder – was selten vorkommt – ein/-e Traumatologe/-in beigezo-
gen wird. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Debriefings 
helfen, die Lebensqualität rascher wieder herzustellen. Das ist ein 
Gewinn für die Betroffenen, ihr direktes Umfeld, für Arbeitskolle-
gen/-innen und Arbeitgeber/-innen.
Die Methode Debriefing wird teilweise von Psychologen/-innen 
und Psychiatern/-innen kritisiert.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Debriefings sehr wirkungsvoll 
sind und die Opfer froh um die professionelle Begleitung sind.

Wir geben trotzdem den Kritikern/-innen Recht: 
Wer Debriefings durchführt, muss über eine hohe Beratungskom-
petenz, Wissen, Erfahrung und Einfühlungsvermögen verfügen.
Dafür stehen wir als Fachpersonen von Proitera.

Debriefing

D
Die Energiebilanz im Auge behalten heisst, die eigenen Ressour-
cen wie Zeit und physische Kraft bewusst einteilen. Es bedeutet 
auch innehalten, reflektieren, sich selbst Fragen stellen: 
Was nährt mich, was macht mir Freude und bereitet mir Genuss?
Wenn ich auf meine Bedürfnisse achte, kann ich Wichtiges von 
Unwichtigem trennen.

Für eine ausgeglichene Energiebilanz darf die abfliessende Men-
ge nicht grösser sein als die zufliessende – sonst zehren wir von 
unseren Reserven und gefährden damit unsere Gesundheit.

Energiebilanz

E
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Finanzielle Engpässe sind in unserer Konsumgesellschaft schwie-
rig auszuhalten. Entstehen können sie aus den verschiedensten 
Gründen: Krankheit, Trennung, unerwartete Auslagen, Geburt, 
Lohnrückstufung usw. 
Wenn die Auslagen die Einnahmen übersteigen, beginnt ein Teu-
felskreis. Spätestens dann ist das Budget zu überprüfen, wenn 
Ende Monat das Konto im Minus ist.
Budgetvorlagen sind zu finden unter www.schulden.ch.

Dringend abzuraten ist von der Aufnahme eines Konsumkredits. 
Das löst keine Probleme, sondern schafft neue! 
Nehmen Sie lieber Kontakt mit der Betrieblichen Sozialberatung 
Proitera auf.

Finanzielle Engpässe

F
Garden Leave wird auf Englisch für «Freistellung» verwendet. 

Auch bei uns gilt: 
Wer freigestellt ist, hat seine Entlassung erhalten und erscheint 
nicht mehr am Arbeitsplatz. Man bleibt jedoch bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist unter Vertrag, ohne Leistung zu erbringen. 
Manchmal ist dies die beste Lösung für alle Beteiligten. Ob der 
Betreffende sich im Garten ausruhen kann, ist unwahrscheinlich; 
selbst in England nicht.

Während Freistellungen bleibt Proitera Ihre Anlaufstelle bei Pro-
blemen aller Art.

Garden Leave

G
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«Hilfe zur Selbsthilfe» als Grundsatz der Sozialen Arbeit.
Im Zusammenhang mit «Hilfe zur Selbsthilfe» taucht häufig der 
Begriff «Empowerment» auf; die Selbstbefähigung und Stärkung 
von Autonomie und Eigenverantwortung.

In der Beratung werden Menschen ermutigt und angeleitet, ei-
gene Stärken zu entdecken und sich Selbstbestimmung anzueig-
nen. Dadurch erlangen sie Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
 – persönlich, in der Gesellschaft und wirtschaftlich.

Hilfe zur Selbsthilfe

H
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«Joining» ist weder eine hippe Sportart noch ein neues Kultpro-
dukt der Nikotinbranche, sondern bezeichnet einen Begriff in der 
systemischen Beratung.
Gemeint ist ein Vorgehen, das das Ziel verfolgt, ein kooperatives 
Arbeitsbündnis mit dem/der Klienten/-in oder den Kunden einzu-
gehen. Im Beratungsablauf steht die Phase des Joinings an erster 
Stelle und es geht zunächst darum, zwischen Beratendem und 
Klienten/-in einen Kontakt aufzubauen, welcher es dem/der Kli-
enten/-in ermöglicht, Vertrauen zum Beratenden und dessen/
deren professioneller Kompetenz aufzubauen.

Ein gelungenes Joining ist massgeblich für den erfolgreichen 
Verlauf einer weiteren Beratung und ermöglicht die wichtige 
Vertrauensbasis für das Angehen von Problemen und deren dar-
in enthaltenen Lösungen. Dies gilt für alle Beratungsthemen im 
familiären, beruflichen, gesundheitlichen oder finanziellen Be-
reich. Wo Vertrauen ist, gibt es Sprache, entstehen Hoffnung, 
Ziele und Wege, die zur Lösung des Themas führen.

Joining

J
«Intervention» kommt ursprünglich aus dem Lateinischen (lat. in-
tervenire = sich einschalten, eingreifen). Es ist ein wichtiger Be-
griff in der Sozialen Arbeit. 

Dort stellt sich immer wieder die Frage:
«Ist eine Intervention nötig?»

Wichtig ist, nicht zu rasch zu handeln, sondern nötige Abklärun-
gen sorgfältig zu treffen und den Auftrag im Auge zu behalten. 
Das Vertrauensverhältnis ist die Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Intervention. Im Endeffekt soll dadurch das Handeln durch 
ein möglichst grosses Mass an Selbstbestimmung bewirkt werden. 
Ziel ist, eine Veränderung und einen Fortschritt aus Sicht der Be-
troffenen und der Beratenden zu erreichen.

Intervention

I
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Lachen ist gesund. Auch in der Sozialberatung ist die Methodik 
der humorvollen Interventionen von zentraler Bedeutung. Humor 
verhilft zu Distanz gegenüber Problemen. Können Ratsuchende 
über verfahrene, verworrene, verwirrende oder auch traurige Si-
tuationen schmunzeln oder gar mal lachen, erfahren sie Erleich-
terung. Daraus entsteht neue Kraft und Zuversicht auf dem Weg 
der Lösungsfindung. «Jetzt habe ich wieder mal gelacht!», sagte 
kürzlich eine Frau zur Beraterin. «Das ist mir schon lange nicht 
mehr passiert. Das Lachen ist mir also doch noch nicht ganz ver-
gangen!» Es gibt Menschen, die jedes Lachen als ein Auslachen 
erleben. Es gibt solche, die es lustig finden, andere mit schlechten 
Witzen kleinzumachen. Wichtige ist, die Humorregeln zu kennen.
Da gilt > Lachen soll ein miteinander lachen sein.

 > Lächeln ist freundlich gemeint.

 > Witze sind ressourcenorientiert und unterstützend.

 > Wortspiele sollen das Vorhandene fördern.

 > Karikaturen sind lösungsrelevant und wirkungsorientiert.

 > Die Grundhaltung ist und bleibt freundlich.

No-Gos sind > Abwertende Sprüche klopfen.

 > Grenzverletzungen.

 > Sexistische Witze.

 > Beleidigungen und Beschimpfungen.

Vorsicht ist bei Ironie und Sarkasmus geboten. Und nebenbei: 
Der kürzeste Weg von einem Menschen zum andern ist ein Lä-
cheln! Infos zum Thema unter www.kick.dich.ch.

Lachen

L
Wer kennt diese Situationen nicht: 
Zwei Mitarbeitende verstehen sich nicht, die «Chemie» war von 
Anfang an problematisch. Wann der Konflikt zu schwelen beginnt, 
ist eine Frage der Zeit. 
Ein Konflikt entsteht, wenn ein Mensch, der Recht haben will, ei-
nen anderen sucht, der ebenfalls Recht haben will.
Hinter dem «Recht haben» stehen vielfach beziehungsbedingte 
Konflikte und sehr persönliche Motive. Wer auf seinem Recht be-
harrt, ist letztendlich nicht unbedingt der/die Gewinner/-in, auch 
wenn er/sie siegt.

Ein Konflikt soll losgelöst von persönlichen Meinungen geregelt 
werden. Die übergeordneten Ziele der Firma und die persönlichen 
Ziele sind zu beachten. Denn Ziele – bewusste oder unbewusste  
 – leiten das Handeln des einzelnen Menschen.

Konfliktlösung

K
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Nothilfe (seelisch) nach traumatisierenden Ereignissen.
Die Nothilfe (seelisch) erklärt, wieso Ereignisse traumatisierend 
sein können, und zeigt Hilfen nach dem Ereignis auf. Dabei kann 
eine Checkliste erarbeitet werden und die Möglichkeiten eines 
Debriefings (Nachbearbeitung und Analyse eines traumatisieren-
den Ereignisses) werden aufgezeigt. 

In präventiver Hinsicht werden Vorschläge und Massnahmen zur 
Stärkung der eigenen Ressourcen (Fähigkeiten) und Resilienz (Wi-
derstandsfähigkeit) aufgezeigt.

Nothilfe

N
Mobbing oder Konflikt?
Man spricht von Mobbing, wenn eine Person die Würde und die 
Integrität eines anderen Menschen verletzt, durch 
 > wiederholte Schikane.

 > mindestens einmal pro Woche.

 > über die Zeitspanne von mindestens sechs Monaten.

 > mit gesundheitlichen Folgen.

Bei Mobbing werden die Betroffenen beleidigt, übergangen, igno-
riert und abgewertet.
Nicht jedes böse Wort, jeder lautstarke Streit oder Kleinkrieg un-
ter Angestellten ist Mobbing! Das sind Konflikte.
Konflikte sind unvermeidlich und alltäglich. Werden ernsthafte 
und andauernde Konflikte jedoch nicht frühzeitig erkannt und 
gelöst, kann Mobbing entstehen.
Leistungsdruck, unklare Kompetenzen und Verantwortung, man-
gelhafter Führungsstil, unzufriedene Arbeitskollegen/-innen und 
Ängste am Arbeitsplatz begünstigen Mobbing.

Reaktion verhindert Eskalation!

Wichtig ist, Konflikte frühzeitig zu erkennen und anzugehen, be-
vor die Situation eskaliert. Dies hilft, Mobbing zu verhindern, und 
fördert ein gutes Arbeitsklima.

Mobbing

M
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Proitera bietet seit längerer Zeit die Möglichkeit einer Onlinebe-
ratung an. Über die Homepage von Proitera ist es möglich, eine 
Chatberatung zu buchen oder eine anonyme E-Mail-Beratung in 
Anspruch zu nehmen. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Onlineberatung von der jünge-
ren Generation in Anspruch genommen wird. Grundsätzlich wird 
das Angebot jedoch wenig benutzt. 

Proitera sieht diese Beratungsform als Ergänzung des vielfältigen 
Angebots an, es zeigt sich aber, dass es eine Face-to-Face-Bera-
tung nicht ersetzen kann. Für uns Beraterinnen und Berater gilt 
es in einer Onlineberatung auch immer, abzuschätzen, ob trotz-
dem noch eine Face-to-Face-Beratung angebracht und hilfreich 
wäre.

Onlineberatung

O
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Psychische Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft immer 
noch ein grosses Tabu. Dabei sind insbesondere Depressionen 
eine richtige «Volkskrankheit»: Jeder Fünfte in der Schweiz leidet 
an Depressionen. Oft ist die Arbeitssituation (Druck am Arbeits-
platz, Angst vor Stellenverlust) der Auslöser. Gerade im Arbeits-
umfeld will man sich aber nicht als nichtbelastbar outen, man 
nimmt sich am Arbeitsplatz zusammen bis zum Gehtnichtmehr, 
um zu Hause völlig erschöpft aufs Sofa zu sinken. Man hört viel-
leicht auch Sprüche wie «reiss dich doch zusammen» oder man 
fürchtet um seinen Job, wenn man sich eine Auszeit nimmt. Ganz 
wichtig: Depressionen können jeden Mann/jede Frau treffen. 

Wir alle sind aufgefordert die Arbeitskollegen/-innen zu ermuti-
gen, Hilfe von Fachleuten in Anspruch zu nehmen! 
Wir sind für Sie da – Depressionen sind behandel- und heilbar!

Psychische Erkrankungen

P
Ist Kuh-Therapie ein Quatsch?
Die hohen Anforderungen und die Beschleunigung im Arbeitsle-
ben fordern ihren Tribut. Gleichzeitig wächst das Therapieange-
bot in hohem Masse. Immer häufiger ist von «tiergestützten The-
rapien» die Rede. 

Besonders erfolgreich soll die Kuh als «Therapeutin» zum Einsatz 
kommen. Im Umgang mit Kühen sind Ruhe, Konstanz, Tages-
struktur und Zuwendung wichtig. Alles Faktoren, die gestressten 
Menschen helfen, ihre Balance wieder zu erlangen. 

Es müssen nicht unbedingt Kühe sein, die uns zu einfachen, wie-
derkehrenden Aufgaben zwingen. Auch herkömmliche Haustiere, 
wie Hunde oder Katzen, können einen ausgleichenden Effekt auf 
unseren Alltag haben und als prophylaktische Massnahme einen 
Ausgleich bieten.
Ob es dazu Tiertherapie braucht, entscheiden Sie besser selbst.

Q-Kuh-Therapie

Q
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«Ressourcen» – nicht nur ein Modewort ...
In der Sozialen Arbeit werden darunter Fähigkeiten, Charakterei-
genschaften oder eine geistige Haltung verstanden. Ressourcen 
sind «Schutzfaktoren», welche sich im Laufe unserer Entwicklung 
ausbilden; positive Potenziale. Wir brauchen diese für unsere Le-
bensgestaltung, zum Erreichen persönlicher Lebensziele und auch 
zur Bewältigung von kritischen Lebensereignissen.

Wenn die Probleme zu gross werden, laufen wir Gefahr, zu ver-
gessen, welches unsere persönlichen Fähigkeiten sind.
In der Betrieblichen Sozialarbeit erfragen, suchen und entdecken 
wir gemeinsam die Ressourcen unseres Gegenübers.

Ressourcen

R
Weshalb wirken Selbsthilfegruppen? 
Selbsthilfe ist vielseitig und in der Form unterschiedlich. Betrof-
fene und Angehörige können sich mit Personen austauschen, die 
unter der gleichen Erkrankung bzw. dem gleichen Problem leiden. 
Das vermittelt ein Gefühl des Verstandenwerdens und hilft, sich 
gegenseitig mit praktischen Tipps und Worten aufzumuntern und 
zu entlasten.

Sich einer Selbsthilfegruppe anzuschliessen, ist eine nützliche 
und oft wichtige Ergänzung zu den persönlichen Beratungen bei 
Proitera. 
Schweizweit gibt es Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen.

Selbsthilfegruppen

S
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Im Jahr 2012 wurden in der Schweiz 15 770 Ehen geschieden.
Trennen kann man sich aber auch von
 > alten Zöpfen

 > neuen Lastern

 > schlechten Gewohnheiten

 > unerfüllbaren Wünschen

 > fixen, unverrückbaren Vorstellungen

 > ...

Trennung

T
Umstrukturierung in der Firma – Ängste und Verunsicherung bei 
den Angestellten – persönliche Schwierigkeiten und zwischen-
menschliche Konflikte.
Kann der/die Mitarbeitende diese Veränderungen akzeptieren? 
Gibt es Widerstände? Was wird gewonnen? Was geht verloren? 
Kann die Umstrukturierung mitgestaltet werden? Ist die Verän-
derung nachvollziehbar? Welchen Platz hat der/die Mitarbeiten-
de in der neuen Organisation? Gibt es überhaupt noch einen 
Platz?

Fragen über Fragen. Da ist eine unbefangene, vertrauliche Bera-
tung hilfreich und entlastend.

Umstrukturierung

U
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«Das Leben gehört dem Lebendigen an, und wer lebt, muss auf 
Wechsel gefasst sein.»
Johann Wolfgang von Goethe

Das Leben bringt Veränderungen mit sich. Viele davon sind plan-
bar: der Beginn der Schulzeit, der Einstieg in die Arbeitswelt, die 
Gründung einer Familie, der Wechsel von der Arbeitswelt ins 
Pensionsleben. 
Andere kommen plötzlich und unerwartet: eine schwere Krank-
heit, der Tod einer nahestehenden Person, eine Trennung oder oft 
auch der Verlust einer Arbeitsstelle.
Eine unbefangene Beratung hilft – weil professionelle Berater/-in-
nen nicht Mitleid, sondern Mitgefühl haben und dadurch hand-
lungsfähig bleiben.

Veränderungen

V
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Ich gehöre zur Generation X, die von den frühen 1960er- bis in 
die frühen 1980er-Jahre geboren wurde. 
Für uns ist charakteristisch, dass wir erstmals ohne Kriegseinwir-
kung, mit mehr Wohlstand und ökonomischer Sicherheit als un-
sere Eltern leben können, aber andererseits für deren ökonomi-
sche und ökologische Sünden «bezahlen». 

Soziologen klassieren uns. Uns stehen x-beliebige Lebenswege 
offen. Wir können zum Beispiel entscheiden, wie wir leben wol-
len, und wir können unser Leben eigenständig in die Hand neh-
men; und manchmal trägt auch Proitera dazu bei.

Generation X

X
Wahrheiten, Prinzipien, moralische und ethische Grundsätze:
Wir finden sie überall, die wertvollen Schätze.

Facebook, Statusmeldungen von Freunden/-innen, Kollegen/-in-
nen und Verwandten verschenken die Weisheiten der grossen 
Altbekannten.
Auch die Alltagsweisheiten der Kleinen lassen sich nicht immer 
verneinen. Wir wissen, was zu tun ist, und doch tun wir es nicht. 
Wir wünschen uns Veränderung und vergessen den Blick aufs 
ICH.

«Wege entstehen beim Gehen.»

Wahrheit

W
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Bei der Methode «Zukunftswerkstatt» von Robert Jungk wird die 
Kreativität aller Beteiligten gefördert. Unternehmen und Institu-
tionen wenden sie an, um neue Wege zu gehen und Antworten 
auf grosse Herausforderungen zu finden. Querdenken und Gren-
zensprengen ist gefragt. Deshalb ist das Ziel der Zukunftswerk-
statt, in der Gruppe das vorhandene Wissen mit der eigenen 
Fantasie anzureichern und gemeinsam kreative Lösungen zu 
entwickeln. 
Die Methode durchläuft drei Phasen: Kritik- oder Meckerphase, 
Fantasie- oder Utopiephase und Verwirklichung oder Praxis.
Kurz: Sie greift dort, wo herkömmliche Mittel nicht mehr ausrei-
chen. Und solche Situationen gibt es auch in Zukunft bestimmt 
genug.

Zukunftswerkstatt

Z
Beratung bei der Betrieblichen Sozialberatung hilft auch, das Le-
ben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Entspannung, Erho-
lung und Auftanken können zentrale Themen werden.
Ob Yoga, Kickboxen, Feng Shui oder Judo, ein Waldspaziergang, 
Tangotanzen, Klettern oder Aikido – jeder Mensch hat andere 
Bedürfnisse. Die Herausforderung ist, seine Leidenschaft zu ent-
decken und Zeit dafür einzuplanen.

Yoga

Y
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Wir arbeiten für Firmen jeder Grösse.
 
Wir betreuen über 100 privatwirtschaftliche und institu-
tionelle Unternehmen mit insgesamt 50 000 Mitarbeiten-
den. 
 
Mit 22 Standorten sind wir in der ganzen Schweiz präsent.
 
Unsere Beraterinnen und Berater sind erfahrene Persön-
lichkeiten mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss 
in Sozialer Arbeit.
  
Wer bei uns Rat sucht, ist meistens nicht krank, sondern 
stark belastet.
 
Messbare Erfolge ergeben sich bereits nach wenigen Sit-
zungen.
 
Proitera zahlt sich immer doppelt aus: für die Mitarbei-
tenden wie für das Unternehmen.

Proitera ist für Sie da
>

>

>

>

>

>

>



Proitera GmbH
Solothurnerstrasse 11
CH-4053 Basel

T +41 (0)61 366 10 20
F +41 (0)61 366 10 21

info@proitera.ch
www.proitera.ch


