
    
 

Manchmal bringt uns das Leben ganz gewaltige Stürme, Gewitter und Regenschauer. Die Wogen gehen hoch, und wir sind bis an 
unsere Grenzen gefordert. Nicht immer können wir diesen Situationen entgehen. 

Genau in diesen Fällen ist es gut, unkompliziert und rasch Unterstützung zu bekommen. Das Employee Assistance Program des 
Arbeitspsychologischen Zentrums der Firma Health Consult bietet diesen Service. Zwar können auch wir die Wellen nicht 
aufhalten, aber wir können ein Stück weit helfen, darauf zu reiten.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health Consult – Employee Assistance Program 

Hilfe in beeinträchtigten Arbeits- und Lebenssituationen 

  

Wir beraten und unterstützen bei beruflichen …  

¾ Stress, Überlastung 
¾ Stresssymptome (z. B. Schlafstörung, Kopfschmerzen, 

Verspannung, …) 
¾ Stressmanagement & -bewältigung: Erarbeitung eines 

individuellen Zeit- und Stressmanagements, Erlernen 
von Mental- und Entspannungstechniken, … 

¾ Konflikte: persönlicher Umgang & Hilfe  
¾ Grenzüberschreitungen: Belästigungen,  Stalking, 

Diskriminierungen, Mobbing, etc. 
¾ Belastungen und Themen rund um die 

Arbeitsumgebung  und Arbeitsorganisation  
¾ Umgang mit diversen Veränderungen 
¾ Belastungen im Zuge von Beendigungssituationen: 

psychologische Unterstützung bei Kündigung  
¾ Work-Life-Balance 
¾ Vorbereitung von Gesprächen: „Wie sprech‘ ich’s an?“ 
¾ … 

… und privaten Themen: 

¾ In schwierigen Lebenssituationen 
¾ Konflikte rund um Ehe-, Partnerschaft und Familie: 

Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? 
¾ Erziehung: „Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein 

dagegen  …“ 
¾ Werdende Eltern, Schwangerschaft, Karenz und 

Wiedereintritt: eine zauberhafte und abenteuerliche 
Zeit. …die geistige und körperliche Kräfte gehörig 
fordert. 

¾ Krankheit: sowohl eigene als auch die von nahen 
Angehörigen 

¾ Dauerpflegeunterstützung: Beratung zu Anliegen 
rund um die Pflegebedürftigkeit junger und alter 
Menschen 

¾ Sucht und Abhängigkeit: Beratung für Betroffene und 
Angehörige 

¾ Abschied und Trauer 
¾ … 

 

So erhalten Sie Beratung bei uns: 

Sie rufen unsere Journalnummer an und 
vereinbaren einen Termin 
 Tel: +43 1 79580-8080 

Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr  
Do  8:00-18:00 Uhr 
(danach Tonband: Bei Hinterlassen einer 
Nachricht mit Rückrufnummer rufen wir 
Sie am Morgen des nächsten Werktags 
zurück.) 
  

Örtlichkeiten:          
1010 Wien, Freyung 6 , sowie in Praxen 
unserer PsychologInnen         
 
Sprachen: DE und E 

Identifikation: Vorlage Mitarbeiterausweis 
(Dient ausschließlich für Health Consult zur 
Identifikation  ob ein Beratungsanspruch 
besteht.) 

Vertraulichkeit: 
Die Einzelberatung findet anonym und für die MitarbeiterInnen sowie in speziellen Fällen auch für direkte Angehörige 
die im selben Haushalt wohnen kostenlos, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Verschwiegenheit 
gemäß Psychologengesetz (PG2013), statt.  
 

 
"You can't stop the waves, 

but you can learn to surf."  

 



  
 

Sometimes when it rains, it pours. The waves go high, and we are challenged to our very limits. Try as we might, sometimes we 
just don’t find the sunny side of the street. 

On these occasions, it is most crucial and helpful to get support quickly and hassle-free. The Center for Occupational Psychology 
of the company Health Consult has created an Employee Assistance Program that provides exactly this kind of service. We cannot 
stop the waves for you, but we can help you ride them. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health Consult – Employee Assistance Program 

Help in challenging work and life situations 

  

We offer advice and support in both professional … 

¾ Stress, work overload 
¾ Stress symptoms (e.g., sleep disorders, headaches, 

muscle tension, …) 
¾ Stress management & relief: Developing an individual 

time and stress management system, learning of 
techniques to relax body and mind … 

¾ Conflicts: Personal strategies & support 
¾ Crossed borders: Harassment, stalking, discrimination, 

mobbing, etc. 
¾ Stressors and issues related to work environment and 

workflows 
¾ Dealing with various changes 
¾ Stress due to discontinuation of the status quo: 

Psychological support after termination 
¾ Work-Life Balance 
¾ Preparation of sensitive discussions: “How am I going to 

address the subject?” 
¾ … 

… and private issues: 

¾ In difficult life situations 
¾ Conflicts in marriage, partnership and family: Where 

do we stand? Where do we want to go? 
¾ Education: Having kids is easy, but being a parent has 

its challenges … 
¾ Expectant parents, pregnancy, parental leave and 

re-entry into the workforce: A magical and 
adventurous time that challenges the skills and 
stamina of both body and mind 

¾ Illness: Our own as well as that of close relatives 
¾ Long-term care assistance: Counseling on issues 

concerning nursing needs of young and older 
individuals 

¾ Addiction and dependency: Counseling for persons 
concerned and for their relatives 

¾ Parting and grief 
¾ … 

 

How to obtain counsel: 

Call our helpdesk number to 
make an appointment 
Phone: +43 1 79580-8080 

Mon-Fri 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Thurs 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
(Outside the above hours, you can leave a 
message and phone number, we will call 
you back early on the next working day.) 
  

Venues:     
1010 Vienna, Freyung 6, and in the medical 
offices of our psychologists 
 
Languages: GE and EN 

Identification: For the sole purpose of 
identification, please show your company 
employee ID card) 

Confidentiality: 
Individual counseling is anonymous and free of charge, and in some special cases for relatives in the same household, and 
subject to professional confidentiality (as per Psychologengesetz, PG 2013). 
 

"You can't stop the waves but 

you can learn to surf."  

 

 

 
"You can't stop the waves 

but you can learn to surf."  


