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Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter.

Taf180 - Telefonische psychologische Hilfe für Mitarbeiter im Rahmen des proaktiven
und präventiven Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
Immer häufiger bieten Firmen jeder Grösse im Rahmen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements (BGM) den Mitarbeitern an, die Dienste von Dr. Frank in
Anspruch zu nehmen. Studien zeigen, dass es erheblich günstiger ist für ein Unternehmen,
Kollegen online beraten und coachen zu lassen als zu warten bis sich der Mitarbeiter
komplett ausfällt, oder aber einen neuen Job sucht. „Dieses Angebot gehört für sehr viele
Unternehmen mittlerweile zum regulären Angebot der Mitarbeiterentwicklung und
Unternehmenskultur“, sagt Dr. Thomas Alexander Frank.

Weit mehr als ein moderner „Kummerkasten“
Jeder Betrieb und jedes Unternehmen ab 5 Mitarbeitern hat ein Interesse in Zukunft seine
Mitarbeiter gesund und motiviert zu sehen, zu stabilisieren und im Rahmen der
Fürsorgepflicht zu fördern und im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge (BGM) zu
unterstützen. Wir bieten als Therapeuten und Berater mit über 25 jähriger Erfahrung, diesen
Service vertrauensvoll, mit höchster Verschwiegenheit und Professionalität. Dabei ist das
Angebot für 25.- Euro pro Mitarbeiter und Monat weit mehr als ein moderner
„Kummerkasten“.

Im vertrauensvollen telefonischen Gespräch kann der Mitarbeiter Fragen zu seiner
persönlichen Lebens.- und Beruflichen Situation erläutern, aber auch Hilfe bezüglich
seiner Kinder, Partnerschaft, sowie in den Fragestellungen mit den Angehörigen
Eltern erhalten.
Mit dem an der Humboldt Universität zu Berlin entwickelten 180 Grad Modell, ermöglicht das
Angebot ein strukturiertes Beratungs.- und Orientierungsangebot für den einzelnen
Mitarbeiter über jede reguläre Telefon Infrastruktur. Fragen zu seiner persönlichen Lebens.und Beruflichen Situation zu erläutern, aber auch bezüglich seiner Kinder, Partnerschaft,
sowie in den Fragestellungen mit den Angehörigen Eltern zu erhalten. Wenn das
Beratungsangebot 2 Stunden im Monat pro Mitarbeiter überschreitet, werden wir Mittel und
Wege finden, den Mitarbeiter an geeignete weitere Stellen zu verweisen und zu motivieren,
weitere professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Nutzen und Mehrwert
Der Einsatz des telefonischen Coaching Services  Taf180 für ihr Unternehmen und ihre
Mitarbeiter ergibt großen Mehrwert auf mehreren Ebenen.
1. Der Mitarbeiter erfährt vom Arbeitgeber eine proaktive Wertschätzung.

“Wir sorgen uns um Dich Du bist uns viel wert“
2. Weniger Krankenstand und Absentismus (Abwesenheit) des Mitarbeiters am
Arbeitsplatz.
3. Weniger Präsentismus unproduktive Anwesenheit einzelner Mitarbeiter am
Arbeitsplatz.
4. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge (BGM) wird dem entstehen
und fortschreiten psychischer Krankheit (Stress, Burnout, Überlastung) vorgebeugt.
5. Negative Stimmung im Betrieb wird erkannt, vermieden und neutralisiert.
6. Fluktuation und Wechselfreudigkeit des Mitarbeiters wird proaktiv entgegen gewirkt
und im Gespräch mögliche proaktive Optionen erläutert.
7. Als Therapeuten unterliegen wir der ausdrücklichen und besonderen
Schweigepflicht.
Keine Informationen des Unternehmens, oder des Mitarbeiters verlassen unseren
geschützten Rahmen.
8. Durch die Analyse der neutralisierten Zugriffs.- und Nutzerdaten, kann als wichtiges und
wertvolles Werkzeug für Geschäftsführung, Personalabteilung und HR Department, die
Nutzungsstruktur neutralisiert abgebildet werden um über diesen Umweg, Stimmung,
Atmosphäre und Bewegung innerhalb der Belegschaft beobachten und analysieren zu
können und im nächsten Zug mit geeigneten Personalentwicklungsmassnahmen handeln
zu können.
Wir bieten den Service mit jährlicher Laufzeit für 25.-Euro pro Mitarbeiter pro Monat
an.
Die Einrichtung sowie der Zugang ist für ihre Mitarbeiter vollkommen problemlos über jede
reguläre Telefon Infrastruktur möglich.
Auf Wunsch wird unser Service an ihr Unternehmesbranding gekoppelt, sodass nach außen
„Dr. Frank Consulting“ und „Ask Dr. Frank“ nicht erscheint, sondern ausschließlich der

Service des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) von unserem Team
vertrauensvoll geliefert und abgewickelt wird.
Vertrauen Sie unserer über 25 jährigen Erfahrung und lassen Sie uns in einem
persönlichen Gespräch alle weiteren Aspekte besprechen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. phil. Thomas A. Frank
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