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Warum eine Evaluier

 

HCC begleitet Unternehmen seit 

Herausforderungen. 

Bei der Evaluation psychischer Belastungen verbinden wir diese Erfahrung mit den 

aktuellen arbeitsrechtlichen Vorgaben und entwickeln für unsere Kund

individuelle, exakt an die betrieblichen Bedürfnisse angepasste Vorgehensweisen.

Es steht Ihnen somit ein 

OrganisationspsychologInnen, Arbei

MedizinerInnen, Personal- und Organisations

und –trainerInnen,  Coaches, Mediator

Expertisen zur Verfügung. Dennoch haben 

die/der für Sie das gesamte Projekt begleitet und umsetzt und andere Expert

Vorgehensweise einbindet. 

Dadurch haben wir Erfahrung in der Evaluation psychischer Belastung

von 20 bis  über 4000 MitarbeiterInnen

in der Planung  bei organisationsinterner Umsetzung bis hin zur gesamten 

Projektdurchführung begleiten.

Für den gesamten Prozess, speziell aber in der Maßnahmenentwicklung, legen wir die 

Schwerpunkte der Gestaltung nicht nur auf das Vermeiden von gesundheitsgefährdende

Belastungen, sondern vor allem auch auf 

Schaffen bzw. Erhalten von 

Kompetenzen. 
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Warum eine Evaluierung der psychischen Belastungen 

HCC begleitet Unternehmen seit über 20 Jahren bei Veränderungen und 

Bei der Evaluation psychischer Belastungen verbinden wir diese Erfahrung mit den 

arbeitsrechtlichen Vorgaben und entwickeln für unsere Kund

, exakt an die betrieblichen Bedürfnisse angepasste Vorgehensweisen.

Es steht Ihnen somit ein erfahrenes Team  und langjähriges Netzwerk aus 

en, ArbeitspsychologInnen, klinischen Psycholog

und OrganisationsentwicklerInnen, Organisationsberater

Coaches, MediatorInnen und IT-ExpertInnen mit breit gefächerten 

Expertisen zur Verfügung. Dennoch haben Sie  eine/-n fixe/-n Ansprechpartner

der für Sie das gesamte Projekt begleitet und umsetzt und andere Expert

Dadurch haben wir Erfahrung in der Evaluation psychischer Belastung

4000 MitarbeiterInnen und können Sie von der reinen Unterstützung 

bei organisationsinterner Umsetzung bis hin zur gesamten 

Projektdurchführung begleiten. 

Für den gesamten Prozess, speziell aber in der Maßnahmenentwicklung, legen wir die 

hwerpunkte der Gestaltung nicht nur auf das Vermeiden von gesundheitsgefährdende

Belastungen, sondern vor allem auch auf einen ressourcenorientierten Ansatz

Schaffen bzw. Erhalten von gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen und 
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ung der psychischen Belastungen durch HCC? 

bei Veränderungen und 

Bei der Evaluation psychischer Belastungen verbinden wir diese Erfahrung mit den 

arbeitsrechtlichen Vorgaben und entwickeln für unsere KundInnen sehr 

, exakt an die betrieblichen Bedürfnisse angepasste Vorgehensweisen. 

und langjähriges Netzwerk aus 

en, klinischen PsychologInnen, 

n, OrganisationsberaterInnen 

en mit breit gefächerten 

n AnsprechpartnerIn, 

der für Sie das gesamte Projekt begleitet und umsetzt und andere ExpertInnen je nach 

Dadurch haben wir Erfahrung in der Evaluation psychischer Belastungen in Unternehmen 

und können Sie von der reinen Unterstützung 

bei organisationsinterner Umsetzung bis hin zur gesamten 

Für den gesamten Prozess, speziell aber in der Maßnahmenentwicklung, legen wir die 

hwerpunkte der Gestaltung nicht nur auf das Vermeiden von gesundheitsgefährdenden 

einen ressourcenorientierten Ansatz – dem 

gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen und 


