
Betriebliche Gesundheitsförderung

rsNord-Ku
TÜV NORD GROUPWir kümmern uns.

Mit einem psychologischen Coaching kümmern Sie sich 
rechtzeitig um Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter 
und sichern so Arbeitszufriedenheit und -leistung. Die 
Investition in die eigene Gesundheit und die Ihrer Mitar-
beiter lohnt sich also und spart langfristig Kosten.

Weitere gesundheitsfördernde Leistungen: 

		Vorträge, Seminare und Workshops
  zu psychologischen Themen wie 
  Burnout-Prophylaxe, Stressbewältigung 
  oder Entspannung

			Akut-Intervention und Notfallpsychologie

			MTO-Analyse (Arbeitsplatzanalyse)

			Suchtprävention

     Und weitere bedarfsgerechte Dienstleistungen

Sprechen Sie uns einfach an. Wir kümmern uns.

Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie
Nord-Kurs GmbH & Co. KG
TÜV NORD GROUP
Lilienstraße 15
20095 Hamburg
Tel.: 040 429 3012 43

arbeitundgesundheit@nord-kurs.de
www.tuev-nord.de/arbeitundgesundheit

Psychologisches Coaching



Wichtig: Coaching muss nicht erst Thema sein, wenn 
es schon zu spät ist, sondern kann präventiv eingesetzt 
werden.

Auch wenn es für den Einzelnen kein leichter Schritt ist, 
sich einem Psychologen zu öffnen – ein Coaching hilft, sich 
selbst und das eigene Handeln besser zu verstehen und 
möglicherweise zu ändern. Das Unternehmen als auch der 
Arbeitnehmer profitieren langfristig von der Inanspruchnah-
me eines psychologischen Coachings bei Nord-Kurs. 

Sie haben Fragen? 
Kontaktieren Sie uns gerne. 
Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

Ein psychologisches Coaching bei Nord-Kurs ist für Per-
sonen aller Hierarchieebenen eines Unternehmens geeig-
net, die Ihre Arbeitsweise optimieren und sich auf neue 
Aufgaben vorbereiten wollen oder Probleme hinsichtlich 
ihrer psychischen und gesundheitlichen Leistungsfähig-
keit befürchten bzw. bemerken.

Alle Coachings bei Nord-Kurs werden von erfahrenen 
Diplom-Psychologen durchgeführt. Diese setzen den 
Fokus auf den konkreten individuellen Fall und bieten so 
gezielte Unterstützung in verschiedenen bestehenden 
oder anstehenden Situationen und Arbeitsbereichen: 

	Prävention und Schutz nach bzw. bei ersten 
 Anzeichen von Überlastung

	Prophylaxe von Burnout-Symptomen, Stress, 
 Konfliktmanagement und Mobbing-Prävention

	Ermittlung und effektive Einsatzmöglichkeiten der  
 persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen 
 zur Bewältigung von beruflichen und privaten
 Belastungen

	Erarbeiten einer zufriedenstellenden Work-Life-
 Balance

	Unterstützung bei der Suche nach weitergehenden  
 therapeutischen Behandlungen

Psychologisches Coaching

	Unterstützung in der Kommunikation mit der 
 Arbeitsumgebung

	Begleitung bei Wiedereinstieg in den Job nach 
 längeren Ausfallzeiten

	Vorbereitung auf neue berufliche Heraus-
 forderungen
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