
Digitalisierung, agile Arbeitsmodelle wie Home-Office und Generationen-Mix sind Faktoren, 
die unser Arbeitsleben massgeblich und nachhaltig verändern. Von Führungskräften wird 
erwartet, das Unternehmen durch den Wandel zu führen. Die Schnelllebigkeit unserer immer 
komplexeren Arbeitswelt zwingt uns zu einem bewussten und nachhaltigen Umgang mit 
unseren wichtigsten Ressourcen – uns selbst und unseren Mitarbeitenden. Ein gesunder 
Lebens- und Führungsstil reduziert Stress und steigert Leistungsfähigkeit und Motivation. 

Die Transformation muss also ganz oben beginnen. Unsere ICAS Academy Leaders Schulun-
gen werden Sie mit dem nötigen Rucksack an neuen Führungsfähigkeiten ausrüsten.

Sprachen
Wir bieten unsere Kurse in Deutsch, Französisch und Englisch an. Weitere Sprachen auf 
Anfrage.

Leitung
Unsere Referenten sind Spezialisten im betrieblichen Gesundheitsmanagement BGM oder 
Psychologen mit langjähriger Berufserfahrung in der Arbeits- und Organisationspsychologie.

Unser Know-how basiert auf unserer praktischen Erfahrung, die wir durch die tägliche 
Beratung und Betreuung unserer Kunden erlangen. 

Kosten
Impulsvortrag 1 Stunde CHF 750.-
Workshop 2 Stunden CHF 1’050.-
Training 4 Stunden CHF 1’250.-

Im Preis inbegriffen sind Vorbereitung und Handouts. 
Bei Veranstaltungen vor Ort werden Reisespesen und Reisezeit zusätzlich pauschal mit 
CHF 150.- pro Anlass in Rechnung gestellt. 
Das Angebot gilt für ICAS Kunden. 
Die Preise berechnen sich exklusive Mehrwertsteuer. 

Infrastruktur
Die Schulungen finden als Webinar oder bei Ihnen vor Ort in geeigneten Schulungsräumen 
statt. 

Themen
Wünschen Sie eine Schulung zu einem nicht aufgeführten Thema, nehmen Sie bitte mit uns 
Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen massgeschneiderte Inhalte zusammen, 
die genau den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entsprechen.

Kontakt
ICAS Schweiz AG
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tel.: 044 878 30 00

info@icas.ch
www.icas.ch
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Impulsvorträge sind 
informative Referate zu 
spezifischen Themen. Den 
Teilnehmenden werden 
während der einstündigen 
Veranstaltung die wichtig-
sten Inhalte zum jeweiligen 
Themengebiet vermittelt. 

Mit den Impulsvorträgen 
erhalten Sie und Ihre 
Mitarbeitenden innerhalb 
kurzer Zeit fokussierte 
Informationen zu minima-
len Kosten; aufbereitet von 
erfahrenen Fachspeziali-
sten, die nach der Veran-
staltung gerne für Diskus-
sionen oder individuelle 
Fragen zur Verfügung 
stehen. 
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Der Workshop bietet 
einen vertieften Einblick in 
ein ausgewähltes Thema. 
Es wird in einer Gruppe 
von 10-15 Personen an 
einem Thema gearbeitet, 
mit dem Ziel, die Kenntnis-
se zu vertiefen und Anre-
gungen für den Alltag zu 
erarbeiten. 

Die zweistündigen Work-
shops vermitteln Wissen 
und motivieren Sie und 
Ihre Mitarbeitenden, be-
stehende Handlungswei-
sen zu überdenken und 
Lösungen zu entwickeln, 
um die Eigenverantwor-
tung und Gesundheits-
kompetenz zu stärken. 
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Bei einem Training wird 
ein Thema während vier 
Stunden vertieft erarbei-
tet. In einer Gruppe von 
10-15 Personen werden 
praxisrelevante Informa-
tionen vermittelt und 
konkrete Handlungsstra-
tegien für den Alltag 
erarbeitet. 

In unseren vierstündigen 
Trainings erhalten Sie 
und Ihre Mitarbeitenden 
viel Hintergrundwissen 
zu einem Thema und 
wirkungsvolle Tools, 
um persönliche Schief-
lagen zu erkennen und 
frühzeitig Gegensteuer 
zu geben.

Schulungsformen (alle werden auch als Webinar angeboten)



Umgang mit 
psychisch belasteten 
Mitarbeitenden

Die Zunahme von psychischen Belastungen führt dazu, dass sich 
immer mehr Vorgesetzte mit stark belasteten Mitarbeitenden 
konfrontiert sehen. In dieser Veranstaltung lernen die Teilnehmenden:
• wie psychische Beanspruchung und psychische Erkrankungen als 

Phänomene einzuordnen sind und welche Bedeutung sie für das 
Arbeitsleben haben. 

• welche Pflichten Vorgesetzte im Hinblick auf den Erhalt und die 
Förderung der psychischen Gesundheit ihrer Mitarbeitenden haben –
aber auch, wo diesbezüglich die Grenzen sind.

• anhand welcher Anzeichen psychisch belastete Mitarbeitende zu 
erkennen sind, wie man sie am besten darauf anspricht und 
zielführender Unterstützung zuführt.

• welche Rolle das Team im Umgang mit psychisch belasteten 
Mitarbeitenden spielt, welche Fallstricke es für Vorgesetzte zu 
vermeiden gilt und wie sie in Notfällen umsichtig handeln können.

Burnout – gefährdete 
Mitarbeitende recht-
zeitig unterstützen

Burnout-Prävention ist auch Führungssache, denn Mitarbeitende, die 
ausbrennen, verursachen sowohl für den Betrieb als auch für die 
Gesellschaft hohe Kosten. Die Teilnehmenden erfahren: 
• was unter einem Burnout zu verstehen ist und was nicht, wie ein 

Burnout entsteht und was die wichtigsten Risikofaktoren sind.
• warum ein Burnout oft erst erkannt wird, wenn Gesundheit und 

Leistung bereits stark beeinträchtigt sind und woran man ein 
drohendes Burnout bei sich und anderen erkennt.

• wie Führungskräfte mit Burnout gefährdeten Mitarbeitenden 
umgehen können, wo bezüglich Führungsverantwortung die 
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen liegen. 

Mobbing und 
sexuelle Belästigung

Führungskräfte haben gegenüber ihren Mitarbeitenden Fürsorgepflich-
ten. Dazu gehört auch, Mitarbeitende vor Mobbing und sexueller 
Belästigung zu schützen. Was aber ist der richtige Weg zu 
intervenieren oder vorzubeugen? Die Teilnehmenden lernen:
• was arbeitsrechtlich unter Mobbing und sexueller Belästigung zu 

verstehen ist und woran man beides erkennt.
• innerhalb welchem rechtlichen Rahmen Führungskräfte Handlungs-

spielraum haben, Betroffene zu unterstützen – aber auch, wo 
diesbezüglich die Grenzen liegen.

• Wie Führungskräfte Betroffene konkret unterstützen können.

Umgang mit 
suchtgefährdeten 
Mitarbeitenden

Die Erkennung und Unterstützung von suchtgefährdeten 
Mitarbeitenden ist ein wesentlicher Bestandteil der betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge. Aber wie reagieren, wenn bei einem 
Mitarbeitenden eine Suchtproblematik vermutet wird? In dieser 
Veranstaltung lernen die Teilnehmenden:
• die Kernmechanismen von Suchterkrankungen sowie die Risiken und 

Folgen von Substanzmissbrauch und Verhaltenssüchten kennen.
• anhand welcher Verhaltensauffälligkeiten eine potenzielle 

Suchtproblematik identifizierbar ist.
• welches Vorgehen zweckmässig ist, um suchtgefährdete oder 

bereits suchterkrankte Mitarbeitende im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten zu unterstützen.

Zielpublikum

Themenangebot

Als Vorbild gesund 
führen

Diverse Studien zeigen, dass ein wertschätzender und gesunder 
Führungsstil einen positiven Einfluss auf die Mitarbeitenden hat. 
Wertschätzung, eine offene Kommunikation und die Förderung der 
individuellen Stärken der Mitarbeitenden fördern nicht nur die 
Gesundheit und die Motivation, sondern beeinflussen auch die 
Leistungsfähigkeit in positiver Weise und machen wesentlich 
zufriedener. Viele Vorgesetzte sind sich Ihrer Vorbildrolle aber nicht 
bewusst. Denn das Verhalten einer Führungskraft inspiriert die 
Mitarbeitenden, ihre eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern und 
somit den Anforderungen unserer Zeit besser gerecht zu werden.
• Bessere Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion – wie wird mein 

Verhalten von meinen Mitarbeitenden wahrgenommen?
• Steigerung der Achtsamkeit bei mir selbst und meinen 

Mitarbeitenden
• Finden eines gesunden und gesundheitsfördernden Führungsstils

Digital Leadership Dieses Training fokussiert sich auf den Faktor Mensch in Zeiten des 
permanenten Umbruchs. Digitalisierung heisst nicht nur neue 
Technologien und Geschäftsmodelle, sondern erfordert insbesondere 
eine Transformation im kognitiven Bereich, im Verhalten und im 
emotionalen Profil der Führung.   
• Welches Mind-Set wird für den Digitalisierungs-Prozess benötigt?
• Wie können mentale Barrieren hinsichtlich der Digitalisierung 

beseitigt werden?
• Welche innovativen und zugleich einfach umzusetzenden Methoden 

gibt es, damit Führungskräfte und Mitarbeitende die Digitalisierung 
möglich machen können?

Führen im 
Generationen-Mix

Mehr-Generationen-Belegschaften sind heutzutage die Regel. Um das 
ganze Potenzial der Vielfalt von Generationen für Unternehmen 
bestmöglich auszuschöpfen, muss eine Führungskraft auf die 
unterschiedlichen Werte und Präferenzen im Team eingehen. 
• Die Vorteile des Generationen-Mix für Unternehmen nutzbar machen
• Beachtung der Besonderheiten von Generationen in der Führung
• Vermeiden von Gruppenkonflikten durch Vorurteile, 

Stereotypisierungen, Misstrauen und Missverständnisse

Führungskräfte/Management
Bei komplexen Führungsaufgaben wie dem Umgang mit Suchtproblemen, Mobbing oder 
sexueller Belästigung ist es notwendig, das eigene Fachwissen zu stärken und das eigene 
Ressourcen-Management zu verbessern. 

Human Resources
Steigern Sie die Resilienz Ihrer HR-Verantwortlichen. Oft führen Personalverantwortliche 
herausfordernde und belastende Gespräche. Aber wie steht es um ihr eigenes 
Ressourcen-Management? 
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