
Leben, Gesundheit  
und beruf 
im einklang 

Gemeinsam stark für ihr unternehmen

awo lifebalance owl & GesundheitsService AWO OWL 

In allen Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der psy
chosozialen Beratung von Beschäftigten und dem betrieblichen 
Eingliederungsmanagement sind wir Ihr Partner.

Als in OWL tätige Fachdienste der AWO OWL, dem Wohlfahrtsver
band, der sich seit 100 Jahren mit Herz und Hand für  Menschen 
einsetzt, überzeugen wir Sie gerne von der Qualität  unserer Ar
beit durch unser festes Team an Fachleuten.

Unsere Kunden wissen: Eine Personalpolitik, die sich an den In
teressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientiert, zahlt sich 
langfristig aus.

awo lifebalance owl & GesundheitsService AWO OWL
Detmolder Straße 280
33605 Bielefeld
0521 92 16 427
info@lifebalance-gesundheit.de

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Möchten Sie mehr über uns erfahren? 

Sprechen Sie uns an!
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Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.awo-lifebalance-owl.de oder
www.gesundheitsservice-awo-owl.de

Fachdienste der 



Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Erfolgreiche Arbeitgeber wissen, dass zufriedene Beschäftigte ein wich
tiger Garant für die Produktivität und damit die Zukunftsfähigkeit von Unter
nehmen sind. Dies gilt vor allem in Zeiten großer gesellschaftlicher und 
technischer Veränderungen. Die Anforderungen unserer stetig komplexer 
werdenden Gesellschaft bringen eine Vielzahl neuer Herausforderungen 
mit sich, sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben und nicht zuletzt  
bei dem Versuch, beides miteinander gut zu vereinbaren. 

Gute Arbeitsbedingungen erfordern den Blick auf die individuellen Heraus
forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren jeweiligen 
Lebens situationen. Dies ist die Grundlage einer langfristig erfolgreichen und 
lebensphasenorientierten Personalpolitik.  

Wir halten ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für Sie bereit. Unser 
Ziel ist die kompetente Unterstützung Ihrer Beschäftigten bei einer guten 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 

Die Vorteile auf einen Blick:
• Steigerung der Motivation
• Stärkung der eigenen Gesundheitsfürsorge
• Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität
• Bindung von Beschäftigten

Kurz: Eine lebensphasenorientierte 
Personalpolitik lohnt sich!

Ihre Beschäftigten vertrauen täglich auf 
die verlässliche Betreuung ihrer Kinder, 
um flexibel und motiviert zu arbeiten. 
Aber was passiert, wenn die gewohnte 
Kinderbetreuung plötzlich ausfällt oder 
wenn aufgrund eines berufsbedingten 
Wohnortwechsels dringend ein neuer  
KitaPlatz benötigt wird? 

Unsere Leistungen für Ihre Beschäftigten:
• Beratung zur Organisation der Kinder 
 betreuung
• Begleitung bei der Suche nach Kita 
 Plätzen und Tagespflegepersonen
• Vermittlung von privaten Betreuungs 
 personen
• Organisation von Kurzzeitbetreuung  
 (im Notfall rund um die Uhr)

Unser Service für Arbeitgeber:
• Beratung bei der Einrichtung von be 
 trieblich geförderter Kinderbetreuung
• Planung und Durchführung von Ferien 
 programmen für Schulkinder
• Kinderbetreuung bei Kongressen,  
 Seminaren und anderen Inhouse 
 Veranstaltungen

passgenaue Lösungen bei der   
Kinderbetreuung

Angehörige, die pflegebedürftig  
werden oder plötzlich Unterstützung  
benötigen, ändern das Leben Ihrer  
Beschäftigten von einem Tag auf  
den anderen. Die Situation ist neu  
und fordert alle in starkem Maße. Das 
kann die Arbeitsleistung erheblich  
beeinträchtigen.

Leider gestaltet sich die Suche nach 
weiterführenden Informationen in  
solchen Fällen häufig unnötig kompli
ziert. Hier helfen wir kompetent weiter! 
Wir beraten umfassend zu allen Fragen 
und Anliegen, mit denen Ihre Beschäf
tigten konfrontiert sind, wenn Angehö
rige pflegebedürftig werden. 

Das Spektrum reicht von der Aus  
wahl des passenden Pflegeangebots  
bis zur Unterstützung bei der For  
mulierung von Anträgen für Pflege
leistungen. Auf Wunsch der Famili
en vermitteln wir auch geeignete An 
gebote, wie ambulante Pflegedienste 
oder Plätze in der Kurzzeitbetreuung. 

Umfassende Unterstützung für  
Beschäftigte mit Pflegeaufgaben

Psychosoziale Beratung in 
belastenden Situationen 

Betriebliches Eingliederungs- 
management (BEM) 

 

Weitere Infos und ein 

unverbindliches Angebot

 erhalten Sie unter: 

 info@lifebalance-gesundheit.de

oder 0521 92 16 427

Das Employee Assistance Program 
(EAP) bietet ein unabhängiges und 
ganzheitliches Beratungsangebot für Ihr 
Unternehmen und Ihre Beschäftigten 
an. 

Ziel dieser Beratung ist die Förderung 
der psychischen und physischen Ge
sundheit Ihrer MitarbeiterInnen und 
die Entlastung der Personal und Füh
rungskräfte.

Mögliche Beratungsthemen sind Fragen 
zur psychischen und physischen Ge
sundheit sowie Fragen im sozialen Um
feld und im Arbeitsumfeld.

Mit unserem festen Team aus hoch 
qualifizierten BeraterInnen unterstüt
zen wir Ihre Beschäftigten beim Erhalt 
ihrer Gesundheit und der Balance zwi
schen unterschiedlichen Lebensberei
chen.

Das BEMVerfahren ist ein Weg, um 
wertvolle Arbeitskraft zu erhalten und 
frühzeitiges Ausscheiden von Mitarbei
terInnen zu verhindern.

Ein erfolgreiches BEM fördert nachhaltig 
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten. Die Unternehmens
kultur und das Betriebsklima werden 
positiv beeinflusst. Unternehmen haben 
durch das BEMVerfahren die Möglich
keit, gesundheitsbeeinflussende Fakto
ren am Arbeitsplatz zu identifizieren und 
zu verbessern. 

Seit 2004 haben laut Gesetz alle Arbeit
nehmerInnen, die innerhalb eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbro
chen oder wiederholt arbeitsunfähig wa
ren, Anspruch auf ein BEM. 

Wir führen gerne für Sie in Ihrem Unter
nehmen das Betriebliche Eingliederungs
management durch und sind auch bei 
der Einführung des BEM Ihr Partner.


