
Externe Mitarbeiterberatung
EAP neu gedacht

ICAS unterstützt bereits seit vielen Jahren eine große Anzahl von Unterneh-
men und deren Mitarbeiter durch ein professionelles EAP-Beratungsange-
bot. Nun hat ICAS mit dem Servicepaket EAP Pure ein Angebot entwickelt, 
das speziell für kleine und mittlere Unternehmen interessant ist, für die es 
bisher schwierig war, in ein Beratungs- und Unterstützungsprogramm eines 
EAP-Anbieters aufgenommen zu werden. 

Durch den unkomplizierten Kauf  
direkt über die Webseite profitieren 
Unternehmen und Mitarbeiter unver-
züglich von den Vorteilen der exter-
nen Mitarbeiterberatung durch ICAS. 
Nach Auswahl und Order über den 
Warenkorb erhält der Kunde im An-
schluss alles, was er für den sofor-
tigen Einsatz des Unterstützungs-
programms in seinem Unternehmen 
benötigt.

Mitarbeiterunterstützung muss ein-
fach sein! Nicht nur die einfache Er-
reichbarkeit unserer Services hat für 
ICAS oberste Priorität, sondern auch 
die für Unternehmen „einfache“ Um-

Umsetzung. Ein EAP funktioniert nur, 
wenn die Beschäftigten es einfach 
und unkompliziert erreichen können. 
Per Anruf, Live Chat oder aus der kos-
tenfreien App können sich Betroffene 
bei emotionalen und psychischen Be-
lastungen, beziehungsweise je nach 
gewähltem Service-Paket auch bei  
lebenspraktischen und rechtlichen 
Fragestellungen, frühzeitig an die 
kompetenten ICAS-Spezialisten wen-
den. so können negative Auswirkun-
gen auf Leistung und Gesundheit so-
wie die damit verbundenen Kosten 
für das Unternehmen verhindert wer-
den.



24/7 Telefonberatung für emotionale 
und psychologische Anliegen

Beratung via Live Chat für emotionale 
und psychologische Anliegen

Persönliche Beratungssitzungen bei 
einem Psychotherapeuten in der Nähe 
des Arbeitsortes. Keine langen Warte-
zeiten (Termin in der Regel innerhalb 
von 2-3 Arbeitstagen)

Unterstützung für Führungskräfte und 
HR in ihrer Funktion

Kriseninterventionen vor Ort bei trau-
matisierenden Ereignissen

Telefonberatung für lebenspraktische 
und rechtliche Fragestellungen

Mit dem ICAS EAP können Fehltage im 
Unternehmen von 34% auf 8% reduziert werden*

*Diese Zahlen basieren auf unseren Vorher-/Nacherbefragungen bei unseren Kundenunternehmen

ICAS Deutschland GmbH
Hansaallee 22 . 60322 Frankfurt/M
069 663 77 980 . info@icas-eap.de
www.icas-eap.de

Erfolgreiche Unterstützung  
belasteter Mitarbeiter - gerne 
informieren wir Sie unverbindlich 
und persönlich:

UNSERE SERVICES - FÜR JEDES UNTERNEHMEN DAS PASSENDE PAKET

Sie profitieren von unserem vollumfängli-
chen Leistungsangebot mit persönlichem 
Account Manager, Einführungspräsentati-
onen vor Ort, gedruckten Flyern und Kri-
senintervention. Ihr persönlicher Account 
anager ist Ihr Ansprechpartner für alle ad-
ministrativen Belange. Regelmäßig erstellt 
er für Sie einen aussagekräftigen Report 
mit Analyse und Benchmarks. Sie profi-
tieren vom ICAS Fairpricing und bezahlen 
nur, was Sie auch genutzt haben. 

Sie konfigurieren die Unterstützung nach 
Ihren Anforderungen. Einfach und unkom-
pliziert online. Nach Auswahl und Order 
erhalten Sie umgehend alles für den sofor-
tigen Einsatz und die erfolgreiche Einfüh-
rung der Services. Das elektronische Kom-
munikationspaket enthält ausführliche  
Erklärungen wie Broschüren und Poster, 
damit Sie die Vorteile des EAP sofort nut-
zen können. Sie bezahlen einen Fixpreis 
pro Mitarbeiter/Jahr.

 
  EAP PREMIUM
  geeignet für mittlere bis grosse  
  Unternehmen

 
  EAP PURE
  geeignet für kleine bis mittlere  
  Unternehmen

Sowohl bei EAP PREMIUM als auch bei EAP PURE haben Sie die 
Wahl: Service inkl. Rechtsberatung (EAP All) oder Service ohne 
Rechtsberatung (EAP Budget)

24/7 Telefonberatung für emotionale 
und psychologische Anliegen

Beratung via Live Chat für emotionale 
und psychologische Anliegen

Persönliche Beratungssitzungen bei 
einem Psychotherapeuten in der Nähe 
des Arbeitsortes. Keine langen Warte-
zeiten (Termin in der Regel innerhalb 
von 2-3 Arbeitstagen)

Unterstützung für Führungskräfte und 
HR in ihrer Funktion

EAP All EAP Budget


