
 

ICAS RAP Restart Assistance Program 

Die Corona Pandemie hat in der Gesellschaft und in der Wirtschaft deutliche Spuren hinter-

lassen. Das Leben ist nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Dadurch entstehen Stress, 

Ängste und Blockaden. Um nach dem Lockdown richtig durchzustarten und der drohenden 

Wirtschaftskrise erfolgreich zu trotzen, benötigen Unternehmen jedoch das ganze Potenzial 

ihrer Führungskräfte und Belegschaft. 

RAP unterstützt Ihre Organisation und Ihre Mitarbeitenden beim  

erfolgreichen Restart - dank der Hilfe zur Selbsthilfe! 

RAP für Ihr Unternehmen 

Statt der berechenbaren Zeit vor der Krise nachzutrauen, müssen sich Unternehmen in den nächs-

ten Monaten in vielen Bereichen immer wieder neu erfinden. Unternehmensagilität und Kreativi-

tät sind wichtiger denn je, um trotz drohender Wirtschaftskrise erfolgreich zu bleiben. Wer dabei 

auf starke, umsichtige Führungskräfte und gesunde, motivierte Mitarbeitende zählen kann, wird 

trotz der unsicheren Zeit, die vor uns liegt, durchstarten können. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre 

wichtigste Ressource – Ihre Mitarbeitenden – gesund und leistungsfähig zu erhalten. 

RAP für Ihre Führungskräfte 

Die neue Arbeitswelt stellt besondere Anforderungen an Führungskräfte: Umgang mit belasteten 

Mitarbeitern, Führung von virtuellen Teams, Lösen von Widerständen, Innovationsprozesse leiten 

und dabei noch hoch gesteckte Ziele erreichen – ein idealer Nährboden für arbeitsbedingten 

Stress. Kommen dann noch private Belastungen dazu, sind die Grenzen schnell erreicht. Um 

dadurch entstehende Leistungsverluste zu vermeiden, brauchen auch Führungskräfte eine pro-

fessionelle, unabhängige und anonyme Anlaufstelle, die sie durch die vor uns liegende Zeit 

coacht. 

RAP für Ihre Mitarbeitenden 

Mit Veränderungen umzugehen ist nie einfach. Rückkehr aus dem Home-Office, Zukunftsängste, 

finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsprobleme und familiäre Sorgen sind Stressoren, die sich 

nicht nur negativ auf die Gesundheit, das Verhalten und die Leistungsfähigkeit auswirken. Sie ver-

ursachen Blockaden, machen apathisch und führen unbehandelt zu krankheitsbedingten Total-

ausfällen. Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich frühzeitig, selbstbestimmt und völ-

lig anonym Unterstützung bei erfahrenen Psychologen zu holen - um gesund zu bleiben und ihren 

Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. 



 

 
 

 

Das ICAS RAP Restart Assistance Program beinhaltet:  

 7x24 telefonische Unterstützung bei emotionalen/psychologischen Anliegen 

 Persönliche Beratungssitzungen/Coaching (1-8 Sitzungen) bei einem Psychotherapeuten 

über eine gesicherte Video-Verbindung oder persönlich in der Praxis 

 Informationsbroschüre in elektronischer Form (PDF)  

 Einführungsvideo 

 Anonymisierte Abschlussstatistik über die Benutzung der Dienstleistung 

 3 Webinare für Führungskräfte zu den Themen: 

 Führen in schwierigen Zeiten - Impulse zur proaktiven Organisationsgestaltung, Agilität, 

Leadership 

 Umgang mit belasteten Mitarbeitern - Frühzeitiges Erkennen, angemessenes Reagie-

ren seitens Vorgesetzten 

 Steigern von Kreativität und Optimismus - Was macht erfolgreiche Menschen aus?  

Preis pro Mitarbeiter € 18.-* für eine feste Laufzeit von 6 Monaten 

ICAS RAP+ (Optionaler Zusatz zum obigen Angebot) 

 Telefonische Unterstützung bei lebenspraktischen und rechtlichen Themen 

Zusatzkosten pro Mitarbeiter € 16.-* 

*Alle Preise exkl. MWST 

 

 

Kontaktieren Sie uns:  

ICAS Deutschland GmbH 

Hansaallee 22 

60322 Frankfurt 

069 663 77 980 

info@icas-eap.de 

www.icas-eap.de 

 

 

 


