
                                                                                                                                                               
 

 
Mit ganzem Herzen dabei: TALINGO EAP-Mitarbeiter/innen im Interview 
 
Knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei TALINGO EAP täglich bereit, um Sie in belastenden Lebens-
situationen zu unterstützen: Psychologische Assistentinnen, Berater und Beraterinnen, Recherche, Buchhaltung, 
Büromanagement, Geschäftsführung… Alle arbeiten Hand in Hand und sind mit ganzem Herzen dabei, um mit 
Ihnen gemeinsam möglichst schnell eine Lösung für Ihr Problem finden. Mit den folgenden Interviews können Sie 
einige von ihnen kennenlernen und erfahren, was sie tagtäglich bei TALINGO EAP tun:  
 
 
 

Susanne Hanert,  
Psychologische Assistentin 
 

 
 
Was genau ist Ihre Aufgabe bei TALINGO EAP? 
Hanert: „Als psychologische Assistentin nehme ich die 
Anrufe der Klienten und Klientinnen entgegen. Um zu 
überprüfen, ob der Arbeitgeber unseren Service ge-
bucht hat, erfrage ich, bei welchem Unternehmen 
der/die Anrufer/in tätig ist. Anschließend bitte ich um 
ein Stichwort zum Anliegen, damit ich verstehe um was 
es geht und entscheiden kann, welche/r unserer Bera-
ter/innen hierfür speziell ausgebildet ist. Dann verbinde 
ich unmittelbar an diese/n.“ 
 
Das heißt, man muss nicht erst einen Termin verein-
baren? 
Hanert: „Nein, bei uns werden die Klienten und Klientin-
nen sofort an eine/n unserer freien Berater/innen wei-
tergeleitet. Sie müssen nicht tagelang auf einen Termin 
für ein Gespräch warten.“ 
 
Kann man sich als Klient auch an eine/n bestimmte/n 
Berater/in weiterleiten lassen? 
Hanert: „Ja, selbstverständlich ist das möglich. Viele Kli-
enten kennen uns aus vorherigen Beratungen und 
möchten dann gern wieder von „ihrem oder ihrer“ Be-
rater/in beraten werden. Das ist kein Problem. Natür-
lich kann es in diesem Fall sein, dass der/die Berater/in 
nicht sofort zur Verfügung steht, sondern zunächst ein 
Termin vereinbart wird.“ 
 
 
 

 
 
 
Was ist, wenn z.B. am Wochenende etwas Schlimmes 
passiert und ich dringend Hilfe brauche? 
Hanert: „Alle unsere Berater/innen stehen montags bis 
samstags zwischen 7:00 und 22:00 Uhr zur Verfügung. 
Aber natürlich lassen wir Sie nicht im Stich, wenn au-
ßerhalb dieser Zeiten ein Notfall eintritt. Auch dann 
können Sie unter unserer Nummer 0451/797877 eine/n 
Berater/in erreichen.“ 
 
Dürfte auch der Sohn eines Mitarbeiters TALINGO EAP 
in Anspruch nehmen? 
Hanert: „Ja. Alle Familienangehörige, die im Haushalt 
des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin leben, dürfen selbst-
verständlich das Beratungsangebot nutzen. Das gilt 
auch für Kinder. Jeder weiß ja: Wenn einer ein drücken-
des Problem mit sich herumträgt, belastet das oft die 
ganze Familie. Wenn es um einen erwachsenen Sohn 
geht, der nicht mehr zuhause wohnt, kommt es ehrlich-
gesagt auf die Situation an. Wir unterstützen immer 
dann, wenn der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durch 
das Problem belastet ist. In so einem Fall würden wir 
auch den erwachsenen Sohn beraten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                               
 

 
Inken Schubert, Kundenbetreuung 
 

 
 
Was ist Ihre Aufgabe bei TALINGO EAP? 
Schubert: „Als Kundenbetreuerin halte ich von Anfang 
an den Kontakt zu den Firmen, die unser Angebot ge-
bucht haben. Ich plane gemeinsam mit meinen An-
sprechpartnern in der Firma den Einführungsprozess, 
z.B. eine Informationsveranstaltung und die Verteilung 
der Telefonkartenflyer und bin während der gesamten 
Zusammenarbeit für alle Fragen rund um das EAP-An-
gebot da. Außerdem bespreche ich den halbjährlichen 
Report mit den Firmen.  Einige Mitarbeiter/innen ken-
nen mich vielleicht auch von firmeninternen Gesund-
heitstagen, an denen wir unser Angebot persönlich vor-
gestellt haben.“ 
 
Erfährt der Arbeitgeber von Ihnen, welche Mitarbei-
ter/innen sich an TALINGO EAP gewendet haben? 
Schubert: „Nein. Der Arbeitgeber erfährt nicht, wer an-
gerufen hat. Unsere Beratungen sind absolut anonym - 
das ist uns ganz wichtig! Verschwiegenheit ist unser Be-
rufsethos. Wäre das nicht so, würde das Angebot gar 
nicht funktionieren.“ 
 
Welche Informationen bekommt der Arbeitgeber 
denn? 
Schubert: „Aus unserem Report kann der Arbeitgeber 
ersehen, wie viele Mitarbeiter/innen insgesamt das An-
gebot genutzt haben und wie viele Beratungen zu wel-
chen Themenfeldern stattgefunden haben. Außerdem 
erhält er einen Überblick über die Geschlechtervertei-
lung der Klienten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christiane Remy, Psychotherapeutin und 
Beraterin bei TALINGO EAP           
 

                            
 
Was ist Ihre Aufgabe bei TALINGO EAP? 
Remy: „Als Psychologische Beraterin unterstütze ich un-
sere Klienten/Klientinnen dabei, Lösungen in belasten-
den Lebenssituationen zu erarbeiten.“ 
 
Was können das für Situationen sein? 
Remy: „Das ist sehr unterschiedlich. Im privaten Bereich 
kann das z.B. eine Trennung oder Scheidung sein oder 
Sorgen und Nöte mit Kindern, Erziehungsfragen oder 
der Umgang mit schweren Erkrankungen oder Tod von 
Angehörigen. Im psychologisch-gesundheitlichen Be-
reich kann das beispielsweise der Umgang mit akuten 
Krisen oder Stresssymptomen sein. Auch bei psychi-
schen Störungen wie Depressionen, Ängsten und Zwän-
gen beraten und unterstützen wir beim Finden von Lö-
sungswegen.“ 
 
Beraten Sie auch, wenn es um den Beruf geht? 
Remy: „Ja. Natürlich kann es auch im beruflichen Um-
feld zu belastenden Situationen kommen, z.B. durch 
Überforderung am Arbeitsplatz oder Konflikte mit Kol-
legen oder Vorgesetzten. Wir erarbeiten dann mit dem 
Klienten/der Klientin ganz konkrete Handlungsmöglich-
keiten, so dass er/sie die Situation möglichst schnell klä-
ren und sich wieder unbelastet den beruflichen Aufga-
ben widmen kann.“ 
 
Es geht also nicht immer um psychische Erkrankun-
gen? 
Remy: „Nein, überhaupt nicht. Auch vermeintlich 
„kleine“ Sorgen können stark belasten. Sie können mit 
allem anrufen, was Sie bedrückt und für was Sie eine 
Lösung suchen, egal ob es um ein „kleines“ oder „gro-
ßes“ Anliegen geht, egal ob um den Job oder Privates 
oder Psychologisch-Gesundheitliches geht. Wir sind 
gern für Sie da und helfen Ihnen, wirksame Lösungen zu 
finden.“ 
 
 
 



                                                                                                                                                               
 

Dr. Heidrun Wagner,  
Leiterin des Rechercheteams      

 

                          
 
Was bedeutet Recherche? 
Dr. Wagner: „Im Rahmen unseres Familienservice un-
terstützen wir unsere Klienten/Klientinnen, wenn Sie 
z.B. eine Kinderbetreuung benötigen, einen Kindergar-
tenplatz, eine Nanny oder einen Babysitter, und im Rah-
men unseres Gesundheitsservice suchen wir für Sie bei 
Bedarf z.B. passende Plätze in einer psychologischen 
Akut- oder Reha-Klinik oder unterstützen Sie beispiels-
weise bei der Suche nach spezialisierten Beratungsstel-
len.“ 
 
Wie erreicht man Sie, wenn man Ihre Hilfe in An-
spruch nehmen möchte? 
Dr. Wagner: „Sie erreichen uns über unsere Telefon-
nummer 0451/797877. Sie werden dann i.d.R. zunächst 
mit einem/r Berater/in verbunden, der/die dann Ihre 
Recherchewünsche aufnimmt oder Sie direkt an das Re-
chercheteam weiterleitet.“ 
 
Mal ein Beispiel: Was genau tun Sie, wenn beispiels-
weise ein Kindergartenplatz gesucht wird? 
Dr. Wagner: „Zunächst einmal erfragen wir beim Klien-
ten/bei der Klientin ganz detailliert, was gesucht wird: 
Wie alt ist das Kind? Für welche Stundenzahl wird eine 
Betreuung benötigt? In welchem Ort/Stadtteil soll der 
Kindergarten sein? Dann suchen wir geeignete Anbie-
ter, klären wann ein Platz zur Verfügung steht, wie das 
Anmeldeprocedere läuft, wer Ansprechpartner/in ist, 
wann die Kita besichtigt werden kann etc. D.h. wir stel-
len alle Informationen zur Verfügung, die der Klient/die 
Klientin benötigt, um den richtigen Platz für das Kind zu 
finden.“ 
 
Kommt es vor, dass Sie keinen Platz finden? 
Dr. Wagner: „Natürlich können wir nicht zaubern. 
Manchmal werden Kindergartenplätze sehr kurzfristig 
gesucht, dann können auch wir u.U. den Wunschplatz 
nicht immer vermitteln. Aber es gibt eigentlich immer 
Alternativen.  Bisher haben wir immer gemeinsam mit 
den Klienten/Klientinnen Lösungen gefunden.“ 
 
 
 

 

Heimo Gerhard, Berater und  
Führungskräfte-Coach      
                           

   
 
Mit welchen Anliegen rufen Führungskräfte an? 
Gerhard: „Oft geht es um den Umgang mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, beispielsweise wenn Füh-
rungskräfte im Hinblick auf ihre Fürsorgepflicht unsi-
cher sind, wie sie mit auffälligen, beeinträchtigten oder 
psychisch kranken Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen um-
gehen sollen. Oder wenn sie sich Sorgen um die Gesund-
heit eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin machen. 
Manchmal geht es auch um Mitarbeiter/innen, die ei-
nen negativen Einfluss auf das Betriebsklima haben.“ 
 
Können Sie konkrete Beispiele nennen? 
Gerhard: „Fragen der Führungskräfte sind z.B.: „Ich ver-
mute, dass einer meiner Mitarbeiter ein Alkoholprob-
lem hat. Soll oder muss ich das ansprechen und wenn ja 
wie?“ Oder: „Einer meiner Mitarbeiter scheint in letzter 
Zeit sehr in sich zurückgezogen, hat kein Interesse mehr 
an seiner Umwelt. Ich weiß, dass er auch privat einige 
Probleme hat. Seine Leistung lässt zudem nach und die 
Krankentage mehren sich. Ich habe Sorge, dass er sich 
etwas antut. Geäußert hat es so etwas schon einmal. 
Was soll ich tun?“ Hier können wir ganz konkrete Hand-
lungsweisen an die Hand geben, damit der Vorgesetzte 
seiner Fürsorgepflicht gerecht wird und zum Wohle des 
Unternehmens und des Mitarbeiters agiert.“ 

 
Welche Anliegen gibt es noch? 
Gerhard: „Oft geht es auch um das eigene Führungsver-
halten. Stichworte sind hier z.B. Kommunikation, Dele-
gation oder Gesprächsführung.“ 

 
Können die Führungskräfte auch mit persönlichen An-
liegen anrufen? 
Gerhard: „Selbstverständlich. Z.B. rufen Führungskräfte 
an zum Thema Überforderung am Arbeitsplatz, Verein-
barkeit von Beruf und Familie, aber - genauso wie alle 
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zu priva-
ten Themen wie Partnerschaft, Familie, Erziehung, 
Sucht, rechtliche Fragen etc. oder sie möchten unseren 
Familienservice in Anspruch nehmen.“ 



                                                                                                                                                               
 
 

Andrea Gensel, Geschäftsführerin  
                                                                         

 
 
Wie wird Ihr Angebot von den Mitarbeitern/Mitarbei-
terinnen angenommen? 
Gensel: „Unsere Unterstützung wird in allen Firmen 
sehr gut nachgefragt – nicht nur von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, auch von Familienangehörigen und 
insbesondere von Führungskräften. Besonders positiv 
ist, dass auch viele Männer das Angebot nutzen. Und 
alle Bereiche werden angefragt: Gesundheit, Beruf und 
Privates.“ 
 
Wird auch die rechtliche Beratung und die Schuldner-
beratung genutzt? 
Gensel: „Ja, auch dieses Angebot wird gut angenom-
men. Wir erleben immer wieder, dass es Situationen 
gibt, in denen die Klärung von rechtlichen Fragen oft 
schon eine erhebliche Entlastung sein kann. Aus diesem 
Grund bieten wir eine juristische Ersteinschätzung über 
unsere TALINGO EAP-Anwälte an. Das Gleiche gilt für 
unsere Schuldnerberatung.“ 
 
Wie sorgen Sie für eine gute Qualität der Beratungen? 
Gensel: „In erster Linie durch eine sorgfältige Auswahl 
unserer psychologischen Berater/Beraterinnen. Wir le-
gen sehr viel Wert auf eine hohe Qualifikation. 90% der 
Berater/Beraterinnen haben eine psychotherapeuti-
sche Ausbildung und/oder sind Experten in Ihrem Be-
reich wie z.B. Suchttherapeuten, Erziehungsberater, 
Führungskräfte-Coaches. Außerdem reflektiert ein Su-
pervisor regelmäßig die erfolgten Beratungen mit den 
Beratern/Beraterinnen. Ferner überwachen die Mitar-
beiter/innen in der Qualitätssicherung montags bis frei-
tags von 8:00 bis 22:00 Uhr die Beratungen mit Argus-
augen. Auch die Klienten und Klientinnen können uns 
helfen, unsere hohen Qualitätsstandards zu halten und 
uns stetig zu verbessern, indem Sie uns nach der Bera-
tung ein anonymes Feedback geben. Sie können es ein-
fach und schnell über www.TALINGO-EAP.de/feedback 
an uns senden. Wir hoffen hier sehr auf die Unterstüt-
zung durch alle Klientinnen und Klienten, denn Qualität 
ist unser Erfolg.“ 
 

 
 
Was würden Sie abschließend den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Ihrer Firmenkunden sagen?  
Gensel: „Wir freuen uns, dass Sie sich für TALINGO 
EAP interessieren und unsere Interviews gelesen ha-
ben. Wenn Sie in einer belastenden Situation Unter-
stützung benötigen – geben Sie sich und uns eine 
Chance! Rufen Sie an und finden Sie eine Lösung! Wir 
sind gern für Sie da.“  
 
 
 
 
 
 

http://www.carpediem24.de/feedback

