umfangsreiches
Angebotsspektrum …

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Konfliktberatung
& Konfliktprävention

Wirtschaftsmediation

Organisationsentwicklung

Coaching

Mediation

Training

Nehmen Sie Kontakt auf.
Gerne erläutere ich Ihnen mögliche
Vorgehensweisen sowie zeitliche und
finanzielle Rahmenbedingungen.
Selbstverständlich sichere ich Ihnen
die notwendige Diskretion zu.

Gesundheitsförderung

Mobbingberatung

Physiotherapie
Psychotherapie
Psychologie
Supervision
Arbeitssicherheit
Personalentwicklung
Unternehmensberatung

Medizin/Betriebsmedizin

… u. a. auch durch eine enge Zusammenarbeit
mit weiteren Experten.

amedico
Praxis für Beratung, Mediation, Coaching
und Gesundheitsmanagement
Immenweg 5
78224 Singen

Fon +49 (0) 77 31- 835 730
info@amedico-merten.de

Lösungen
   & Wege

Diplom-Kaufmann (FH)

Alexander Merten
Gesundheitsmanager · Mediator · Coach

individuell · professionell · effektiv

www.amedico-merten.de

individuell · professionell · effektiv

Sie benötigen Hilfe,

Sie wünschen sich mehr Erfolg
für Ihr Unternehmen.
Gewinnsteigernde Umsatzerhöhungen
und mehr Effizienz erreichen Sie als Arbeitgeber
auf Dauer nur durch gesunde, leistungsfähige
und motivierte MitarbeiterInnen, die gemeinsam
mit Ihnen den Unternehmenserfolg
langfristig sichern.

suchen einen Ausweg? …

Sie haben einen Konflikt:
• mit Geschäftspartnern
• mit Ihrem Mieter, Vermieter, Nachbarn
• im Unternehmen oder am Arbeitsplatz
• mit Angehörigen
• in Ihrer Beziehung

… dann bin ich der
richtige Partner für Sie.
Meine Angebote:
Beratung & Coaching
• in Unternehmen und Organisationen
• in schwierigen Entscheidungssituationen
• bei beruflichen oder privaten Fragen
		 und Problemen
• bei Mobbing, Stress und Burnout-Gefahr
• für ExistenzgründerInnen

… dabei ist es Ihnen wichtig
• einen Rechtsstreit und somit Gerichtskosten zu vermeiden!
• eine dauerhafte Lösung zu finden,

Sie fühlen sich zu Hause oder am
Arbeitsplatz gestresst, überfordert,
ständig müde und nicht leistungsfähig.
Sie sehen sich mit Mobbing konfrontiert.

		 die für alle Beteiligte gewinnbringend
und kostengünstig ist!
• weder weiter zu streiten noch klein
bei zu geben!
• zukünftig in Frieden zu leben!

Konfliktmanagement
• Konfliktprävention in Unternehmen
und Organisationen
• Konfliktberatung
• Mediation im Privatbereich
• Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt
• mediatives Einzelcoaching
Gesundheitsmanagement
• „Betriebliches“ Gesundheitsmanagement
(BGM)
• Betriebliches Eingliederungsmanagement
		 (BEM)
• Präventionsmaßnahmen (Stressbewältigung, Burnout-Prävention, etc.)
• Seminare, Vorträge
• …
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