


Wenn ein Mitarbeiter, 

         den Sie eigentlich schätzen,

                           zu viel trinkt ...

Vorgesetzte sind bereit,
           im problemfall aktiv

                   zu werden, aber ...

... sie sehen die Chancen einer 
Intervention zu pessimistisch.

... sie fühlen sich hierfür
nicht ausreichend kompetent.

... sie sind über Hilfsangebote 
nicht ausreichend informiert

und haben keine Verbindung zu den Helfern.
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Wegschauen ist keine Lösung.

Kündigen auch nicht.

handeln hilft.

pib macht mut,

das Problem anzugehen und 
frühzeitig die richtigen Schritte zu setzen.

pib stärkt Vorgesetzte

in ihrer Rolle als führungskraft.

pib informiert

über kompetente Hilfe.
Hilfsangebote nutzen ist ein Schlüssel zum Erfolg.

Tatsache ist:
Die Chancen zur 
Veränderung sind gut!
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Ausgangslage

Der statistisch typische Fall einer Alkoholproblematik im Betrieb stellt sich so dar: 
ein/e mitarbeiter/in im Alter zwischen 40 und 50 Jahren und mit einer Betriebszugehörigkeit von 
über 20 Jahren, von dessen/deren Abhängigkeit viele seit langem wissen. 
Kollegen und Vorgesetzte möchten zwar helfen, aber sie wissen nicht, wann und wie sie das heikle Thema 
ansprechen sollen. Wenn die problematik eines Tages eskaliert, sind alle frustriert. 
Das Ende der geschichte ist die Kündigung.

Alkohol am Arbeitsplatz – eine lösbare Aufgabe

MiTeinAnder reden iST ein erSTer SchriTT
Wenn alkoholbedingte Probleme mit Mitarbeitern frühzeitig angesprochen werden, können gute Ergebnisse erzielt werden.
Basis der Gespräche ist allerdings eine grundsätzliche Wertschätzung, die dem/r Betroffenen entgegengebracht wird. 

ZeiT iST kOSTbAr
Das Vorgehen nach dem Stufenmodell kostet wenig Zeit.
Ein klarer Gesprächsfahrplan und geeignete Regelungen ermöglichen es, rasch und zielorientiert die nötigen Schritte zu setzen.
 
der/die VOrgeSeTZTe iST kein TherApeuT
Es geht um konkrete Veränderungen und um klare Vereinbarungen. Die Hintergründe für den Alkoholkonsum spielen hierbei keine Rolle. 
Die einzelnen Gespräche können und sollen also kurz und sachlich sein. 

auffällige Fehlzeiten
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1. FAkTen benennen
Eingangs werden jene „harten und weichen fakten” (Vorkommnisse und 
Signale) aufgeführt, die dieses Gespräch notwendig machen.

2. dAS VerMuTeTe prObLeM AnSprechen
Es wird die Vermutung ausgesprochen, dass ein überhöhter Alkoholkonsum 
vorliegt. Dieser Punkt sollte allerdings nicht zum „Zankapfel” werden. 
ob es wirklich der Alkohol ist, der die Probleme verursacht, muss letztlich 
der/die Betroffene selbst wissen. 

3. VereinbArungen TreFFen
Daraus ergeben sich Vereinbarungen in Bezug auf überprüfbare, also 
„harte“ Kriterien wie z. B. die Einhaltung der Arbeitszeit und die Anzahl der 
krankheitsbedingten fehlzeiten.

4. Über hiLFSMögLichkeiTen inFOrMieren
Gleichzeitig informieren Sie über Möglichkeiten der Hilfe und therapie.

5. beObAchTungSZeiTrAuM VereinbAren
Dieser Zeitraum dient der überprüfung der Einhaltung der Vereinbarung.
Es gibt ein nächstes Gespräch, bei dem eine weitere Person anwesend ist 
und eine schriftliche Abmahnung erfolgt, falls die Vereinbarungen nicht  
eingehalten werden.

In einem ersten vertraulichen gespräch zwischen dem/
der direkten Vorgesetzten und dem/der Betroffenen kommen 
fünf wesentliche Themen zur Sprache.

Das hier vorgestellte Stufenmodell vermittelt nur die grundsätzliche Vorgangsweise im  
problemfall. Speziell in kleinen Betrieben ist ein einfacheres modell anzuwenden. 

      1. Motivationsgespräch  »SIE SIND uNS WICHTIg«

 i n T e r V e n T i O
n
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Kommt es im Verhalten des/r Betroffenen zu keiner 
überprüfbaren Veränderung, so wird ein zweites 
gespräch geführt. Hierbei geht es wiederum um einen 
konstruktiven Anstoß zur Veränderung, allerdings 
mit mehr Nachdruck.

1. beiZiehen eineS Zeugen
Zu den ursprünglich am Gespräch Beteiligten kommt eine Person als 
Zeuge dazu (z.B. Abteilungsleiter, Betriebsrat, Arbeits mediziner). 
Das Problem ist nun keine vertrauliche Angelegenheit mehr, 
sondern wird offiziell. Es entsteht eine höhere Stufe der Verbindlichkeit.
Zur Sprache kommen wiederum die konkreten fakten.

2. kOnTAkT MiT berATungSSTeLLe
Der/die Betroffene wird nochmals auf Hilfesysteme hingewiesen und
aufgefordert, eine örtliche Beratungsstelle oder ähnliche Betreuungs-
strukturen im medizinisch-psychosozialen Bereich aufzusuchen. 

3. nAchweiS dieSeS VereinbArTen SchriTTeS
Es wird eine Bestätigung der Inanspruchnahme dieser Hilfsstrukturen 
einge fordert. Im Rahmen dieses Gespräches kommt es auch zur ersten 
schriftlichen Abmahnung.

Holen Sie sich deshalb die für Ihre Betriebsgröße abgestimmten Zusatzinformationen, 
indem Sie das Bestellformular auf der vorletzten Seite dieser Broschüre nutzen.

      2. konfrontationsgespräch  »WIr mACHEN uNS SorgEN«
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      2. konfrontationsgespräch  »WIr mACHEN uNS SorgEN«

1. geSpräch in erweiTerTeM kreiS
um den Druck zu erhöhen aber zugleich auch die betriebsinterne unter stützung zu 
signalisieren, wird in dieses dritte kurze Gespräch eine weitere Person eingebunden, 
z.B. der Betriebsrat, der Personalverantwortliche oder der/die Arbeitsmediziner/in.

2. ZweiTe AbMAhnung MiT kOnkreTen inhALTen
In der schriftlichen Abmahnung werden die weiterhin auftretenden 
alkohol bedingten Auffälligkeiten im einzelnen genannt und die drohenden dienst-
rechtlichen Konsequenzen angeführt. 

3. berATungSnAchweiS einFOrdern
Der/die Betroffene wird aufgefordert, sich binnen frist an eine Beratungsstelle zu 
wenden. Die Besuche bei dieser Einrichtung sind jeweils zu 
bescheinigen. Bei Ablehnung des Hilfsangebotes und unverändertem Verhalten 
kommen arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen zum tragen.

1. driTTe AbMAhnung
Die schriftliche Abmahnung weist auf die in Bälde mögliche Kündigung hin. Bei 
Beamt/ inn/en bestehen in Bezug auf die Vorgangsweise besondere Regelungen.

2. beurLAubung und berATung Oder kÜndigung
Die Suspendierung vom Dienst verschafft dem/der Mitarbeiter/in noch eine 
letzte Nachdenkpause. Bringt er/sie nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen 
den Nachweis, das Hilfsangebot einer Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, 
und hält er die Vereinbarungen nicht ein, wird die Kündigung eingeleitet.

3. chAnce ZuM wiedereinSTieg
Ein letztes Signal der unterstützung besteht darin, dem/der Betroffenen eine 
Wiederanstellung in Aussicht zu stellen, sofern das Alkoholproblem bewältigt 
werden konnte.

Bewirken die bereits getroffenen maßnahmen keine 
Ver änderung des Verhaltens, sollte eine nochmalige massive, 
aber konstruktive Intervention erfolgen.

Haben die bislang gesetzten Schritte keinen Erfolg gehabt, 
findet ein letztes gespräch zusammen mit personalabteilung 
und Betriebsrat statt.

      3. konfliktgespräch  »So KANN ES NICHT WEITErgEHEN«

     4. Sanktionsgespräch  »WIr mÜSSEN KoNSEquENZEN ZIEHEN«
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krisenmanagement bei Suchtproblemen   –– 

Alkohol am Arbeitsplatz

Eine Mehrheit der tiroler Personalverantwortlichen 
spricht sich gegen ein generelles Alkoholverbot am 

Arbeitsplatz aus. Allerdings sind Betriebe, 
in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktiv 

Alkohol angeboten wird, inzwischen eine sehr 
kleine Minderheit.

Auch wenn der Alkohol „nur“ für jede/n Zehnten 
zum Problem wird, ist es an sich sinnvoll, 

mit alkoholischen Getränken im Betrieb zurück haltend 
umzugehen und auf gute Alternativen Wert zu legen 

(Durstlöscher, Workerdrink, etc.). 

Alkoholmissbrauch

Der Abhängigkeit von Alkohol geht das Stadium des 
Missbrauchs voraus. In dieser Phase reagieren 

viele Betroffene aktiv darauf, wenn sie auf das 
Problem angesprochen werden. 

Sie verändern von sich aus und aus eigener Kraft ihr 
trinkverhalten.

Alkoholabhängigkeit

Ab einem gewissen Punkt sind Betroffene nicht 
mehr in der Lage, aus eigenem Vermögen ihre 

Situation zu verändern. Arbeitgeber oder Angehörige 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Problemlösung, 

indem sie entschlossen und konsequent darauf 
dringen, dass der erste wichtige Schritt gesetzt wird:

Die Kontaktaufnahme mit einer Beratungsstelle.

interventionsphase

konstruktiver Druck
durch das Stufenmodell

maßnahmen innerhalb des Betriebes

Kontakt zum Mitarbeiter 
aufrechterhalten

integrationsphase

Rückkehrgespräche
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Betrieb und Beratung arbeiten zusammen

Beratung ist Dienstleistung, 
nicht Kontrolle 
und nicht Besserwisserei.

Die Schwelle einer Beratungsstelle zu überschreiten 
fällt schwer und gelingt häufig erst, wenn der 
(Leidens-)Druck hoch ist. 
oftmals ist es aber hilfreich, frühzeitig Probleme mit 
einer fachperson zu besprechen.

Beratung heißt:  
• Zuhören
• Informationen geben
• gemeinsam überlegen und 
• Lösungsschritte erarbeiten

Dies kann bedeuten:
• einmalige Gespräche bis hin zu 
  längerfristigen Betreuungen
• Weitervermittlung an spezialisierte 
  Dienste oder stationäre Einrichtungen
• Vorbereitung für therapien

Beratung beim Verein BIN 
ist anonym und kostenlos. 

Auch dienstgeber, Angehörige oder Freunde
können sie in Anspruch nehmen.

maßnahmen außerhalb des Betriebes

Therapiephase

ambulante oder stationäre
Betreuung

kontakt- und
beratungsphase

Abklärung der Situation
Auswahl der 

Behandlungsform

nachsorgephase
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wer sind meine partner? wer tut was?   ––

Ich regle das allein, oder ...?
Viele Vorgesetzte und Entscheidungsträger sind ge wohnt, Schwierigkeiten selbst zu managen. 
In vielen Bereichen funktioniert das gut und ist auch sinnvoll. In Sondersituationen, die ein spezielles Wissen 
und fingerspitzengefühl verlangen, wie dies bei Suchtproblemen der fall ist, kann die Einstellung
„Das mach‘ ich selber!” aber ein fehler sein.

unterstützung
Qualifizierte Arbeitsmediziner/innen und Suchtberater/innen sind geeignete Ansprechpartner, wenn es darum 
geht, mit dem/der betroffenen Mitarbeiter/in einen Weg aus der Krise zu finden. 
Holen Sie sich Hilfe von kompetenten Partnern.

 Beratung ist keine

Ihr/e Arbeitsmediziner/in 
kennt pib und kann in die Problemlösung eingebunden werden.

Die aktive mitarbeit 

für eine erfolgreiche 

ausschlag-

Ziel der Beratung ist 

Entscheidungsprozesse  

Lebenssituationen

 dahingehend unter- 

dass ein Weg 

probleme eigenver-
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Klare Regeln – guter Verlauf.

Einbahnstraße

Überblick gibt Sicherheit 
Wenn die Aufgaben der einzelnen Helfer klar sind, ist schon viel gewonnen. Nun muss noch dafür gesorgt 
werden, dass alle die Informationen haben, die sie brauchen, um ihren Anteil wahrzunehmen.

Teamwork
Der pib-Leitfaden gibt eine Anleitung, die sicherstellen hilft, dass die Rollen und Aufgaben der 
Beteiligten klar sind und der nötige Informationsfluss geordnet und effizient stattfindet. 
Die gute Zusammenarbeit der innerbetrieblichen Partner Personalabteilung, Arbeitsmedizin, 
Sicherheitsvertrauensperson und Betriebsrat spielt eine entscheidende Rolle.

Die Suchtberater/innen 
des BIN beraten und begleiten Betroffene und deren Angehörige.

der Betroffenen ist 

Beratungstätigkeit 

gebend. 

es, Betroffene für 

in schwierigen  

zu stärken und somit 

stützend zu sein, 

gefunden wird, die 

antwortlich zu lösen.
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Der Weg zur Gesundung ist sowohl für Betroffene als auch für Betriebe eine Anforderung. 
Besonders dort wo zwischen beiden eine oft jahrelange Verbindung besteht, ist das wechselseitige Engagement nicht nur 

ein menschlicher Wert , sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. 
Daher ist es wichtig, auch dann für einander da zu sein, wenn es einmal nicht so läuft.

Haben die Gespräche mit dem/der Mitarbeiter/in zu keiner Besserung geführt, kann die Beurlaubung ein letzter 
wirkungsvoller Anstoß sein, sich doch noch einer Behandlung zu unterziehen.

       Beurlaubung

Der Betrieb suspendiert den Mitarbeiter /die Mitarbeiterin für eine gewisse Zeit von jeder betrieblichen tätigkeit. 
Die deutlich ausgesprochene Erwartung ist, dass der /die Betreffende nach Ende dieser Zeit wieder voll einsatzfähig ist –  

andernfalls droht die Kündigung.

Der/die solchermaßen „Beurlaubte“ hat nun selbst die Möglichkeit und Verantwortung, für die Veränderung der Situation 
Sorge zu tragen. Diese Hilfe zur Selbsthilfe von Seiten des Betriebes trägt auch dazu bei, dass das Verhältnis zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer/in von blockierenden Spannungen frei bleibt.

       Entzug und Entwöhnung

Nach der Entzugsbehandlung, die stationär durchgeführt wird, schließt die Entwöhnungsbehandlung an. Sie erfolgt 
je nach Notwendigkeit ambulant oder stationär in anerkannten fachkliniken für Suchtkranke. 

Die therapie kann – je nach Indikation – 4 bis 12 Wochen dauern. 

Die Kosten werden von den zuständigen Leistungsträgern (Krankenkassen bzw. Land tirol) getragen.

       Wiedereinstieg

Externe und betriebsinterne Hilfsangebote ergänzen einander. Nach der erfolgreichen Behandlung sollte der nun 
abstinent lebende Mitarbeiter wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. 

Mit Einverständnis des Betroffenen werden die Kollegen über seine Alkoholkrankheit informiert und mit den wichtigsten 
Verhaltensweisen gegenüber dem Betroffenen vertraut gemacht. Die sogenannten „Rückkehrgespräche“ helfen dem Mitarbeiter 

wieder fuß zu fassen, insbesondere nach einer längeren stationären Behandlung.

       Nachsorge

In der Nachsorge geht es darum, nach erfolgter Entwöhnung den therapieerfolg zu sichern und das Leben ohne Suchtverhalten 
mit Hilfe einer Gruppe von Gleichbetroffenen neu zu gestalten. 

Auf Wunsch werden Bezugspersonen in die Nachbetreuung miteinbezogen.

Schritt für Schritt aus der Sucht
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unser Ziel ist 

einen Anstoß zu geben, um in den tiroler Betrieben den umgang mit Suchtproblemen 
dahingehend zu verändern, dass Personalverantwortliche und deren Systempartner:

• motiviert sind, im Problemfall zu handeln, 
• wissen, welche Schritte zu setzen sind,

• die vorhandenen unterstützungsangebote kennen 
• und in Anspruch nehmen.

pib – prävention in Betrieben wird mit unterstützung relevanter Institutionen umgesetzt 
(AK, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Ärztekammer, ÖGB). 

kontakt+co und der Verein BIN schaffen die fachliche und organisatorische Basis 
und sind für die Durchführung zuständig.

prävention in betrieben   ––  

kontakt+co – Suchtprävention Jugendrotkreuz

ist seit 1996 in der trägerschaft von Rotem Kreuz/Jugendrotkreuz eingerichtet 
und wird vom Land tirol subventioniert.

kontakt+co bietet unterstützung bei präventiven Maßnahmen
in den Bereichen Schule, Jugendarbeit, familie, Gemeinde und Arbeitswelt.

Dies beinhaltet ein umfassendes Informationsservice, fortbildung, 
Programme und Materialien. Der Aufbau präventiver Netzwerke und 

Öffentlichkeitsarbeit sind weitere tätigkeitsfelder.

Kontakt:
6020 Innsbruck, Bürgerstraße 18

Mo – Do von 8 – 16 uhr

tel 0512/58 57 30 • fax 0512/58 57 30 – 20
e-mail: office@kontaktco.at

http://www.kontaktco.at

 Unsere Zusammenarbeit
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Leistung fordern – gesundheit fördern

Betriebe, die verantwortungsvoll mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, 
sind auf lange Sicht auch wirtschaftlich erfolgreich. 
Dazu gehören:
• Sensibilität für Probleme der Mitarbeiter besitzen
• Probleme ansprechen können
• Hilfen anbieten
• Wiedereinstieg von geheilten Mitarbeitern ermöglichen
• Vorbild für gesundheitsbewusstes Verhalten sein

Gesundheitsförderung im Allgemeinen und Suchtprävention im Besonderen führen zu besseren 
Arbeitsbedingungen, geringeren fehlzeiten, höheren Leistungen. 

BIN – Beratung, Information und Nachsorge

Der Verein BIN bietet in ganz tirol Beratung und Nachsorge für 
Abhängigkeits  erkrankte oder -gefährdete und ihre Angehörigen bei 
Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenproblemen.

In der Beratung können Betroffene eine Klärung bezüglich ihres Suchtmittelgebrauches 
erhalten. Angehörige, freunde oder Dienstgeber können die Beratung 
in Anspruch nehmen, um den umgang mit dem Konsumverhalten der Betroffenen 
richtig einschätzen zu lernen.

Kontakt:
Zentrale: 6060 Hall, Schmiedtorgasse 5/I.
Mo – Do von 9 – 12 und 13 – 16 uhr, fr von 9 – 12 uhr

tel 05223/53 6 36 • fax 05223/53 6 36 – 25
e-mail: bin-hall@bin-tirol.org

hat Hand und Fuß

Gemeinsam statt einsam
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Tel 0512/585730, Fax DW-20 • www.kontaktco.at/betriebe/pib

  Information

pib-Leitfaden zum umgang mit Alkoholproblemen am Arbeitsplatz
o   für Klein- und Mittelbetriebe               o   für Großbetriebe

Info-Kampagne für mitarbeiter über Alkohol am Arbeitsplatz  
o 4 informative tischsteher  o 2 trailer für das Intranet

Sucht&Drogen-Info  
Informationsblätter zu themen wie Alkohol, Cannabis, Ecstasy etc. 
download: www.kontaktco.at/info_service/downloads/#cat8

Allgemeine Themen
o Rechtsinformation
o  übersicht: Beratungsstellen im Bezirk
o Alkoholabhängigkeit – Entstehung, Auswirkungen, Behandlung
o Hinweise für Angehörige 
o Musterbetriebsvereinbarung
download: www.kontaktco.at/fachbereiche/pib/alkohol_am_arbeitsplatz

  Beratung

o Individualcoaching für führungskräfte: Gesprächsvor- und Nachbereitung für eine Intervention 
 bei alkoholauffälligen Mitarbeiter/innen
o Projektbegleitung eines betriebsinternen Projektteams bei der Implementierung 
 eines Gesamtkonzepts zur Suchtprävention
o unterstützung für Betroffene und deren Angehörige – 
 Erstkontakt und Vermittlung an regionale BIN-Außenstellen: 
 BIN-Zentrale | Tel 0 52 23 / 53 6 36 | Mo bis fr  8 – 12 uhr 

  Schulung

o Kostenlose betriebsübergreifende Schulungen für Personalverantwortliche, Arbeitsmediziner, 
 Sicherheitsbeauftragte und Betriebsräte finden mindestens 3x jährlich in den Räumlichkeiten von kontakt+co statt.
o unser Angebot für Betriebe:
      • Seminar für führungskräfte
      • Gesprächsführung für führungskräfte
      • Informationsveranstaltung für Mitarbeiter
      • Seminar für Lehrlingsausbilder/innen
      • Lehrlingsworkshop „it’s up 2u“
      • Lehrlingsworkshop „act it!“

fordern Sie unsere detaillierte Angebotsmappe an oder laden Sie uns zu einem 
unverbindlichen Informationsgespräch in Ihrem Betrieb ein: tel. 0512-585730
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Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir 
in unseren Informationsmaterialien und bei unseren Schulungen.

Oft gestellte Fragen bei Trainingsseminaren ...

                                  I m p r E S S u m :

HErAuSgEBEr: rotes Kreuz Tirol/kontakt+co – Suchtprävention Jugendrotkreuz
Verein BIN – Beratung, Information und Nachsorge bei Abhängigkeitserkrankungen

rEDAKTIoN: Dr. Heinz Fuchsig, mag. gerhard gollner, Dr. Christian Haring
ANSCHrIFT: kontakt+co – Suchtprävention Jugendrotkreuz, Bürgerstraße 18, 6020 Innsbruck
Verein BIN, Schmiedtorgasse 5/I., 6060 Hall • © kontakt+co/BIN, 2011 • dESIgN klaus heim




