
Ein 
Trauerfall 
stellt 
vor 
viele 
Fragen

Wir unterstützen 
Sie dabei, 

Antworten zu fi nden 

Wir sind
ein multiprofessionelles Team mit langjähriger 
unternehmerischer Erfahrung, berufl ichen 
Wurzeln in Psychotherapie und Trauerbeglei
tung sowie Kompetenz in der Unterstützung 
von Menschen in Krisensituationen.

Wir arbeiten
• professionell  •  lösungsorientiert
• konfessionsfrei •  wirtschaftserfahren

Wir bieten
• Schulungen für GeschäftsführerInnen & 

Personalverantwortliche im Umgang mit 
innerbetrieblichen Trauerfällen

• TeamSupervision & Einzelberatungen 
nach Todesfällen im Unternehmen

• Consulting & Vorträge zu trauer be 
zogenen Themen

Wie stärke ich mich als Führungskraft 
in dieser belastenden Situation?

Welche Warnsignale sollte ich bei mir 
und anderen wahrnehmen?

Welche TeamMitglieder benötigen 
jetzt besondere Unterstützung?

Wie können wir MitarbeiterInnen in 
der Trauerbewältigung unterstützen?

Welche Folgen hat der Verlust für 
das TeamGefüge?

Wie können die Hinterbliebenen 
bürokratisch entlastet werden?

Wie können wir MitarbeiterInnen 
bei der Kommunikation nach außen 
entlasten?

Wann und wie informieren wir 
Kunden und Partner?

Wie vermeiden wir Gerüchte und 
wahren zugleich die Privatsphäre 
der Hinterbliebenen?

Wie besprechen wir den Verlust 
im Team?

Wie wird in unterschiedlichen Kulturen 
getrauert?

Wie mit Begleiterscheinungen der Trauer 
umgehen?

Wie nehmen wir als Team Abschied?

Wer kondoliert den Hinterbliebenen?

Wer nimmt am Begräbnis teil?

Wer übernimmt die Aufgaben?

Wer übernimmt die Rolle?

Wer kümmert sich ums Administrative?

Wie stellen wir sicher, dass keine 
Informationen verloren gehen?

Wie vermeiden wir die Abwanderung 
von Kunden?

Unterstützung  bieten

Kommunikation steuern
Abschied nehmen

Organisatorisches klären

Selbstfürsorge  ermöglichen

Trauerfall im Unternehmen

Unsicherheiten  nehmen



Tod  
am  
Arbeits-
platz

Schulung & Begleitung 
von Teams und Führungskräften

in Verlustsituationen

Tod im  
beruflichen  
Kontext

Ein Todesfall stellt den beruflichen Alltag auf 
den Kopf. 

Denn der Verlust konfrontiert nicht nur mit dem 
eigenen Zugang zur Sterblichkeit, sondern 
auch mit einer Reihe organisatorischer Fragen 
und struktureller Unsicherheiten, die Unter
nehmen und MitarbeiterInnen lähmen können.

Unsere Schulungs und Beratungsangebote  
unterstützen dabei, Worte zu finden, wo Sprach - 
losigkeit herrscht, und Todesfälle im beruf
lichen Kontext in einer für Team und Unterneh
men konstruktiven Weise zu verarbeiten. 

Wir geben Hilfestellung in organisatorischen 
Belangen, sensibilisieren für Bedürfnisse und 
sorgen für Klarheit in der Kommunikation.

Treten Sie  
mit uns  
in Kontakt

Dr.in Irene Kloimüller, MBA
Existenzanalytikerin und Logotherapeutin
i.kloimueller@wertarbeit.at
+43/699/104 00 755
www.wertarbeit.at 

Sonja Russ
Existenzanalytikerin und Logotherapeutin
praxis@sonjaruss.at
+43/680/2204729
www.sonjaruss.at, www.trauerpraxis.at
 


