
BeTriebliches – aus der Praxis für die Praxis 

Prävention gegen Mobbing und sexuelle Belästigung:

Externe Vertrauensstelle – wozu? 

Antworten der Firma BeTrieb, 
Konfliktberatung für Unternehmen und Institutionen



Immer wieder gelangen Unternehmen 
und Organisationen an BeTrieb um zu 
klären, ob für sie eine externe Vertrauens-
stelle sinnvoll wäre. 

Dabei tauchen folgende Fragen auf: 
– Was ist überhaupt eine externe 

Vertrauensstelle? 
– Wer braucht eine externe 

Vertrauensstelle? 
– Wie ist sie im Detail organisiert? 

Zu diesen und weiteren Fragen gibt ihnen 
diese Schrift einen Überblick.

BeTrieb, Konfliktberatung für Unter neh-
men und Institutionen, ist eine Bera tungs -
firma, die seit 2001 als Netzwerk von 
Exper tinnen und Experten Beratung und 
Schu lung rund um die Themen sexuelle 
Be lästigung am Arbeits platz und Mob bing 
anbietet. Wir arbeiten sowohl für den 

Finanzsektor, die Verkaufs branche, Ver-
sicherungen, verschiedene KMU, als auch 
für öffentlich-rechtliche Organisa tionen, 
Verwaltungen, soziale Institu tionen, Schu-
len und den Gesund heits bereich. 

Wenn Sie Fragen haben, oder wenn Sie 
sich überlegen, eine externe Vertrauens-
stelle einzurichten, so können Sie gerne 
mit uns Kontakt aufnehmen. 



Zwei Beispiele 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Die Sachbearbeiterin Sabine Bühler arbei-
tet in einem Grossunternehmen. Sie meldet 
sich bei der externen Vertrauensstelle und 
berichtet, ihr Chef lasse sich fast in jeder 
Pause wortreich über Frauen mit Silikon-
busen aus. Er sei völlig auf das Thema 
fixiert. Da sich diese Äusserungen nicht 
direkt gegen sie wenden, habe sie keinen 
Mut, sich dagegen zu wehren. Es sei ihr 
aber sehr unangenehm. 

Die Beraterin der externen Vertrauensstelle 
erklärt Frau Bühler, dass die Äusserungen 
des Chefs in dieser Form und Häufigkeit 
als sexistisch gelten können und dadurch 
sowohl gegen das Reglement des Unter-
nehmens wie auch gegen das Gleich-
stellungsgesetz verstossen. Sabine Bühler 
hat also durchaus das Recht, ist gemäss 
Reglement sogar aufgefordert, sich klar 

Im Gespräch mit der Vertrauensperson 
zeigt sich, dass in der Abteilung Umstruk-
turierungen anstehen, die bei den Mit-
arbeitenden Angst auslösen. Moritz Meier 
hat über die geplanten Massnahmen aber 
nie orientiert. Als ersten Schritt em pfiehlt 
die externe Vertrauensstelle eine klare 
Information über das, was die Mit arbei-
tenden erwarten können und müssen, 
sowie eine klar bezeichnete Gelegenheit, 
darüber mit dem Vor gesetz ten auch zu 
reden. Danach tritt eine spürbare Beruhi-
gung ein. 

Kompetente Beratung durch eine Ver-
trauensperson kann Konflikte dieser 
Art auffangen, bevor sie eskalieren. 
Das ist nicht nur aus psychologischen 
und ethischen Gründen zu empfehlen, 
es zahlt sich auch aus. Ein Gerichts-
verfahren kann schnell in die Tausende 
von Franken gehen und uner wünsch te 
Öffentlichkeit schaffen.

abzugrenzen und zu wehren. Die Berate rin 
zeigt Frau Bühler verschiedene Mö glich-
keiten auf, wie sie vorgehen kann.

Einige Wochen später ruft Frau Bühler 
bei der externen Vertrauensstelle an: Sie 
habe dem Chef gesagt, dass ihr sein 
Ver halten unangenehm sei. Er sei nicht 
über rascht gewesen und habe seither 
keine solchen Äusserungen mehr gemacht. 

Mobbing
Moritz Meier arbeitet als Vorgesetzter in 
einem mittleren Unternehmen. Er fühlt 
sich gemobbt, weil zwei Unterstellte 
anderen gegenüber offenbar mehrmals 
schlecht über ihn gesprochen haben. Sie 
sind seit einigen Monaten wenig koope-
rativ und lassen ihn mit seinen Weisungen 
gar ins Leere laufen. Er ist auf diese 
Leute aber angewiesen. Ohne sie läuft 
gar nichts. 



Wer braucht eine externe 
Vertrauensstelle?

Unternehmen und Organisationen, die 
eine gesetzesadäquate Prävention leisten 
und ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit 
geben wollen, sich von Fachleuten bera-
ten zu lassen, die kompetent und neutral 
schlichten und begleiten können. 

Das bietet BeTrieb als externe 
Vertrauensstelle 

Eine öffentlichrechtliche Institution, ein 
privates Krankenheim, ein Verband oder 
ein Finanzinstitut – sie haben ganz ver-
schie dene Strukturen, verschiedene An -
sprüche und Bedürfnisse an eine externe 
Vertrauens stelle. 

In einem Vertrag werden daher die gegen-
seitigen Rechte und Pflichten – der Bera-
tungs stelle auf der einen Seite, des Unter-
nehmens oder der Organisation auf der 
andern Seite – genau definiert. Kernstück 
ist dabei immer das Konzept, dass 
die Mit arbeitenden sich anonym und 
auf Kosten des Arbeitgebers für eine 
ver einbarte An zahl Stunden beraten 
lassen können. Die Firma BeTrieb, Kon-
flikt beratung für Unter nehmen und In stitu-
tionen, bietet einen Beratungs termin 
innert 10 Tagen an. 



Zentral ist dabei die Idee des Empower-
ment, der Hilfe zur Selbsthilfe, so wie sie 
in den beiden Beispielen dargestellt wird. 
Manchmal braucht es aber auch einen 
Schritt mehr, und wir begleiten Betroffene 
zu einem Gespräch, helfen ihnen, einen 
Brief zu schreiben oder wenden uns im 
Einverständnis mit den Rat Suchenden an 
die Vorgesetzten. 

Eine externe Vertrauensstelle wie jene von 
BeTrieb bietet den Vorteil, dass ab solut 
professionelle und unbefangene Expertin- 
nen und Experten beraten. Sie bringen 
langjährige Berufspraxis mit, sowie die 
Chance der interdisziplinären Zusammen-
setzung.

Leistungen von BeTrieb, 
Konfliktberatung für Unternehmen 
und Institutionen: 
– Beratung und Umsetzung bei der Prä-

vention und im Konfliktfall 
– Erstellen oder Überarbeiten von Regle-

menten und Infoblättern 
– Führungsschulungen 
– Infoveranstaltungen für Mitarbeitende 
– Ausbildung von internen Vertrauens-

personen 
– Funktion der externen Vertrauensstelle 
– Ausbildung von 

Beschwerdekommissionen 
– Durchführen von Mediationen, Unter-

suchungen, Beschwerdeverfahren und 
Expertisen 



Das sagt Natalie Kuratli, 
Gemeinde schreiberin der Gemeinde 
Fällanden im Kanton Zürich  

«Fällanden – eine Gemeinde mit drei 
Orts teilen – ist der attraktive Wohnort 
von rund 8'000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern. Die Arbeit unserer fast 150 
Mit arbeite rinnen und Mitarbeiter ist 
an spruchs voll. Seit 2009 ist BeTrieb, Kon-
flikt bera tung für Unternehmen und Insti-
tu tionen, unsere externe Vertrauens stelle 
für Konflikte am Arbeitsplatz und Pro-
bleme, ins besondere im Zusammen hang 
mit sexueller Belästigung oder Mob bing. 

Uns gibt diese externe Ver trauens stelle 
Sicherheit und ein gutes Gefühl: Sowohl 
Mitarbeitende als auch Vor gesetzte wis-
sen, an wen sie sich mit Pro blemen oder 
Fragen wenden können und wo sie eine 
kompetente Auskunft erhalten. Gleich-
zeitig erfüllen wir gegenüber dem Gesetz-
geber unsere Pflicht als Arbeitgeberin.» 



Das Team von BeTrieb 

Leitung: 

Dr. phil. Marianne Biedermann
Psychologin. Beratungen und Expertisen, Kader-
schulungen und Informationsveranstaltungen.

Lic. iur. Monika Hirzel
Rechtsanwältin in eigener Praxis, spezialisiert auf 
Arbeitsrecht. 

Lic. iur. Rainer Mössinger 
Rechtsanwalt in eigener Praxis, spezialisiert auf 
Arbeitsrecht. Dipl. Mediator. Langjähriger Leiter 
des Rechtsdienstes des kaufmännischen Verbandes 
Schweiz.

Lic. iur. Therese Hintermann
Rechtsanwältin, spezialisiert auf Arbeits- und 
Sozial versicherungsrecht.

Lic. theol. Andreas Borter 
Dipl. Organisationsberater und Weiterbildungs-
fachmann.

Dr. iur. Edi Class 
Rechtsanwalt in eigener Praxis. Autor von arbeits-
rechtlichen Büchern und Fachartikeln. 

Lic. iur. Tali Fishman 
Rechtsanwältin, spezialisiert auf Arbeitsrecht. 

Lic. phil. Edi Ruggle 
Langjährige Erfahrung als klinischer Psychologe in 
leitender Funktion. Coachings für Führungskräfte.

Lic. iur. Christian Zingg
Rechtskonsulent, Dozent für Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht. 



 

Konfliktberatung für Unternehmen 
und Institutionen
Frankengasse 6 / Bahnhofstrasse 52
8001 Zürich
Tel. 044 252 66 02
konfliktberatung@betrieb.ch
www.betrieb.ch 


