
Mit drei Standorten in Wien, Graz und 
Klagenfurt zählt TeamPrevent zu den 

wenigen, österreichweit tätigen Kom plett
anbietern für Arbeitsmedizin und Sicherheits
technik. Das Leistungsportfolio orientiert sich 
an den Bedürfnissen der Kunden und Partner. 
TeamPrevent beschäftigt derzeit über 20 ange
stellte MitarbeiterInnen und mehr als 40 Ex
pertInnen und Honorarkräfte. Für alle Belange 
und Fragestellungen sind Verbindungen zu 
einschlägigen und erfahrenen Spezialisten vor
handen. Sämtliche Leistungen, selbstverständ
lich unter Berücksichtigung der Erfüllung ein

Welche Themen sind zurzeit in Öster-
reich vorrangig?
In Österreich wird zurzeit eine langbekann
te Thematik, nämlich die Analyse von psy
chischen (Fehl)Belastungen am Arbeits
platz vorangetrieben. Arbeitsbedingte psy
chische Fehlbelastungen entstehen dann, 
wenn die Arbeitsanforderungen und die 
verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten 
nicht zusammenpassen. Dieses Ungleichge
wicht kann bei längerer Dauer zu kurz und 
langfristigen Fehlbeanspruchungen führen. 

TeamPrevent Österreich
Erfahrener Komplettanbieter 
Die TeamPrevent Gesund und sicher arbeiten GmbH 
wurde 2005 gegründet und ist mittlerweile eine 
 hundertprozentige Tochter der B·A·D GmbH. Konse
quente Kundenorientierung, ausgezeichnete Beratung 
sowie das Aufgreifen von Markttrends bilden die 
Grundlage der Leistungsphilosophie.

schlägiger gesetzlicher Verordnungen und Be
stimmungen, werden optimal koordiniert und 
aus einer Hand angeboten. 

Durch die enge Anbindung zum Mutterkon
zern B·A·D kann auf ein breites Wissen, auf 
Datenbanken und Arbeitshilfen sowie interna
tional tätige Kompetenzpartner zurückgegrif
fen werden. TeamPrevent ist nach ISO 9001 
zertifiziert und wendet das Qualitätsmanage
mentsystem für den Geltungsbereich „Dienst
leistungen im Bereich ArbeitnehmerInnen
schutz und Gesundheitsvorsorge“ an. 

Erfahrung und Qualifikation
TeamPrevent beschäftigt jahrelang erfahrene, 
hochqualifizierte und flexible MitarbeiterIn
nen. Kunden verschiedenster Unternehmens
größen und über alle Branchen hinweg werden 
betreut. Branchen und unternehmensindivi
duelle Lösungen werden laufend weiterentwi
ckelt. Gerade in den Bereichen betriebliche 
Gesundheitsförderung, betriebliches Gesund
heitsmanagement sowie individuelle und maß
geschneiderte Gesundheitsprogramme gehört 
TeamPrevent zu den Marktführern in Öster
reich. 

Seit einigen Monaten kooperiert und unter
stützt TeamPrevent die WIAP – Wiener Aka
demie für Arbeitsmedizin und Prävention, die 
unter anderem ArbeitsmedizinerInnen ausbil
det und zahlreiche Lehrgänge im Kontext Ar
beitsmedizin und Prävention anbietet. Die 

Daten & Fakten
Gründungsjahr: 2005
Mitarbeiterzahl: 60 (davon 40 
 Honorarkräfte)
Standorte: Wien, Graz, Klagenfurt

Leistungen
•  Arbeitsmedizin
•  Outsourcing-Leistungen wie Betriebsärzte 

und betriebs bzw. werksärztlicher Dienst
•  Betriebliche Gesundheitsförderung und 

Betriebliches Gesundheitsmanagement
•  Arbeitsmedizinische Unbedenklichkeits

bescheinigungen gemäß Arbeitszeitgesetz
•  Arbeitspsychologie und Gesundheits-

psychologie
•  Sportwissenschaftliche Beratung und 

maßgeschneiderte Programme
•  Sicherheitstechnik und spezifische Zusatz

leistungen wie Erstevaluierung, VEXAT 
(Explosionsschutz), VOLV (Verordnung 
Lärm und Vibrationen), Brandschutz

•  Planungs- und Baustellenkoordination

Kontakt
www.teamprevent.at
EMail: office@teamprevent.at
Telefon: +43 (0)1 409 52 64

Nachgefragt …

Nachgefragt bei 
Christoph Merkel,  
Geschäftsführer Team-
Prevent Gesund und 
sicher arbeiten GmbH, 
Wien

Evaluierung  
psychischer  
Belastungen

TeamPrevent beschäftigt und kooperiert mit zertifizierten Ar
beitspsychologInnen, die diese Evaluierung auf aktuellstem 
Wissenstand erstellen. Die Evaluierung der psychischen Belas
tungen entspricht der Gefährdungsbeurteilung psychischer Be
lastungen in Deutschland.

Ist das Thema denn neu?
Nein, das ist in Österreich schon lange ein Thema. Es wird nur 
vermehrt angefragt wegen der Gesetzesnovellierung des Ar
beitnehmerInneschutzgesetzes vom Januar über alle Branchen 
und Unternehmensgrößen hinweg. Unternehmen bis 50 Mitar
beiter können diese Evaluierung über die Beiträge bei der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt kostenlos machen lassen. 
Manchmal kommt in unseren Kundengesprächen die flapsige 
Antwort: Das mache ich als Hobbypsychologe selbst. Im Mo
ment ist das Bewusstsein nur bedingt da, aber es geht hier 
ganz klar um eine Pflichterfüllung der Unternehmen. Wichtig 
ist uns auch, dass unsere Kunden nicht bei der Evaluierung blei
ben, sondern Folgeprojekte in Angriff nehmen, so dass die Eva
luierung in die Unternehmensstruktur hineinwachsen kann.

WIAP hat ihren Unternehmenssitz in den 
Räumlichkeiten der TeamPrevent-Zentrale in 
Wien. Durch die enge Kooperation können die 
angehenden ArbeitsmedizinerInnen und Lehr
gangsteilnehmerInnen im Rahmen der Ausbil
dung bei TeamPrevent hospitieren und erste 
praktische Erfahrungen im Bereich Arbeitsme
dizin bei den Kunden sammeln. Dieser praxis
orientierte Ansatz, die Verbindung und Unter
stützung durch ein arbeitsmedizinisches Zen-
trum ist in Österreich einzigartig.

Bilder: Die Betriebliche Gesundheits
förderung der Universität Wien lädt in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung 
ArbeitnehmerInnenschutz und 
Sicherheit und den Arbeitsmediziner
Innen von TeamPrevent jedes Jahr zu 
einem Gesundheitstag ein. Sie möchte 
mit  Betrieblicher Gesundheitsförderung 
einen gesunden Lebensstil fördern und 
die MitarbeiterInnen für ihre 
Gesundheit verantwortlicher zu 
machen. Wichtige Themen dabei sind 
Ernährung, Bewegung, richtige Haltung 
am Arbeitsplatz und Prävention von 
gesundheitlichen Problemen.
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