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Mobbing im Betrieb 
 

 

Leitsatz 

Das Zentrum ASS schützt die Persönlichkeit und die Gesundheit der Mitarbeitenden. Deshalb sind wir bestrebt, 

ein Klima des persönlichen Respekts und Vertrauens zu schaffen, welches Mobbing nicht begünstigt.  

 

Was ist Mobbing? 

Mobbing ist ein absichtlich herbei geführter Ausschluss einer oder mehrerer Personen aus dem Arbeitsprozess. 

Von Mobbing ist die Rede, wenn das schädigende Verhalten (z.B. Ignorieren oder Lächerlich machen der be-

troffenen Personen, systematische Über- oder Unterforderung durch Zuteilung unangepasster Arbeit u.ä.) über 

mehrere Monate andauert. Mobbing greift die Integrität von Einzelpersonen an, schadet der Kommunikation in 

Arbeitsgruppen und schmälert die Ergebnisse.  

 

Was tun gegen Mobbing? 

Wir fordern die Mitarbeitenden auf, das Gespräch mit denjenigen Personen zu suchen, die sie als mobbend 

erleben. Falls dies nicht möglich ist, sollen die betroffenen Mitarbeitenden mit der vorgesetzten Person oder mit 

einer anderen Person des Vertrauens, Kontakt aufnehmen.  

Belästigte Personen haben das Recht, eine Beschwerde einzureichen; sie haben einen unkomplizierten Zugang 

zur Geschäftsleitung oder der Ombudsstelle des Stiftungsrats.  

Die Ansprechpersonen verpflichten sich, alle vorgebrachten Beschwerden unverzüglich und vertraulich zu be-

handeln. Betroffenen Personen, die um Rat suchen oder eine Beschwerde einreichen, erwachsen keine Nachteile. 

 

Wer hilft weiter? 

Ansprechpersonen bei Verdacht auf Mobbing sind: 

o Die Fachstelle Psychologie 

o Die vorgesetzte Person 

o Eine andere Vertrauensperson in Ihrer Region 

o Die Geschäftsleitung 

 

Vorgehen 

Die oben genannten Personen begleiten beteiligte Mitarbeitende darin, gemeinsame Lösungen zu finden. Sie 

haben keine parteiliche Haltung, sondern vermitteln im Konfliktfall, wo möglich. Falls eine Einigung nicht mög-

lich sein sollte, haben die oben genannten Personen die Aufgabe, Mobbingopfer bei der Aufarbeitung des Er-

lebten zu begleiten und vor allem den Zugang zu einer entsprechenden Fachstelle sicher zu stellen. Mitarbei-

tende, die sich als Mobbingopfer fühlen, können unkompliziert und unter der Garantie der Diskretion im Um-

gang mit diesem heiklen Thema, mit der Geschäftsleitung Kontakt aufnehmen.  
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