
Wichtige Information zu den Leitlinien der Burnout-Lotsen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Burnout-Lotsen haben eine sehr große Verantwortung. Gegenüber den Betroffenen, dem Umfeld, dem 

Unternehmen. Denn wir geben wichtige Denkanstöße, beraten bei einer Umstellung der Lebensfüh-

rung, helfen bei Problemen im Alltag. Bei einem Unternehmens-Audit ist natürlich neben dem persönli-

chem Datenschutz auch der wirtschaftliche Datenschutz gemäß BDSG zu gewährleisten. 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wird jeder Burnout-Lotse daher auf die Leitlinien der 

nächsten Seite verpflichtet. Diese beinhalten auch die klare Aussage dazu, dass keinerlei Sektenzugehö-

rigkeit wie z.B. durch Scientology zulässig ist. 

Sie finden die Urkunde im Original unterzeichnet bei jedem Burnout-Lotsen und können diese jederzeit 

von ihm einfordern.  

 

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht und wenden Sie sich an das Burnout-Helpcenter in Löwenstein als 

austellende und ausbildende Stelle: 

Burnout-Helpcenter 

Ein Institut der Sali Med GmbH 

Maybachstr. 5 

74245 Löwenstein 

 

T.: 07130 - 4032540 

F.: 07130 – 4032570 

www.burnout-helpcenter.de 

verwaltung@burnout-helpcenter.de 
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Ein Burnout-Syndrom ist eine sehr ernste Situation - für den Betroffenen und auch für sein Umfeld. Um-

so verantwortlicher muss man damit umgehen. Wir nehmen dies sehr ernst. Denn jede Betreuung 

greift immer in das Lebens-Modell eines Gastes ein. Und deshalb haben wir Ethik-Richtlinien geschaffen, 

denen wir uns freiwillig unterwerfen und die Sie kennen sollten. 

1. Jede unserer Handlungen dient ausschließlich unseren Gästen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen aus 

der aktuellen problematischen Situation heraus zu helfen. Die körperliche und seelische Gene-

sung unserer Gäste sowie ihre soziale und berufliche Wiedereingliederung sind das Ziel unserer 

Maßnahmen. Daran arbeiten wir gemeinsam mit diesen und auf Wunsch mit deren Angehörigen. 

2. Kundenorientierung ist deshalb das oberste Motiv unserer Handlungen. Wir möchten, dass alle 

Gäste Vertrauen in unsere Arbeit haben und sich in unserer Betreuung wohl fühlen.  

3. Wir arbeiten nach humanen, qualitativen und wirtschaftlichen Grundsätzen. 

4. Wir handeln verantwortungsbewusst und loyal gegenüber den Gästen. Alle Informationen wer-

den maximal streng vertraulich behandelt. 

5. Wir vertreten prinzipiell keine religiösen Meinungen, sind nicht Mitglied einer indizierten / beo-

bachteten Sekte oder einer anderen ähnlichen Organisation. In unseren Gesprächen werden wir 

keine politischen oder religiösen Ansichten austauschen oder vermitteln. Stellen wir fest, dass ein 

Gast unsere Gruppen- oder Einzelcoachings für seine Machtinteressen ausnutzt oder dafür mis-

sioniert, werden wir dies sofort unterbinden. 

 

Wir bestätigen gerne, dass dieser ausgebildete Burnout-Lotse®  

in die ethischen Leitlinien eingeführt worden ist. 

 

 

 


