Abschluss des ersten Durchgangs der
Qualifizierung zum/-r Gesundheitskoordinator/-in
Mit dem Angebot unserer Qualifizierung zur/-m Gesundheitskoordinator/-in werden betriebliche Akteure darin unterstützt Aktivitäten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements eigenständig und nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren.
Der erste Qualifizierungslehrgang startete im Mai 2013 in Königs Wusterhausen mit betrieblichen Vertreter/-innen verschiedener Branchen. An fünf Terminen zu je vier Stunden beschäftigten sich die Teilnehmer/-innen mit Inhalten rund um das Thema BGM. Es wurde ein
Überblick zu Analyseverfahren, praktischen Maßnahmen und zu einem prozesshaften Vorgehen im BGM gegeben. Die Teilnehmer/-innen hatten zudem die Möglichkeit eigene Themenschwerpunkte zu setzen und praxisnah zu diskutieren. So wurden die Themen Betriebliches Eingliederungsmanagement, die besondere Rolle der Führungskraft sowie ein Exkurs
zum Thema psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) auf Wunsch der Teilnehmer/-innen
aufgegriffen.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer/-innen spiegeln eine große Zufriedenheit mit dem Vorgehen, den Inhalten und dem wahrgenommenen Nutzen für ihren Betrieb wider. Der offene
Austausch unter Kolleg/-innen wurde als besonders bereichernd erlebt.
Die Qualifizierung ist zum einen sehr sinnvoll, um gesetzliche Hintergründe und Ziele zu verstehen, zum
anderen, um wichtige Hinweise zu den Verfahrensweisen bei der Einführung im eigenen Unternehmen zu
bekommen. Durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben bekommt jedes einzelne Seminar einen
sehr praxisnahen Charakter, der es leicht macht Ideen für die eigene Umsetzung zu entwickeln.“
Kathrin Schliebner, Glas- und Industriereinigung Zimmermann (Teilnehmerin)

Auf Wunsch der Teilnehmer/-innen wird es im April 2014 das Angebot eines Vertiefungstermins geben.
Vielen Dank an unsere Teilnehmer/-innen! Ohne ihre
Aufgeschlossenheit, ihr großes Interesse und ihren
freundlichen, humorvollen Umgang miteinander und
mit uns, wäre es nicht so ein angenehmes und bereicherndes Beisammensein und Arbeiten gewesen!
Die zweite Qualifizierung startet im Januar 2014.
Wir freuen uns auf Anmeldungen per Mail:
kobra@zagg.de oder telefonisch 030/ 306-956-20

Investition in Ihre Zukunft
Die Veranstaltung wird durch das Ministerium für
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

