Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem Unternehmerfrühstück einladen, das unter der Überschrift
„Gesundheitsmanagement in Zeiten des Wandels“
am 14. November 2018 von 08:30 bis 10:30 Uhr
beim Gebäudetechnikspezialisten
Gira,
Dahlienstraße, 42477 Radevormwald
stattfinden wird.
Zum Erfolg der Unternehmen bei uns im Oberbergischen Kreis trägt auch bei, inwieweit deren
Unternehmenskultur mitarbeiter- und gesundheitsorientiert ist. Gerade in Zeiten des demografischen
und digitalen Wandels spielt die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit
auch deren Zufriedenheit eine entscheidende Rolle. Um den Wandel erfolgreich gestalten zu können,
sind Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer auf gesunde, motivierte und innovative Belegschaften
angewiesen.
Wie Sie der großen Anzahl aktueller Herausforderungen erfolgreich begegnen und welche Rolle Ihre
Führungskräfte und Mitarbeiter hierbei spielen, wird bei unserem Frühstück die Mittelstandsberaterin
Maren Lorth in einem Impulsvortrag deutlich machen. Schließlich geht es darum, immer wieder die
richtigen Grundlagen für neue Entwicklungen und zukunftsfähige Strategien zu schaffen.
Wer engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und halten will, muss aktiv
werden und etwas bieten – in Form von gesunden Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, gute
Leistungen zu erbringen, und die den Mitarbeiter Mensch sein lassen. Positionieren auch Sie sich als
regional attraktiver und innovativer Arbeitgeber, der für Nachwuchskräfte interessant ist und bleibt!
Bei unserem Unternehmerfrühstück unterstützt uns das Projekt „Gesund.Stark.Erfolgreich.“, das zum
Ziel hat, Unternehmen in Radevormwald Lösungen für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) aufzuzeigen. Erfahren Sie, wie sich unser Gastgeber Gira schon seit vielen Jahren im Bereich
BGM stark positioniert. Zudem zeigen wir, wie sich auch kleinere Unternehmen künftig gemeinsam auf
den Weg machen können, um etwas für den Gesundheitsschutz und die Beschäftigungsfähigkeit ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun.
Weitere Informationen zur Veranstaltung, zum Ablauf und eine Möglichkeit zur Online-Anmeldung
finden Sie hier www.wf-obk.de/veranstaltungen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bitten wir um
eine frühzeitige Anmeldung.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
Mit freundlichen Grüßen

„Gesund. Stark. Erfolgreich. – Der Gesundheitsplan für Ihren Betrieb“ ist eine Initiative der
Krankenkassen AOK, BKK sowie IKK und wird im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit
durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert.

