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 Coaching und Beratung bei der Einarbeitung
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Was Sie erwartet:

Unsere Einladung zum 01.02.2019, 12.00 – 15.30 Uhr

 Ein knackiger Impulsvortrag zu
einem aktuell relevanten
Personalthema

Die mittlerweile fünfte Ausführung unseres „Bergischen Personalforums“ stellt Ihnen ein Thema vor, das in weiten Teilen der
Personalwelt bisher wenig Beachtung findet.

 Austausch mit Personalfachleuten
aus der Region zu interessanten
Themen
 Der Zugang zum umfassenden
regionalen und überregionalen
Netzwerk der pro Person
 Bei Interesse die Möglichkeit einer
unverbindlichen ersten Kontaktaufnahme mit unseren TransfermitarbeiterInnen, die Ihnen als
Fachkräfte kurzfristig zur Verfügung stehen können

In Unternehmen bleiben viele MitarbeiterInnen weit unter ihrer Leistungsfähigkeit, weil sie durch unterschiedlichste Probleme
und Fragestellungen innerhalb und ausserhalb des Unternemens stark belastet sind: „Absentismus“ heißt das daraus
resultierende Symptom, dass in vielen Unternehmen die Performance bremst - wer den Kopf nicht frei hat, ist häufig nur noch
körperlich anwesend.

„EAP: Externe Mitarbeiterberatung und –betreuung“
kann den MitarbeiterInnen helfen, den Kopf für den Job wieder frei zu bekommen und Stress, Konflikte, gesundheitliche
Probleme und Alltagssorgen zu bearbeiten, möglichst bevor sie chronifizieren.
Wir freuen uns, dass eine Personalerin eines bekannten bergischen Unternehmens im Rahmen unseres Fachvortrags zum
Thema „EAP“ von ihren praktischen Erfahrungen mit diesem Konzept berichten wird und hoffen, damit eine interessante
Diskussionsrunde anzustoßen, die Ihnen mögliche Anregungen für Ihre praktische Arbeit gibt.
Natürlich gibt es in guter alter Tradition im Anschluss die Möglichkeit zu offenem Austausch und zur Vernetzung bei einem
leckeren Mittagssnack.

Unsere Bitte:
Die Teilnehmerzahl zum „Bergischen Personalforum“ ist begrenzt. Damit wir die Veranstaltung optimal planen können, bitten
wir Sie um eine Rückmeldung bis zum

23. Januar 2019
 Ein leckerer Mittagssnack…

ob und mit welcher Personnenanzahl Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung bitte per Mail an Herrn Sven Burand (s.bruand@properson.de) oder per Fax mit dem beiliegenden Formular.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

