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beraten   gestalten   optimieren
Seminarwelten

Ein neues Zeitalter hat begonnen

Um ein ideales Wertschöpfungspotential für das eigene Unternehmen zu schaffen, steht am Anfang eine Analyse 
– nicht nur der benötigten Arbeitsplätze, dies wird sekundär sein, primär wird sich alles um den Menschen drehen.
 
Am Anfang einer jeden Analyse sollte hier der „Gesundheitscheck“ aller Mitarbeiter eines Unternehmens stehen. Auch 
wenn hier ein Unterschied zwischen Führungskräften und Sachbearbeitern festzustellen sein wird, so sollten den-
noch überall die diversen Befindlichkeiten eines jeden Individuums ordentlich durchleuchtet werden. Die allgemeine 
Gesundheit und die mentale Fitness können durch diverse Tests und Fragetechniken analysiert werden und kom-
plexe Vorgänge können schematisch im Gehirn dargestellt werden. Durch Seminare und Workshops können innere 
Blockaden zeitig erkannt und bearbeitet werden. Durch die neu gewonnene, innere Klarheit entsteht Zufriedenheit 
und Sicherheit der einzelnen Mitarbeiter. Gleichzeitig werden diese Eigenschaften bei den Mitarbeitern gefördert und 
gefestigt.
 
Durch die genannten Umstände und Bedingungen muss die Arbeitsplatzgestaltung neu gedacht werden. Neben 
einem ausgefeilten Hygiene- und Gesundheitskonzept ist das Belegungsmanagement ein wesentlicher Baustein um 
Flächen effektiv nutzen zu können. Bedenkt man die finanziellen Nachteile, die deutsche Unternehmen jährlich durch 
Fehlzeiten (Krankheiten, volle Leistungsfähigkeiten etc.) erleiden, kann man den volkswirtschaftlichen Schaden hier 
auf etwa 29 Milliarden Euro beziffern. Eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass durch kleine Eingriffe viele, zuvor 
genannten, Fehlzeiten vermieden oder gemindert werden können.

Sandra Jung, Expertin für Psychotherapie, psychologische, psychosomatische und praxisnahen Erkrankungen, wird 
begleitet von unseren ausgebildeten Arbeitsplatzexperten (MBA). Gemeinsam wird hier eine Expertise ins Spiel ge-
bracht, die weit über den Tellerrand hinausblickt und für Sie agiert.
 
Durch die W-Fragen-Methode (Wer? / Was? / Wann? / Wo? / Warum? / Wie? / Wozu?) werden gezielte Fragen zur 
Analyse gestellt, die all die genannte Aspekte herausfiltert um zu einem effektiven Ergebnis führt, auf dessen Basis 
ein Optimierungskonzept und -struktur erstellt und erarbeitet wird.

Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept für Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie uns 
– wir sind für Sie da.

https://www.buero-jung.de/kontakt/

