
Soul@Work 3 : Kraftvolle Unternehmen, kraftvolle Führungskräfte, kraftvolle Mitarbeiter » Kindle / AZXEUDHFVW

Soul @W ork 3 : Kraf tvol l e U n tern eh m en ,Soul @W ork 3 : Kraf tvol l e U n tern eh m en ,
kraf tvol l e Füh run gskräf te, kraf tvol l e Mi tarbei terkraf tvol l e Füh run gskräf te, kraf tvol l e Mi tarbei ter

By Katharina Maehrlein

GABAL Verlag Gmbh Mrz 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Seit 2014 fand der
Soul@Work-Kongress drei Mal mit je etwa 300 Gesundheitsförderern aus Unternehmen im Kloster
Eberbach in Eltville statt. Mit dem Format Soul@Work-Backstage schauen die Veranstalter
außerdem hinter die Kulissen von Unternehmen, die sich in besonderem Maße für ihre Mitarbeiter
engagieren. Die von Katharina Maehrlein und Heidi Lensing organisierten Veranstaltungen zur
Förderung von psychischer Gesundheit und Lebensqualität in der Arbeitswelt haben sich inzwischen
erfolgreich etabliert. Zahlreiche inspirierende Fachvorträge und Best-Practice-Beispiele von
Vorreitern der Wirtschaftsunternehmen bieten fachlichen Austausch über den Tellerrand der
üblichen Gesundheitsthemen hinaus. In diesem Sammelband stellen 20 renommierte Experten aus
Wirtschaft und Coaching in hochinteressanten Artikeln ihre erprobten Strategien, Konzepte und
innovativen Ansätze zur Prävention von psychischen Erkrankungen sowie für mehr Lebensqualität
und Zufriedenheit am Arbeitsplatz vor und geben anhand von Best-Practice-Beispielen Einblick in
die Unternehmenspraxis. 208 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Absolutely essential read through book. it was actually writtern quite properly and useful. Its been developed in an remarkably basic way and it is only
following i finished reading through this ebook where really changed me, modify the way i believe.
-- Tor r ey Jer de-- Tor r ey Jer de

This created publication is wonderful. it absolutely was writtern extremely completely and beneficial. I discovered this publication from my dad and i
encouraged this publication to discover.
-- K r istina  K shler in DDS-- K r istina  K shler in DDS
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