Gut investierte Zeit
Hotelier Frank darstein und seine Mitarbeiter nutzen die
regionalen Fortbildungs-angebote der BGN / Sie schätzen
die kurzen Wege, interessante Themen und kompetente
Unterstützung.

F

rank Darstein (vorne im Bild) ist Geschäftsführer des Hotels Darstein in pfälzischen Altrip
und DEHOGA-Chef im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Wohl
seiner Gäste sowie sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für sich selbst und seine Mitarbeiter
sind ihm wichtig. Damit es hier gut läuft und seine
Mitarbeiter sicher und gesund arbeiten, bietet er ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Seit etlichen Jahren gehören er
iNFo
und seine Belegschaft zur Stamm→ Das Angebot der regionalen BGNkundschaft regionaler BGN-SemiSeminare ist vielfältig und immer brannare. Sechs dieser jährlichen Fortchenorientiert.
bildungen organisiert er als DEHOIn der Seminarsaison 2014/2015
GA-Chef des Rhein-Pfalz-Kreises
nutzten rund 5.000 Teilnehmer das BGN zusammen mit der BGN und bietet
Angebot und besuchten fast 400 regiosie seinen Mitarbeitern an.
nale Seminare.
Für ihn sind die Seminarbesuche seiner Mitarbeiter gut investierte Zeit, die man als Unternehmer auf jeden Fall
bereit stellen sollte. Frank Darstein erzählt: „Ich

bin sehr froh, dass es dieses vielfältige Seminarangebot hier in der Region gibt. Die kurzen Anfahrtswege sind ein großer Vorteil und bringen höhere
Besucherzahlen. Bei meinen Mitarbeitern kommen
diese praxisorientierten Seminare sehr gut an. Sie
kehren jedesmal motiviert und mit neuen Anregungen zurück in den Betrieb. Sie sind auch weniger
krank, weil sie lernen, wie sie bei der Arbeit auf ihre Gesundheit achten können. Das ist für einen Betrieb sehr vorteilhaft.“

Ein Ziel der regionalen BGN-Seminare:
Stärken und Potenziale aktivieren
Starker Wettbewerb, hoher Kostendruck sowie gestiegene Erwartungen der Gäste erfordern tagtäglich einen hohen Einsatz von Unternehmer und Mitarbeitern. Im ungünstigsten Fall führen diese Anforderungen zu hohen Belastungen und beeinträchtigen Motivation, Gesundheit und Leistungs-
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NeUe SeMiNarSaiSoN Startet iM oKtoBer
Gesunde Mitarbeiter – Zufriedene Gäste – aktive Unternehmer
Die neue Seminarsaison 2015/2016 der regionalen Seminarereihe
„Gesunde Mitarbeiter. Zufriedene Kunden. Aktive Unternehmer.“
startet im Oktober und läuft bis Juli 2016. Das neue Programm
2015/2016 liegt dieser Ausgabe von report bei. Schauen Sie mal rein.
Unter dem Motto „Qualität und Gesundheit im Kleinbetrieb fördern“
laden die BGN und ihre regionalen Kooperationspartner wie Verbände, Experten der Gesundheitsbranche und von Fortbildungsinstituten sowie Brauereien wieder zu halb- und eintägigen Fortbildungen
ein. Für jeden, ob Unternehmer, Mitarbeiter, Auszubildender oder
Quereinsteiger, sind interessante Themen dabei.

Durch Weiterbildung gut aufgestellt für den Betriebsalltag: Hotelier
Frank Darstein und seine Mitarbeiter

GUt ZU wiSSeN
→ Für BGN-Mitglieder ist die Seminarteilnahme kostenlos. Fahrt→ Die Seminarteilnahme von Unternehmern und/oder

Beschäftigten bringt 10 Punkte beim BGN-Prämienverfahren.
→ Unternehmer von Kleinbetrieben mit 10 oder weniger Beschäf-

tigten können sich durch die Teilnahme an einem regionalen
Seminar für das BGN-Branchenmodell (= alternative betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuungsform)
qualifizieren.
→

Mehr infos, regionale ansprechpartner und Seminarinhalte und
-beschreibungen: www.regionale.seminare.de
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fähigkeit. Erfolgreiche Gegenmaßnahme: Ein Betrieb investiert in Können, Wohlbefinden und Arbeitsfreude derjenigen, die dort arbeiten.
Kompetente und tatkräftige Hilfe bekommen Betriebe von der BGN und ihren regionalen Kooperationspartnern. Sie wollen mit ihrem Know-how dazu
beitragen, die vorhandenen Stärken und Potenziale
der Beschäftigten zu aktivieren und zu optimieren.
Gleichzeitig wollen sie den regionalen Erfahrungsaustausch fördern.
In den halb- und eintägigen Workshops und Seminaren in der Region bieten sie Unterstützung bei der
→ Weiterentwicklung der betrieblichen Organisation,
→ bedarfsgerechten Qualifizierung der Mitarbeiter,
→ Gesundheitsförderung im Betrieb.
Darüber hinaus können die Betriebe noch weitere
Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Beratung,
Vorträge oder Informationsveranstaltungen. In jeder Region gibt es einen Ansprechpartner der BGN.
→ www.regionale-seminare.de

