
Zielgr u p p e:Zielgr u p p e: PraxisinhaberIn und leitende MitarbeiterIn

Teiln eh m er an z ah l:Teiln eh m er an z ah l: 15

Sem in ar ter m in :Sem in ar ter m in : Freitag, 30. Juni 2023, 15 bis 19 Uhr

Sem in ar o r t:Sem in ar o r t: Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 

Berliner Allee 22 

30175 Hannover

F o r tb ild u n gsp u n kte:F o r tb ild u n gsp u n kte: 3

Teiln eh m er geb ü h r :Teiln eh m er geb ü h r : 135 Euro pro Person

inklusive Getränke, Imbiss und Unterlagen

An sp r ec h p ar tn er in :An sp r ec h p ar tn er in : Frau Heike Knief

KV Niedersachsen

Berliner Allee 22

30175 Hannover

Telefon: 0511 380-3379

Fax: 0511 380-4620

Mitarbeiter finden und binden - 

Fluktuation senken

Aufgrund des aktuellen Arbeitsmarktes kann sich die Suche nach einer guten Fachkraft als mühsam gestalten. In diesem Seminar

zeigen wir Ihnen, wie Sie eine gute Fachkraft finden und binden. Welche Faktoren sind bei der Mitarbeitermotivation zu

berücksichtigen? Zuckerbrot und Peitsche? Wie steigert ein Mitarbeiter aus eigenem Antrieb seine Produktivität? Wie erleichtern

Sie Ihren neuen Mitarbeitern den Einstieg und welche Grundsätze wirksamer Führung sind zu berücksichtigen damit Sie langfristig

Perspektiven schaffen und nachhaltig Erfolg erzielen?

 

Sc h wer p u n kteSc h wer p u n kte

  

Die Stellenausschreibung, Mitarbeiter suche Schritt für Schritt

Bedarfsgerechte Einarbeitung! Welche zusätzlichen Qualifikationen benötigt eine Führungskraft?

Menschen entwickeln und fördern - Das Fördergespräch

Ziel- und bedarfsorientierte Mitarbeitergespräche

Die Grundlagen der Gesprächs- und Kommunikations-Psychologie

Welche Rolle spielen finanzielle Anreizsysteme
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E-Mail: seminarangebote@kvn.de

Statu s:Statu s: offen

Buchen
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