
Zielgr u p p e:Zielgr u p p e: PraxisinhaberIn und PraxismitarbeiterIn

Teiln eh m er an z ah l:Teiln eh m er an z ah l: 20

Sem in ar ter m in :Sem in ar ter m in : Samstag, 27. Mai 2023, 

10 bis 14:30 Uhr

Sem in ar o r t:Sem in ar o r t: WebSeminar

Bitte geben Sie bei Buchung unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse ein, da wir

Ihnen sonst keine Einladung zum WebSeminar zusenden können

Teiln eh m er geb ü h r :Teiln eh m er geb ü h r : 69 Euro pro Person

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

KV Niedersachsen

Neue PraxismitarbeiterIn professionell einarbeiten

WebSeminar

Wie sieht die Ausbildung/Einarbeitung neuer MitarbeiterIn in Ihrer Praxis aus? Haben Sie genügend Zeit eingeplant? Oder führen

die tägliche Hektik und das hohe Arbeitsvolumen womöglich dazu, dass Ihre Unterstützung am neuen Arbeitsplatz zu kurz kommt?

Gerade in Zeiten eines sich verschärfenden Personal- bzw. Fachkräftemangels ist es wichtig, dass Sie sich bei der Ausbildung bzw.

Einarbeitung und der frühzeitigen Bindung von Mitarbeitern profilieren. Unser Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit für eine gründliche

Einweisung bzw. Anleitung - es lohnt sich.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie professionelle Ausbildungs- und Einarbeitungsstrukturen in Ihrer Praxis aufbauen und

verankern können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie als verantwortlicher Ansprechpartner Auszubildende kompetent anleiten bzw.

unterstützen und neue Mitarbeiter effektiv einarbeiten können. Sie erfahren, wie Sie Lehr- und Feedbackgesprächen zielorientiert

durchführen und die Mitarbeiter bzw. Auszubildenden für ihre Aufgaben motivieren können. Wir unterstützen Sie dabei, mit viel

Spaß und neuen Ideen die Ausbildungs- und Einarbeitungsplanung gezielt anzugehen.

 

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

 

Voraussetzung für eine gute Ausbildung/Einarbeitung

Erstellung eines praxisspezifischen Ausbildungs- und Einarbeitungsplans

Anleitung und Führung von Auszubildenden

Förderung von Motivation und Eigeninitiative

Durchführung von Lehr- und Feedbackgesprächen
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Berliner Allee 22

30175 Hannover

Telefon: 0511 380-3379

Telefax: 0511 380-4620

E-Mail: seminarangebote@kvn.de

Statu s:Statu s: offen

Buchen
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