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WEKA MEDIA Gmbh & Co. KG Sep 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Werden Sie
zum kompetenten Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Thema psychische Belastungen
am Arbeitsplatz! Der kompakte Ratgeber vermittelt Ihnen praxisnah und kompakt alle wichtigen
Informationen. Burn-Out, Depression, Stress . Die Zahl psychischer Erkrankungen steigt rapide an
und verursacht heute in den Betrieben hohe Kosten. Das Thema steht daher im Zentrum der
Diskussion im Bereich Arbeitsschutz und fordert auch Sie als Sicherheitsfachkraft. Mit dieser
Broschüre haben Sie jetzt alle nötigen Informationen zum Thema psychische Belastungen am
Arbeitsplatz in übersichtlicher Form gesammelt! Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen dabei,
psychische Belastungen im Betrieb zu erkennen. Der Ratgeber beschreibt in kurzer, praxisnaher
Form: - die Ursachen psychischer Belastung, - die Möglichkeit, Erkrankungsursachen und erkrankte
Mitarbeiter zu erkennen, - die Anforderungen, die das Thema an Betriebe stellt und - bewährte
Präventionsmaßnahmen. Sie wissen nicht, wie Sie einen vermutlich Betroffenen ansprechen sollen
Wie Sie sich einen Weg zu ihm bahnen sollen Ein erster Schritt könnte die enthaltene CD-ROM sein.
Sie bietet den E-Learning-Kurs 'Stress, psychische Belastungen am Arbeitsplatz'. Hier können die
Mitarbeiter sich über das schwierige Thema informieren und auf eine eigene Betroffenheit hin
sensibilisieren lassen. Das kann helfen, Vorbehalte und Vorurteile...
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Reviews
Merely no terms to explain. it was actually writtern quite properly and helpful. I realized this pdf from my dad and i suggested this ebook to discover.
-- Cletus Q uig ley
This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich
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