Jahresrückblick 2015
(Noch) kein Schnee, warme Temperaturen und Weihnachten in kurzen Hosen.
Vieles ändert sich, aber das Engagement von VDIMA bleibt konstant.
Herzlich Willkommen zum Jahresrückblick 2015!
Es ist an der Zeit Danke zu sagen. Danke, dass Sie VDIMA die Treue halten und
mit Ihren praktisch / fachlichen Erfahrungen aus den Betrieben dazu beitragen,
dass in einer ständig dynamisierenden Arbeitswelt ein modernes
Eingliederungsmanagement angeboten und gelebt werden kann.
Danke für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit in den angebotenen Seminaren.
Diese Veranstaltungen werden erst durch Ihre aktive Beteiligung und Ihrem
Sachverstand so einzigartig und so bereichernd für alle.
Danke an die Dozenten mit denen wir gemeinsam versuchen, stets aktuelle
Themen rund um das Disability-Management kompetent und unterhaltsam
vorzustellen.
Danke an die drei guten Geister von VDIMA: Frau Schettler, Frau Heidecke und
Herrn Ziegler, ohne sie wäre die Koordinierung der zahlreichen
Veranstaltungen so nicht möglich.
Wir sind überwältigt von der Nachfrage nach unseren Seminaren. Jede in 2015
angebotene Veranstaltung hätte zweifach belegt werden können. Für uns
Ansporn in 2016 noch mehr Fortbildungen zu den unterschiedlichsten
Aufgabengebieten anzubieten. Haben sie hierzu noch Ideen? Dann lassen Sie
es mich bitte wissen. Herausheben möchte ich für 2016, dass wir erstmalig ein
Einzelcoaching gemeinsam mit Frau Astrid Heimendahl anbieten werden. Im
Sinne des supervisionären Ansatzes wollen wir Ihnen individuelle Lösungen für

Belastungssituationen in Ihrer Tätigkeit als Disability-Manager anbieten.
Hiervon unberührt bleibt unser weiteres Engagement Seminare zur
Stressbewältigung anzubieten. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage
über die angesetzten Termine und Veranstaltungsorte. Nach wie vor sind wir
bemüht über das gesamte Bundesgebiet hinweg Fortbildungen anzubieten.
Natürlich werden Sie aber auch wie gewohnt per Mail hierzu unterrichtet.
Noch einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. Die Fachhochschule
Klagenfurt / Kärnten bietet eine Bachelorausbildung zum Disability-Manager
an. Von dort gibt es Bestrebungen einen ähnlichen Berufsverband wie VDIMA
für Österreich aufzubauen. Wir werden hierbei natürlich unterstützen und
unsere Erfahrungen einbringen.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen noch Disability-Manger/innen oder wollen Sie
sich in diesem Segment personell verstärken? So melden Sie doch bitte diese
Stellenausschreibungen an VDIMA. Sicherlich haben Sie schon gesehen, dass in
der Vergangenheit mehre Stellenangebote auf unserer Homepage
veröffentlicht waren.
Abschließend möchte ich noch auf die Mitgliederversammlung am 11.05.2016
hinweisen, turnusmäßig steht die Neuwahl des Vorstandes an, vielleicht für Sie
Ansporn sich auch als Vorstandsmitglied bei uns zu engagieren.
Ausblickend auf 2016 wünsche ich Ihnen privates Glück und beste Gesundheit,

bleiben Sie erschütterbar,
Ihr

