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Bachelor & Master Publish Okt 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In Zeiten stetig
wachsender Anforderungen an die Mitarbeiter steigt die Bedeutung der Gesundheit und
Gesunderhaltung am Arbeitsplatz. Führungskräfte haben sich nicht nur im Rahmen Ihrer
Sorgfaltspflicht der Aufgabe zu stellen, dazu beizutragen. Aber welche Bestimmungsstücke
begünstigen, dass Führungskräfte als Verantwortungsträger in Unternehmen ihrer speziellen
Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter nachkommen und diese gesundheitsförderlich
führen Gesundheitsförderliches Führen als eine spezifische gesundheitsförderliche Interaktion mit
den Mitarbeitern, gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeitstätigkeiten sowie Unterstützung und
Realisierung von betrieblicher Gesundheitsförderung rückt hier ins Zentrum der Betrachtung. Vor
der systematischen Darstellung der Bestimmungsgrößen für die betriebliche Praxis und Forschung
zur gesundheitsförderlichen Führung werden vermeintlich bekannte Begrifflichkeiten neu
beleuchtet und insbesondere das Modell der Salutogenese skizziert. Auf Basis der Theorie des
geplanten Handelns erfolgt eine Herleitung der Komponenten gesundheitsförderlicher Führung und
im Anschluss die Darstellung des Bedingungsraums der gesundheitsförderlichen Führung. Dabei
nimmt Ken Wilbers integraler Ansatz mit seinem Vier-Quadranten-Modell eine zentrale Rolle ein.
Nach der Leitidee, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teilchen ist, ergibt sich eine Vier-
Quadranten-Matrix mit wechselseitigen Abhängigkeiten. Diese spiegeln den Bedingungs- und auch
den Handlungsraum gesundheitsförderlicher Führung wider. Die Darstellung des
Spannungsverhältnisses zwischen der persönlichen Einstellung und der...
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Completely essential read pdf. It is definitely simplistic but shocks within the 50 % of your book. Its been designed in an exceptionally straightforward way
which is simply following i finished reading through this publication in which actually changed me, change the way i believe.
-- Da m on Fr iesen-- Da m on Fr iesen

Complete guideline for pdf lovers. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your ebook. I am easily could get a pleasure of studying a created
publication.
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