
 

 

Unser Weihnachtsgeschenk an Sie! 

Noch vor Weihnachten anmelden, eine weitere Person an-

werben und 50 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr von unse-

rer 4. Sylter Inseltagung vom 17. – 20. Januar 2023 erhalten!  

  

 

 

 

Im Umgang mit psychischen Herausforderungen und Beeinträchti-

gungen: Wohin soll das führen? 

Keiner weiß, was in Zukunft sein wird. Veränderungen hat es schon immer gegeben und wird 

es immer geben. Im Arbeitskontext treten diese mittlerweile immer häufiger auf. Dies kann 

auf Dauer sehr belastend sein. Um nicht nur die Veränderungsprozesse, sondern auch die 

Menschen gut zu begleiten, braucht es eine starke Führung. Sie sollte Orientierungspunkt sein. 

Gleichzeitig muss sie für sich selbst sorgen. Um ein starkes Miteinander und eine gute Moti-

vation zu ermöglichen, müssen wir eine gute Unternehmenskultur schaffen. Konflikte und 

Stigmatisierungen – besonders, wenn es um psychische Beeinträchtigungen geht – müssen 

wir aus der Welt schaffen. Dafür müssen alle gemeinsam sorgen: Führungskräfte, Betriebs- 

und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen. 

Wie das alles unter einen Hut zu bekommen ist, ist Gegenstand der 4. Sylter Inseltagung. The-

oretisch und praktisch möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen und den Expertinnen und Ex-

perten in diesen Diskurs begeben. 
 

 

Tagungsprogramm und Anmeldung 

Das Tagungsprogamm können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.arbeitsfa-

ehig.com/de//1,seminare/615,save-the-date-4-sylter-inseltagung.html. 

https://www.arbeitsfaehig.com/de/1,seminare/615,save-the-date-4-sylter-inseltagung.html
https://www.arbeitsfaehig.com/de/1,seminare/615,save-the-date-4-sylter-inseltagung.html


Sie möchten sich persönlich bei uns über die Tagung informieren? Dann rufen Sie uns gerne 

unter 06131 6039840 oder 0171 62 55 334 an. Schreiben können Sie uns an gutentag@ar-

beitsfaehig.com.  

 

 

Sonderrabatte* 

Jetzt schnell sein und anmelden!  

Teilnehmende werben Teilnehmende 

Wenn Sie noch jemanden kennen, der Interesse an der Tagung haben könnte, dann werben 

Sie diese Person an und erhalten 50 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr. Diese Aktion gilt bis 

23. Dezember 2022!  

3 für 2 

Wenn sich drei Personen aus demselben Unternehmen für die Tagung anmelden, ist die dritte 

Person von der Teilnahmegebühr befreit. 
 

*Die beiden Sonderrabatte sind nicht kombinierbar! 

 

 

Folgen Sie uns! 
 

 Facebook  LinkedIn                                      YouTube 

 

 

 

Bewerten Sie uns auf Google.  

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderquelle:  

Institut für Arbeitsfähigkeit  
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