„Vorbild ist derjenige,
der Pausen macht“
Bei der Bundesagentur für Arbeit/Regionaldirektion Nord wurde
verbindlich festgelegt, dass sich die obersten Führungskräfte
in einem dreitätigen Seminar mit ihrer eigenen Gesundheit und
dem BGM auseinandersetzen müssen. Wir haben bei Volker Kath,
Geschäftsführer Interner Service, nach den Gründen gefragt.
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