Hallo und herzlich willkommen in der Fachgruppe Business des DACH-PP!
Du bist bereits Mitglied oder hast Dich neu entschieden, Teil der Fachgruppe Business im
DACH-PP zu sein.
Wir freuen uns sehr, dass wir dich als Mitglied mit deinem Interesse an der Fachgruppe Business in unserem Verband begrüßen dürfen
Gerne geben wir dir ein kurzes Intro, worum es uns in der Fachgruppe Business konkret geht.
Die aktiven Mitglieder in der Fachgruppe Business beschäftigen sich mit der Fragestellung,
wie sich das Wissen und die wertvollen Erkenntnisse aus der Forschung zur Positiven Psychologie im Business konkret anwendbar und nutzbar machen lassen. Und zwar so, dass es
möglich wird, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Organisationen einen gewinnbringenden Mehrwert im Sinne des gelingenden Arbeitslebens zu kreieren.
Darauf baut der praxisorientierte Austausch auf. Wir möchten allen Interessierten, Anwendern und Betroffenen eine fundierte Plattform bieten, auf der wir nützliche Erfahrungen, Erkenntnisse und das Wissen aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensbereichen für dich als Mitglied transparent, zugänglich und nutzbar machen.
Damit uns dies bestmöglich und im Sinne der Zielsetzung unseres Verbandes gelingt, würden wir uns sehr freuen, wenn wir dich für eine aktive Mitarbeit gewinnen können. Nur so
können wir die Qualität der nutzbaren Informationen fortlaufend und hinsichtlich unseres
gemeinsamen Anliegens, einen wertvollen Beitrag zu einem gelingenderen Arbeitsleben zu
leisten, verbessern und voranbringen.
Vielleicht hast du ja Interesse und Lust dich in einem für dich stimmigen Umfang und in einer
für dich passenden Art und Weise aktiv einzubringen. Sollte dem so sein, möchten wir dich
einladen, dich bei Fragen und für mehr Details mit einem unserer Sprecher der Fachgruppe
Business oder der Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen.
Wir versuchen dann, dich mit den anderen aktiven Mitgliedern entweder regional und/oder
interessenorientiert (z.B. nach Branche, oder nach Themen wie Führung, Personalmanagement usw.) zu vernetzen und in einen co-kreativen Austausch einzuladen.
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Anderenfalls wünschen wir dir viel Freude beim Stöbern in unserem Ressourcenbereich, sowie viel Erfolg und Spaß beim Vernetzen und dem Anwenden der Positiven Psychologie in
deinem Businesskontext.
Und selbstverständlich stehen dir die Fachgruppensprecher und die Geschäftsstelle so oder
so jederzeit gern für Auskünfte und Fragen zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Sacha Hübner, Sprecher der Fachgruppe Business
Email: sacha.huebner@wohlglueckheit.de

DACH PP e.V.

Vorsitzende

Eingetragen beim Amtsgericht Traunstein

Asternweg 10a
83109 Großkarolinenfeld
Deutschland

Dr. Daniela Blickhan, Dipl.-Psych., MSc
Dr. Judith Mangelsdorf, MAPP, MEd

VR 201282

^

office@dach-pp.eu
www.dach-pp.eu

UStID DE 291 136 980

