
Physio-AkAdemie 
Fortbildung & karriere mit Weitblick! 
die Physio-Akademie führt bundesweit Fortbildungen 
für Physiotherapeut/innen durch. Als Brücke zwischen 
physiotherapeutischer Forschung, Weiterbildung und 
Praxis verstehen wir uns auch als beständiger impuls-
geber für neue Perspektiven auf dem Gesundheitsmarkt.

ViTA AkAdemie 
die VitaAkademie ist ein junges Bildungsunternehmen 
mit elf standorten in Nordwestdeutschland. der dienst-
leister für den Arbeitsmarkt entwickelt schulungen in 
allen Bereichen der Weiterbildung. im Fokus stehen  
Ange bote für mitarbeiter/innen kleiner und mittlerer  
Unternehmen.

koNTAkT 
Bei interesse oder Fragen wenden sie sich gerne telefo-
nisch oder per e-mail an uns! ihre Ansprechpartnerin ist: 

eva Wolber
Tel.: (04705) 95 18-25
e.wolber@physio-akademie.de

oder stellen sie ihre Fragen an die VitaAkademie:
Tel.: (04471) 70 20 30

ANmeldUNG 
melden sie sich bitte schriftlich an. 
sie haben vier möglichkeiten:
•	 online:  www.physio-akademie.de  —>
•	 e-mail:  info@physio-akademie.de
•	 Fax:       (04705) 95 18-10
•	 Post:     Physio-Akademie gGmbh,  

      Wremer specken 4, 27638 Wremen

kArl
kerngesund durchs Arbeitsleben 

ein Weiterbildungsprogramm für kleine und
mittelständische Unternehmen.      

in kooperation mit: 

Physio-Akademie gGmbh
Wremer specken 4
27638 Wremen
www.physio-akademie.de 

VitaAkademie Gmbh
Poststr. 10-12
27404 Zeven
www.vita-akademie.de

Arbeitgeberverband lüneburg-Nordostniedersachsen e.V. 
Arbeitgeberberatung für Personal- und organisations-
entwicklung

stadtkoppel 12 
21337 lüneburg 
www.arbeitgeberverbandlueneburg.de

Online-Kursdatenbank



ZerTiFikAT GesUNdheiTsmeNTor/iN
Umfassende Qualifikation für die Umsetzung von lang-
fristig wirksamen, gesundheitsfördernden maßnahmen, 
für inner- oder überbetrieblich Tätige. Zertifiziert durch 
den deutschen Verband für Physiotherapie (ZVk) e.V. und 
die Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN).
•	 Grundlagen des BGm
•	 instrumente und kennzahlen  im BGm
•	 Planen, durchführen, Bewerten von BGm-Projekten
•	 kommunikation und lösungsfokussierte Gespräche

GesUNdheiTsFörderNde mAssNAhmeN
schulungen zu verschiedenen Aspekten der Gesund-
heitsförderung, die sowohl körperliche, seelische und 
organisatorische schwierigkeiten ansprechen. sie ver-
mitteln, was externe Fachleute oder Führungskräfte tun 
können, um risiken zu erkennen und Belastungen für 
mitarbeiter/innen zu reduzieren. Themenbeispiele:
•	 Arbeitsplatzergonomie und Aktivitätsanalysen
•	 Betriebliche/r suchtkrankenhelfer/in
•	 Training von Balance und koordination
•	 Gesundheit mit 50+ Jahren
•	 Vereinbarkeit von Beruf und leben 
•	 konflikte, Widerstände, stress und Burnout

PrAxismANAGemeNT
kurse für inhaber/innen und mitarbeiter/innen von  
medizinisch-therapeutischen Praxen für einen flüssigen 
und rentablen Praxisablauf, um damit die Vorausset-
zung für erfolg mit dem neuen Arbeitsfeld zu schaffen.  
Themengebiete:
•	 Praxisorganisation und Qualitätsmanagement
•	 Führung und Personalmanagement
•	 dokumentation und datenschutz
•	 Praxis-marketing
•	 kundenorientierte kommunikation
•	 Betriebswirtschaftliche kennzahlen
•	 informationsflüsse und Wissenstransfer
•	 Grundlagen der Praxishygiene

erFolG dUrch QUAliFikATioN
Qualifizierte mitarbeiter/innen, die sich im Betrieb aus-
kennen, sind gerade für kleine und mittlere Unternehmen 
ein kostbarer schatz. Aber wie können sie die Gesundheit 
und leistungsfähigkeit einer (älter werdenden) Belegschaft  
erhalten? 
dies bietet für Physiotherapeut/innen und Angehörige  
weiterer Gesundheitsfachberufe ein neues einsatzfeld:  
Bilden sie sich in Betrieblichem Gesundheitsmanagement 
weiter und unterstützen sie Unternehmen! sie brauchen 
hierfür zusätzliche Fähigkeiten und kenntnisse - da hilft die 
Qualifikation mit kArl.
das Programm ist modular aufgebaut. schulungen können 
auch einzeln gebucht werden. 

Fremde sichTWeiseN - NeUe eiNBlicke
in der fachübergreifenden Weiterbildung kommen Teilneh-
mer/innen aus unterschiedlichen sparten zusammen, z.B. 
aus Physiotherapie und aus Unternehmen. so gewinnen 
sie neue denkanstöße aus vielfältigen Blickwinkeln. die 
Zusammenarbeit wird erleichtert und spätere gemeinsame 
Projekte zur  Betrieblichen Gesundheitsförderung bringen 
nachhaltigen erfolg. 

ProJekTPArTNer 
•	 Arbeitgeberverband lüneburg-Nordostniedersachsen e.V. 

Arbeitgeberberatung für Personal- und organisations-
entwicklung

•	 Physio-Akademie gGmbh
•	 VitaAkademie Gmbh

Gefördert durch den europäischen sozialfonds

ZielGrUPPeN 
das Weiterbildungsprogramm kerngesund durchs Arbeits-
leben (kArl) richtet sich an Angehörige kleiner und mit-
telständischer Unternehmen aus dem „konvergenzgebiet 
lüneburg“ *:
•	 Berufstätige aus Gesundheitsfachberufen, z.B. aus der 

Physiotherapie, die Unternehmen dabei unterstützen 
wollen, die Gesundheit und leistungsfähigkeit ihrer 
mitarbeiter/innen zu bewahren. 

•	 Beschäftigte mit Verantwortung für das Wohlerge-
hen ihrer kolleg/innen, z.B. Führungskräfte, Personal-
verantwortliche, Fachkräfte für Arbeitssicherheit,  
Betriebs- oder Personalräte/innen.

Ziele 
Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, ihre Fach-
kräfte gesund, produktiv und in ihrem Betrieb zu erhalten.  
Außerdem möchten wir
•	 Fachkräftemangel durch Betriebliches Gesundheits-

management und Personalentwicklung bekämpfen. 
•	 expert/innen aus Gesundheitsfachberufen fachlich und 

organisatorisch dafür ausbilden, Unternehmen dabei 
zur seite zu stehen.

* umfasst die landkreise celle, cuxhaven, harburg, 
heidekreis, lüchow-dannenberg, lüneburg, oster-
holz, rotenburg (Wümme), stade, Uelzen und Verden

ihr Vorteil? Qualität zu fairen Preisen
Nutzen sie die Förderung durch die europäische 
kommission. Profitieren sie von den geringen Teil-
nahmegebühren. 
•	 Angestellte:  

25,00 € (zzgl. mwst.) pro Person und Tag
•	 inhaber/innen, Geschäftsführer/innen:  

60,00 € (zzgl. mwst.) pro Person und Tag


