SEMINAR FÜR DIE UNTERNEHMER UND KADERKRÄFTE
Dr.med. Sandra Korosec Jensen, Pharm.Med. ¦Unternehmerin ¦ Ärztin ¦ Brustkrebsbetroffene
▪ Awareness über die Krankheit und deren Auswirkungen gewinnen
▪ Lernen wo die effektive Grenzen der Leistungsfähigkeit der Betroffener sind und wo die
bestehende Leistungsfähigkeit in den Arbeitsprozessen konstruktiv eingesetzt werden kann
▪ Lernen, wo und wie man Rücksicht nehmen muss, ohne dabei bestehende Arbeitsprozesse
und enge Fristen gefährden zu müssen
▪ Betroffene loben und Mitgefühl zeigen
Mit 15 neuen Fällen täglich (nur in der Schweiz), ist Brustkrebs nicht mehr nur «Frauensache», sondern betrifft alle, die mit der
Betroffener Frau zutun haben – auch in der Geschäftswelt. Deren Arbeitgeber, Arbeitskollegen, Geschäftspartner. Brustkrebs,
deren Krankheitsverlauf sowie die lange Behandlung stellen einen massiven Eingriff auf die ganze Person der Betroffener,
deren körperliche und mentale Kraft sowie deren Selbstbewusstsein und die Leistungsfähigkeit dar. Betroffene Frau ist müde,
kämpft oft mit den Schmerzen und Beschwerden und braucht zwischendurch die Ruhepausen. Trotzdem ist oft die effektive
Leistungsverminderung der Betroffener viel geringer als die Befürchtungen ihrer Umgebung, die aus Angst und Kenntnismangel
über die Krankheit derzeitig oft nach selten gerechtfertigten und folgereichen Ausschlussmassnahmen greift, die für alle
Beteiligte oft kontraproduktiv sind. Dabei ist gerade die berufliche Anerkennung für die Betroffene vielfältig bereichernd,
sowohl für die Selbstbewusstsein und eigene berufliche Verwirklichung, als auch unterstützend für schnelleren Heilungsprozess.
Das Seminar bietet einen Rahmen, für die berufliche Umgebung der Betroffener, durch höheres Awareness über die Krankheit,
zu lernen, wie die Betroffene, gesundheitsschonend, zur Erbringung der Leistung zu motivieren und ermutigen. Nicht nur wirkt
man vorsorglich gegen dem Verlust des Knowhows und zusätzlichen Aufwand und Ressourcen, neue Arbeitskräfte auszubilden,
sondern gewinnt man dadurch eine motivierte, loyale Mitarbeiterin / Kollegin / Geschäftspartnerin und deren schnelleren
Rückkehr ins Geschäftsleben mit voller Leistung.
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