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Erfahrungsaustausch

Erfa-Kreis Personal, 7. Sitzung:

Lernen aus der Corona-Krise
Bei der 6. Sitzung des offenen Erfahrungsaustausches im April 2020 wurde vereinbart, dass ein Schwerpunktthema des Herbst-Treffens der Frage gewidmet
sein sollte, was wir aus der Corona-Krise lernen können?
Eine Erkenntnis aus der Krise ist z. B., dass man mit geschickter Organisation
eine enorme Produktivität entwickeln bzw. freisetzen kann. Welche Veränderungen sich aus dieser Krise zukünftig für die Arbeitswelt ergeben, soll deshalb auch
im Rahmen dieser Sitzung diskutiert werden.
Auch wenn aktuell in der Corona-Krise manches Unternehmen froh ist, nicht so
viele neue Mitarbeiter*innen eingestellt zu haben wie ursprünglich geplant, so
sind die grundlegenden Probleme der Nachwuchsbeschaffung und der Integration der digital-geprägten jüngeren Generationen in die branchentypischen Strukturen beileibe nicht verschwunden.
Andererseits bringen die jüngeren Generationen viele Kompetenzen speziell im
Hinblick auf die Digitalisierung mit sich, die Unternehmen nutzen sollten, um sich
hier besser aufzustellen.

TERMIN / ORT
Donnerstag, 26.11.2020
10:00 - 16:00 Uhr
Raum Düsseldorf
Das Tagungslokal wird mit der Teilnahmebestätigung bekanntgegeben.

CORONA-VORBEHALT
In Abhängigkeit von den
rechtlichen Rahmenbedingungen behalten wir uns eine Online-Durchführung vor.

AUFWANDSPAUSCHALE
(pro Teilnehmer)
netto 75,00 € /
brutto 87,00 € inkl. 16 % MwSt.
einschl. Mittagsimbiss und Tagungsgetränke

ANMELDESCHLUSS
12.11.2020

Aktuelle Informationen zum
BWI-Bau finden Sie unter
www.BWI-Bau.de

Tagesordnung
▪ Begrüßung / Vorstellung neuer Teilnehmer
▪ Schwerpunktthema:
Was lernen wir aus der Corona-Krise?
-

Wollen wir wirklich zum gewohnten Alten zurückkehren oder nutzen
wir die neuen Erfahrungen, um für die Zukunft zu lernen?

-

Nehmen wir vielleicht aus vielem auch einmal Geschwindigkeit heraus?

-

Was hat uns in der Krise geholfen? Halten wir mit oder werden wir
abgehängt?

-

Welche (neuen) Herausforderungen ergeben sich für die Führungskräfte?

-

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Teamarbeit und die zwischenmenschliche Interaktion aus?

-

Disruption oder Evolution:
Mit oder ohne Rückgriff auf die Vergangenheit in die Zukunft?
31232002
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Nutzen Sie unsere
Onlineanmeldung:

Teilnahmebedingungen
Anmeldung: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt.
Nach Anmeldeschluss eingehende
Anmeldungen werden gerne berücksichtigt, sofern die Veranstaltung
durchgeführt wird.

Ziel
Dieser Erfahrungsaustausch-Kreis bietet eine Plattform, um Gedanken, Konzepte, Herausforderungen etc. zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu
entwickeln.
Gemeinsam suchen wir Potenziale zur Organisations- und Prozessentwicklung, um unsere Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren.
Dazu bündeln wir aktuelle und personalwirtschaftlich relevante Informationen und
laden Experten zum jeweiligen Thema für Sie ein.
Der Erfahrungsaustausch ist prinzipiell offen, d. h. neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Langfristiges Ziel ist es, einen kontinuierlichen
Kreis zu haben, in dessen Vertrautheit der offene Meinungsaustausch zwischen allen Beteiligten ein tragendes Qualitätsmerkmal darstellt.
Selbstverständlich kann auch eine feste Mitgliedschaft für diesen Erfa-Kreis
erworben werden. Gerne informieren wir Sie über die Details. Sie finden die
Mitgliedschaftserklärungen zu unseren Erfahrungsaustauschen aber auch
auf unseren Internetseiten unter www.BWI-Bau.de/Information/Arbeitskreise

Zielgruppe
Das Format richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Bauunternehmen, die
für die Mitarbeiterführung verantwortlich sind:
Geschäftsführer, Technische und Kaufmännische Leiter, Personalleiter und
Personalentwickler, Projektleiter, (Ober-)Bauleiter sowie Unternehmensjuristen,
sofern sie mit Personalfragen betraut sind.

Kompetenzpartnerin, u. a.
Constanze K roh n , Referentin HNL
Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Moderation und Projektleitung
Dipl.-Kfm. Elvira B o d e n m ü l l e r ,
Prokuristin BWI-Bau GmbH Institut der Bauwirtschaft

Protokoll
Die Teilnehmer erhalten neben den Sitzungsunterlagen nach der Veranstaltung ein
Ergebnisprotokoll.

Die Teilnehmer erklären sich mit der
Anmeldung einverstanden, dass ihre
persönlichen Daten zur Erstellung eines Teilnehmerverzeichnisses verwendet werden, das allen Teilnehmern ausgehändigt wird.
Rechnung: Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie die Rechnung.
Diese ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug.

Verbindliche Rechnungsanschrift:
Wir behalten uns vor, im Falle einer
nachträglich vom Kunden gewünschten Rechnungsumschreibung einen
Kostenbeitrag von netto 15,00 € /
brutto 17,85 € zu erheben.
Kosten bei Stornierung:
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
müssen wir aus Gründen der Kostendeckung bei Abmeldungen, die später
als acht Kalendertage vor Seminarbeginn schriftlich im BWI-Bau eingehen,
den vollen Teilnehmerbetrag berechnen. Alternativ kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden.
Durchführungsvorbehalt:
Muss
eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen seitens des BWI-Bau
kurzfristig abgesagt werden, erfolgt
eine sofortige Benachrichtigung; in
diesem Fall besteht für das BWI-Bau
nur die Verpflichtung zur Rückerstattung des bereits bezahlten Teilnahmebetrages.
In Ausnahmefällen behält sich das
BWI-Bau den Wechsel von Referenten vor.
Haftung:
1. Wir haften in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
2. In sonstigen Fällen haften wir - soweit in Nr. 3 nicht abweichend geregelt - nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung Sie als Kunde
regelmäßig vertrauen dürfen (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In
allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Nr.
3 ausgeschlossen.
3. Unsere Haftung für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen
und -ausschlüssen unberührt.
Streitbeilegung: Die BWI-Bau GmbH
- Institut der Bauwirtschaft wird nicht
an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle i.S.d. VSBG teilnehmen und ist
auch hierzu nicht verpflichtet.

Verbindliche Anmeldung

Erfahrungsaustauschkreis Personal
7. Sitzung (Kenn-Nr. 31232002) am
Donnerstag, 26.11.2020 von 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, Raum Düsseldorf

Zur o. a. Veranstaltung melden wir zu den in der Ausschreibung genannten Konditionen an:

___________________________________
Name/Vorname

___________________________________
Position/Abteilung

___________________________________
Name/Vorname

___________________________________
Position/Abteilung

___________________________________________________________________________
Firma
___________________________________
Straße/Postfach

___________________________________
Postleitzahl/Ort

___________________________________
Telefon (-Durchwahl)

___________________________________
Fax

___________________________________
E-Mail

Verbindliche Rechnungsanschrift*:

___________________________________________________________________________

___________________________________
Ort/Datum

___________________________________
Unterschrift/Firmenstempel

*s. Ausschreibung "Teilnahmebedingungen"
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit sowie im Kundenverhältnis gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind abrufbar unter https://www.bwi-bau.de/datenschutz/ oder unter

