
  

Die Weiterbildung zeichnet sich aus durch:

•	 die	starke	Praxisorientierung.

•	 ein	Praxisprojekt	in	Unternehmenskooperation.

•	 die	 kontinuierliche,	 durchgängige	 Begleitung	 seitens	
der	Physio-Akademie	gGmbH.

•	 die	Anerkennung	der	Fortbildung	„Trainer	für	Betrieb-	
liche	 Gesundheitsförderung“	 als	 EPC-Modul	 und	
KddR-Rückenschulrefresher.

EPC-Infopaket anfordern:

•	 info@physio-akademie.de	

•	 (04705)	95	18	-	11

Gern beantworten wir Ihre Fragen persönlich:

•	 Frau	Biskupek	
(04705)	95	18	-	11	|	a.biskupek@physio-akademie.de

•	 Frau	Bittner		
(04705)	95	18	-	22	|	f.bittner@physio-akademie.de

Kursorte:

•	 Kurszentrum	Bochum	der	Physio-Akademie	gGmbH:	
Bessemerstraße	85,	44793	Bochum

•	 Kurszentrum	Arnstadt	der	Physio-Akademie	gGmbH:	
Bahnhofstraße	21,	99310	Arnstadt	

Info:	Detaillierte	 Informationen	über	Fortbildungsinhalte	
und	Preise	finden	Sie	 in	unserer	Online-Kursdatenbank	
unter:	www.physio-akademie.de

Kontakt

Physio-Akademie	gGmbH	 Fon:	(04705)	95	18	-	0
Wremer	Specken	4		 Fax:	 (04705)	95	18	-	10	
27638	Wremen		 info@physio-akademie.de

Serien in Bochum 2012 und in Arnstadt 2013: 

EPC-Modul                  Bochum      Arnstadt

EPC-Grundlagen-	 01.-02.12.2012		 13.-14.04.2013		
modul	 	 	 (1057/12)	 	 (450/13)

Grundlagen	des	 15.-17.03.2013	 13.-15.09.2013	
BGM	(Trainer	für	BGF)	 (580/13)	 	 (583/13)

Instrumente	&			 24.-26.05.2013	 06.-08.12.2013		
Kennzahlen	im	BGM	 (467/13)	 	 (468/13)

Gesundheits-		 05.-08.09.2013	 Februar	2014
kommunikation	&	 (462/13)
Seminargestaltung	

Projekte	im	BGM		 08.-10.11.2013	 Mai	2014
planen,	durchführen,	 (553/13)
bewerten

Arbeitsplatz-	 März	2014	 	 Sept.	2014
ergonomie	&	
Aktivitätsanalysen

Funktionales	 Juni	2014	 	 Nov.	2014
Gesundheits-	&
Präventionstraining

Marketing-Kommuni-	 Okt.	2014	 	 März	2015
kation	in	der	BGF

Zwischenprüfung	 Okt.	2014	 	 März	2015

Unternehmensprojekt	 Juni	2015	 	 Nov.	2015
(inkl.	Projektdoku-
mentation)

Anmeldung

Melden	 Sie	 sich	 bitte	 formlos	 schriftlich	 per	 Fax,	
eMail	 oder	 Post	 an	 oder	 online	 in	 unserer	 ONLINE-	
KURS-DATENBANK	 unter:	 www.physio-akademie.de	

Weiterbildung zum ErgoPhysConsult® 
Weiterbildungs-Serien	in	2012/2013

Das Besondere zum Schluss!

Weiterbildung zum
ErgoPhysConsult®
Der Experte für Betriebliche 
Gesundheitsförderung

Physio-Akademie gGmbH

Fon:		 04705	-	95	18	-	0
Mail:	 info@physio-akademie.de
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Betriebliche	Gesundheitsförderung	verfolgt	das	Ziel,	die	Ge-
sundheit	und	damit	Leistungsfähigkeit	wie	auch	Leistungs-
bereitschaft	von	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	in	Unter-
nehmen	 zu	 stärken.	Denn	 starke	Humanressourcen	 bilden	
die	Grundlagen	für	„gesunde“	Betriebsergebnisse!

Ein vielseitiges Arbeitsfeld für PhysiotherapeutInnen

Die	Erschließung	des	Marktes	für	Betriebliche	Gesundheits-	
förderung	 stellt	 für	 Physiotherapeutinnen	 und	 Physio-	
therapeuten	 damit	 nicht	 nur	 ein	 interessantes	 und	 vielsei-
tiges,	sondern	auch	ein	neuartiges	und	zukunftsweisendes	
Arbeitsfeld	dar.	

Es besteht Handlungsbedarf 
- für Unternehmen und Dienstleister 

Denn	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	 in	Deutschland	
leiden	an	einer	Vielzahl	von	Beschwerden	und	Problemen*:	
•	 62	%	leiden	an	körperlichen	Beschwerden
•	 69	%	haben	psychische	und	soziale	Probleme
•	 48	%	haben	private	oder	familiäre	Sorgen

Für	 Unternehmen	 wird	 es	 zunehmend	 schwieriger,	 sich	
nachhaltig	am	Markt	zu	behaupten,	wenn	sie	das	Leistungs-
potential	ihrer	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	nicht	optimal	
nutzen	und	auch	fördern.	

Gestaltungskonzepte,	 die	 dem	 Human-	 und	 Sozial-	
kapital	besondere	Bedeutung	schenken,	gewinnen	aus	die-
sem	Grund	an	betriebswirtschaftlicher	Bedeutung.**	

Daher	 vertrauen	 mittlerweile	 viele	 Unternehmen	 bei	 ihrer		
Unternehmenssteuerung	auf	ein	Betriebliches	Gesundheits-
management	(BGM).

*				Quelle:	Fürstenberg-Performance-Studie,	2011

**			Quelle:	Kleinschmidt	et	al.,	2011

Mehr als ein ergonomischer Arbeitsplatzberater

Nach	der	Weiterbildung	ist	der	ErgoPhysConsult®			befähigt:	

•	 Arbeitsplatzanalysen	(unter	dem	Fokus	der	Arbeitsplatz-
ergonomie)	 wie	 auch	 Aktivitätsanalysen	 bei	 Mitarbei-	
terinnen	und	Mitarbeitern	durchzuführen.	

•	 funktionale	 Gesundheits-	 und	 Präventionstrainings	 für	
einzelne	 Mitarbeiter	 und	 Gruppen	 in	 Betrieben	 anzu-
bieten,	die	speziell	 an	den	Bedürfnissen	des	 jeweiligen		
Unternehmens	ausgerichtet	sind.

•	 in	 Unternehmen	 sowohl	 konzeptgebundene	 als	 auch	
eigenständig	 entwickelte	 gesundheitsbezogene	 Mitar-
beiterschulungen	 und	 -workshops	 (Wohlbefinden	 am		
Arbeitsplatz,	Gesunder	Rücken)	zu	veranstalten.

Arbeitsfeld 
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Die Weiterbildung 

•	 richtet	 sich	 an	 Physiotherapeutinnen	 und	 Physiothera-
peuten,	die	sich	persönlich	wie	beruflich	weiterentwickeln	
möchten,	sich	ein	zweites	Standbein	aufbauen	wollen	und	
sich	für	das	Arbeitsfeld	„Betrieb“	interessieren.

•	 ist	 ein	 hochwertiges	 Weiterbildungskonzept	 der	 Physio-
Akademie	gGmbH,	das	Physiotherapeutinnen	und	Physio-
therapeuten	 befähigt,	 sich	 zielgerichtet	 und	 professionell	
auf	dem	Markt	der	Betrieblichen	Gesundheitsförderung	zu	
positionieren.	

•	 	wird	derzeit	 in	Verbindung	mit	den	Schlüsselmodulen	der	
Physio-Akademie	 gGmbH	 zur	 Anrechnung	 (1/3)	 auf	 den	
Master-Studiengang	 „MSc	 Advanced	 Clinical	 Practice“	
der	Teesside	University	vorbereitet.	

Inhalte

•	 Hintergründe	der	EPC-Weiterbildung
•	 Grundlagen	des	Betrieblichen	Gesundheitsmanagements
•	 Instrumente	und	Kennzahlen	in	der	BGF
•	 Gesundheitskommunikation	&	Seminargestaltung	im	Betrieb
•	 Projektmanagement	in	der	BGF
•	 Arbeitsplatzergonomie	und	Aktivitätsanalysen
•	 Funktionales	Gesundheits-	und	Präventionstraining	im	Betrieb
•	Marketing-Kommunikation	im	Betrieb
•	 Praxis-Projekt	im	Betrieb

Umfang

•	 ca.	2,5	Jahre	
•	 8	Fortbildungsmodule	(einzeln	oder	als	Block	buchbar)
			zzgl.	Zwischenprüfung
			zzgl.	Unternehmensprojekt	inkl.	Projektdokumentation

Weiterbildung zum ErgoPhysConsult® 
des	Deutschen	Verbandes	für	Physiotherapie	(ZVK)	e.V.

Der ErgoPhysConsult®  
bringt Bewegung in Betriebe

Der	 ErgoPhysConsult®	 ist	 darin	 ausgebildet,	 eigene		
Beratungsangebote	 zusammenzustellen	 und	 bedarfs-	
orientierte	 physiotherapeutische	 Unternehmenskonzepte	
zu	entwickeln.	So	grenzt	er	sich	klar	von	anderen	Anbie-	
tern	und	Dienstleistern	auf	diesem	Gebiet	 ab.	Er	arbeitet	
strategisch,	 systematisch	 und	 ergebnisorientiert	 und	
wendet	setting-spezifische	Instrumente	und	Kennzahlen	an.	
Abrundend	verfügt	er	über	Kompetenzen	in	der	marktspe-
zifischen	 Angebotsentwicklung,	 Angebotskommunikation,	
Selbstpräsentation	und	Honorardefinition.	


