
 

März
•	 06.03.18 bitPs – Key User in rendsburg
•	 08.03.18 bitPs – Einsteiger in rendsburg
•	 20.03.18 bitPs – FAB Fortgeschrittene in  

rendsburg
•	 22.03.18 bitPs – Sozialer Dienst in rendsburg
•	 08.03.18 Seminar EU-Datenschutzgrundver- 

ordnung (DSGVO), Schwerpunkt Datenträger- 
(Akten)vernichtung in Kiel

•	 20.03.18 Seminar EU-Datenschutzgrundver- 
ordnung (DSGVO), Schwerpunkt Datenträger- 
(Akten)vernichtung in Celle

APril
•	 18. – 19.04.18 Jetzt wird ś aber brenzlig; Basis-

seminar professioneller Umgang mit Gewalt-
situationen (P.A.r.T.) in rendsburg

•	 26.04.18 Werkstattforum – impulse zum Weiter-
denken – Tagung für Werkstattverantwortliche in 
reinbek

MAi
•	 24.05.18 Allgemeine Geschäftsbedingungen – 

Kenne ich, brauche ich aber nicht. Was ist das 
Kleingeschriebene in einem Vertrag? in rends-
burg

•	 28.05.18 Arbeitsrecht: Bin ich täglich drin, alles 
schon bekannt! Tatsächlich? in rendsburg

•	 30.05.18 Körpersprache - Authentisches und 
selbstbewusstes Auftreten in Hannover

•	 31.05.18 Produkthaftung: Kein Thema, unsere 
Produkte sind fehlerfrei! Wirklich? in rendsburg

JUni
•	 04.06.	– 	05.06.18 Schnittlauch liebt Salat. Und 

was liebst Du? Warenkunde für den lebensmittel- 
einzelhandel – Obst und Gemüse in rendsburg

•	 19.06.18 Fachseminar Elektro(nik)-Altgeräte-
recycling in rendsburg

Die Anforderungen seitens des Gesetzgebers, der Kunden sowie der 
Qualifikation der Mitarbeitenden werden immer komplexer. 

Ständig müssen wir uns neuen Aufgaben stellen, Veränderungen 
unterschiedlichster Art müssen in den beruflichen Alltag integriert 
werden. Unser breites Spektrum an Fortbildungen unterstützt Sie, 
den täglichen Anforderungen bei ihrer Arbeit besser gerecht zu wer-
den. Unser ziel ist es, ihnen aktuelles Wissen, neue Blickwinkel und 
lösungsstrategien zu vermitteln. Mitarbeiter, die gut weitergebildet 
und in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt und gefördert wer-
den, sind bereit, Verantwortung zu tragen, hochmotiviert, effizient 
und produktiv zu arbeiten. 

Angepasst an die Bedürfnisse der WfbM haben wir ein vielseitiges 
Fortbildungsprogramm gestaltet und freuen uns, Sie bald in einer 
unserer Fortbildungen begrüßen zu dürfen.

•	 Vermittlung aktueller lerninhalte 
•	 Hohe Fachkompetenz
•	 Sinnvoller direkter Praxisbezug
•	 Austausch und Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen
•	 Optimales Wissen für WfbM

Ihr starker Partner. gdw nord!



•	 21.06.18 Fachseminar Elektro(nik)-Altgeräte-
recycling in Magdeburg

•	 21.06.18 Medikamentengabe in sozialen Ein-
richtungen – Alltag zwischen recht und Praxis in 
rendsburg

AUGUST
•	 22.	+	23.08.18 Herausfordernde Verhaltenswei-

sen behinderter Menschen in der WfbM – Ab-
leitung pädagogischer Hilfen für die Praxis und 
mögliche Qualitätssicherung in rendsburg

SEPTEMBEr
•	 12.09.18 leben und Arbeiten mit Doppeldiag-

nose: Menschen mit geistiger Behinderung und 
psychischer Erkrankung in rendsburg

•	 18.09.18 bitPs – Key User in rendsburg
•	 19.09.18 bitPs – Einsteiger in rendsburg
•	 Termin	folgT Fachexkursion Gemüse in der 

region Dithmarschen – züchtung – Bioanbau – 
Vermarktung in Heide

OKTOBEr
•	 16.10.18 bitPs – FAB-Fortgeschrittene in rends-

burg
•	 18.10.18 bitPs – Sozialer Dienst in rendsburg

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) im rah-
men der DGUV V3-Prüfung: Basislehrgang und Jah-
resunterweisung auf nachfrage.

Umfassendes Jahresprogramm 2018 mit fundierten 
Seminaren und Workshops.  

www.seminare-gdw-nord.de
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Unser Ziel ist Ihr Erfolg!
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Alle Fortbildungen sind auch als inhouse-Seminare zu buchen und 
werden direkt bei ihnen in der Einrichtung durchgeführt. 

Gemeinsam mit ihnen können wir die inhalte individuell an ihre 
Herausforderungen und konkreten Bedürfnisse anpassen oder 
auch in einem neuen Seminar gestalten. 

So können Sie sich effizient auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren.

„Die beste Weise,
sich um die Zukunft zu kümmern,
besteht darin, sich sorgsam
der Gegenwart zuzuwenden.“ 
Tich Nhat Hanh


