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auch Unternehmen, die ich im Be- Es gibt verschiedene Stellen – in Möglichkeiten als man es sich vorreich des betrieblichen Gesund- Sachsen beispielsweise die Sächsi- zustellen vermag. Hinzukommt,
heitsmanagements berate.
sche Aufbaubank, die Unterneh- dass das BGM-Feld noch sehr jung
mensgründern Unterstützung an- ist, d.h. in vielen Unternehmen wird
Was bringt dir dort besonders
bietet. Die Agentur für Arbeit un- das erst aufgebaut oder entwickelt.
Spaß?
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