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Anmeldung / Bewerbung

Die RKH Akademie

Seminarnummer

[pm uptodate 2015]

Teilnehmer
Name
Vorname
Straﬂe / Nr.
PLZ / Ort

Die RKH Akademie bietet Aus-, Fort- und Weiterbildung f¸r Mitarbeiter aller Berufsgruppen der Regionalen Kliniken Holding RKH GmbH. Die RKH Akademie
verf¸gt ¸ber moderne Seminarr‰ume am Standort
Markgrˆningen und koordiniert Schulungsangebote
an allen RKH-Standorten. F¸r andere Einrichtungen
des Gesundheitswesens bietet die RKH Akademie
Bildungskooperationen, Seminarteilnahmen f¸r deren
Mitarbeiter und In-House-Schulungen an.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Klinik / Einrichtung / Abtl.

Wichtig, Ihre Erreichbarkeit!

Anfahrt

Telefon (privat)
Telefon (dienstlich)
E-Mail
an der Orth. Klinik Markgröningen

Abweichende Rechnungsanschrift
Klinik / Einrichtung
Abteilung
Straﬂe / Nr.
PLZ / Ort

Mit Ihrer Unterschrift melden Sie sich verbindlich zur
oben genannten Veranstaltung an und erkennen die Allgemeinen Gesch‰ftsbedigungen der RKH Akademie an.

Ort / Datum

Unterschrift Teilnehmer

Kontakt
RKH Akademie
Kurt-Lindemann-Weg 10 - 71706 Markgrˆningen
Telefon 07145 -91 -53384
info@rkh-akademie.de - www.rkh-akademie.de

Symposien, Tagungen & KongresseTitel der

Weiterbildung
Pflegemanagement up to date
Zeile 1
Stationsleitung erfolgreich gestalten,
Zeile 2
Gesundheit auf Dauer erhalten
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Veranstaltung

Programm und Inhalt

Informationen
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Die Veranstaltung
wird
in diesem
der RKH Akademie durchgeführt. Inhaltlich hat sich der
Steuerungskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement der Regionalen Kliniken Holding beteiligt.
Weiterer Kooperationspartner ist die Akademie der
Kreiskliniken Reutlingen.
Die Veranstaltung wird unterstützt vom Bundesverband
Pflegemanagement Baden-Württemberg.
Termin: 5.10.2015
Veranstaltungsort: Vortragssaal der Orthopädischen
Klinik Markgröningen
und Workshopräume der RKH Akademie
Anmeldung:
info@rkh-akademie.de
(oder Zusendung des Anmeldeabschnitts des Flyers)
Kosten: 120,- Euro
Für Mitarbeiter der Regionalen Kliniken Holding und
Mitarbeiter der Kreiskliniken Reutlingen gilt ein
vergünstigter Preis von 95,- Euro.
Pausenimbiss und Getränke sind im Tagungspreis
inbegriffen

