Die Betriebsnachbarschaft Korschenbroich zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement ist ein
Zusammenschluss Korschenbroicher Unternehmern, Handwerkern, Einzelhändlern, Dienstleistern und
Freiberuflern im Rahmen der Fachkräftesicherung.
Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich besteht das Ziel, sich für den
Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter/innen einzusetzen, eine höhere Bindung der
Mitarbeiter/innen an das Unternehmen zu erreichen und eine größere Arbeitgeberattraktivität für die
Gewinnung zukünftiger Fachkräfte zu erreichen. Hierzu werden entsprechende Themenfelder
erarbeitet und Angebote für Unternehmer und deren Mitarbeiter/innen geschaffen.
Als Mitglieder der Betriebsnachbarschaft erklären

(Unternehmensname)
und
die Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich
folgende Spielregeln zur Mitgliedschaft als vereinbart:



Als Unternehmer/in möchte ich mich innerhalb der Betriebsnachbarschaft zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement fortbilden.



Mein Unternehmen verfügt über Mitarbeiter/innen,
Gesundheitsangebote/Schulungen angeboten werden sollen



Ein/e Firmenvertreter/in meines Unternehmens nimmt
Sitzungen/Schulungen/Workshops (ca. 4-5 Mal jährlich) teil



Innerhalb des Steuerungskreises der Betriebsnachbarschaft erfolgt eine vertrauliche
Zusammenarbeit, evtl. angesprochene Firmeninterna bleiben innerhalb dieses Kreises



Die Mitgliedschaft in der Betriebsnachbarschaft ist grundsätzlich kostenlos



Themen für Schulungen/Vorträge/Workshops und Maßnahmen werden innerhalb des
Steuerungskreises festgelegt. Die Wirtschaftsförderung kümmert sich um entsprechende
Referenten und Räumlichkeiten



Die Wirtschaftsförderung organisiert und moderiert das Projekt der Betriebsnachbarschaft,
holt Informationen und Kontakte zu Anfragen der Mitglieder ein



Die Wirtschaftsförderung bindet lokale Gesundheitsanbieter themenorientiert in den Prozess
ein, um den Mitgliedern entsprechende Gesundheitsmaßnahmen anbieten zu können

denen

betriebsübergreifend

regelmäßig

an

den



Die Wirtschaftsförderung bereitet das Projekt medienwirksam (über Homepage,
Pressemitteilungen) auf. Als Mitglied der Betriebsnachbarschaft bin ich damit einverstanden,
dass bei Veranstaltungen Fotos gemacht werden und diese zu dem vorgenannten Zweck
veröffentlicht werden dürfen. Meine Kontaktdaten dürfen in einer Mitgliederliste aufgeführt
und innerhalb der Betriebsnachbarschaft weitergegeben werden



Schulungen/Workshops zu speziellen Themen für Unternehmer/innen werden durch die
Wirtschaftsförderung, die BARMER und weitere Anbieter finanziell stark gefördert; ein geringer
Eigenanteil verbleibt bei den jeweiligen Veranstaltungsteilnehmern



Es besteht die Bereitschaft, meine Mitarbeiter/innen für einzelne Maßnahmen ganz bzw.
anteilig freizustellen



Es besteht die Bereitschaft, Maßnahmen für meine Mitarbeiter/innen, insoweit sie nicht oder
nicht vollständig gefördert werden können, auch finanziell zu unterstützen



Die Mitgliedschaft dient nicht der Anbahnung von Geschäftskontakten oder der Abwerbung
von Mitarbeitern



Berater/Gesundheitsdienstleister können sich als Unternehmer in die Arbeit des
Steuerungskreises einbringen; die Mitarbeit darf jedoch weder zu aktiven Werbezwecken noch
zur aktiven Unterbreitung von Angeboten genutzt werden



Die Wirtschaftsförderung wird einen Pool mit lokalen potentiellen Anbietern
(Berater/Gesundheitsanbieter) bereithalten und diese zu einzelnen Themen zur Unterstützung
der Betriebsnachbarschaft hinzuziehen



Alle Angebote gelten nur für Mitglieder der Betriebsnachbarschaft



Die Betriebsnachbarschaft ist dynamisch und branchenübergreifend. Unternehmen können
jederzeit in die Betriebsnachbarschaft ein- und auch wieder austreten. Hierzu ist eine
Mitteilung an die Wirtschaftsförderung erforderlich

____________

Datum

_________________________________________ _____________________________________________

Unterschrift des/der
Unternehmensvertreters/in

Unterschrift
Vertreter/in Wirtschaftsförderung

Bitte unterschrieben zurück an:
Stadt Korschenbroich, Wirtschaftsförderung
Frau Bössem (Tel. 02161/613-181, Fax: 02161/613-299, E-Mail: stefanie.boessem@korschenbroich.de
Sebastianusstr. 1
41352 Korschenbroich

