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Termine Inhouse - Fortbildungen 2021 
 
 

Fachliche Themen 
 

Thema Termin Referent*in Inhalt 

Grundlagen und aktuelle 

Entwicklungen im SGB II – 

Fragen aus der Praxis der 

Sozialberatung 

(DN) 

18.-19. Januar 

9.00-16 Uhr 

 

Online-

Fortbildung 

 

Frank Jäger 

 

 
https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/fachliche-themen-fobi-
intern/grundlagen-und-aktuelle-

entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-
der-sozialberatung.html 

Online und telefonisch 

kommunizieren und gut in 

Beziehung gehen können (mit 

Klient*innen und dem Team) 

 

04. Februar  

9-13 Uhr  

 

Online-

Fortbildung 

Sabine Wolff 

 

 

https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/fachliche-themen-fobi-

intern/online-und-telefonisch-

kommunizieren-und-gut-in-

beziehung-gehen-koennen-mit-

klient-innen-und-dem-team.html 

Nähe und Distanz -  

Das nie endende Thema in 

Beratung und Betreuung 

 

21.-22. April 

9-17 Uhr 

Renate Hoffmann 

 

 

https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/fachliche-themen-fobi-

intern/naehe-und-distanz-das-nie-

endende-thema-in-beratung-und-

beziehung.html 

Gewalt im Namen der Ehre, 

Zwangsheirat, Verschleppung 

3. Mai  

10-17 Uhr 

Dorothea Hugle, 

Dajana Vujinovic, 

Wüstenrose-IMMA 

 

 

https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/fachliche-themen-fobi-

intern/gewalt-im-namen-der-ehre-

zwangsheirat-verschleppung.html 

Diversität fördern und  

Rassismus begegnen 

 

17. Mai 

9-17 Uhr 

 

Auch Online 

möglich 

 

Lorenz Narku Laing 

/Vielfaltsprojekte - 

Diversität aktiv 

gestalten! 

 

 

https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/fachliche-themen-fobi-

intern/diversitaet-foerdern-und-

rassismus-begegnen.html 

Motivierende 

Gesprächsführung –  

Grundkurs in  

Motivational Interviewing (MI) 

 

9.-11. Juni 

9-17 Uhr 

 

Nilufar Kaviani/ 

GK Quest Akdademie 

Heidelberg 

https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/fachliche-themen-fobi-
intern/motivierende-

gespraechsfuehrung-grundkurs-in-
motivational-interviewing-mi.html 
 

Kreative Methoden für 

Fallbesprechungen 

5.-6. Juli 

9 - 16.30 Uhr 

Ruth Back 

 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/fachliche-themen-fobi-
intern/kreative-methoden-fuer-
fallbesprechungen.html 

https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/grundlagen-und-aktuelle-entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-der-sozialberatung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/grundlagen-und-aktuelle-entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-der-sozialberatung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/grundlagen-und-aktuelle-entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-der-sozialberatung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/grundlagen-und-aktuelle-entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-der-sozialberatung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/grundlagen-und-aktuelle-entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-der-sozialberatung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/grundlagen-und-aktuelle-entwicklungen-im-sgb-ii-fragen-aus-der-sozialberatung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/online-und-telefonisch-kommunizieren-und-gut-in-beziehung-gehen-koennen-mit-klient-innen-und-dem-team.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/naehe-und-distanz-das-nie-endende-thema-in-beratung-und-beziehung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/naehe-und-distanz-das-nie-endende-thema-in-beratung-und-beziehung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/naehe-und-distanz-das-nie-endende-thema-in-beratung-und-beziehung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/naehe-und-distanz-das-nie-endende-thema-in-beratung-und-beziehung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/naehe-und-distanz-das-nie-endende-thema-in-beratung-und-beziehung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/naehe-und-distanz-das-nie-endende-thema-in-beratung-und-beziehung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/gewalt-im-namen-der-ehre-zwangsheirat-verschleppung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/gewalt-im-namen-der-ehre-zwangsheirat-verschleppung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/gewalt-im-namen-der-ehre-zwangsheirat-verschleppung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/gewalt-im-namen-der-ehre-zwangsheirat-verschleppung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/gewalt-im-namen-der-ehre-zwangsheirat-verschleppung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/diversitaet-foerdern-und-rassismus-begegnen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/diversitaet-foerdern-und-rassismus-begegnen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/diversitaet-foerdern-und-rassismus-begegnen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/diversitaet-foerdern-und-rassismus-begegnen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/diversitaet-foerdern-und-rassismus-begegnen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/motivierende-gespraechsfuehrung-grundkurs-in-motivational-interviewing-mi.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/motivierende-gespraechsfuehrung-grundkurs-in-motivational-interviewing-mi.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/motivierende-gespraechsfuehrung-grundkurs-in-motivational-interviewing-mi.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/motivierende-gespraechsfuehrung-grundkurs-in-motivational-interviewing-mi.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/motivierende-gespraechsfuehrung-grundkurs-in-motivational-interviewing-mi.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/motivierende-gespraechsfuehrung-grundkurs-in-motivational-interviewing-mi.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/kreative-methoden-fuer-fallbesprechungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/kreative-methoden-fuer-fallbesprechungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/kreative-methoden-fuer-fallbesprechungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/kreative-methoden-fuer-fallbesprechungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/kreative-methoden-fuer-fallbesprechungen.html
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Methoden der Stabilisierung 

und Stärkung der Resilienz 

psychisch belasteter Menschen 

– Systemischer 

Methodenworkshop 

 

06.-08. 

Oktober 

9-17 Uhr 

Ute Linn 

 

 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/fachliche-themen-fobi-

intern/methoden-der-stabilisierung-
und-staerkung-der-resilienz-
psychisch-belasteter-menschen-

systemischer-
methodenworkshop.html 
 

Parentale Hilflosigkeit als Folge 
traumatischer Stressbelastung  

 

20.-21.  

Oktober 

9-17 Uhr 

 

Karl-Heinz Pleyer 
 
https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/fachliche-themen-fobi-
intern/parentale-hilflosigkeit-als-
folge-traumatischer-

stressbelastung.html 

Psychische Erkrankungen in 

der Beratung: 

Depression – Angststörungen - 

Schizophrenie 

 

8.-9. November 

9-17 Uhr 

Renate Hoffmann 
 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/fachliche-themen-fobi-

intern/psychische-erkrankung-in-der-
beratung.html 

Deeskalationstraining 2. Dezember 

9-17 Uhr 

 

Ralf Unfried 

 

 
https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/fachliche-themen-fobi-
intern/deeskalationstraining.html 

Gesundheit 
 

Thema Termin Referent*in Inhalt 

Resilienz stärken in unsicheren 

Zeiten – 

Ressourcen erkennen und die 

Selbstwirksamkeit erhöhen 

 

10. -11.  

Februar  

9-17 Uhr 

 

Auch Online 

möglich 

 

Andrea Länger 
 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/gesundheit-fobi-

intern/resilienz-staerken-in-
unsicheren-zeiten.html 

Gesundheit am Arbeitsplatz 

durch Kinaesthetics 

 

12.-13. Juli  

9-17 Uhr 

Franziska Prinzing 
 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/gesundheit-fobi-

intern/02-gesundheit-am-
arbeitsplatz-durch-kinaesthetics.html 
 

Leitungen 
 

Thema Termin Referent*in Inhalt 

Teams und Netzwerke Online 

souverän moderieren – Kreativ 

und interaktiv zu gemeinsamen 

Ergebnissen kommen 

 

25. Januar 

von 9-12 Uhr 

Online-

Fortbildung 

Sabine Wolff, 

Christine Wörthmann 

 

 
https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/leitungen-fobi-
intern/01-teams-und-netzwerke-

online-souveraen-moderieren-
kreativ-und-interaktiv-zu-
gemeinsamen-ergebnissen-

kommen.html 

Führen auf Distanz – alles ist 

anders, oder doch nicht? 

 

 

24. Februar 

von 9-12 Uhr 

Online-

Fortbildung 

Sabine Wolff 

 

 
https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/leitungen-fobi-
intern/02-fuehren-auf-distanz-alles-
anders-oder-doch-nicht.html 

https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/methoden-der-stabilisierung-und-staerkung-der-resilienz-psychisch-belasteter-menschen-systemischer-methodenworkshop.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/parentale-hilflosigkeit-als-folge-traumatischer-stressbelastung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/parentale-hilflosigkeit-als-folge-traumatischer-stressbelastung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/parentale-hilflosigkeit-als-folge-traumatischer-stressbelastung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/parentale-hilflosigkeit-als-folge-traumatischer-stressbelastung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/parentale-hilflosigkeit-als-folge-traumatischer-stressbelastung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/parentale-hilflosigkeit-als-folge-traumatischer-stressbelastung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/psychische-erkrankung-in-der-beratung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/psychische-erkrankung-in-der-beratung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/psychische-erkrankung-in-der-beratung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/psychische-erkrankung-in-der-beratung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/psychische-erkrankung-in-der-beratung.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/deeskalationstraining.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/deeskalationstraining.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/deeskalationstraining.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/fachliche-themen-fobi-intern/deeskalationstraining.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/resilienz-staerken-in-unsicheren-zeiten.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/resilienz-staerken-in-unsicheren-zeiten.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/resilienz-staerken-in-unsicheren-zeiten.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/resilienz-staerken-in-unsicheren-zeiten.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/resilienz-staerken-in-unsicheren-zeiten.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/02-gesundheit-am-arbeitsplatz-durch-kinaesthetics.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/02-gesundheit-am-arbeitsplatz-durch-kinaesthetics.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/02-gesundheit-am-arbeitsplatz-durch-kinaesthetics.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/02-gesundheit-am-arbeitsplatz-durch-kinaesthetics.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/gesundheit-fobi-intern/02-gesundheit-am-arbeitsplatz-durch-kinaesthetics.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/01-teams-und-netzwerke-online-souveraen-moderieren-kreativ-und-interaktiv-zu-gemeinsamen-ergebnissen-kommen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/02-fuehren-auf-distanz-alles-anders-oder-doch-nicht.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/02-fuehren-auf-distanz-alles-anders-oder-doch-nicht.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/02-fuehren-auf-distanz-alles-anders-oder-doch-nicht.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/02-fuehren-auf-distanz-alles-anders-oder-doch-nicht.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/02-fuehren-auf-distanz-alles-anders-oder-doch-nicht.html
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Aus der zweiten Reihe führen – 

Fortbildung für 

Abwesenheitsvertretungen 

18. März 

 

Auch online 

möglich 

Martina Neumeyer 
 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/leitungen-fobi-

intern/03-aus-der-zweiten-reihe-
fuehren-fortbildung-fuer-
abwesenheitsvertretungen.html 

Miteinander der Generationen:  

Generation Baby Boomer 

versus Generation Y/Z? 

22. Juli 

9-17 Uhr 

Prof. Dr. Jutta Rump 

 

 

https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/leitungen-fobi-

intern/miteinander-der-generationen-
generation-baby-boomer-versus-
generation-y-z.html 
 

Arbeitssicherheit für 

Führungskräfte – Fortbildung 

bei der Berufsgenossenschaft 

(die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt) (DN)   

  
 

 
Für Fortbildungen  
(kostenlos) anmelden unter 
Arbeitsschutz für 
Führungskräfte – Sicherheit 
und Gesundheit kompetent 
organisieren – 2021UFA1 
https://www.bgw-

online.de/SharedDocs/Seminare/202

1/Fuehrungskraefte/UFA1/UFA1.html 

  
Arbeitsschutz für 
Führungskräfte – Sicherheit 
und Gesundheit kompetent 
organisieren – 2021 UFA2 
https://www.bgw-

online.de/SharedDocs/Seminare/202
1/Fuehrungskraefte/UFA2/UFA2.html 
 

Moderator*innenschulung GAB-Verfahren 
 

Thema Termin Referent*in Inhalt 

Schulung für  

GAB-Moderator*innen (DN) 

 

24.- 26.  

November 

24. u. 25.11. von 

9-17 Uhr, 26.11. 

9-14:30 Uhr 

 

Ruth Back  

 

 
https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/schulung-gab-
verfahren-fobi-intern/02-schulung-

fuer-gab-moderator-innen.html 

Neue Mitarbeiter*innen 
 

Thema Termin Referent*in Inhalt 

Einführung in den SkF, Teil 1 

(DN) 

23. März 

9-12 Uhr 

Ruth Back,  

Sandra Dlugosch 

 

 
https://intranet.skf-
muenchen.de/karriere/interne-

fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-
fobi-intern/01-einfuehrung-in-den-skf-
teil-1.html 

 

Einführung ins GAB-Verfahren 

für neue Mitarbeiter*innen (DN) 

 

26. April oder 

28. Oktober  

9-12 Uhr 

 

Ruth Back 

 

 
https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-
fobi-intern/03-einfuehrung-in-das-

gab-verfahren.html 

Einführung in den SkF, Teil 2 

(DN) 

15. Juni 

9-12 Uhr 

 

Ruth Back,  

Simone Ortner 

 
https://intranet.skf-

muenchen.de/karriere/interne-
fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-
fobi-intern/02-einfuehrung-in-den-skf-

teil-2.html 
 

 

 

https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/03-aus-der-zweiten-reihe-fuehren-fortbildung-fuer-abwesenheitsvertretungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/03-aus-der-zweiten-reihe-fuehren-fortbildung-fuer-abwesenheitsvertretungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/03-aus-der-zweiten-reihe-fuehren-fortbildung-fuer-abwesenheitsvertretungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/03-aus-der-zweiten-reihe-fuehren-fortbildung-fuer-abwesenheitsvertretungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/03-aus-der-zweiten-reihe-fuehren-fortbildung-fuer-abwesenheitsvertretungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/03-aus-der-zweiten-reihe-fuehren-fortbildung-fuer-abwesenheitsvertretungen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/miteinander-der-generationen-generation-baby-boomer-versus-generation-y-z.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/miteinander-der-generationen-generation-baby-boomer-versus-generation-y-z.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/miteinander-der-generationen-generation-baby-boomer-versus-generation-y-z.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/miteinander-der-generationen-generation-baby-boomer-versus-generation-y-z.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/miteinander-der-generationen-generation-baby-boomer-versus-generation-y-z.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/leitungen-fobi-intern/miteinander-der-generationen-generation-baby-boomer-versus-generation-y-z.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte/UFA1/UFA1.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte/UFA1/UFA1.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte/UFA1/UFA1.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte/UFA2/UFA2.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte/UFA2/UFA2.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte/UFA2/UFA2.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/schulung-gab-verfahren-fobi-intern/02-schulung-fuer-gab-moderator-innen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/schulung-gab-verfahren-fobi-intern/02-schulung-fuer-gab-moderator-innen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/schulung-gab-verfahren-fobi-intern/02-schulung-fuer-gab-moderator-innen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/schulung-gab-verfahren-fobi-intern/02-schulung-fuer-gab-moderator-innen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/schulung-gab-verfahren-fobi-intern/02-schulung-fuer-gab-moderator-innen.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/01-einfuehrung-in-den-skf-teil-1.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/01-einfuehrung-in-den-skf-teil-1.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/01-einfuehrung-in-den-skf-teil-1.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/01-einfuehrung-in-den-skf-teil-1.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/01-einfuehrung-in-den-skf-teil-1.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/03-einfuehrung-in-das-gab-verfahren.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/03-einfuehrung-in-das-gab-verfahren.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/03-einfuehrung-in-das-gab-verfahren.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/03-einfuehrung-in-das-gab-verfahren.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/03-einfuehrung-in-das-gab-verfahren.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/02-einfuehrung-in-den-skf-teil-2.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/02-einfuehrung-in-den-skf-teil-2.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/02-einfuehrung-in-den-skf-teil-2.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/02-einfuehrung-in-den-skf-teil-2.html
https://intranet.skf-muenchen.de/karriere/interne-fortbildungen/neue-mitarbeiter-innen-fobi-intern/02-einfuehrung-in-den-skf-teil-2.html
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

ich freue mich Ihnen hiermit unser internes Fortbildungsprogramm für 2021 vorstellen zu können.  

Ich hoffe, dass für alle etwas Interessantes dabei ist!  

 

Neu ist, dass wir dieses Mal auch Online-Fortbildungen ins Programm aufgenommen haben. Die 

Fortbildungen im ersten Quartal sind entweder als reine Online-Angebote konzipiert oder sie können je 

nach Bedarf online durchgeführt werden. Wir hoffen, dass ab dem 2. Quartal wieder Präsenzseminare 

und damit persönliche Begegnungen möglich sind. Die ersten Erfahrungen, die wir bereits in 2019 mit 

Online-Fortbildungen gemacht haben, waren durchaus positiv. Daher freue ich mich, dass wir über 

diesen Weg die Sicherheit geschaffen haben, dass die Fortbildungen trotz COVID 19 wie geplant 

stattfinden können. 

 

Für jede Fortbildung gibt es eine eigene Ausschreibung. Das vorliegende Jahresprogramm sowie die 

Ausschreibungen der einzelnen Veranstaltungen sind im Intranet eingestellt und unter  

Fortbildung/Interne Fortbildung zu finden. Außerdem finden Sie im Terminplan in der letzten Spalte 

einen Link. Wenn Sie daraufklicken, öffnet sich die betreffende Ausschreibung und Sie können sich über 

die Inhalte der Fortbildung informieren.   

 

Wegen der besseren Planbarkeit bitte ich um möglichst frühzeitige Anmeldungen. Wenn Sie sich 

angemeldet haben und dann doch nicht teilnehmen können, geben Sie mir bitte möglichst zeitnah 

Bescheid. Es ist immer ärgerlich, wenn ich anderen Kolleg*innen absagen muss, weil die 

Höchstteilnehmer*innenzahl erreicht ist, und sich dann kurz vor dem Seminar herausstellt, dass doch 

noch Plätze frei sind. 

 

Bei einigen Fortbildungen sehen Sie ein (DN) in Klammern. Das bedeutet, diese Fortbildung ist dienstlich 

notwendig. Bei dienstlich notwendigen Fortbildungen gilt die Zeit für die Teilnahme als Arbeitszeit, und es 

werden keine Fortbildungstage dafür angerechnet. Es bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die 

Teilnahme verpflichtend ist.  
 

Alle anderen Fortbildungen dienen der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Für die 

Teilnahme an diesen Fortbildungen gibt es zusätzlich fünf interne Fortbildungstage. Falls jemand an 

mehr als fünf Tagen interne Fortbildungen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung besuchen 

möchte (und dies dienstlich organisierbar ist), ist dies durchaus möglich. Allerdings wird dann die 

jeweilige Anzahl an Fortbildungstagen, die über die fünf internen Fortbildungstage hinausgehen, von den 

externen Fortbildungstagen abgezogen, so dass entsprechend weniger Tage für externe Fortbildung 

bleiben.  

 

Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos. Das bedeutet, das Budget von 150 € für Fortbildungen pro 

Mitarbeiter*in bleibt erhalten.  

 

Grundsätzlich steht es Ihnen frei, die Fortbildungen nach eigenem Interesse auszuwählen. Berücksichtigt 

werden muss, dass es in der Praxis aus Rücksicht auf die aktuelle Personalsituation im Team vielleicht 

nicht möglich ist, dass jede Mitarbeiter*in all diejenigen Fortbildungen besuchen kann, die sie gerne 

möchte.  
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Vor der Anmeldung muss die Rücksprache mit der Leitung erfolgen. Die Leitung steuert die Teilnahme 

dahingehend, ob es organisatorisch machbar ist, d.h. die Teilnahme an der Fortbildung muss mit dem 

Dienstplan abgestimmt werden, die Vertretung geregelt und eine ausgewogene Teilnahme der  

Mitarbeiter*innen an Fortbildung gewährleistet sein.  

 

Und nun wünsche ich allen viel Spaß mit den Fortbildungen!  

 

 

 

Ruth Back 

Referentin für Personalentwicklung und Fortbildung 


