An die Mitglieder des VPSK

CAS «Human Resource Management im Gesundheitswesen (HRMG)»

Newsletter 2 vom 1. Juni 2018
Anfang März dieses Jahres ist der erste Newsletter an alle Mitglieder des VPSK versandt worden. Damals
wurden die groben Inhalte der einzelnen Module aufgeführt und auch die dafür gewonnenen Referentinnen und Referenten vorgestellt. Viele positive Reaktionen haben uns erreicht und gezeigt, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Besonders gefreut haben wir uns natürlich über die erfolgten provisorischen Anmeldungen, welche uns bereits zu einem frühen Zeitpunkt erlaubt haben, die Durchführung
des Kurses als gesichert zu betrachten.
Es gab auch ein paar kritische Stimmen, was uns einerseits die Gelegenheit gegeben hat, Programminhalte zu erläutern, andererseits aber auch zur Eliminierung des einen oder anderen Mangels geführt hat.
So konnte die Projektgruppe intensiv weiterarbeiten und wir dürfen heute an alle gelangen mit der Botschaft, dass für den Programmstart alle Signale auf grün gestellt sind und einer erfolgreichen Lancierung
des CAS HRMG nichts mehr im Wege steht.
So finden Sie als erste Beilage den definitiven Zeitplan für alle Kurstage vom Starttag (7. November
2018) bis zur Schlussprüfung (19. Oktober 2019). Allfällige Interessent/innen bekommen so zu einem
frühen Zeitpunkt Planungssicherheit.
Bereit ist auch ein Flyer, welchen wir diesem Newsletter ebenfalls beilegen und der alle relevanten Informationen zum Programm in geraffter Form enthält.
Eine etwas detailliertere Werbebroschüre für den CAS HRMG ist in Bearbeitung und wird noch vor den
Sommerferien zur Verfügung stehen. Diese wird auch an alle Mitglieder des VPSK verschickt werden.
Der Auftritt des CAS HRMG auf der Website der FHNW ist fertiggestellt und wird parallel zum Versand
dieses Informationsschreibens aufgeschaltet.
Link: https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/wirtschaft/cas_hrmg
Damit sind bis zum heutigen Datum praktisch alle Werbe- und Publikationsmassnahmen live und auch
öffentlich zugänglich. Weitere Anmeldungen können also ab sofort entgegengenommen und weiterverarbeitet werden. Der dazu gehörige Prozess sieht folgende Schritte vor:

1. Anmeldungen/Unterlagen werden der Kontaktadresse bei der FHNW (Tina Brügger) auf dem
Post- oder Mailweg zugestellt.
Link: https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/wirtschaft/cas_hrmg
2. Der Programmleiter (G. Bruederlin) nimmt eine erste Einschätzung bezüglich Einstiegskriterien
vor.
3. Die Anmeldung/Unterlagen werden an den VPSK (Vorstand) weitergeleitet, welcher eine Empfehlung bezüglich Aufnahme ins Programm abgibt. Gleichzeitig wird die VPSK-Mitgliedschaft bezüglich Preisreduktion überprüft.
4. Die Empfehlung wird der Programmleitung zugestellt, welche über die Aufnahme final entscheidet.
5. Anschliessend wird der Entscheid dem/der Antragsteller/in bestätigt (im positiven Fall) oder begründet (im negativen Fall).
Mit diesem Vorgehen ist sichergestellt, dass beide Kooperationspartner Aufnahmeentscheide paritätisch
tragen.
Es ist auch davon auszugehen, dass zwischen Anmeldung und Bestätigung nicht mehr als 2 Wochen vergehen.
Mit diesem Schreiben ist dieser Prozess offiziell eröffnet!

Falls Sie noch Fragen haben, nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf oder gelangen Sie an die zuständige
Weiterbildungskoordinatorin Tina Brügger
tina.bruegger@fhnw.ch
Tel. +41 62 957 27 96

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Freundliche Grüsse

Markus Lüdi
Vorstand VPSK Schweiz

Gery Bruederlin
Studiengangleiter FHNW

