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Bildung in Bewegung

IKK Akademie

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wer rastet, der rostet. Dies gilt – im übertragenen Sinn – nicht nur für die
körperliche, sondern auch für die geistige Fitness. Lebenslanges Lernen heißt
also: die Initiative ergreifen, aktiv werden, kurz: in Bewegung bleiben.
Dabei ist das Lernen kein Selbstzweck. Ziel ist vielmehr die persönliche oder
die berufliche Weiterentwicklung. Am besten, beides kommt zusammen. Denn
hiervon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre IKK bzw. Ihr Unternehmen.
Damit dies gelingen kann, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen.
Rahmenbedingungen, die Ihnen die IKK Akademie bietet: qualifizierte und
motivierte Trainer, moderne und ansprechende Räumlichkeiten und
– last but not least – einen Gastronomie- und Freizeitbereich, der Sie verwöhnt
und zum Relaxen einlädt.
Wenn diese Voraussetzungen stimmen, kann Lernen sogar Spaß machen.
Überzeugen Sie sich selbst. Und: Bleiben Sie in Bewegung!

Hagen, im September 2009

Dr. Jürgen Salecker
Geschäftsführer

IKK Akademie

40 Jahre Bildung

Auch in Zukunft

Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung – die umfassenden
Bildungsangebote der IKK Akademie qualifizieren Seminarteilnehmer seit jeher für ihr berufliches Weiterkommen. Den Nachwuchs, der mit einer fundierten Ausbildung eine sichere Basis
für den weiteren Werdegang schafft. Diejenigen, die sich mit gezielten Fortbildungen ihren Weg nach oben ebnen. Und natürlich,
über alle Hierarchiestufen hinweg, alle Mitarbeiter von Krankenkassen, die sich in fachlichen wie persönlichen Weiterbildungen
darauf fokussieren möchten, gegenüber ihren Kunden noch
leistungsstärker und kompetenter aufzutreten.

Die IKK Akademie hat nicht nur eine lange Geschichte, sie schaut
auch stets mit wachem Auge in die Zukunft. Deshalb setzen
wir seit 2006 im Rahmen eines Blended-Learning-Konzepts auf
E-Learning. So haben unsere Seminarteilnehmer die Möglichkeit,
sich die Lerninhalte zum einen bei Seminaren in der IKK Akademie
vermitteln zu lassen, und darüber hinaus ausgewählte Übungseinheiten auf einer Internet-Lernplattform, dem Online Campus, zu
absolvieren.

Die IKK Akademie – seit 40 Jahren ein Garant für Bildung auf
höchstem Niveau.

Ob im Büro oder zu Hause. Die Zukunft kann also kommen –
wir sind bereits da.

IKK Akademie

Wie wir uns verstehen

So arbeiten wir auch

Die IKK Akademie ist der kompetente und kundenorientierte
Dienstleister im Bildungsbereich – vor allem für Krankenkassen.
Unsere Kernkompetenz liegt in der Aus- und Fortbildung zu
sozialversicherungsrechtlichen Themen.

Wer andere dabei unterstützt, sich besser zu organisieren, muss
natürlich selbst gut organisiert sein. Unseren Aufgaben stellen
wir uns deshalb mit Leidenschaft – und einer leistungsfähigen,
schlanken und effizienten Organisation. So gewährleisten wir einen
qualifizierten, schnellen und kundenorientierten Service: nach
innen und natürlich auch nach außen. Durch eine kooperative
Führung und ein partnerschaftliches Miteinander fördern wir die
Motivation und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter. Das Ergebnis: eine positive wie produktive Kommunikation untereinander.

Weiterbildungsangebote werden von uns bedarfsorientiert und
auf Kundenwünsche abgestimmt durchgeführt. Sie fördern sowohl die fachliche als auch die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern und eröffnen ihnen neue individuelle Aufstiegschancen
und Möglichkeiten. Dabei kooperieren wir mit anderen Bildungseinrichtungen und Hochschulen.
Am zentralen Standort Hagen sind wir als IKK Akademie in die
örtlichen Strukturen eingebunden und beteiligen uns außerdem
an Qualifizierungs- und Bildungsaktivitäten in der Region.

So investieren wir natürlich auch in die Weiterbildung unserer
haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter, um die Qualität unserer
Bildungsarbeit stetig weiter zu verbessern. Weil wir glauben, dass
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung unseres Leitbildes sind.

IKK Akademie

Erstklassige Dozenten

Für höchste Ansprüche

Nur wer Spaß am Lehren hat, kann Spaß am Lernen vermitteln.
Nach diesem Motto arbeiten unsere erfahrenen Dozenten an der
IKK Akademie. In lernfreundlicher Atmosphäre vermitteln sie mit
moderner Unterrichtstechnik praxisorientiertes Wissen.

Als IKK Akademie bieten wir standardisierte Bildungsgänge mit
qualifizierten Abschlüssen im Bereich der beruflichen Bildung an.
Unsere innovative Produktentwicklung erlaubt es uns aber auch,
zielgruppenspezifische und maßgeschneiderte Bildungsmaßnahmen im Kundenauftrag durchzuführen – immer praxisbezogen und nah am Alltag unserer Teilnehmer.

Natürlich werden auch sie stetig weiter aus- und fortgebildet.
Denn: je besser der Dozent, umso qualifizierter sind seine Seminare und damit am Ende auch seine Seminarteilnehmer.

Unsere Dienstleistungen, zu denen Seminare, Workshops und
Coachings gehören, bieten wir zentral in der IKK Akademie,
dezentral in den Regionen oder als Inhouse-Veranstaltungen bei
unseren Kunden an.
Serviceorientiert. Wirtschaftlich. Und hochwertig. Das gilt für alle
unsere Produkte. Wie für unseren Service.

IKK Akademie

Raum für Ideen

In modernstem Ambiente

Für die zahlreichen Seminare und Tagungen ist unser Hotel bestens ausgestattet. Schließlich verbringen unsere Gäste hier
einen Großteil ihrer Zeit. Deshalb ist es uns wichtig, diese
Räumlichkeiten besonders großzügig und modern auszustatten.
Insgesamt stehen 14 Schulungsräume für je 18-40 Personen zur
Verfügung.

All unsere Seminarräume sind mit moderner Technik ausgestattet – für ein hohes Maß an Qualität innerhalb der Schulungen
und Seminare. Sie verfügen zum Beispiel über Flipcharts, Whiteboards, Pinnwände und Tageslichtprojektoren.

Darunter zwei voll eingerichtete EDV-Räume mit pädagogischem
Netz und 12 Arbeitsplätzen.
Wir haben für jede Gelegenheit einen Raum. Einen Raum – voller
Möglichkeiten.

Auf Wunsch stellen wir natürlich auch einen Beamer und ein Laptop zur Verfügung.
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Ein großzügiges Seminarhotel

Ausgestattet mit echtem Wohlgefühl

Unser hauseigenes Seminarhotel bietet ein besonders herzliches
und persönliches Ambiente. Die Vorteile von Seminaren in der
IKK Akademie sprechen für sich:

Wer viel arbeitet, der soll es sich auch mal richtig gut gehen
lassen. Und so setzt das professionelle Küchenteam in unserem
Restaurant alles daran, unsere Gäste rundum zu verwöhnen.
Mit einem umfangreichen Frühstücks- und Abendbuffet zum
Beispiel oder mittags mit zwei Menüs, von denen eines immer
vegetarisch ist.

b ungestörte Konzentration auf das Seminar
b großzügige und modern eingerichtete Seminarund Gruppenräume
b Erfahrungsaustausch der Teilnehmer nach Seminar-Ende
Wenn unsere Teilnehmer nicht gerade die „Schulbank“ drücken,
finden sie in unserem Seminarhotel gemütliche Zimmer für ruhige
Stunden, kulinarische Leckereien aus dem hauseigenen Restaurant und natürlich abwechslungsreiche Freizeitangebote für jeden
Geschmack.

Dazu gibt es selbstverständlich immer eine breite Auswahl von
frischen und knackigen Salaten. Alle Speisen werden von unserem
12-köpfigen Küchenteam hergestellt. Frisch. Gesund. Und einfach
lecker.
Bei den Zimmern legen wir besonderen Wert darauf, dass unsere
Gäste sich hier wohlfühlen. Neben den überwiegend vorhandenen
geräumigen Einzelzimmern gibt es natürlich auch größere Doppelzimmer. Jedes ist modern mit Internetanschluss, Telefon, TV,
Bad mit Dusche und WC ausgestattet. Und damit die im Hause
vermittelten Fachthemen eventuell noch vor- oder nachbereitet
werden können, steht in jedem Zimmer außerdem ein Arbeitsplatz zur Verfügung.
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Die Freizeit genießen

Und zusammen feiern

Natürlich wird in der IKK Akademie nicht rund um die Uhr gelernt. Unsere Gäste haben neben den Seminaren die Möglichkeit, das tolle Freizeitangebot des Hotels in Anspruch zu nehmen. Ob sie sich lieber auf unserem Sportplatz austoben, Billard
spielen, kickern oder die Ruhe unseres schönen Gartens nutzen –
hier findet jeder die Art von Entspannung, die er sucht.

In der Zeit, die unsere Teilnehmer in der Akademie verbringen,
lernen sie sich natürlich auch privat kennen. Beim gemütlichen
Ausklang eines Tages in der hauseigenen LernBar etwa – wo auch
die legendären Abschlussfeiern der Lehrgänge stattfinden. Oder
auf der Kegelbahn mit zwei vollautomatischen Bahnen.

Sporthalle
Die grundlegend renovierte Sporthalle steht für sportliche Aktivitäten wie Badminton, Volleyball, Gymnastik, Basketball oder Fußball zur Verfügung. Daneben sind weitere Sportgeräte, wie zum
Beispiel eine Tischtennisplatte, vorhanden.
Sauna
Entspannung nach anstrengenden Seminaren finden unsere Gäste in der modernen Sauna im mediterranen Ambiente. Auf der
„Sonnenwiese“ kann man sich anschließend die Sonne auf den
Bauch scheinen lassen.

Ob also gemeinsam feiern oder gemeinsam lernen – in der
IKK Akademie wird beides großgeschrieben.
Leseraum
In der schönen Atmosphäre unseres Leseraums finden unsere
Gäste Fachliteratur, aktuelle Zeitungen oder Zeitschriften. Auch
zwei Computer mit Drucker und Internetanschluss stehen hier zur
Verfügung.
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Ein Gewinn für die Umwelt

Und für unsere Qualität

In der IKK Akademie wird Umweltbewusstsein groß geschrieben.
Deshalb haben wir uns mit 12 weiteren Unternehmen aus dem
Großraum Hagen an dem Projekt „Ökoprofit“ beteiligt und sind
für den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts ausgezeichnet
worden.

Die IKK Akademie lebt von ihrem guten Ruf. Und den muss man
sich erarbeiten. Wir haben da ein ganz einfaches System, um
unseren hohen Qualitätsstandard zu sichern: wir fragen nach.
Bei Personalverantwortlichen, bei Dozenten und natürlich bei den
Seminarteilnehmern selbst. Im persönlichen Gespräch oder in
Form von Feedbackfragebogen.

Mit der Auszeichnung wird das überdurchschnittliche Engagement der Unternehmen für den Umweltschutz gewürdigt.
Ziel dieses Projekts war es, die Betriebskosten durch Umweltschutzmaßnahmen zu senken.

So entsteht ein stetiger Kreislauf von Qualitäts-Kontrolle und Qualitäts-Optimierung. Unsere Qualitätsstandards umfassen natürlich
die gesamte IKK Akademie.

Und so hat ein eigens für die IKK Akademie gebildetes
Umweltteam diese Maßnahmen mit Unterstützung unserer
Gäste umgesetzt. Schwerpunkte des umfassenden Programms
war die Verringerung des Energie- und Wasserverbrauchs und der
Abfallmengen.

Von den Dienstleistungen des Restaurants und der Ausstattung
der Unterrichtsräume und Gästezimmer über die Qualifizierung
unserer Dozenten, die Bewertung von Klausuren und die Unterrichtsgestaltung bis hin zu unserem gesamten Auftreten und Verhalten und der Informationspolitik in unserem Hause.

Gemeinsam haben wir eine Menge erreicht. Für unsere Umwelt.
Und unsere Zukunft.

Kurz: In der IKK Akademie qualifizieren wir unsere Seminarteilnehmer. Während sie wiederum uns täglich helfen, besser zu werden.

Wir nehmen Ihre Bildung persönlich

Geschäftsführung

Haus und Verwaltung

Dr. Jürgen Salecker ist als Geschäftsführer für den Kurs der IKK Akademie
verantwortlich. Privat führt ihn der Weg
am liebsten nach Italien.

Wenn Norbert Hackerschmied sich
nicht als Leiter für Haus und Verwaltung
engagiert, ist er gern im Freien: Beim
Radfahren, Schwimmen, Joggen oder
im heimischen Garten.

Als unermüdliche Leiterin für unseren
Hotel- und Gastronomie-Bereich fühlt
sich Therese Mohr selbst vor allem
beim Bergwandern, Lesen und Joggen
so richtig zuhause.

Auf Kai-Uwe Wenderoth kann man
zählen. Sowohl beim Sport und im
Kreise seiner Familie als auch bei uns
in der IKK Akademie als Leiter der kaufmännischen Dienste.

Telefon 02331.3506-502
juergen.salecker@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-400
norbert.hackerschmied@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-420
therese.mohr@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-417
kai-uwe.wenderoth@ikk-akademie.de

Hans-Günter Renk findet als stellvertretender Geschäftsführer im Bereich Bildung
stets die richtigen Töne. Als waschechter
Rolling Stones Fan ist er bei der IKK Akademie unser Fels in der Brandung.

Michael Schulz fühlt sich in Blau-Weiß
am Wohlsten. Ob als Leiter der Abteilung
Aus- und Fortbildung der IKK Akademie
– oder als begeisterter Schalke 04 Fan.
Er findet beide Vereine erstklassig.

Ein weiterer Anwärter auf die IKK Akademie eigene Band: Manfred Eßer. Der
Leiter für Weiterbildung und Personalentwicklung spielt Gitarre und komponiert
eigene Songs in kölscher Mundart.

Veronika Elger ist immer in Bewegung.
Als Leiterin Planung, Organisation & Service wie privat beim Skaten, Wandern &
Joggen. Ihr Motto: Nur wer in Bewegung
bleibt, kann Dinge verändern.

Telefon 02331.3506-519
hans-guenter.renk@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-520
michael.schulz@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-526
manfred.esser@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-524
veronika.elger@ikk-akademie.de

Bildung

Unternehmensentwicklung

Vielleicht wird Joachim Riechel bei
einem dieser Abende, an denen er am
liebsten mit Freunden kocht, isst und
talkt für seine ideenreichen Produktentwicklungen inspiriert.

Björn Sip stellt sich gern Herausforderungen – bei der Organisation von Events,
seinen Ehrenämtern oder beim Sport.
Seine Herausforderung in der IKK Akademie: die Abteilung Medienentwicklung.

Helen Gallwas liebt Reisen in fremde
Länder. Doch zum Glück für die Marketingabteilung der IKK Akademie tobt sie
sich auch gerne kreativ in ihrem eigenen
Garten aus.

Während Jennifer Kleineidam in ihrer
Freizeit Verbrechen mit Miss Marple
aufklärt, ist sie in in der IKK Akademie
als Leiterin Organisationsentwicklung
der Qualitätsverbesserung auf der Spur.

Telefon 02331.3506-521
joachim.riechel@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-523
bjoern.sip@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-518
helen.gallwas@ikk-akademie.de

Telefon 02331.3506-426
jennifer.kleineidam@ikk-akademie.de

So finden Sie uns
Wir freuen uns auf Sie!
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