
6. HR-Net-Treffen im März 2012 

 

Resumeé eines gelungenen Tages… 

Im März 2012 war es wieder soweit: Personaler aus allen Ecken unseres Landes fanden sich bei 
strahlendem Sonnenschein an unserer alten Hochschule in Pforzheim ein, um gemeinsam das 6. 
HR-Net treffen zu begehen. Wenn wie immer die Nostalgie, die Netzwerkerweiterung, die Zeit zum 
Austausch, Klönen & Tratschen und zum Schwelgen in „guten alten Studi-Zeiten“ wichtig waren, 
stand das HR-Net dieses Jahr auch unter einem nachdenklichen Stern. Der Leitgedanke des Tages 
war „Burnout – Massenphänomen und Volkskrankheit unserer Zeit“ – ein Thema, das uns nicht nur 
als Personaler, sondern auch als Menschen, Freunde und Verwandte betreffen kann oder schon 
betrifft. Burnout – ein Thema, das in der öffentlichen Behandlung zwischen Tabuisierung und 
inflationärer Verwendung schwankt. Wie ist mit diesem Thema umzugehen? Durch welche 
Symptome zeichnet sich ein Burnout aus? Wie können wir diese frühzeitig erkennen? Welche 
Möglichkeiten haben wir, dem Burnout entgegenzuwirken – als Personaler und als Menschen? Diese 
Fragen standen im Vordergrund des Tages. 

 Nach einem gemütlichen Stehempfang mit großem Wiedersehens-Hallo, begann der Tag mit einem 
Überblick über die vergangenen, aktuellen und zukünftigen Aktivitäten der Hochschule Pforzheim 
durch Herrn Prof. Dr. Schwaab. Nach einer kurzen Begrüßung durch das HR-Net Team startete der 
Tag mit einem interaktiven Vortrag durch Herrn Uwe Renz, Diplompsychologe/ systemischer Coach. 
Als selbständiger Berater und Ansprechpartner der AOK für betriebliches Gesundheits-management 
konnte er viele wichtige Informationen zu dem sensiblen Thema geben.  

 Nach einer ausgiebigen Mittagspause im Seehaus gab es noch einen Vortrag der etwas anderen 
Art. Das HR-Net konnte Herrn Roland Tschiedel gewinnen, der aus eigener Erfahrung den „Weg in 
die Angst und den Weg aus der Angst“ ehrlich und eindringlich geschildert und damit einen ganz 
besonderen Einblick aus Sicht eines Betroffenen in das Thema gewährt hat.  

 Wir danken beiden Referenten recht herzlich für Ihre Bereitschaft an einem sonnigen Samstag zu 
uns zu kommen und danken Ihnen für Ihre Inputs an diesem Tag –Inputs, die aufgeklärt, aber 
auch zum Nachdenken angeregt haben. Sowohl Herr Renz als auch Herr Roland Tschiedel haben 
sich bereit erklärt, bei Bedarf für Eure Firmen zur Verfügung zu stehen. Mailadressen und 
Telefonnummern können bei Interesse unter HR-Net-Orga@hs-pforzheim.de erfragt werden. 

 Im Anschluss an die Vorträge haben wir uns noch die Zeit genommen, über die weitere Gestaltung 
des HR-Nets zu diskutieren. Dem HR-Net Team liegen Eure Wünsche und Ideen am Herzen, denn 
nur durch Euch lebt unser Netzwerk. Klare Vorstellung dieser Runde war auch für die zukünftigen 
Veranstaltungen ein präzises Thema, das persönlich, aber auch beruflich relevant ist – gerne auch 
mal wieder dargestellt durch das Professorenteam. Wir freuen uns darauf, mal wieder „richtig“ an 
unserer Hochschule in die Studentensituation zurückversetzt zu werden – zum Glück aber ohne 
Klausuren. 

 Wir freuen uns stets über Unterstützung mit Feedback, Ideen und Impulsen, gerne aber auch mit 
Verstärkung für unser HR-Net Orgateam! Erreichen könnt Ihr uns über HR-Net-Orga@hs-
pforzheim.de - Danke! 

In diesem Sinne: Schön war’s! 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im nächsten Jahr! 
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