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Rückblick 2018
Im Jahr 2018 wurde die erste große bundesweite Werbekampagne für die österreichischen HumanenergetikerInnen durchgeführt, die für jede Menge
positive Rückmeldungen gesorgt und auch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt hat. Dies war ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unsere
Berufsgruppe abseits von negativen Meldungen auch positiv ins Gespräch zu bringen und uns als professionelle Dienstleister zu etablieren.

Werbekampagne 2019
In diesem Jahr setzen wir nun die nächsten Schritte. Im April 2019 läuft bereits wieder der Radiospot „Finde deine Energie“ auf mehreren Radiosendern.
Vielleicht haben Sie diese bereits selbst gehört oder sind auch schon darauf angesprochen worden?
In der zweiten Jahreshälfte werden wir den Fokus auf den Bereich der sozialen Medien richten und dort insbesondere die Methodenvielfalt der
Humanenergetik darstellen und greifbar machen. Hieran arbeiten wir bereits intensiv im Hintergrund und freuen uns bereits darauf, Ihnen die
Maßnahmen vorstellen zu dürfen.

Kommunikationskonzept Politik und Medien
Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben deutlich gezeigt wie wichtig es ist, eine gute Gesprächsbasis mit VertreterInnen von Politik, Medien und
anderen Berufsgruppen zu schaffen und zu pflegen. Hierzu haben wir bereits entsprechende Kommunikationskonzepte erarbeitet und sind in Bund und
Ländern aktiv geworden um objektive und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen und die VertreterInnen des Fachverbandes und der
Fachgruppen der persönlichen Dienstleister als wertvolle GesprächspartnerInnen zu etablieren. Insbesondere das klare Bekenntnis der Berufsgruppe
zu unseren beruflichen Grundlagen und seriöser und qualitätsvoller Arbeit ist hierbei unser stärkstes Argument.

Qualitätssicherungsprogramm Humanenergetik
Dieses Bekenntnis kommt vor allem durch eine hohe Zahl an Teilnehmern am Qualitätssicherungsprogramm Humanenergetik deutlich zum Ausdruck.
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg bereits mit uns gehen und haben uns zum Ziel gesetzt auch jene HumanenergetikerInnen, die sich noch nicht dazu
entschlossen haben, für dieses Programm zu begeistern.

Studie Humanenergetik
Ebenso sind Zahlen, Daten und Fakten wichtige Argumente für die Bedeutung unserer Berufsgruppe und eine wertvolle Grundlage, um auch in Zukunft
die richtigen Maßnahmen setzten zu können. Aus diesem Grund wird in diesem Jahr eine Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der
Humanenergetik durchgeführt werden. Wir möchten Sie bereits jetzt bitten, an der Umfrage zu dieser Studie teilzunehmen. Die Informationen zur
Teilnahme erhalten Sie wie gewohnt rechtzeitig übermittelt.

4. Tag der Energetik
Am 12. November 2019 findet der 4. Tag der Energetik in allen Bundesländern statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! Über die Inhalte und den
Ablauf in Ihrem Bundesland werden Sie rechtzeitig von Ihrer Fachgruppe informiert.
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