Extra-Newsletter der Sektion WP zum
neuen Jahr
Sehr geehrte Mitglieder der Sektion WP,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Newsletter möchte Sie der Vorstand der Sektion WP, ausnahmsweise bei dieser
Gelegenheit in Briefform, über einige aktuelle Neuigkeiten informieren.

1. BDP ermöglicht Wiedereinführung von Sektionszusatzbeiträgen
Nach langem und intensivem Einsatz des Vorstands der Sektion ist es bei der Delegiertenkonferenz
des BDP Ende letzten Jahres gelungen, ab dem Jahr 2008 die Ihnen bekannten Sektionszusatzbeiträge auch wieder offiziell erheben zu dürfen. Nach einigen Jahren Planungsunsicherheit und
Improvisation besteht damit endlich wieder die Möglichkeit für eine stabile und solide wirtschaftliche
Zukunft der Sektion und ihrer besonderen Serviceleistungen, insbesondere für unsere Zeitschrift und
unsere Geschäftsstelle, aber auch für viele weitere Aktivitäten für unsere Sektionsmitglieder.

2. Zeitschrift „Wirtschaftspsychologie aktuell“ mit neuer Chefredaktion gesichert
Nachdem die Zeitschrift durch die finanzielle Unterstützung der Mitglieder in diesem Jahr, durch die
Entscheidung der DK jetzt aber auch langfristig gesichert ist, wird sie in diesem Jahr wieder viermal
erscheinen. Sie werden dabei neben aktuellen Informationen zukünftig noch stärker akzentuierte
Themenhefte auf hohem Niveau in einer Mischung aus Wissenschaft und Praxisberichten erhalten.
Die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Jahres werden die Themen „Leadership“, „Eignungsdiagnostik“,
„Gesundheit“ und „die Psychologie des Verkaufs“ sein.
Als neue Chefredakteurin der Zeitschrift tritt ab diesem Jahr die renommierte Journalistin Bärbel
Schwertfeger die Nachfolge des bisherigen Chefredakteurs Thomas Webers an. Frau Schwertfeger ist
Diplom-Psychologin und dürfte vielen von Ihnen von ihren zahlreichen Artikeln in namhaften Blättern
und Fachzeitschriften bekannt sein. Für die Redaktionsleitung zeichnet ihre Kollegin Isabel Nitzsche
verantwortlich. Im Zuge der Neuausrichtung der Zeitschrift hat der Vorstand auch den bisherigen
Beirat der Zeitschrift zum Jahresende 2006 von seiner Aufgabe entbunden. Wir bedanken uns
insbesondere beim bisherigen Chefredakteur Thomas Webers und seinem Redaktionsteam sowie bei
den Mitgliedern des bisherigen Beirats für ihre langjährige engagierte Arbeit zum Wohle der Zeitschrift.
Der Vorstand erwartet von der Neuausrichtung der Zeitschrift neue Impulse für eine noch größere
positive Außenwirkung über die Grenzen des BDP und der Sektion hinaus. Wir freuen uns gemeinsam
mit unserem Verlagspartner, dem Deutschen Psychologen Verlag, auf eine konstruktive und
fruchtbare Zusammenarbeit. Bedingt durch den Wechsel der Chefredaktion wird die erste Ausgabe
der Zeitschrift 2007 etwas verzögert erscheinen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

3. Tagung der Sektion zum Thema „Leadership und Werte“ im Juli in München
Unter dem Arbeitstitel „Leadership – MehrWert für Unternehmen“ wird die Sektion WP in Kooperation
mit der Akademie der IHK München am 6. und 7. Juli 2007 in München wieder eine anspruchsvolle
Fachtagung ausrichten. Bitte merken Sie sich den Termin für Ihre Planung schon einmal vor! Im
Rahmen der Tagung wird auch die nächste Mitgliederversammlung der Sektion stattfinden. Über alle
Einzelheiten werden wir Sie in Kürze ausführlich informieren.
--Die nächste reguläre E-Mail-Ausgabe des Sektions-Newsletters erscheint im kommenden Monat. Wir
möchten Sie an dieser Stelle auch noch einmal bitten, sofern noch nicht geschehen Frau Jaschinski
Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Sie ermöglichen uns damit, Sie schnell und kostengünstig über
wichtige Neuigkeiten zur Wirtschaftspsychologie und zur Sektion zu informieren. Herzlichen Dank!
Mit herzlichen kollegialen Grüßen, auch im Namen des Sektionsvorstands,
Madeleine Leitner
Vorsitzende der Sektion WP im BDP e.V.

