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„Im Fernstudium zur Präventologin habe ich meine Kenntnisse vertiefen können!“
Susanne Goepel arbeitet als Arbeitsmedizinische Assistentin und Präventologin in einem großen Versicherungsunternehmen in Hamburg. Durch ihre jahrelange Berufserfahrung und zahlreiche Fortbildungen in den Bereichen Arbeitsmedizin und Prävention fühlt sich Susanne Goe-

pel in ihrer Tätigkeit gut aufgestellt. Beim Berufsverband der Präventologen vertiefte sie ihre
Kenntnisse im medizinischen und präventiven Bereich.
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