Vortrag

Erfolgreiche Kommunikation im
Personalgewinnungsprozess

Fachvorträge

„Wie stelle ich erfolgreich den Kontakt
zu geeigneten Kandidaten her?“
Welches Unternehmen hat sich diese
Frage bei der Suche nach Mitarbeitern
nicht schon selbst gestellt? Die richtige
Personalauswahl wird in Zeiten der
Globalisierung, des demografischen
Wandels, der Digitalisierung und der
Schnelllebigkeit immer stärker zu einer
Herausforderung. Daher wird es immer
wichtiger, die richtigen Kommunikationsinstrumente zu kennen, um
zielgerichtet geeignete Kandidaten zu
rekrutieren. Denn jede Personalentscheidung hat Auswirkungen auf die
zukünftige Unternehmensentwicklung.
Nehmen Sie sich daher heute Zeit,
mehr über die Kommunikationskanäle
für
eine
adressatenorientierte
Personalauswahl zu erfahren, um in
Zukunft Zeit, Energie und Kosten zu
sparen.

Vortrag

Arbeitgebermarketing
Wie gewinnen Sie den passenden
Mitarbeiter für Ihr
Unternehmen?
Nachdem der anhaltende Konjunkturaufschwung für einen Boom am
Arbeitsmarkt sorgt, spüren vor allem
mittelständische
Unternehmen
in
Deutschland
immer
stärker
die
Auswirkungen der fehlenden Fachkräfte. Das Vorstellungsgespräch gewinnt daher im Recruitingprozess
immer mehr an Bedeutung, wenn es
darum geht, das eigene Unternehmen
und die Aufgabe dem Bewerber
entsprechend schmackhaft zu präsentieren – und sich dabei von den
anderen Marktbegleitern zu differenzieren. Neben den Instrumenten für die
Personalgewinnung werden auch die
Erwartungen der Bewerber dargestellt
und aufgezeigt, wie ein Unternehmen
sich bei der Suche nach passenden
Kandidaten hervorheben kann.

Referentin

Nathalie Scheerer-Gulde sammelte
nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule
Saarbrücken und der Universität Metz
erste Berufserfahrungen im internationalen Personalwesen. Seit 2000
ist sie als Personalberaterin tätig und
leitet seit 2004 die schneiderpersonalberatung-gmbh mit Sitz in
Stuttgart sowie einer Außenstelle in
Kehl. Ihre Personalberatung hat sich
auf die Suche nach Fach- und
Führungskräften
v.a.
für
mittelständische Unternehmen in
Baden-Württemberg sowie Bayern spezialisiert. Zudem bietet Frau ScheererGulde Fachvorträge sowie Workshops
zum Thema „Personalgewinnung“ an
Hochschulen und in Unternehmen an.

Unsere Leistungen

Seit der Gründung der Personal- und
Unternehmensberatung im Jahre 1991
wurde das Unternehmen kontinuierlich
und erfolgreich ausgebaut. Wir
arbeiten diskret und vertraulich in
einem kleinen Team. Mit unserer
langjährigen Erfahrung und dem
fachlichen Know-how unserer Berater
profitieren unsere Mandanten von
unserem bewährten Beratungskonzept
und
Branchenerfahrung,
einer
professionellen Suche und Rekrutierung kompetenter Kandidaten. Ein
umfangreiches Netzwerk mit wertvollen
Kontakten
zu
Führungspersönlichkeiten sowie Fachspezialisten im technischen und kaufmännischen Bereich aus Industrie und
Wirtschaft runden unser Portfolio ab.
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