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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/innen oder Teams, die im Personalwesen tätig sind und gemeinsam einen neuen

Weg zum optimalen Recruiting entwickeln wollen.

▪ Fach- und Führungskräfte, die in der Personalsuche (noch) effizienter vorgehen wollen, um die

„richtigen“ Mitarbeiter/innen zu finden und von sich zu überzeugen.

Mitarbeiter finden und gewinnen 

Recruiting mit optimalem Ressourceneinsatz

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Welche Voraussetzungen müssen vor dem Recruiting geschaffen werden?

Grundlagen Personalmanagement.

▪ Welche Personalbeschaffungswege gibt es? Grundlagen Recruitung.

▪ Wie kommuniziere ich adressatengerecht? Psychologische Ansätze für die Praxis.

▪ Womit kann ich die richtigen Kandidaten von mir überzeugen? Bindungsmaßnahmen.

▪ Wie kann ich meine Arbeitgebermarke steigern? Strategischer Fahrplan & Employer Branding.

▪ Welche Vorgehensmöglichkeiten gibt es in der Praxis? „Dos and Don‘ts“.

Sehen Sie hierzu auch 

unsere weiteren 

Seminarangebote unter:

https://www.effective-

hr.de/de/seminarprogram

m-ehrs-academy

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte bieten den Teilnehmer/innen eine Vielzahl von

praktischen Herangehensweisen, wie sie ihre Personalbeschaf-

fungsprozesse noch wirksamer gestalten können. Hierbei wird

ein besonderer Fokus auf die Bedeutsamkeit von Bindungs-

maßnahmen und deren Wirkung auf die Mitarbeiter/innen und

potenziellen Kandidaten gelegt. Mithilfe von Kleingruppenarbeit,

„Blaupausen“ und individuellen Trainerimpulsen kann im

Seminar ein struktureller Fahrplan entwickelt werden, der sich

direkt in den Berufsalltag der Teilnehmer/innen integrieren lässt.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Welche Mittel und Wege gibt es, um Personal zu finden? Welche Generationsunterschiede muss ich

dabei berücksichtigen und wie muss ich meine Ansprache anpassen? Wie kann ich meine Arbeit-

geberattraktivität steigern vermarkten? Warum sollte ich bereits im vorhinein strukturelle wie in-

dividualisiere Bindungsmaßnahmen ausarbeiten? Welche organisationspsychologischen Aspekte

gibt es zu bedenken? Wie gehe ich mit Wettbewerb und Konkurrenz um? Welche (schriftliche und

mündliche) Kommunikation wende ich an, um potenzielle Mitarbeiter/innen zu überzeugen?

Welche Rolle spielt dabei das Employer Branding? Wie kann ich mit kostenneutralem Einsatz ins

Recruiting gehen? Welche weiteren Schritte folgen nach der Personalbeschaffung?


