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Digital Know-how kehrt Hierarchien um
Natürlich sind High Potentials schon immer wichtig für Arbeitgeber gewesen. Heute aber sind sie in doppeltem Sinne – verzeihen Sie die martialische Formulierung – existenziell für
Unternehmen.
Zum einen verlieren wir nach aktuellen Schätzungen bis 2025
rund 6,5 Millionen Arbeitskräfte: So viel mehr Menschen gehen
bis dahin in Rente als junge in den Arbeitsmarkt nachrücken.
Zum anderen bedeutet die Digitalisierung einen fundamentalen Wandel in Bezug auf Hierarchien und die Wissensbasis von
Unternehmen: Früher lernten Einsteiger von den erfahrenen
Fahrensmännern im Haus – heute sind die Neueinsteiger diejenigen, die das für Transformationsthemen notwendige Knowhow in die Unternehmen bringen! Selbst wenn Geschäftsführer
und Abteilungsleiter sich in Themen wie Blockchain, Smart
Contracts, Künstliche Intelligenz, Internet of Things, Robotik
oder Virtual und Augmented Reality reinarbeiten, verstehen
sie im besten Fall, was um sie herum passiert. Aber anders als
die Top-Absolventen von heute haben sie diese Dinge nicht
mit der Muttermilch aufgesogen und sind nicht geschult in der
Transformation von Geschäftsmodellen.

Werbliche Möglichkeiten:
●

Insertionen zuR STEIGERUnG IHRER Bekanntheit

●

Advertorials zur Erklärung Ihres Produktes

Wie man solche Talente gewinnt, ist unter anderem Thema
dieser Ausgabe des RECRUITING JOURNALS.

Herzlicher Gruß, Caspar Brandi

Wie McKinsey die Digital Talents gewinnt
Im Interview mit dem RECRUITING JOURNAL erläutert McKinsey-Personalchef Dr. Thomas Fritz, wie die
Strategieberatung die hoffnungsvollsten Nachwuchstalente gewinnt und wie sich die jungen Digitalexperten mit ihren Kompetenzen auch gegenüber erfahrenen Consultants behaupten.

Die Fachzeitung für
die TOP-Personaler
Mediadaten 2017

Das Recruiting für eine der führenden globalen Strategieberatungen ist auch 2016
eine echte Herausforderung. Einerseits ist
es quasi systemimmanent, dass man bei
McKinsey nur die absoluten High Potentials gewinnen muss – mit niedrigqualifizierteren Beratern mögliche Top-Brainer auf
Kundenseite zu beraten, schließt sich aus.
Andererseits steht diesem hohen Anspruch
eine Zielgruppe gegenüber, die immer
wählerischer wird. Dabei ist die Frage der

Kandidaten nach dem „...wie verwirkliche
ich eigentlich mein Leben neben dem
Beruf?“ eine, die jeden Personaler seit ein
paar Jahren beschäftigt und auf die man
sich beispielsweise mit einem Time OutProgramm vorbereiten kann (wie McKinsey
es getan hat).
Das, was die Aufgabe so herausfordernd
macht, ist die Unsicherheit, die Kandidaten
und Arbeitgeber in diesen Zeiten beide berührt: In welcher digital transformierten

Welt werden wir morgen leben und arbeiten? Und wie können sich berufliche Aufgabenstellungen, eigene Entwicklungsmöglichkeiten und persönliche Lebensentwürfe synchronisieren lassen? Dies sind
Themen, die deutlich machen, dass das Recruiting deutlich inhaltsgetriebener wird.
Wie McKinsey auch zukünftig die Besten
der Besten gewinnen will, schildert Dr. Thomas Fritz im exklusiven Gespräch mit dem
RECRUITING JOURNAL auf Seite 4.
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Inspirierende und moderne Bürolandschaften als Recruitingfaktor
Im Silicon Valley gehören open spaces zur Arbeitskultur. Kreative Köpfe arbeiten bei uber, google und facebook in hierarchiefreieren und offeneren Bürolandschaften als hierzulande. Warum die Innenarchitektur in
Deutschland eine andere ist und wie man sie verbessern kann, erläutert Professor Martin Klaffke auf Seite 9.
Nach einer Studie des Fraunhofer Instituts hat „die Einführung
von neuen Arbeits- und Bürowelten eine weitreichende Bedeutung für eine Organisation
und entwickelt sich unter den
veränderten Anforderungen der
Wissensgesellschaft zu einem
essentiellen Erfolgsfaktor.“ Die
Forschungsergebnisse zeigen,
dass die räumliche Gestaltung
der Arbeitsumgebung einen
enormen Einfluss auf Wohlbefinden, Motivation und Leistungsfähigkeit hat. In den
Unternehmen, die heute neue

Büros planen, ist die Kombination aus freieren, größeren Flächen und Rückzügsmöglichkeiten für den Einzelnen derzeit

Entspannte Atmosphäre im google-Office

breiter Konsens. Die jungen USTech-Unternehmen pflegen bereits seit vielen Jahren einen

offeneren Stil bei der OfficeGestaltung.
Die Realität bei vielen deutschen Unternehmen ist heute
noch immer sehr stark auf kleinere Büros ausgerichtet, die
manchmal sogar bewusst abschottend wirken: Die Größe
und Privatheit des Büros ist einmal zusammen mit der Fahrzeugklasse des Dienstwagens
wichtigstes unternehmensinternes Statussymbol gewesen.
Aber mit dunklen Bürofluchten,
aufgeheitert allenfalls einmal
durch den obligatorischen Ko-

pierer und die Ecke für die Kaffeemaschine erreicht man nicht
unbedingt einen Haben-wollen
Reflex bei zukünftigen Mitarbeitern. Professor Martin Klaffke,
ein ausgewiesener Experte für
das Thema, bringt dazu im Interview auf Seite 9 einen wichtigen Hinweis: Dadurch, dass
viele Hochschulen in den letzten Jahren stark in ein loungeähnliches Wohlfühlambiente für
ihre Studenten investiert haben,
wirken graumäusige Arbeitgeber-Büros fast wie ein Kulturschock für kreative Einsteiger.

H I : T E C H C A M PU S
Das Karrieremagazin für Hochschulabsolventen technischer Fakultäten

Themenvorschau Ausgabe 30.11.16:

7
für Ingenieure 201
Top-Arbeitgeber
sunternehmen
Einstieg in Mobilität
th
ma, Chemie, Heal
Ingenieure in Phar
Infos zu Insertionen & Advertorials:
hitech-campus@academicworld.net

DIE ZIELGRUPPE: RECRUITER UND HR-ENTSCHEIDER

Die Zielgruppe der Top-Entscheider im HR diskutieren vor allem folgende Fragen:

●

Welche Tools verbesser n unser HR-Handling und Talent Management?

●

Welche Dienstleister helfen uns, effizienter zu rekrutieren?

●

Welche Mitarbeiterbindungsprogramme wirken nachhaltig?

●

Welches Office Design oder Equipment macht uns attraktiver?

●

Welche Incentives begeistern unser Mitarbeiter?

●

Welche Aus- und Weiterbildung sorgt für eine hohe Qualifikation?

Diese Fragen werden im RECRUITING JOURNAL aufgegriffen und sorgen für ein
exzellentes Themenumfeld für Inserenten, die ohne Streuverluste die für sie
maßgeblichen Entscheider direkt erreichen wollen.

HR-Entscheider und Interviewpartner im RECRUITING JOURNAL:
Dr. Thomas Fritz, Personalchef von McKinsey

Persönlich

Dr. Nic
o

Bertelsm Rose
ann

Recruiting-Bedarfen stünde es vielen Unternehmen gut zu Gesicht, wenn sie attraktivere
Angebote für Mütter und ältere Arbeitnehmer
schaffen würden.
Die Zukunft des Personalmarketings wird dominiert von zunehmender Komplexität aufgrund der Zersplitterung von Zielgruppen und
Marketingkanälen.
In der generellen Gewichtung der HR-Arbeit
wird diese intern unterschätzt, weil sich viele
der Wirkungen hervorragender HR-Arbeit der
klassischen Kennzahlenlogik entziehen.
Charismatische Personaler sind für mich noch
zu selten anzutreffen. Die Szene kann sicherlich noch ein paar Sattelberger und Sattelbergerinnen vertragen.

Druckauflage: 1.000 Exemplare

Personaler im Profil

Berliner Format: 315 x 470 mm, hochwertige Zeitung mit 70g-Papier
●

Nico Rose ist Diplom-Psychologe (WWU Münster) und wurde an der EBS Business School (Wiesbaden) in BWL promoviert. Außerdem schloss er 2014 berufsgeleitend ein Master-Studium in
angewandter Positiver Psychologie an der University of Pennsylvania ab, direkt beim Begründer der Positiven Psychologie, Dr. Martin Seligman. Im Hauptberuf arbeitet Nico Rose im Stab
des Personalvorstands eines internationalen Medienkonzerns. Seit 2008 ist er zusätzlich als freiberuflicher Speaker und Coach unterwegs.
Neben seinem 2013 erschienenen Buch Lizenz zur Zufriedenheit hat er bislang rund 50 Fachartikel und Buchbeiträge veröffentlicht. Er bloggt über Positive Psychologie auf Mappalicious.com und auf UnterderLiebe.me über das Papasein. Regelmäßig schreibt er Gastbeiträge
für Seiten wie Zeit Online und Lead-Digital.de, außerdem gehört er zur Gruppe der XING-Branchen-Insider.
Nico lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hamm, dem laut TAZ „dunkelsten Loch in Westfalen“. Wenn er nicht arbeitet oder Zeit mit seiner Familie verbringt, trifft man ihn mit großer
Wahrscheinlichkeit auf Heavy Metal-Konzerten, zum Beispiel bei Iron Maiden.

Die hochwertige Redaktion und Themenfindung sorgt dafür, dass sich
die Top-Personaler in der Fachzeitung wiederfinden.

Wir lieferten die Stichworte, Nico vollendet:
A n der HR-Arbei t begeistert mich vor allem
dieser besondere Moment, wenn ein Mensch
sagt: „Ja, ich möchte für Euch arbeiten!“
Beruflich besonders geprägt hat mich, dass ich
nie als klassischer HRler, beispielsweise Personalreferent, gearbeitet habe. Meine Brille auf
das Thema ist eher die eines Customer Relationship Managers.

●

●

Bei Bertelsmann bin ich, weil ich selbst auch
erstmal „Fan“ bin. Ich finde es cool, „was mit
Medien“ zu machen.

Per postalischem Direktvertrieb geht es an namentlich bekannte
Recruiter, Personalleiter, Geschäftsführer und HR-Verantwortliche.

Die größten Veränderungen auf Seiten der Bewerber in den letzten Jahren sind in Wirklichkeit zu einem guten Teil medial vermittelte
Klischees.
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Wie man Mitarbeiter
Willkommen heißt
Ein Best Practice-Beispiel für
die Kommunikation der eigenen Unternehmenskultur
liefert David Eicher von der
Digitalagentur webguerillas.
Die webguerillas sind eine Agentur
mit 170 Digitalspezialisten an den
Standorten München, Berlin, Hamburg und Köln, die im Sommer von
Gruner + Jahrs Content Riesen Territory übernommen worden ist. Geführt werden die Kreativen vom
Gründer David Eicher (Photo).

Mit seinem Booklet
„BUZZ DA“, wendet
er sich direkt an
seine Mitarbeiter und
zeigt, wie wichtig das niedergeschriebene Wort für interne und externe Mitarbeiter ist, wenn es klug
gewählt ist.
In dem Buch erklärt Eicher die Geschichte seines Unternehmens und
vermittelt neuen Kollegen die Unternehmensgrundsätze. Er schildert
überzeugend, welchen Stellenwert
PR- und Employer-BrandingMaßnahmen für die Marken- bildung und Markenwahrnehmung
haben und beschreibt Kunden und
ihre Erwartungen. Das hochwertig
produzierte Kompaktbuch im Format A5 ist trotz aller sprachlichen
Lässigkeit durchaus bestimmt geschrieben, aber in allem kommt
eine sehr hohe Wertschätzung von
David Eicher für seine Mitarbeiter
zum Ausdruck.
Mitarbeiter-Zeitungen gewinnen in
den letzten Jahren enorm an Bedeutung, weil die immer komplexeren Herausforderungen eines
Unternehmens der Belegschaft vermittelt werden müssen, um sie mit
ins Boot zu holen. Eine Mail an die
Kollegen mit Unternehmensinformationen bleibt dagegen unverbindlicher.
Hoffentlich bleibt mit dem Zusammenschluss mit Territory die Kultur
erhalten, die Eicher seinen Kollegen gleich im ersten Unternehmensgrundsatz auf den Weg gibt:
„Menschlichkeit geht vor Profit. Ist
das nicht eigentlich selbstverständlich? Leider nein. Denn viele der erfolgreichen Agenturen gehören zu
Netzwerken, bei denen wirtschaftlicher Erfolg, Profitabilität des Mitarbeiters und Wachstum eine andere,
bestimmendere Rolle spielen, als
bei den webguerillas“.

Erfolgreiches Recruiting zeigt sich in meinen
Augen dadurch, dass man seine Standardprozesse im Griff hat, seine Zielgruppen sehr
genau kennt und darüber versteht, was man
alles weglassen kann.
Imponiert hat mir die Arbeit von Haufe-umantis, Synaxon und den vielen weiteren Unternehmen, die sich trauen, traditionelle
Vorstellungen von Unternehmensführung über
Bord zu werfen und mit Modellen wie gewählter Führung und anderen Formen der Unternehmensdemokratie zu experimentieren.

Die besondere Herausforderung beim Recruiting in der Medienbranche ist die Tatsache,
dass diese seit Anfang der 2000er allgemein

Das Arbeitgeberversprechen von Bertelsmann
lautet…
Unsere Kampagne läuft seit 2008 unter dem
Slogan „Create Your Own Career“. Zu Anfang
lag der Akzent noch auf „Career“, wir haben
Kollegen portraitiert, die besonders schnell
hierarchisch aufgestiegen sind. Seit 2014 gibt
es eine neue Wort- und Bildsprache, die Betonung liegt nun stärker auf „Your Own“. Es geht
um Spielräume und die Übereinstimmung mit
dem eigenen Lebensmodell. Berufsanfänger
erhalten bei uns sehr früh Verantwortung, das
ist nach wie vor so. Gleichzeitig bieten wir dank
der Vielfalt unserer Geschäftsmodelle eine außerordentliche Fülle an verschiedenen Karrierepfaden. Man kann bei uns sein ganzes
Berufsleben verbringen und, wenn man
möchte, alle paar Jahre in eine völlig neue
Welt eintauchen. Das findet man anderswo
nicht in der Form.

Links: Portrait
Dr. Nico Rose
(Bertelsmann)

Ganz vorn steht „Create“, damit beginnt alles.
Als Medienunternehmen ist Kreativität unser
Kernprodukt, wir leben von Geschichten und
den Menschen, die sie erzählen. Dieses Geschichtenerzählen, das bereits oben erwähnte
„Ich mach was mit Medien“ – übt einfach eine
besondere Faszination aus.
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Sie möchten als

GEISTESWISSENSCHAFTLER
SIND
KEINE
CEOs.

Im Silicon Valley sind offene und hierarchiefreie
Bürolandschaften fester Bestandteil der Workforce Strategy. In deutschen Unternehmen dagegen herrscht oft noch eine klassische Interpretation von Arbeitsplätzen, die auf kreative
Wissensarbeiter eher verstörend wirkt.

einen internationalen Konzern leiten und

Professor Dr. Martin Klaffke, Leiter des Hamburger Instituts of Change Management, erklärt,
warum Architektur, Interieur und Raumgestaltung
zu einem Recruitinginstrument werden.

es leid, dass alle sagen, das geht nicht?

Panik, bei uns sind viele Geisteswissenschaftler

Ein Buzzword der Szene, das man eine Spur zu
oft in letzter Zeit gehört hat, lautet Snapchat.
Google – Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View steht wie kaum ein anderes für eine moderne Bürogestaltung.
StuDas ist für die Zielgruppe der Schüler und
denten marginal relevant, aber als Employer
Branding-Kanal extrem schwer zu nutzen.
Du möchtest nach Abschluss Deines geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studiums in einem internationalen
Wenn eine Plattform so schnell dermaßen groß
Konzern durchstarten? Dann bewirb Dich für unser Creative Management Program – das Top-Traineeprogramm,
das ausschließlich Geistes- und Sozialwissenschaftler auf eine Karriere als Führungskraft vorbereitet!
wird, schauen wir natürlich erstmal hin. Bei
gründlichen
Aufwand-Nutzeneiner
rr Klaff ke, welche B edeu- Büroräume mit einem oder eine freiere Arbeitsatmo- zugeordnete
HeHRler
EinzelarbeitsBetrachtung müssten 99,99 Prozent der
creativemanagementprogram.de
t
u
n
g
h
a
t
e
i
n
e
moderne Ar- mehreren Arbeitsplätzen ent- sphäre. Taugt Google auch plätze. Diese sind jedoch nicht
derzeit jedoch Reißaus nehmen.
hier als Vorbild?
beitsplatzgestaltung für die lang eines Mittelflurs.
in Form von abgeschlossenen
Mit Chefbüro, Vorzimmer Viele Ansätze zukunftsorien- Einzelbüros, sondern grundletin
oenreantionen Y und Z?
Meine aktuell größte Herausforderung besteht Um diese Persönlichkeiten und QualifikGae
und Hochschulen sowie Zwei- und Mehr-Perso- tierter Bürogestaltung stam- gend offen, als Team Space
n kSchulen
omdarin, eine gute Antwort auf diese Frage zu fin- wird der Kampf der Arbeitgeber in deAn
Geder
gen Fokus
den Strvom
om: Während
alle derzeit
nur nach
Informatikern,
oder Wirtschaftswissennenbüros
reflektieren
diese
im menIngenieuren
von Technologieun
- gestaltet, um Zusammenarbeit
en: Man sich
den. Eigentlich habe ich gerade das Gefühl, menden Jahren am stärksten zunehmverschiebt
schaftlern suchen, geht Nico Rose gezielt auf Geisteswissenschaftler zu. Sein „Creative Management
Vergleich
zum Großraumbüro
und kreative Prozesse zu unterternehmen aus
dem Silicon der
traditionellen
Lehren hin
zum
alles im Griff zu haben. Vermutlich sollte mir muss bei solchen Prognosen aufpassen,
weil
Program“
ist ein
20-monatiges
Traineeprogramm,
das sich ausschließlich
an Masterabsolventen
kleinteiligen
Einheiten die hier- Valley, deren Erfolg vor allem stützen. Ergänzend werden sokollaborativenGeistesLernenund
– sowohl
Sozialwissenschaften
richtet.
gerade das Sorgen bereiten…?
bei Angebot und Nachfrage nach bestimmten
Seminarraum als auch virtu- archische Organisationsstruk- auf der Produktivität kreativer genannte Hotel-Arbeitsplätze
Zielgruppen immer wieder klassische im
SchweiRose verspricht sich damit einen größeren und vielfältigeren Talentpool zur Führungskräfteentwicklung.
Wissensarbeiter beruht. Dort bereit gehalten. Dabei handelt
ell. Zudem erwarten viele Be- tur.
Meine wi chtigsten Instrumente, uns gemäß nezyklen auftreten. Unabhängig von externen
es sich um Arbeitsplätze im Unrufseinsteiger
Spaß
im
ternehmen, die je nach Bedarf
Arbeitsleben. NachwuchskräfArbeitgeberbewertung
von überwiegend mobil Tätite, die Interaktion und Ausgen, den Nomaden, genutzt
tausch gewohnt sind, werden
werden können. In Common
daher auf klassische deutsche
Spaces finden sich daneben
Büro-Konfigurationen mit ihren
Lounges, Work-Cafés, schallsterilen Gängen, verschlosseisolierte Telefon-Boxen oder
nen Türen und mickrigen TeeFokus-Räume. Beschäftigte
küchen mit Befremden resollen je nach Arbeitsaufgabe
agieren.
den passenden Ort im Büro
Arbeitgeber-Rankings und Arbeitgeber-Siegel sind die Währung des Employer-Brandings. Doch ernsthaft zu erkennen, welche
Wird die Innena rchitektur in
flexibel und autonom wählen
Rankings, welche Siegel und welche Verhaltenskodizes welche Relevanz und Güte haben, fällt auch eingefleischten Experten
Büros zu einem Recrui tinginkönnen. Damit verstehen sich
sehr schwer. Was wir wissen, ist, dass wir nicht ganz genau wissen, wie viele Siegel und Rankings alleine in Deutschland verstrument?
neue Büro-Landschaften im
Anbietern,
die feilgeboten werden.
fügbar sind. Vermutlich sind es über 450 Arbeitgeber-Siegel von über 100 Um
Grunde als Ökosystem von Arim „war for talents“ Nachbeitsszenarien.
wuchskräfte der Generationen
Y und zukünftig der Generation
scheiden sich, ebenso die StichproWas wir noch nicht wissen, ist, wel- werden jährlich im April in großen amensnahe ZStudierende
Ist die Botschaft angekommen,
zu gewinnen, befragt.
werden Unterin den Antworten
der ben werden anhand von unterche Bedeutung haben diese Ran- Medien publiziert und zeigen in Ran- Man könntenehmen
dass die Herausforderungen
geradezu gezwungen
schiedlichen Hochschulen und
mehrattraktive
“Orientierung”
kings
und
Siegel
für
die greihen die zugemessene Attraktivi- Examensnahen
der Digital wirtschaf t auch ansein,
Büro-LandSamples gebildet. Beispielsweise
vermuten.
Bewerber-Entscheidung, eine Be- tät der Arbeitgeber. Das sind meist der Zielgruppe
dere Umfelder braucht?
schaften
zu schaffen. Dabei
sind bei Universum große Hebel bei
werbung zu platzieren, sowie für die sehr stressige Zeiten für
spielen neben Lounges für den
Eine Vielzahl von deutschen
Fernuni
Hagen
und
der
FOM
–
der
Entscheidung, einen Arbeitsvertrag
Unternehmen hat oder ist akhierarchiefreien Austausch und
virtuelle Hochschulen, zwar
zu unterschreiben. Die populären
tuell dabei, Büros nach neuen
Kreativ-Räumen vor allembeides
atmit Präsenzmöglichkeit, aber eben
Studien und Absolventenbefragunmosphärische und auch spieleMaßstäben zu gestalten.
kein klassischer Campus. Wie soll
gen beleuchten diesen Aspekt nicht.
Hierzu gehören unter den
rische Elemente eine wichtige
Der Möbelhändler One Workplace in Santa Clara führte Relax-Kabinen ein, damit sich
Hochschulmarketing
darauf
man imMitarbeiter
Gibt es eine Relevanz von Siegeln
auch mal entspannen
können.
Großunternehmen etwa die
Rolle.
reagieren? Die unterschiedliche Geund Rankings für die Entscheidung,
Mercedes-Benz Fabrikplanung
wichtung
welche Arbeitgeber auf die LongrarchHochschulen
ien und Abscführt
hottuzu
ng ist die Gestaltung zukunftswei- von Daimler, Siemens mit dem
en Hieder
Warum herrscht in deutsch
list oder die Shortlist der Bewerber
dingt das, was sender Arbeitsszenarien längst „Siemens Office – New way of
Büros eine gewisse vorhersunterschiedlichen
eh- sind nicht unbeBewertungen.
BWLer
Zum
kommen, für die BewerbungsentnachTeil
wackönnen
hsende 30
Gen
erationan
en keine alleinige Aufgabe mehr working“-Ansatz oder die Unibare Tristesse?
schon
scheidung oder sogar für den belektrisieHochschule
rt...
von Facility Management, IT- credit Bank mit dem Smart
Bürokonzeptionen haben sich eeiner
einen
statistisch
Effekt
vorzugten Arbeitgeber selbst?
oder Corporate Real Estate- Working-Konzept. Aber auch
ist es.
Im Fallhohen
der flächenin den letzten 100 Jahren wie- So
sofern Ausgestalsie von
Bereich, sondern Kommunika- mittelständische Unternehmen
unwirtschaftlichen
derholt gewandelt. Wesentli- generieren,
im Sample
vertreteOder sind die Ranking-Ertionsinstrument und zentrales setzen in vielfältiger Form auf
tung der
in Form
von Einzelbüros
che Treiber waren Ver- einer
nen Hochschulen
stammen.
gebnisse eher das Ergebdieses Konzept
zwar Element der Workforce Stra- neue Arbeitswelten. So hat
änderungen in den sozialen bietet
nis populärer Arbeitgebeispielsweise die Sparkasse
und wirtschaftlichen Verhältnis- Raum für Individualität und tegy.
Rankings eher Spielwieführt
sen
bermarken und einer
Rhein-Nahe mit ihrem „Activesen, technologische Entwick- Rückzugsmöglichkeiten,
r die GrWegen
oßen und Welches sind die grundlegen- Office“ eine bewegungsförzugebilligten und verlungen sowie Trends in jedoch zufülangen
muteten Attraktivität?
Architektur und Design. Stark erschwert Kommunikation so- den Merkmal der Büros im Sili- dernde Bürowelt geschaffen,
fasse Pro und Contra
Funktioniert also der
Zusammenarbeit
der Be- con Valley?
verbreitet sind in Deutschland wie Ich
die Wohlbefinden und Geeinmal zusammen: Ein
Prozess rekursiv? Dass
noch immer Zellen-Büro- schäftigten.
In erster Linie eine offene sundheit am Arbeitsplatz geSiegel gibt Beleg über
nicht die Siegel und
Konfigurationen nach dem VorRaumfläche, die in flexibel zielt fördern soll.
Rankings die AttraktiviilicoGüte
n Valldes
ey sArbeitgeorgen die nutzbare Zonen unterteilt ist.
bild der Uffizien in Florenz. Im Sdie
bers
tät mehren, sondern die
konaus
zepqualitativer
te in den BüSicht.
ros für Vielerorts existieren zwar fest Besteht bei zu offenen Flächen
Dabei reihen sich geschlossene Raum
Eine Gruppe an guter Sieattraktiven Employergel erfordert eine Form der
Brands die Siegel und
Auditierung, die dem ZertiRankings beeinflussen?
fizierungsprozess vorgeschalLetztlich sind die Teilnehmer
tet ist. Ob die Beantwortung
an den Befragungen genauso
von Fragen von zentraler Stelle
durch die starken Marken und
bis hin zur repräsentativen Befradas umfassende Marketing beeingung aller oder einer Stichprobe weflusst.
niger Mitarbeiterinnen oder MitManche Siegel bedeuten hohen
arbeiter reichen diese Auditierungsinternern Aufwand
Im Verlauf prozesse. Und es gibt noch den Verder Gewichtung haltenskodex. Man unterschreibt
uns Emerfolgt der große Un- und darf das Logo nutzen. Rankings
Aber wie wirkt eine Marke implizit ployer-Branterschied. Universum hingegen lassen sich generell in ein
auf die Entscheidung? Unsere Ziel- der. Ist der
lässt die Möglich- Setup der repräsentativen Befragung
gruppen überprüfen doch sehr eigene Arbeitkeit, bis zu 130 packen. Rankings spiegeln die Welt
um
schnell, ob sich die Leistungsver- geber
Arbeitgeber als von außen wieder, während die Siesprechen aus dem Personalmarke- Plätze gestie„interessant“ zu definieren, während gel eine Mischung aus interner und
ting in der Unternehmens- und gen, dienen die
es bei Trendence nur 10 sind. Auch externer Perspektive bis hin zur reinach
Führungskultur widerspiegeln. Ist Ergebnisse
dem nicht so und die Diskrepanz zwi- innen in die Unternehmen hinein als die Wunscharbeitgeber liegen leicht nen Innensicht darstellen. Für eine
schen Versprechen und Realität zu gute Rechtfertigung für den Auf- auseinander (Universum: 5; Tren- wirkungsvolle und nachhaltige Pflegroß, messen wir dies am Ergebnis wand, der für die Betreuung der Ar- dence: 3). In Branchen mit mehr als ge der Arbeitgebermarke ist eine
beitgebermarke aufgewendet wird. drei gleichwertigen Arbeitgebern – Außen- und Innensicht absolut notder Fluktuation.
Unangenehm wird es, wenn man nehmen wir mal die Wirtschaftsprü- wendig.
Ich bin ein großer Freund mancher Rangverluste vertreten muss. Richtig fer, die Strategieberatungen und die
Siegel und Rankings. Nehmen wir schwierig wird es, wenn man gegen Automobilhersteller) – geben kleine Arbeitgeber, die kein Siegel vorweimal bei den Siegeln Great-place-to- den positiven Trend der Branche Nuancen schon einen gewichtigen sen können und/oder nicht in einem
der Rankings auftauchen, sind nicht
work, Audit Beruf & Familie oder Plätze verliert. Paradox wird es, wenn Ausschlag.
automatisch schlechte Arbeitgeber.
Top-Arbeitgeber. Das sind Siegel, die Rankings von Trendence und
die einen echten hohen internen Universum gänzlich unterschiedliche Die Entwicklung der Platzierungen Rankings sind eher eine Spielwiese
Aufwand bedeuten, um die Ergeb- Ergebnisse zeigen. Man steigt bei bei Universum und Trendence sind für große Unternehmen, bekannte
nisse zu erheben. Dem Siegel steht dem einen, fällt bei dem anderen. nicht gleichläufig. Es gibt Unter- Marken und hoch rekrutierende Beein periodisch wiederkehrender Auf- Als HRler kommt man da gegenüber schiede. Die Grundgesamtheit und ratungen.
wand gegenüber. Solche Siegel ver- seinem Management in arge Erklä- die Güte der Stichproben unterbessern die Transparenz und rungsnot.
Leistung eines Arbeitgebers im kulAutor Marcus K. Reif ist bei EY Leiturellen und personalpolitischen Wir- Fakt ist: der Unterschied der beiden
ter Recruiting und Employer Branken. Und das sind weiche Faktoren, Rankings ist statistisch und liegt in
ding für Deutschland, Schweiz und
Österreich.
die einen zum „Employer of Choice“ der Methodik. Aber wo? Die Art der
Befragung – der anonymisierte Framachen.
Er betreibt mit www.reif.org eines
gebogen – ist gleich. Die Feldphader renommiertesten HR-Blogs der
Wenn Trendence und Universum
sen liegen ungefähr gleich (Oktober
Personalerszene und sagt über sich
unterschiedliche Ergebnisse zeigen
bis März bzw. September bis Feselbst: „Ich bin HRler und Recruiter,
bruar), die Zielgruppe weicht vonlebe Employer-Branding durch und
durch.“
Die populären Rankings in Deutsch- einander ab. Universum befragt
land sind zweifellos Trendence und tendenziell Studierende aller SemeUniversum. Die Graduate-Surveys ster, während Trendence eher exD er Stellenwert der Em ployer Brand im Verhältnis zur Corporate Brand ist stark abhängig
von der Natur der Corporate Brand. Bei dominanten Endkonsumenten-Marken überschatten
diese die Employer Brand sehr stark. Bertelsmann steht als Dachmarke etwas weiter im Hintergrund, das lässt mehr Raum für die
Ausgestaltung der Employer Brand – und
macht in der Folge auch meinen Job spannender.

Das RECRUITING JOURNAL wird zusätzlich über HR-Events vertrieben.

unserer Zielsetzungen zu positionieren, sind
kleine aber feine Employer Branding-Events
und der Aufbau einer langfristig orientierten,
internationalen Talent Community.

Mein aktuell wichtigstes Projekt ist derzeit die
Vorbereitung für das Creative Management
Program, ein Trainee-Programm, das ausschließlich Geistes- und Sozialwissenschaftler
auf eine Karriere als Führungskraft vorbereiten
wird.

an Attraktivität eingebüßt hat. Es gibt beispielsweise eine große Schnittmenge zwischen
unseren Zielgruppen und Unternehmen wie
Google, Facebook und ähnlichen Plattformen.
Man muss auf Zack sein, um sich hier zu behaupten. Das gelingt uns aber noch recht gut.

Werde Teil des Bertelsmann
Creative Management Program!

Attraktive Bürolandschaften als Recruitinginstrument

Siegel & Rankings: Was sagen sie wirklich aus?

© One Workplace/ Quelle: HICM

DAS PRODUKT: Informationen für die Top-PERSONALER

© Google
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nicht auch die Gefahr, dass dadurch konzentriertes Arbeiten
gestört wird?
Bei jüngst realisierten BüroKonfigurationen im Silicon Valley ist eine Renaissance der
Privatsphäre zu erkennen. Privatsphäre bedeutet allerdings
keineswegs das Angebot von
exklusiven Einzelbüros, sondern im Kern ein Bedürfnis
nach Ungestörtheit und Kontrolle von Außenreizen. Nachdem die Flächenoptimierung
infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise bei den ersten „New
Office“-Konzepten zu einer
übermäßigen Zunahme der sozialen Dichte geführt hat, erweitern gegenwärtig Silicon
Valley Unternehmen ihre Flächen für den Rückzug. Dies gewährleistet, dass Beschäftigte
ihre individuelle Balance zwischen Einzel- und Gruppenarbeit finden können. So hat
beispielsweise der Möbelhändler One Workplace in
Santa Clara spezielle Relax-Kabinen eingeführt, in denen Beschäftigte kurz zur Ruhe
kommen können.
Ich plane die Umgestaltung
meiner Büroflächen: Vor welchen Herausforderungen stehe
ich?
„New Office“-Konzeptionen
sind mehr als die Öffnung von
Flächen, die Einrichtung einer
Espresso-Bar oder die Ausstattung von Arbeitsräumen mit
farbigen Sofas, Tisch-Kicker
und trendigen Büromöbeln.
Vielmehr gilt es, für jeden Unternehmensbereich zunächst
zu prüfen, wie durch Bürogestaltung Aufgaben und Arbeitsprozesse besser unterstützt werden können, um
dann eine passende Vielfalt an
Arbeitsszenarien zu realisieren.
Dies bedingt in der Regel auch
eine Modernisierung der be-

triebl ichen Informations- und
Kommunikationstechnologien.
Dies ist ein wichtiger Punkt.
Schließlich implizieren die mit
der flexiblen Büro-Philosophie
verbundenen Wahlmöglichkeiten bei der Arbeitserledigung
eine veränderte Form der Mitarbeiterführung,
bei
der
Selbstorganisation der Beschäftigten, Ergebnisorientierung und Vertrauen im Vordergrund stehen. Schließlich
wird die erfolgreiche Einführung von neuen Büro- formen
auch maßgeblich davon bestimmt, wie gut es dem Management gelingt, Mitarbeiter
wie Führungskräfte für den
Wandel zu mobilisieren.
Liebgewonnene Einzelbüros
gegen einen Arbeitsplatz im
„Team Space“ einzutauschen,
dürfte oftmals mit Widerstand
seitens der Beschäftigten verbunden sein und erfordert ein
systematisches Change Management.

Professor Dr. Mart in Klaffke
lehrt Betriebswirtschaftslehre
an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin und leitet das Hamburg Institute of
Change Management. Zu seinen Forschungsthemen zählen
die Gestaltung neuer Arbeitswelten sowie die Mobilisierung von Organisationen für
den Wandel. Als Berater und
Top Management Coach unterstützt er führende Unternehmen im In- und Ausland in
Fragen des strategischen Personalmanagements sowie bei
der Gestaltung von nachhaltigen Veränderungsprozessen.

Oben: Office Design für
höhere Arbeitgeberattraktivität.
Links: Autor Marcus K.
Reif im RECRUITING
JOURNAL
(zu der Zeit: EY, heute:
Kienbaum)
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Advertorial

„HR ist mehr als Stellenschaltung“

2/3 Advertorial
ca. 5.100 Zeichen
inkl. Leerzeichen

zeigt sich als wichtiges Kriterium,
denn sowohl Bewerber als auch
Mitarbeiter möchten auf Basis ihrer
Leistung gerecht behandelt werden. Die Generationen Y und Z lehnen starre Strukturen ab und
wünschen sich Flexibilität von Seiten des Unternehmens, sodass sie
möglichst viele Belange des Arbeitsalltags an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

Mit dem Dienstrad Mitarbeiter motivieren

Außerdem möchten die kommen-

Mit dem Dienstrad Mitarbeiter motivieren

Advertorialpreise:
Anzeigenpreis + 25%

1/2 Advertorial

Wie können Arbeitgeber Ihre Angestellten begeistern und gleichzeitig sparen? Mein Dienstrad ermöglicht dieses Konzept durch eine Gehaltsumwandlung. Wie das genau funktioniert, erklärt Ronald Bankowsky, Gründer von Leasing-eBike und mein-dienstrad.de.
Ronald Bankowsky zählt zu den Pionieren in der Branche. Er weiß, welche Vorteile der Trend zum Dienstrad
Personalmanagern bietet: „Unternehmen können ihren Mitarbeitern
seit 2012 ein Dienstrad überlassen,
das durch eine Gehaltsumwandlung
finanziert wird. Dieses Leasingmodell
entspricht der gängigen Praxis der
Barlohnumwandlung fur die Nutzung
von Dienstwagen. Dabei verzichtet
der Mitarbeiter auf einen Teil seines
Bruttogehalts in bar und erhält dafür
als Sachlohn das Dienstrad.“

ca. 3.700 Zeichen
inkl. Leerzeichen

1/4 Advertorial
ca. 2.000 Zeichen
inkl. Leerzeichen

Nur mit einem guten Gehalt können junge Fachkräfte nicht mehr
gelockt werden – die Generation Y
stuft Ethik und Moral oft wichtiger
ein. Sie möchte einen sinnstiftenden Beruf ausüben, in dem sie sich
selbst verwirklichen kann. Zudem
müssen die Arbeitsbedingungen
stimmen. Die Generation Y ist bereit, hart zu arbeiten, doch sie
möchte die Konditionen selbst bestimmen. Dazu gehören eine ausgewogene Work-Life-Balance sowie
Abwechslung im Berufsalltag, aber
auch flache Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe. Aufgewachsen
in
Zeiten
der
Digitalisierung hat sich zudem auch
das Kommunikationsverhalten verändert.
Um Unternehmen zu helfen, den
vielschichtigen Herausforderungen
zu begegnen, wurde auf Basis diverser Best-Practice Beispiele und
Studien ein Leitfaden für die Praxis
entwickelt – das „House of Employer Branding“. Es setzt sich aus
vier Ebenen zusammen und stellt
die verschiedenen Anknüpfungspunkte für konsequentes, zielgruppenorientiertes Employer Branding
strukturiert dar.
Das Fundament des Hauses bilden
die grundlegenden Werte des Unternehmens. Wichtig sind hierbei
Transparenz und Offenheit. Mitarbeiter möchten über Ereignisse im
Unternehmen informiert sein, aber
auch ehrliches Feedback zu ihrer
Arbeit erhalten. Auch Gerechtigkeit

den Mitarbeiter als Individuen angesprochen, wahr- und ernst
genommen werden.

Wichtig sind Transparenz und
Offenheit
Schließlich legen die jungen Generationen Wert auf Nachhaltigkeit.
Ein Unternehmen sollte nicht nur
auf den kurzfristigen Gewinn fokussiert sein, sondern auch langfristige
und nachhaltige Ziele verfolgen.
Aufbauend auf diesen Werten finden sich die kulturbezogenen Faktoren, welche sicht- und erlebbar
sind. Entscheidend hierbei ist die
Führungskultur. So brauchen Mitarbeiter einerseits klare Strukturen
und Anleitung. Andererseits möchten sie aber auch, dass ihnen Verantwortung bei ausreichender
Flexibilität übertragen wird. Damit
dieser scheinbare Widerspruch
funktioniert, ist es zwingend, dass
Mitarbeiterführung der Idee des
Coaching entspricht – dass Fehler
zugelassen werden und schon früh
Mitbestimmungsrechte eingeräumt
werden. Neben dem Führungsstil
der Einzelnen sind auch die Strukturen innerhalb eines Unternehmens relevant: Flache Hierarchien
sollten vorhanden sein, um als Unternehmen für junge Arbeitnehmer
attraktiv zu sein. Zudem wird eine
Arbeitskultur gewünscht, die durch
Teamarbeit geprägt ist. Da Arbeitsplatz und Freizeit immer mehr verschmelzen,
darf
auch
die
Bedeutung eines familiären Um-
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Leasingrate fur ihre Mitarbeiter, inklusive Versicherungen. Andere teilen
sich die Rate und manche helfen ihren
Mitarbeitern schon in dem sie nur die
Rate über die Gehaltsumwandlung
abwickeln, wobei der Arbeitnehmer
die Kosten komplett trage, erklärt
Bankowsky. Welches Leasingmodell
gewählt wird, hänge ganz vom Unternehmen ab. Und: „Übernimmt der
Chef die Leasingrate, kann diese als
Betriebsausgabe geltend gemacht
werden“. Die passenden Versicherungen wie Mobilitätsschutz inklusive
Pick-Up-Service und Wartungen
könne auch der Arbeitgeber übernehmen, da dieser Lohnnebenkosten
beim Leasing einspare, so Bankowsky.

Um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, reicht es schon
lange nicht mehr, ab und an mal eine Stellenanzeige zu schalten. Wir stellen die neuesten Möglichkeiten vor, die HR-Aufgaben technisch und inhaltlich erfolgreicher zu bewältigen.
Employer Branding als Übertragung
des Markenmanagement auf den
Arbeitsmarkt kann gleichermaßen
genutzt werden, um neue Mitarbeiter zu werben und um bestehende
Mitarbeiter zu loyalisieren. Dabei
stehen Personaler heute vor einer
zentralen Herausforderung: Mit
dem Heranwachsen der Generationen Y und Z verschieben sich
Werte, Präferenzen aber auch Verhaltensweisen der Mitarbeiter.

Ein Dienstrad bindet Mitarbeiter
und fördert die Gesundheit
Geändert wird diese Barlohnumwandlung im Arbeitsvertrag. Für die
private Nutzung muss der Mitarbeiter den geldwerten Vorteil mit der 1Prozent-Regel versteuern. Weil sich
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
gleichermaßen das zu versteuernde
Einkommen mindert, spart auch der
Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten. Bankowsky erklärt, wie das
Dienstrad Gesundheit und Mitarbeiterbindung fördert: „Unternehmen
können so mit einem Dienstrad, beispielsweise im Rahmen des gesundheitlichen
Betriebsmanagements
(BGM), die Fitness der Beschäftigten
fördern und gleichzeitig als verantwortlich handelndes Unternehmen
den Umweltschutz unterstützen.
Neben der Verbesserung der Mitarbeiterfitness fördert ein Dienstrad die
Mitarbeitermotivation und die Mitarbeiterbindung.“
Die Höhe des Arbeitgeberanteils an

den zu lassen: Bei Buchung Megasize: 100

Kunden.

Bei

Buchung

halber Megasize: 40 Kunden.

Advertorial
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Partner die Zeitung kostenlos zusen-

der Leasingrate ist flexibel. Einige Arbeitgeber übernehmen die gesamte
Leasingrate fur ihre Mitarbeiter, inklusive Versicherungen. Andere teilen
sich die Rate und manche helfen
ihren Mitarbeitern schon in dem sie
nur die Rate über die Gehaltsumwandlung abwickeln, wobei der Arbeitnehmer die Kosten komplett
trage, erklärt Bankowsky. Welches
Leasingmodell gewählt wird, hänge
ganz vom Unternehmen ab. Und:
„Übernimmt der Chef die Leasingrate, kann diese als Betriebsausgabe
geltend gemacht werden“. Die passenden Versicherungen wie Mobilitätsschutz inklusive Pick-Up-Service
und Wartungen könne auch der Arbeitgeber übernehmen, da dieser
Lohnnebenkosten beim Leasing einspare, so Bankowsky.
Günstige Leasingraten auch
bei E-Bikes
Mit den passenden Leasingangeboten unterstützt mein-dienstrad.de auf
diese Weise Unternehmen und Arbeitnehmer in ihrem Engagement,
ein praxisfähiges Mobilitätskonzept
umzusetzen: „Wer heute ohne zu
schwitzen, am Stau vorbei, mit dem
Rad ins Buro fahren möchte, kann
sich bei uns jedes Rad, Pedelec oder
E-Bike im Wert von 500 bis 3000
Euro und mehr zu günstigen Raten
leasen“, empfiehlt der Dienstradpionier.
Wer sich die Vorteile selbst ausrechnen möchte, findet auf mein-dienstrad.de zudem einen Leasingrechner.
Die Vorteile auf einen Blick:

Image
• Positive und umweltbewusste Außenwirkung.
• Branding im Corporate Design
schafft Werbewirksamkeit und
eine höhere Firmenidentifikation.
• Die Mitarbeiterbindung steigt.
Mehrwert

Wie können Arbeitgeber Ihre Angestellten begeistern und gleichzeitig sparen? Mein Dienstrad ermöglicht dieses Konzept durch eine Gehaltsumwandlung. Wie das genau funktioniert, erklärt Ronald Bankowsky, Gründer von Leasing-eBike und mein-dienstrad.de.
Ronald Bankowsky zählt zu den Pionieren in der Branche. Er weiß, welche
Vorteile der Trend zum Dienstrad Personalmanagern bietet: „Unternehmen können ihren Mitarbeitern seit
2012 ein Dienstrad überlassen, das
durch eine Gehaltsumwandlung finanziert wird. Dieses Leasingmodell
entspricht der gängigen Praxis der
Barlohnumwandlung fur die Nutzung
von Dienstwagen. Dabei verzichtet
der Mitarbeiter auf einen Teil seines
Bruttogehalts in bar und erhält dafür
als Sachlohn das Dienstrad.“

Ein Dienstrad bindet Mitarbeiter und
fördert die Gesundheit
Geändert wird diese Barlohnumwandlung im Arbeitsvertrag. Für die
private Nutzung muss der Mitarbeiter
den geldwerten Vorteil mit der 1-Prozent-Regel versteuern. Weil sich für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen das zu versteuernde Einkommen mindert, spart auch der
Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten. Bankowsky erklärt, wie das
Dienstrad Gesundheit und Mitarbeiterbindung fördert: „Unternehmen

• Alternative zur Prämienausschüttung: Das Bike als 13. Gehalt der
Mitarbeiter.
• Höhere Mitarbeitermotivation.
• Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
• Privatfahrten sind ausdrücklich erwünscht und machen zusätzlich fit.

• Steuern sparend.
• Liquiditätsschonend.
• Niedrige Betriebskosten.
Gewinn für die Umwelt

Übrigens: Die Baron Mobility Service
GmbH wird mit ihrer Marke meindienstrad.de auf der Messe „Zukunft
Personal“, Europas größter Ausstellung fur Personalmanagement vom
18. bis 20. Oktober 2016 in Köln, vertreten sein.

Die Höhe des Arbeitgeberanteils an
der Leasingrate ist flexibel. Einige Arbeitgeber übernehmen die gesamte

Mit dem Dienstrad Mitarbeiter motivieren

Wer sich die Vorteile selbst ausrechnen möchte, findet auf mein-dienstrad.de zudem einen Leasingrechner.
Die Vorteile auf einen Blick:
Image

Die Höhe des Arbeitgeberanteils an der Leasingrate ist flexibel. Einige Arbeitgeber
übernehmen die gesamte

Wie können Arbeitgeber Ihre Angestellten begei- Leasingrate fur ihre Mitarbeistern und gleichzeitig sparen? Mein Dienstrad er- ter, inklusive Versicherungen.
möglicht
dieses
Konzept
durch
eine Andere teilen sich die Rate
und manche helfen ihren MitGehaltsumwandlung.
Ronald Bankowsky zählt zu
den Pionieren in der Branche.
Er weiß, welche Vorteile der
Trend zum Dienstrad Personalmanagern bietet: „Unternehmen
können
ihren
Mitarbeitern seit 2012 ein
Dienstrad überlassen, das
durch eine Gehaltsumwandlung finanziert wird. Dieses
Leasingmodell entspricht der
gängigen Praxis der Barlohnumwandlung fur die Nutzung
von Dienstwagen. Dabei verzichtet der Mitarbeiter auf
einen Teil seines Bruttogehalts
in bar und erhält dafür als
Sachlohn das Dienstrad.“

Ein Dienstrad bindet Mitarbeiter und fördert die Gesundheit
Geändert wird diese Barlohnumwandlung im Arbeitsvertrag. Für die private Nutzung
muss der Mitarbeiter den
geldwerten Vorteil mit der 1Prozent-Regel
versteuern.
Weil sich für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber gleichermaßen das zu versteuernde Einkommen mindert, spart auch
der Arbeitgeber bei den
Lohnnebenkosten. Bankowsky
erklärt, wie das Dienstrad Ge-

Mehrwert
• Alternative zur Prämienausschüttung: Das Bike als 13. Gehalt der
Mitarbeiter.
• Höhere Mitarbeitermotivation.
• Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
• Privatfahrten sind ausdrücklich erwünscht und machen zusätzlich fit.

Advertorials werden als solche gekennzeichnet. Die Gestaltung über-

Kaufmännisch
Günstige Leasingraten auch
bei E-Bikes
Mit den passenden Leasingangeboten unterstützt mein-dienstrad.de auf
diese Weise Unternehmen und Arbeitnehmer in ihrem Engagement, ein
praxisfähiges Mobilitätskonzept umzusetzen: „Wer heute ohne zu schwitzen, am Stau vorbei, mit dem Rad ins
Buro fahren möchte, kann sich bei uns
jedes Rad, Pedelec oder E-Bike im
Wert von 500 bis 3000 Euro und mehr
zu günstigen Raten leasen“, empfiehlt
der Dienstradpionier.

sundheit und Mitarbeiterbindung fördert: „Unternehmen
können so mit einem Dienstrad, beispielsweise im Rahmen des gesundheitlichen
Betriebsmanagements (BGM),
die Fitness der Beschäftigten
fördern und gleichzeitig als
verantwortlich handelndes Unternehmen den Umweltschutz
unterstützen. Neben der Verbesserung der Mitarbeiterfitness fördert ein Dienstrad die
Mitarbeitermotivation und die
Mitarbeiterbindung.“

Kaufmännisch

• Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes und nachhaltige Verbesserung der Umweltbilanz.
• Ersparnisse bei Fuhrparkkosten
und Parkplatzbedarf.
• Moderne, kosteneffiziente Alternative zum Auto.

können so mit einem Dienstrad, beispielsweise im Rahmen des gesundheitlichen
Betriebsmanagements
(BGM), die Fitness der Beschäftigten
fördern und gleichzeitig als verantwortlich handelndes Unternehmen
den Umweltschutz unterstützen.
Neben der Verbesserung der Mitarbeiterfitness fördert ein Dienstrad die
Mitarbeitermotivation und die Mitarbeiterbindung.“

• Positive und umweltbewusste Außenwirkung.
• Branding im Corporate Design
schafft Werbewirksamkeit und eine
höhere Firmenidentifikation.
• Die Mitarbeiterbindung steigt.

ADVERTORIALS

arbeitern schon in dem sie nur
die Rate über die Gehaltsumwandlung abwickeln, wobei
der Arbeitnehmer die Kosten
komplett trage, erklärt Bankowsky. Welches Leasingmodell gewählt wird, hänge ganz
vom Unternehmen ab. Und:
„Übernimmt der Chef die Leasingrate, kann diese als Betriebsausgabe
geltend
gemacht werden“. Die passenden Versicherungen wie
Mobilitätsschutz inklusive PickUp-Service und Wartungen
könne auch der Arbeitgeber
übernehmen, da dieser Lohnnebenkosten beim Leasing
k1

d

• Steuern sparend.
• Liquiditätsschonend.
• Niedrige Betriebskosten.

nimmt der Verlag in Absprache mit

Gewinn für die Umwelt
• Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes und nachhaltige Verbesserung
der Umweltbilanz.
• Ersparnisse bei Fuhrparkkosten
und Parkplatzbedarf.
• Moderne, kosteneffiziente Alternative zum Auto.
Übrigens: Die Baron Mobility Service
GmbH wird mit ihrer Marke meindienstrad.de auf der Messe „Zukunft
Personal“, Europas größter Ausstellung fur Personalmanagement vom
18. bis 20. Oktober 2016 in Köln, vertreten sein.

dem Kunden.
Andere Formate auf Anfrage.

Kontakt

Fachzeitung RECRUITING JOURNAL

Tel. 089.76 900 367

Verlag Evoluzione Independent GmbH

Fax 089.76 900 339

Hofmannstr. 61

Bettina Riedel

81379 München

bettina.riedel@recruiting-journal.de

