MARKTPLATZ

Bachelor-Studiengang

Saatkorn.com

Ganzheitliche Kommunikationsarbeit

Dienstleistungsverzeichnis
relauncht

Für junge Menschen, die später einmal
in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing oder in der internen
Unternehmenskommunikation eine
Schlüsselrolle übernehmen möchten,
eignet sich der Spezial-Studiengang
„International Business Communication“
der accadis Hochschule Bad Homburg.
Er bereitet auf die Anforderungen einer
ganzheitlichen Kommunikationsarbeit in
einem globalen Markt vor. Der Studiengang vermittelt methodische Management-Kompetenzen und trainiert intensiv die
Kommunikationsarbeit. Betriebspsychologie, Rhetorik und Präsentationstechniken
stehen auch auf dem Lehrplan. Sprachkenntnisse und praktische Erfahrung bereits
während des Studiums bilden weitere Säulen des Curriculums.
www.accadis.com

DIN SPEC 91020

Saatkorn. hat sein umfassendes Dienstleisterverzeichnis für Anbieter in den
Themenfeldern Employer Branding,
Personalmarketing, Recruiting und Social
Media gelauncht. Mit monatlich knapp
20 000 Views und circa 10 000 Besuchern
gehört saatkorn. zu den führenden Blogs
im deutschsprachigen Raum.
Die bereits über 120 Einträge lassen sich
sowohl per Volltextsuche als auch über
einen Kategorie-Filter durchsuchen. Die
Angabe von Telefonnummer sowie
E-Mail-Adresse ermöglicht eine schnelle
Kontaktaufnahme. Ziel ist es, mittelfristig
alle Anbieter im deutschsprachigen Raum
aufzunehmen. Für Anbieter ist der BasicEintrag kostenlos.
www.saatkorn.com

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zertifiziert
BGM boomt: Viele Unternehmen haben bereits Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) eingeführt oder tragen sich mit dem Gedanken, dies zu tun. Doch was BGM genau
ist und wie die Unternehmen es am effektivsten umsetzen können, darüber besteht noch
keine Einigkeit. Deshalb hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Deutschen Instituts für Normung die „DIN SPEC 91020“ aufgestellt, in der die Integration von Gesundheit
und aller Prozesse des Unternehmens Beachtung finden. Es wird unter anderem betont,
dass Gesundheit in der gesamten Aufbauorganisation, vor allem auch von der Führung,
aktiv gelebt werden muss. Aufgezeigt wird auch, mit welchen Methoden Unternehmen
die Entwicklung der Gesundheit messen können. Ein Handlungsleitfaden soll den Unternehmen weitere Beispiele und Handlungsempfehlungen geben. Voraussichtlich im Juli
wird die DIN SPEC beim Beuth-Verlag veröffentlicht. Interessierte erhalten unter
info@bgm-bv.com weitere Informationen.
www.motio.de

Der moderne Arbeitgeber

Mit Standortwerbung geeignete Mitarbeiter finden
Mit dem Standortdossier von Direxio können Arbeitgeber aktiv mit ihrem Standort um
potenzielle Kandidaten werben. Interessierte, deren berufliche Veränderung mit einem
Umzug verbunden ist, sind oftmals verunsichert, was sie in der neuen Stadt ihres
künftigen Arbeitgebers erwartet. Das Standortdossier liefert ihnen die Antworten und
vermittelt einen detaillierten Einblick rund um ihr neues Lebens- und Arbeitsumfeld.
Der neue Arbeitgeber präsentiert sich mit dieser Hilfestellung als modern, aufgeschlossen und verantwortungsbewusst. Der Bewerber fühlt sich wertgeschätzt und kann sich
schon im Vorfeld mit seinem Unternehmen identifizieren.
www.direxio.de

Mobile Search

Stellenangebote per
mobiler Kommunikation
Wer künftig Kandidaten erreichen möchte,
braucht auch mobil verfügbare Stellenangebote. Mit dem neuen SAP E-Recruiting
Add-on „Mobile Search“ von Promerit HR + IT
Consulting und Sovanta können Unternehmen, die SAP E-Recruiting nutzen, ihre Stellenangebote auch per mobiler Kommunikation verbreiten, Kandidaten können Jobs von
jedem gängigen Tablet-PC oder Mobiltelefon
aus suchen und finden. Über die anwenderfreundliche Oberfläche finden Kandidaten auf
ihren Bedarf zugeschnittene Auswahlmöglichkeiten. Damit filtern sie genau die
Jobangebote heraus, die zu ihnen passen.
Die mobile Jobsuche für SAP E-Recruiting ist
eine HTML-basierte Lösung, die für alle
mobilen Endgeräte einsetzbar ist, unabhängig
von Plattform beziehungsweise Betriebssystem. Mit „Mobile Search“ lassen sich aktuelle
Stellenangebote zudem einfach als Empfehlungen in sozialen Netzwerken veröffentlichen.
www.promerit.de
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