Online-Seminar-Reihe

„Lunch & Learn“
Online-Seminar-Reihe zu Personal und Führung

ONLINE-SEMINAR-REIHE | PERSONAL UND FÜHRUNG

„Lunch & Learn“

Selten war die Notwendigkeit für Führungspersonen größer,
eine Zukunftsversion zu entwickeln und diese durch gezielte Mitarbeiterführung zu untermauern. Dabei sollte die
Verfolgung betrieblicher und mitarbeiterorientierter Ziele
im Einklang zueinander stehen und die Anforderungen des
Wandels berücksichtigen.
Digitalisierung, agiles Arbeiten, neue Teamstrukturen und
Projektarbeit bestimmen das Bild in den meisten Unternehmen. Zudem hat das Virus COVID-19 auch die Arbeitswelt
getroffen und Führungskräfte vor große Herausforderungen
gestellt.
Auch der Fachkräftemangel und der demografische Wandel
haben Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Eine visionäre Führung, die alle Mitarbeitenden durch den
Wandel führt, scheint das Erfolgsrezept, um den internen
und externen Bedingungen gewachsen zu sein, Veränderungen zu erkennen und auf die Ebene der Mitarbeitenden
zu bringen.
Der Regionalverband Saarbrücken lädt im Rahmen seines
Engagements in der Wirtschaftsentwicklung zur Reihe
Lunch & Learn – Personal und Führung ein.
Die Beraterin, Coachin, Trainerin und
Moderatorin, Barbara Ditzler, wird in
fünf kompakten Online-Seminaren
Impulse zu spannenden Themen
setzen und Handlungsempfehlungen zu den aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen in den Themen Personal
und Führung geben.

Termine

Kontakt | Anmeldung

1. 20.01.2022 | 13 – 14 Uhr
Unternehmens- und Führungskultur
	Die Teilnehmenden erhalten ein umfassendes Bild der
Wichtigkeit einer gesteuerten Unternehmenskultur und
wie entscheidend diese auch für gute Bewerbende
sein kann.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.regionalverband.de/wirtschaftsregion/lunchlearn
sowie unter

2. 03.02.2022 | 13 – 14 Uhr
Employer Branding
	Die Teilnehmenden erhalten ein Verständnis für die
Notwendigkeit das Unternehmen als Arbeitgeber zu
positionieren, und zwar nicht erst, wenn neue Mitarbeitende gesucht werden.

3. 17.02.2022 | 13 – 14 Uhr
Recruiting und Onboarding
	Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in einen
professionellen Recruitingprozess und lernen die
Wichtigkeit eines systematischen und strukturierten
Einarbeitungsprozesses kennen.

4. 10.03.2022 | 13 – 14 Uhr
Teams erfolgreich führen und motivieren
	Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die
verschiedenen Möglichkeiten, Teams noch erfolgreicher und motivierter zu führen.

5. 24.03.2022 | 13 – 14 Uhr
Kommunikation und Feedback
	Die Teilnehmenden erkennen die Notwendigkeit von
gesteuerter Kommunikation und transparentem Feedback und wissen, wie es in den unternehmerischen
Alltag umgesetzt werden kann.
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