„Es ist Z
Zeitverschw
wendung,
etwas M
Mittelmäßige
es zu machen.“
Madonna
a (Entertaine
erin)

Liebes M
Mitglied im Netzwerk Personal,
P
unser diesjähriger Tag der Ge
elassenheit am
Samsta
ag, 2. April, war
w ein voller Erfolg. W
Wir haben
uns riessig gefreut, so viele Mittglieder auss
unserem
m Netzwerkk Personal im maritim H
Hotel in
Ulm zu treffen.
Ein Tag
g der 1.000 Ideen – Spe
eaker wie B
Bodo
Schäferr, Werner Tiki Küstenm
macher, Proff. Dr.
Jörg Kn
noblauch od
der der „plan
nt for the pla
anet“Botscha
after Henry standen au
uf der Bühne
e.
Es sind wieder viele tolle Imprressionen u
und Bilder entstanden. Lassen Siee den Tag Revue
R
passiere
en und besuchen Sie unserere
u
Bi ldergalerie oder schau
uen Sie sichh unseren co
oolen
Aftermo
ovie an. Alle
e Präsentationen der R
Referenten finden
f
Sie hier
h (Passwoort: TDG2016).
Sonnige
e Grüße auss Giengen

Veronikka Lutsch, Corina
C
Delle
e & Jörg Kno
oblauch
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Gratis-T
Tickets für die
d PERSON
NAL Süd in
n Stuttgart
Landen Sie bei Ein
nstellungen mehr Treffe
er!
ABC-Pe
ersonal – Frreund und F
Feind?
Leertiscchler sind errfolgreicherr als Volltisc
chler
Die näcchsten Netzw
werktermine
e im Überblick

Gratis--Tickets fü
ür die PER
RSONAL Süd
S in Stu
uttgart

Haben S
Sie sich berreits ein Gra
atis-Ticket ffür die Mess
se PERSON
NAL Süd in
Stuttgarrt von Di-Mii, 10.-11. Mai 2016, erg
gattert? Nein? Na dann nichts wiee
los! 
Was Sie
e an dieser Messe erw
wartet und w
wen Sie dortt alles treffe
en können,
finden S
Sie hier. Aucch wir, das ABC-Perso
onal-Team, werden an der Messe
vor Ort sein. Sie fin
nden uns in Halle 6 – S
Stand H.34. Kommen Sie auf einee
Tasse K
Kaffee an un
nserem Sta
and vorbei. W
Wir freuen uns
u auf die Gesprächee
mit Ihne
en! :-)
Die führrenden Perssonalmesse
en zeigen, w
wohin die Reise
R
in Sac
chen Personnalführung geht.
g
Falls Sie
e noch kein
n Ticket hab
ben, dann g enügt eine kurze E-Ma
ail an Corinaa Delle
(c.delle@
@tempus.d
de) und Sie erhalten Ihrr Gratis-Ticket zur Mes
sse. Gerne auch mehre
ere! 
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Damit Sie
S bei Ein
nstellunge
en mehr Treffer
T
land
den …

Heute sstellen wir Ih
hnen zwei hilfreiche
h
Ma
aterialien zu
ur Verfügun
ng. Diese heelfen Ihnen dabei, Ihren
Einstellu
ungsprozesss zu optimieren.
Unser zw
weiter Download beglei tet Sie auf dem
d
Weg zur
z perfekteen Stellena
anzeige.
Welche Punkte
P
Sie in den Krite
erien Layoutt, Inhalt und
d Formulieruungen beac
chten sollten
n,
haben wir Ihnen zus
sammengesstellt.

Falsch ge
epuzzelt, Millionen verssenkt – die sechs grav
vierenden F ehler im Re
ecruiting:
Kennen Sie
S das? Zu
u allgemein,, zu langsam
m, zu wenig
g Zeit, … W
Wir haben Ihnen 6
„Dont’s““ zusammen
ngestellt, diie Sie im Be
ewerbungsp
prozess verrmeiden sollten.
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ABC-P
Personal – Freund u nd Feind?
?

Wer ist Freund, we
er ist Feind von
v ABC-P ersonal? Die Antwort ist klar: Derr Unternehm
mer liebt
ABC, de
er Personaler hasst AB
BC. Für den
n Personale
er bedeutet ABC
A
Stresss: Er muss unangeu
nehme Dinge tun, gefährdet
g
sein
s
gutes V
Verhältnis zu
u seinen Mitarbeitern uund und und
d. Der Unternehm
mer dagegen hat die Drramatik erka
annt. Er hatt die Veranttwortung übber den Untternehmensserfolg und ist daher auf ABC angewiesen
a
n.
Aber – ffalls Sie sicch jetzt ange
egriffen fühllen  – es gibt
g definitiv
v auch Ausnnahmen untter den Perrsonalern. Das sind die Person
naler, die ess verstanden haben.
Es ist nicht leicht, solche
s
Pers
sonaler-Aussnahmen zu
u finden. Das weiß auc h unser NetzwerkMitglied
d Andrea Mü
üller von PE
ETA Deutscchland e. V..
PETA D
Deutschland
d e.V. www..peta.de ist eine als
gemeinnützig anerrkannte Tierrrechtsorga nisation
mit Hau
uptsitz in Stu
uttgart. Der Verein fina
anziert
sich aussschließlich
h über Spen
nden. PETA
A hat 60
festange
estellte Mita
arbeiter. Sie
e suchen de
erzeit
einen P
Personaler auf
a Honorarrbasis, der d
die Arbeit
mit ca. 5
5-10 Stunde
en pro Woc
che auf der Basis der ABC
A
Strateg
gie unterstü tzt. Bitte we
enden Sie
sich an Andrea Mü
üller, Andrea
am@peta.d
de, wenn Sie
e Ihr eine Empfehlung
E
ausspreche
en können.
Das wäre großartig
g!
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Leertisc
chler sind
d erfolgreic
cher als Volltischle
V
er

Zur dauerhafteen Sichersttellung der
erreichten Verrbesserungen haben
wirr die nachfoolgenden Sp
pielregeln
gem
meinsam beei tempus vereinbart.
v
Zie
el ist es, dauuerhaft Fehler und
Suchzeiten zuu vermeiden
n, die
Arb
beitseffiziennz zu steige
ern, die
Zus
sammenarbbeit zu verb
bessern und
d
arbeitung vo
on Vertreterrn und neue
en Mitarbeittern zu erleiichtern.
die Eina
Regeln funktioniere
en nur, wen
nn sich alle daran halte
en. Wir habe
en uns die S
Spielregeln gemeinsam
m
gegeben, damit jed
der seine Wünsche
W
ein
nbringen kon
nnte. Alle Mitarbeiter
M
hhaben zuges
sagt, sich an
a
diese R
Regeln zu ha
alten.
Versuch
hen Sie es selbst.
s
Die Spielregeln
n finden Sie hier.
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Die näc
chsten Nettzwerkterm
mine im Überblick –
unbedin
ngt vorme
erken 

Experte
entreffen Personal
P
Dienstag, 25
D
5. Oktober 2
2016, 9:00 – 17:00 Uhr
F
Frankfurt
Airport (mit V orabendpro
ogramm)

Die Termine für 20
017 folgen in
n Kürze.
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------Experte
entalk am Telefon
T
Mittwoch
h, 15. Juni 2016,
2
19:00 – 20:00 Uh
hr
Referentten: Elisabeth Lamb
boy – „Mehrr Mut zu Felern! Warum
m wir in Untternehmen
eine positive
p
Feh
hlerkultur brrauchen“
Siegffried Keusc
ch – „Entwickeln Sie ein Wohlfühllunternehmen“
Mittwoch
h, 28. Septe
ember 2016
6, 19:00 – 20:00 Uhr

uen uns au
uf ein Wiedersehen.
Wir freu
PS: Spa
aßiges aus dem C-Bürroalltag:
„Ma
anchmal ist das
d Schönstte an meine
em Job, dass
s sich der Sttuhl dreht!“

