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Wo finde ich eigentlich Infos zu...? Alle d.vinci Informationskanäle zusammengefasst.
 

Wird diese E-Mail nicht korrekt 
angezeigt?  
Betrachten Sie sie in Ihrem Browser.

 

Moin , 
manchmal steht man vor einer vermeintlich banalen Herausforderung, findet aber einfach keine Lösung 
dafür. Wenn es dabei um d.vinci geht, könnt ihr einfach zum Hörer greifen oder eine E-Mail schicken. Wir 
bieten euch aber noch mehr Kanäle und Wege an, euch die Informationen zu holen, die ihr braucht.  
 
Wir haben einen Blog, ein HR-Lexikon, eine Methodensammlung und unseren Youtube-Kanal, die euch 
mit allerlei Tipps & Tricks rund um euren HR-Alltag versorgen sollen. Außerdem könnt ihr unser 
Freshdesk nutzen, um konkrete Hilfestellungen im d.vinci Bewerbermanagement und d.vinci Onboarding 
zu erhalten.  
 
Fehlt euch noch was? Dann meldet euch!  
 
Und damit auch andere sich ein umfangreiches Bild von d.vinci machen können, brauchen wir euch -
 nämlich in Form einer Bewertung z.B. bei trusted und Google. 
 
Viele Grüße 

https://info.dvinci.de/webmail/860613/660523920/5eb9e9d60d095c81940e187a08399c0171cb00534fd1ff1370c267a476b5dfef


dein d.vinci Team

 

 
Blog

Ihr braucht handfeste Tipps & Tricks zum Onboarding oder 

habt kürzlich einen HR-Trend aufgeschnappt und wollt 

euch darüber informieren? Dann lohnt sich ein Besuch auf 

dem d.vinci Blog! Dort findet ihr jede Menge Artikel rund 

um viele Recruiting-Themen, beispielsweise Diversity und 

Green HRM. Über den Button rechts könnt ihr sogar nach 

Themengebieten filtern. 

 

zum d.vinci Blog

 
 

 
Freshdesk

Ihr wisst noch nicht, wie man das neueste d.vinci Feature 

einbindet? Dann schaut ins d.vinci Hilfeportal. Dort findet 

ihr alles, was ihr benötigt. Und wenn die Artikel hilfreich 

waren, freuen wir uns über einen "Daumen hoch" unter dem 

Text. So können wir nachvollziehen, ob unsere Artikel gut 

ankommen oder überarbeitet werden sollten. 

 

zum d.vinci Hilfeportal

 

 

https://info.dvinci.de/e/860613/blog-/81mcj/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0
https://info.dvinci.de/e/860613/de-support-home/81mcm/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0


 
HR-Lexikon

Euch spukt schon länger ein HR-

Buzzword im Kopf herum? Vielleicht 

uns auch und wir haben es in 

unserem HR-Lexikon erklärt. 

 

zum HR-Lexikon

 

 

 

 
Methodensammlung

Unsere Methodensammlung wächst 

stetig, aber vielleicht findet ihr ja 

schon den ein oder anderen hilfreichen 

Tipp zur Gestaltung von Meetings oder 

Events.

 

zu den HR-Methoden

 

 

 

 
Youtube

Wenn euch Text zu anstrengend ist, 

legen wir euch unseren Youtube-Kanal 

ans Herz. Viele Features und wichtige 

HR-Themen greifen wir dort in 

Bewegtbild auf. 

 

zum Youtube-Kanal

 

 

 

Bewertet uns! 

Ihr wisst jetzt, wo ihr euch bei d.vinci mit Infos versorgen 

könnt - und im Umkehrschluss sind wir auf euch 

angewiesen! Damit wir euch mit Informationen versorgen 

können und damit auch andere Unternehmen uns finden, 

brauchen wir eure Stimme - in Form von positiven 

Bewertungen. Zum Beispiel bei trusted und Google. Wir 

freuen uns auf euer Feedback! 

 

Bewertung bei trusted schreiben

 

Bewertung bei Google schreiben

 

 

 

https://info.dvinci.de/e/860613/glossar-kategorie-hr-lexikon-/81mcq/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0
https://info.dvinci.de/e/860613/hr-methoden-/81mct/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0
https://info.dvinci.de/e/860613/annel-UCPaJwMKCr7b8OqLqLR-Alig/81mcx/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0
https://info.dvinci.de/e/860613/d-vinci-bewertung-schreiben/81md1/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0
https://info.dvinci.de/e/860613/r-CZ0xoFN5derYEAI-review/81md4/660523920?h=APf5Q0NCuL97F_mLBo2plclrelm3TNWcz2TQUojR0N0


 

Preisregen für d.vinci

d.vinci hat gleich bei zwei Anbietern Auszeichnungen erhalten - unter anderem für 

Kundenzufriedenheit und Preis/Leistung. Zum ganzen Artikel
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