
From:

"d.vinci News" <news@dvinci.de>

Email Subject Line:

Probe: Event, Umfrage & HR-Trends

Email Body:

Dieses Mal gibt's eine Event-Anmeldung, eine Umfrage zum Bewerbermanagement und 
einige HR-Trends! 

 

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

 

Moin , 
wir sind aus der Sommerpause zurück und haben eine Event-Einladung, eine Umfrage und spannenden 
Lesestoff für euch dabei!  
 
- Event von unserem Partner hokify: Recruiting-Trends - jetzt anmelden!  
- Umfrage zur besten Bewerbermanagement-Software 2022/2023 - wir brauchen deine Stimme! 
- Interviews mit unseren lieben d.vincis Franzi und Andrei 
- Themenspecial: Wie kann man als Team das Onboarding unterstützen?  
- verschiedene HR-Trends erklärt 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
Dein d.vinci Team

 

https://info.dvinci.de/webmail/860613/660517236/5eb9e9d60d095c81940e187a08399c0171cb00534fd1ff1370c267a476b5dfef


 
Event: Recruiting-Trends

Wir sind beim Event unseres Partners hokify dabei und 

unser Onboarding-Experte Adrian freut sich darauf, euch 

einen Einblick ins Recruiting 2030 zu geben. Wann: 23.-

25.08.2022. Der d.vinci Vortrag ist am 25.08. um 9:30 Uhr.  

Hinweis: Meldet euch einfach für die gesamte Veranstaltung an und schaltet zu 

den gewünschten Vorträgen ein! 

 

zur kostenfreien Anmeldung

 
 

 
Umfrage: Bestes 
Bewerbermanagement

Auf der Zukunft Personal im September wird 

wieder Deutschlands bestes Bewerbermanagement gekürt. 

Basis dafür ist die Umfrage des ICR Future of Recruiting 

unter dem Motto "Quo Vadis Recruitment". Wir brauchen 

also eure Stimme und sagen schon jetzt vielen Dank! 

 

zur Umfrage

 

 

 
Interview: Strategisches Marketing

Unsere liebe Kollegin Franzi hat uns an ihrem Arbeitsalltag 

teilhaben lassen und erzählt, was sie den ganzen Tag macht, 

so als Expertin für strategisches Marketing. 

 

zum Interview

 
 

 
Interview: Layout-Design

Auch unser lieber Kollege Andrei hat uns Einblick gewährt. 

Er arbeitet bei uns als Layout-Designer und hilft unseren 

Kunden bei der Implementierung ihrer Designs ins d.vinci 

Bewerbermanagement.

 

zum Interview

 

https://info.dvinci.de/e/860613/4123-WN-UCNvp251Q-KWJS5W4iEX8g/81ly7/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/r-QVR21D/81lyb/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/team-strategisches-marketing-/81lyf/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/team-layout-design-bei-dvinci-/81lyj/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg


 

 

Onboarding als Team

Dass die HR-Abteilung viele Aufgaben hat, wenn ein:e 

neue:r Kolleg:in an Board kommt, ist nicht neu - aber auch 

das Team des Onboardees kann viel für einen tollen Start 

tun. Was? Das erfährst du in diesem Artikel. 

 

zum Artikel inkl. Tipps

 

 

 
HR-Trend: Workation

Workation verbindet Arbeit und Urlaub 

und ist seit Mobile Office in aller 

Munde. Was der Begriff genau 

bedeutet und wie er erfolgreich 

umgesetzt werden kann, erfährst du 

hier.  

 

 

zum Trend 
"Workation"

 

 

 

 
HR-Trend: Corporate 
Purpose

Der Arbeit einen tieferen Sinn geben, 

nicht alles nur an Gewinnmaximierung 

orientieren. Das ist die Aufgabe des 

Corporate Purpose. Wie das 

funktioniert, liest du hier: 

 

zum Trend 
"Corporate Purpose"

 

 

 

 
HR-Trend: Talent-
Ökosysteme

Sich mit anderen Unternehmen 

zusammentun und Talente 

untereinander austauschen? Genau 

darum geht's bei Talent-Ökosystemen. 

Mehr erfahren: 

 

 

zum Trend 
"Talent-Ökosysteme"

 

 

 

 

Preisregen für d.vinci

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

Kundenzufriedenheit und Preis/Leistung. Zum ganzen Artikel

https://info.dvinci.de/e/860613/-onboardee-willkommen-heissen-/81lym/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/recruitingspot-workation-/81lyq/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/recruitingspot-workation-/81lyq/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/recruitingspot-workation-/81lyq/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
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https://info.dvinci.de/e/860613/ruitingspot-corporate-purpose-/81lyt/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
https://info.dvinci.de/e/860613/uitingspot-talent-oekosysteme-/81lyx/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
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https://info.dvinci.de/e/860613/news-auszeichnungen-2022-/81lz1/660517236?h=C49m2A7ouhgFdVMKU--utg0PK7cnC4WrRiSKtrSQcEg
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