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Moin , 
diesen Monat wird's grün! Was d.vinci schon für Nachhaltigkeit tut, erfahrt ihr in diesem Newsletter.

Nachhaltigkeitsseite & Partnerschaft mit Treedom•

Artikel: Was ist Green HRM?•

Artikel: Was können Recruiter:innen für mehr Nachhaltigkeit tun?•

Recruiting am Fluss in Wien•

Interview mit unserem Videographen Willi•

HR-Trend Selbstorganisation & Methode Open Space•

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen! Im Juli macht unser Newsletter Sommerpause - wir sind Ende 
August mit spannenden Themen zurück!  
 
Viele Grüße 
dein d.vinci Team

 

https://info.dvinci.de/webmail/860613/660518073/5eb9e9d60d095c81940e187a08399c0171cb00534fd1ff1370c267a476b5dfef


 

d.vinci goes green

Was tut d.vinci eigentlich schon für Nachhaltigkeit? 

Einiges! Wir haben gerade eine Nachhaltigkeitsseite 

gelaunched und dort und in einem Blogartikel alles 

zusammengefasst. Ganz besonders freuen wir uns über die 

Partnerschaft mit Treedom, Treedom pflanzt weltweit 

Bäume und wir haben uns daran beteiligt und einen d.vinci 

Wald in Madagascar gepflanzt. 

 

zur Nachhaltigkeitsseite

 

zum Nachhaltigkeitsartikel

 

 

 
Was ist Green HRM?

Green HRM bedeutet grünes bzw. nachhaltiges Human 

Resources Management. Klar ist jetzt schon, dass dies nicht 

nur ein Trend ist, sondern ein essentieller Bestandteil der 

Personalarbeit und Unternehmensstrategie sein muss. 

Warum, erfährst du in diesem Artikel.

 

zum Artikel: Was ist Green HRM?

 
 

 
Was können Recruiter:innen für 
mehr Nachhaltigkeit tun?

In diesem Bericht haben wir verschiedene Maßnahmen und 

Tipps gesammelt, was du bei dir im Unternehmen tun und 

bewirken kannst, um grüner zu agieren, ohne dabei 

Greenwashing zu betreiben. 

 

 

zum Tipps-Artikel
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Wir sind dabei: Recruiting am 
Fluss in Wien

Recruiting am Fluss findet am 14.07. in Wien in einer 

Strandbar statt und unsere Kollegen Udo und Adrian 

erzählen vom Recruiting 2030. Klingt spannend? Dann 

noch schnell anmelden! Wir freuen uns auf spannende 

Workshops und Sessions und auf euch! 

 

zur Anmeldung

 

 

 
Interview Videograph

Ihr seid bestimmt schon mal mit 

unserem Videographen Willi in 

Berührung gekommen: Beispielsweise 

bei digitalen Events oder in d.vinci 

Flyern. Alle Bilder, die wir verwenden, 

stammen von ihm. Im Interview erzählt 

er von seinem Arbeitstalltag. 

 

zum Interview

 

 

 

 
HR-Trend: 
Selbstorganisation

Im Artikel haben wir den HR-Trend 

Selbstorganisation näher beleuchtet. 

Was das bedeutet und warum du das 

Thema vorantreiben solltest, liest du 

hier:

 

zum Trend-Artikel

 

 

 

 
Open Space

Open Space kann eine tolle Methode 

für Events sein, bei denen viele Leute 

mit verschiedenen Perspektiven und 

Themen zusammenkommen. Wir 

erklären die Methode im Detail. 

 

zum Methoden-Artikel

 

 

https://info.dvinci.de/e/860613/recruiting-am-fluss-2022-html/81m14/660518073?h=sX--HlL-mybCAAiccFQJJsKjjej3_YOicafRNki0cow
https://info.dvinci.de/e/860613/ich-ein-videograph-bei-dvinci-/81m17/660518073?h=sX--HlL-mybCAAiccFQJJsKjjej3_YOicafRNki0cow
https://info.dvinci.de/e/860613/uitingspot-selbstorganisation-/81m1b/660518073?h=sX--HlL-mybCAAiccFQJJsKjjej3_YOicafRNki0cow
https://info.dvinci.de/e/860613/eintrag-open-space-/81m1f/660518073?h=sX--HlL-mybCAAiccFQJJsKjjej3_YOicafRNki0cow


 

d.vinci = beste Onboarding 
Software

Schon Ende März sind wir von trusted.de dank eurer 

Stimmen zum besten Onboarding Anbieter gewählt worden! 

Wir sagen vielen Dank und freuen uns sehr! Hier gibt's alle 

Details zum Nachlesen: 

 

zum Artikel

 

zu unserer Anbieter-Seite

 

 

 

Umfrage: Human Resources 2023

Das diesjährige Professional User Rating der techconsult 

GmbH findet gerade statt und wir brauchen deine Mithilfe! 

In der Umfrage geht es um Themen wie Onboarding und 

Bewerbermanagement, um herauszufinden, welche 

Lösungen bei den befragten Unternehmen am besten 

funktionieren. Die Abstimmung ist offen bis 11.07.2022. 

Wir freuen uns über deine Stimme! 

 

zur Umfrage

 

 

 

 

Preisregen für d.vinci

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

Kundenzufriedenheit und Preis/Leistung. Zum ganzen Artikel

 

d.vinci - Zusammen besser. Besser zusammen.

T +49 40 37 47 99 988 
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