
From:

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

Email Subject Line:

Probe: du.vinci - Ab jetzt wird geduzt!

Email Body:

Ab jetzt wird bei d.vinci geduzt - was das für dich bedeutet erfährst du hier!
 

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

 

Moin Moin , 
wer beim Kundenevent dabei war, weiß es schon: Bei d.vinci wird ab sofort geduzt.  
 
Weitere Themen: 
- gemeinsames Webinar mit unserem Partner Firstbird 
- Rückblick aufs d.vinci Kundenevent 
- Event im April: Big & Growing 
- Interview mit unserem UX Designer, Artikel zur Generation Alpha und darüber, wie wir 2021 unsere 
Mitarbeiter:innen gefunden haben 
- Wir unterstützen die Initiative "Jobs für Ukraine" 
 
Viele Grüße 
dein d.vinci Team

 

https://info.dvinci.de/webmail/860613/660520554/5eb9e9d60d095c81940e187a08399c0171cb00534fd1ff1370c267a476b5dfef


 

du.vinci

Vielleicht hast du es schon mitbekommen: Bei d.vinci wird 

ab sofort geduzt! Warum und was das für dich bedeutet, 

erfährst du in unserem ausführlichen Blogartikel und 

Artikel im Hilfeportal.  

Ganz grundsätzlich können wir dir aber sagen, dass sich für 

dich gar nichts ändert, außer, dass du künftig mit deinem 

Vornamen angesprochen wirst. Wenn du das nicht 

möchtest, kannst du uns das einfach sagen.  

 

Wenn du Fragen oder Bedenken dazu hast, melde dich 

gerne bei unserem Customer Service oder beim 

Marketing. 

 

zum Blogartikel: Duzen bei d.vinci

 

zum Artikel im Hilfeportal

 

 

 

Webinar mit Firstbird

Wir möchten dich ganz herzlich zu einem gemeinsamen 

Webinar von d.vinci und Firstbird einladen. 

 

In ca. 30 Minuten plaudern wir aus dem Nähkästchen über 

die Digitalisierung im Recruiting und geben Einblick, wie 

deine Mitarbeiter:innen zu persönlichen Talentscouts 

werden. Unten geht's zur Anmeldung.  

 

Wann? 

Dienstag, 26.01.2020, 11:00-11:30 Uhr 

 

zur Anmeldung
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Rückblick d.vinci Kundenevent 
2022

Wir hatten ein ganz wunderbares, interaktives Kundenevent 

letzte Woche. Wer nicht dabei sein konnte oder einfach 

interessiert ist, kann hier unseren Nachbericht lesen. 

 

zum Nachbericht

 
 

 
Big & Growing

Wir sind Teil der Eventreihe Big & Growing in Hamburg 

und freuen uns, einerseits unsere Dachterrasse am 

Mittwoch, 7.04. zur Verfügung zu stellen und andererseits 

auf viele spannende Vorträge bei uns. Unter anderem 

erzählt unser Kollege Chris von seiner Arbeit als UX 

Designer. 

 

Mehr Infos & Anmeldung

 

 

 

Jobs für Ukraine-Flüchtlinge

Wir unterstützen in der Ukraine-Krise auf verschiedenen 

Wegen und möchten ganz besonders die Initiative "JobAid" 

empfehlen. Dort werden Jobs für ukrainische Flüchtlige 

gesammelt, um eine schnelle Integration zu fördern. 

 

Mehr erfahren
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Interview UX

Unser Kollege Chris erzählt von seiner 

Arbeit als UX-Designer und gibt 

Einblick in seinen Alltag bei d.vinci.  

 

zum Interview

 

 

 

 
Trend: Generation 
Alpha

Wir sollten uns jetzt schon mit der 

Generation Alpha beschäftigen, die in 

ca. 10 Jahren ins Berufsleben startet.

 

zum Trend-Bericht

 

 

 

 
Mitarbeitende 2021

Du weißt es selbst: Die Suche nach 

passenden Mitarbeiter:innen ist nicht 

immer leicht. Wie wir es 2021 

geschafft haben, erzählen wir in einem 

Artikel. 

 

zum Artikel

 

 

 

 

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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