
From:

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

Email Subject Line:

Probe: d.vinci feiert Diversity

Email Body:

d.vinci zeigt im Mai #FlaggefuerVielfalt und setzt sich für d.iversity ein!
 

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

 

Moin , 
Dieser Newsletter steht ganz im Zeichen von Diversity! Der Mai ist schon seit einigen Jahren der 
Diversity-Month und wir möchten das mit unseren Themen aus diesem Mailing unterstützen.  
 
Was euch dieses Mal erwartet:

Artikel: Was d.vinci für Diversität tut•

Artikel: Genderneutrale Sprache•

Zwei Diversity-Videos•

Unsere Content Journey bei der Personalwirtschaft zum Thema Vielfalt & Recruiting•

Unsere Social Media Kanäle zeigen auch #FlaggefuerVielfalt•

Unser Partner GoHiring mit der Anbindung an Jobs Ukraine•

Unser Partner Aivy im Interview•

Wir sind als beste Onboarding-Software ausgezeichnet worden•

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 

https://info.dvinci.de/webmail/860613/660518343/5eb9e9d60d095c81940e187a08399c0171cb00534fd1ff1370c267a476b5dfef


#FlaggefürVielfalt #DDT22 #Vielfaltverbindet #Letscelebratediversity #d.iversity 
 
Viele Grüße 
dein d.vinci Team

 

 

 
Diversity bei d.vinci

Was tun wir bei d.vinci eigentlich schon für Diversität? Wir 

sind überzeugt davon, dass Diversity keine Sache ist, die 

man einfach abhaken kann. Welche Maßnahmen wir schon 

ergriffen haben, liest du in diesem Beitrag. 

 

zum Artikel

 
 

 
Genderneutrale Sprache

Seit 2021 nutzen wir genderneutrale Sprache in der 

Kommunikation. Wir wissen, dass wir sicherlich noch nicht 

alles richtig machen - unseren Weg und einige Tipps haben 

wir in diesem Bericht gesammelt. 

 

zum Erfahrungsbericht

 
 

 

 

Diversity bei Social Media

Auf unseren Social Media Kanälen zeigen wir auch Flagge 

für Vielfalt und der Mai stand ganz im Zeichen von 

Diversity. Wirf doch mal einen Blick auf unsere Postings. 

 

zu Instagram

 

zu LinkedIn

 

 

https://info.dvinci.de/e/860613/blick-in-die-praxis-diversity-/81m21/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54
https://info.dvinci.de/e/860613/itingspot-gendern-bei-d-vinci-/81m24/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54
https://info.dvinci.de/e/860613/d-vinci-recruiting--hl-de/81m27/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54
https://info.dvinci.de/e/860613/-dvinci-recruitinglC3B6sungen-/81m2b/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54


 
Video: #kurzerklaert Diversity

In unserem 1 1/2 minütigen #kurzerklaert-Video definieren 

wir die Begriffe Diversity, Equity und Inclusion. 

 

zum kurzen Video

 
 

 
Video: Was Recruiter:innen für 
Diversity tun können

In diesem Video zeigen wir euch, was Recruiter:innen für 

Diversity im Unternehmen tun können. 

 

zum Tipps-Video

 

 

 

Content Journey: Diversity & 
Recruiting

Wir haben bei der Personalwirtschaft ein Themenspecial 

zum Thema "Diversity & Recruiting" veröffentlicht. Schau 

doch mal vorbei!

 

zum Themenspecial

 

 

https://info.dvinci.de/e/860613/watch-v-GA--hNXdaBE-t-7s/81m2f/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54
https://info.dvinci.de/e/860613/watch-v-Rb-6UHkeemI/81m2j/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54
https://info.dvinci.de/e/860613/y-diversity-recruiting-dvinci-/81m2m/660518343?h=abxAE84RnyLw4n2zvf6Loek1W6mgo_sF-Ptnwg2gz54


 
GoHiring: Jobs  für die 
Ukraine

Unser Partner GoHiring hat die beiden 

Jobbörsen jobaidukraine.com und 

uatalents.com angebunden, sodass 

Kunden, die unser d.vinci Multiposting 

nutzen, dort ab sofort Stellenanzeigen 

schalten können.  

 

Hinweis: Es fällt eine Schutzgebühr von 30€ an, um 

sicherzustellen, dass nur relevante Anzeigen 

geschaltet werden. Die Posting Fee wird 

komplett gespendet. 

 

zum d.vinci 
Multiposting

 

 

 

 
Aivy im 
Partnerinterview

In diesem Interview stellen wir unseren 

neuen Partner Aivy vor. Aivy sorgt für 

eine höhere Passung von Bewerbenden 

und hat sich mit seinem Konzept am 

16.05. den Löw:innen vorgestellt ;-). 

Und du kannst Aivy unverbindlich 

testen.  

 

Im Interview erfährst du alles zum 

Test-Angebot und noch mehr von 

Aivy. 

 

zum Interview

 

 

 

 
Beste Onboarding-
Software

Trusted hat das d.vinci Onboarding 

zur besten Onboarding-Software 

gekürt. Wir freuen uns sehr über diese 

Auszeichnung. Wenn du unser d.vinci 

Onboarding kennst, freuen wir uns 

auch über deine Bewertung. 

 

zur Auszeichnung

 

Bewertung schreiben

 

 

 

 

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 
kontakt@dvinci.de | www.dvinci.de

d.vinci HR-Systems GmbH | Geschäftsführer: Nina Rahn - Tobias Tiedgen 
Sitz: Nagelsweg 37-39, 20097 Hamburg | Handelsregister: Hamburg HRB 93221

d.vinci Personalmarketing GmbH | Geschäftsführerin: Nina Rahn 
Sitz: Nagelsweg 37-39, 20097 Hamburg | Handelsregister: Hamburg HRB 110834
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