Einladung zum HR Talk - dem Personalertreff in der Region! (Auftakt)
Liebe Führungskräfte, liebe HR Manager,
was halten Sie von einer Plattform für einen regelmäßigen Austausch unter Personalern in Lüneburg und der
Region? Genau solche Treffen bieten insbesondere zu Zeiten des Fachkräftemangels einen großen Mehrwert
für Unternehmen.
Seien Sie bei unserem 1. Treffen dabei und gestalten Sie mit!
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Format in Lüneburg und der Region gemeinsam mit Ihnen zum
Leben erwecken. Gerne gehen wir auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein, sodass wir die Folgeveranstaltungen
ganz nach unserem gemeinsamen Geschmack gestalten können.
Anpfiff!
Die Süderelbe AG und die web-netz GmbH machen den Auftakt und laden ein zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.
Bald stecken wir wieder mitten im WM Fieber. Wer wird wohl diesmal der große Sieger sein?
Eins steht fest: Nur motivierte Spieler siegen!
Deshalb laden wir zum HR Talk mit einem Thema ein, das viele Personalverantwortliche bewegt:

Thema: Mitarbeitermotivation - nur motivierte Spieler siegen!
Entdecken Sie in den kreativen Räumen der web-netz Gmbh eine ganz besondere Stimmung unter den
Mitarbeitern. Janine Boldt, HR-Manager bei web-netz wird in einem kurzen Impulsvortrag über Maßnahmen
zur Mitarbeitermotivation bei der web-netz berichten. (www.web-netz.de )
Anschließend werden wir die Gelegenheit nutzen, um uns kennenzulernen und uns in Diskussionskreisen zu
ausgewählten Themen zur Mitarbeitermotivation austauschen.
Termin: 26.06.2018, 16.00 Uhr
Ort: web-netz, Horst-Nickel-Str. 4, 21337 Lüneburg
Teilnehmerkreis: Personalverantwortliche und Interessierte
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 22.06.2018 verbindlich und kostenfrei an, damit wir wissen, wie viel
Kuchen wir backen müssen. Zudem ist die Teilnehmerzahl aufgrund der Räumlichkeiten begrenzt, daher freuen
wir uns über eine zeitnahe Anmeldung unter raabe@suederelbe.de oder telefonisch unter 040/355103421.
Sollten Sie nach der Anmeldung wider Erwarten kurzfristig verhindert sein, möchten ich Sie um eine kurze
Absage bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Xenia Raabe

Janine Boldt

Projektmanager Fachkräfte
Süderelbe AG

HR Manager
web-netz GmbH

