Mitarbeiter
finden, fördern und binden
Nachhaltige Personalarbeit für ein harmonisches
und eﬃzientes Miteinander im Team

praktisch
umsetzbar
erlernbar

Möglichkeiten und Nutzen
Themen rund um das Thema Personal
erfordern oft viel Zeit und Nerven. Ressourcen,
die man besser ins Kerngeschäft stecken sollte,
um Geld zu verdienen. Dennoch gehören
Personalthemen in die Hand des Chefs.
Personelle Fehlentscheidungen kosten Zeit,
Geld und bringen Unruhe ins Team. Da lohnt
es sich, vorher genau hinzuschauen und das
Risiko zu minimieren.

Was kann bee?

bee ist praktische und alltagstaugliche Beratung in diesen Punkten:
Einstellung und Einarbeitung von Mitarbeitern
Entwicklung und Förderung
l Führen von Gesprächen
l Planung von Abläufen und Arbeitszeiten
l Schreiben und analysieren von Arbeitszeugnissen
l
l

bee hilft Ihnen dabei, passende Mitarbeiter zu finden
und zu fördern, so dass sie gerne zur Arbeit kommen
und Ihnen lange erhalten bleiben.

praxisnah – alltagstauglich - erfolgreich

Service für Sie
Gute Analysen für zielgerichtete Maßnahmen
und nachhaltige Entscheidungen sind die
Prämissen meiner Arbeit.
Ich unterstütze Sie dabei,
ein attraktiver Arbeitgeber zu sein!

Einstellung neuer Mitarbeiter
Überlassen Sie die Auswahl nicht dem Zufall!
Gemeinsam analysieren wir
l den Inhalt und die Formulierung der Anzeige
l die Erstauswahl anhand der Unterlagen
l den zielgerichteten Aufbau des Vorstellungsgesprächs
Damit der neue Kollege ins Team passt und bleibt!

Einarbeitungszeit gestalten
Einarbeitung ist notwendig. Aber ist das wirklich mal eben gemacht? Ich stehe Ihnen bei der
l Gestaltung des Einarbeitungsplans
l Auswahl eines Paten
l Zeitplanung der Einarbeitung
gerne zur Seite.
Für eine schnelle Entlastung und eine erfolgreiche Probezeit!

Mehr Infos auf www.bee-pe.de/Leistungen

Attraktivität für wertvolle Mitarbeiter
Gute Mitarbeiter sind der Stützpfeiler und die wichtigste Ressource
eines Unternehmens. Sie sind Gesicht, Aushängeschild und Referenz.
Sorgen Sie in diesen Bereichen vor!

Perspektiven bieten

Fach- und Führungskräfte fördern

Mitarbeitersuche und -Entwicklung braucht Zeit.
Wenn Sie erst damit beginnen, wenn Sie jemanden brauchen,
ist es meistens schon zu spät. Dann bleibt viel Arbeit unerledigt
und der Betrieb funktioniert nicht mehr reibungslos.
Sprechen Sie mich an.
bee unterstützt Sie gerne mit praktischen Lösungen
und einer gezielten Planung.

Personalverlustund Nachbesetzungsrisiko

Ersatzplanung für wertvolle
Mitarbeiter

Arbeitszeugnisse

Mehr Service für Sie
Ein Betrieb muss inhaltlich und
personell gut geführt sein,
damit Wachstum möglich wird.
Wachstum benötigt immer
Struktur. bee entlastet Sie als
Führungskraft.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr
Kerngeschäft!
Praktische Gesprächsführung
Auch schwierige Themen müssen
vermittelt werden, ohne Mitarbeiter
zu demotivieren.
Das ist eine Kunst, die man erlernen kann.
Wir bereiten Gespräche vor, damit Ihre
Botschaft nachhaltig ankommt.
Der Ton macht die Musik – werden Sie ein guter Dirigent!
Arbeitszeit & Co.
Und wenn mal einer ausfällt, braucht man einen
Plan B. Damit dieser auch gelingt
decken wir versteckte Ressourcen auf
planen flexible Arbeitszeitpuffer
l organisieren und priorisieren die Arbeit
l
l

Mehr Infos auf www.bee-pe.de/Leistungen

Ihr Weg zu bee
Für ein persönliches Kennenlernen biete
ich Ihnen gerne ein unverbindliches und
kostenfreies Erstgespräch an.
In diesem Gespräch werden
l
l
l
l

Anliegen bzw. Anlass geklärt
erste Anregungen und Ideen gegeben
Erwartungen und Zielsetzung erörtert
Rahmenbedingungen erläutert

Selbstverständlich unterliegen alle unsere Gespräche der absoluten
Vertraulichkeit.
Ein ausführliches Kompetenzprofil sende ich Ihnen auf Wunsch gerne
zu.

Despina Kalfas
30827 Garbsen
Region Hannover
Tel. 0171 / 78 5 44 56
E-Mail info@bee-pe.de
http://www.bee-pe.de

Über bee

bee steht für Business Enabling & Empowerment Associates.
Hinter bee steht Despina Kalfas, Wirtschaftspsychologin
mit langjähriger Erfahrung im Personalwesen.

www.bee-pe.de
www.facebook.com/beeKalfas.de
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bee ist mehr als reine Beratung. bee hat sich die Befähigung
des Einzelnen, Techniken und Fertigkeiten praktisch zu
erlernen und selbstständig anzuwenden, zur Aufgabe
gemacht. Dadurch entsteht ein Fundament für kontinuierliches Wachstum und effektvolle Wirksamkeit.

