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Infomationen zu Teilnahmegebühren sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung direkt über unsere Homepage erhalten Sie hier.
Anmeldeschluss: 13.10.2023 

Die Inhalte
Mitarbeiter*innen zu binden und zu halten, ist mit der Mit-
arbeitergewinnung eng verbunden. Wenn Mitarbeitende sich 
mit dem Unternehmen, der Aufgabe und der Führung identi-
fizieren, wenn sie die Ausrichtung des Unternehmens verste-
hen und mittragen, wenn sie sich im Team willkommen, wert- 
geschätzt und gesehen fühlen, werden sie sich engagieren und 
loyal bleiben.

In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer*innen, weshalb 
Mitarbeiterzufriedenheit als Investition in die Zukunft so 
wichtig ist und was sie aus der Praxis für den eigenen Betrieb 
an Erkenntnissen und Maßnahmen übernehmen können.
Ebenso lernen sie, welche Erfolgsfaktoren und Maßnahmen, 
bezogen auf die Bedarfe der einzelnen Berufsgruppen (vor der 
Verwaltung bis zum Fahrbetrieb) sinnvoll und zielführend sind. 
Es werden folgende Fragen beantwortet: 

>  Was zieht Mitarbeiter*innen bei der Personalgewinnung  
an, ganz gleich auf welchem Karrierelevel?

>  Welche Maßnahmen sorgen für eine hohe und stabile 
Mitarbeiteridentität? 

>  Welche Rolle spielt die eigene Selbststeuerung? 
>  Was stört das Arbeitsverhältnis, worauf kommt es an?
>  Welche Rolle spielt eine stärkere Arbeitsbelastung mit der 

Folge psychischer Belastungen, in Zeiten von Corona?  
Wie kann man gegensteuern?

>  Inwieweit können auch Führungskräfte gegensteuern, um 
die Personalbindung – in Zeiten von „Corona und remote 
Work“ – zu erhöhen?

Ihr Nutzen
Anhand konkreter, erfolgter Maßnahmen erfahren Sie, wie die 
Karlsruher Verkehrsbetriebe das Thema „Mitarbeiterbindung 
durch Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit“ intern umge-
setzt haben und welche Rolle dabei auch die Führungskräfte 
spielten. 
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