Kontakt

EMBOCO – employee boarding concept™

prowandel

EMBOCO™– Das Dienstleistungsangebot rund

um den Personallebenszyklus in Ihrem Unternehmen

authentisch, pragmatisch & lösungsorientiert
prowandel bewegt Menschen im Kontext von Unternehmen.

¢

Zukunftsorientierte Dienstleistungen rund um moderne Personalarbeit und die Begleitung von Veränderungsprozessen bilden den
Kern unseres Angebotes.
¢

¢
¢
¢

NEUGIERIG GEWORDEN?

Bei Interesse an unseren Angeboten und Konzepten
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Was brauchen potenzielle Mitarbeiter, um sich für Ihr Unternehmen und Ihre Stadt / Region zu entscheiden?
Was brauchen Mitarbeiter, um optimal in Unternehmen integriert
zu werden?
Was brauchen Unternehmen und Expatriats, die global arbeiten?
Was brauchen Unternehmen, um sich von Mitarbeitern einvernehmlich zu trennen?
Sie stellen sich diese Fragen? EMBOCO ist die Antwort!

www.prowandel.de

EMBOCO – employee boarding concept™

Dienstleistungen rund um den Personallebenszyklus

PRE boarding

ON boarding

INTER boarding

OFF boarding

Unternehmen haben nach aufwendigen Rekrutierungs- und Auswahlprozessen ein großes Interesse an der Stellenzusage ihres Wunschkandidaten. Um die Wechselbereitschaft in Ihr Unternehmen zu
erhöhen, beginnt unsere Beratung schon während der Entscheidungsphase Ihres zukünftigen Arbeitnehmers.
Wir unterstützen nicht nur Ihre potentiellen Mitarbeiter im
»Ankommen«, sondern auch deren Lebenspartner und Familie.

Erfolgreiche Mitarbeiterbindung beginnt schon vor dem ersten Arbeitstag.
In der Phase des sogenannten ON boarding erleichtern Sie Ihren neuen
Mitarbeitern die ersten Schritte im noch unbekannten Unternehmen und
schaffen Voraussetzungen für Integration und Effizienz.
Unser Beratungsangebot richtet sich an StartUps, die ein gutes Onboardingkonzept entwickeln wollen bzw. Arbeitgeber, die ihr bestehendes überarbeiten möchten. Wir definieren mit Ihnen die fünf wesentlichen Merkmale.

Die strategische Bedeutung von Auslandseinsätzen verlangt nach
einem klaren Konzept für die Betreuung des Mitarbeiters, um den
Prozess optimal zu gestalten und die Integration des Expatriates zu
ermöglichen. Durch unser Angebot können Abbrüche reduziert und
der Wissenstransfer unterstützt werden.

Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet für ausscheidende Mitarbeiter
häufig eine persönliche und existenzielle Krise. Trennungen wirken aber
auch auf die entlassenden Unternehmen zurück, die für ihre Mitarbeiter
eine hohe soziale Verantwortung übernommen haben. Sozialverträgliche
Regelungen von Entlassungen sind daher ein wichtiges Kriterium moderner Personalpolitik. Gerade in prekären Situationen gilt es, die Grundsätze
einer Organisation und deren Glaubwürdigkeit aufrecht zu erhalten.

Mitarbeiter an Bord gewinnen
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BlackBox-Beratung
Orientierung, Umzugsunterstützung
Behörden- & Terminkoordination
Coaching + Newplacement der Partner
Integration und Begleitung

Mitarbeiter an Bord halten
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Prozessdefinition
Dokumentation
Unternehmenskultur
Tools
Erwartung

Mitarbeiter von Bord zu Bord führen
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Orientierung, Look-and-see-Trip
Abstimmung der Aktivitäten zwischen den Gesellschaften
Organisation von Unterkunft / Wohnung
Behördenkoordination (Anmeldung, Arbeitsgenehmigung etc.)
Deutschunterricht
Coaching & Interkulturelles Training für Partner
Begleitung und Vorbereitung der Abreise

Mitarbeiter von Bord geleiten
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Trennungsmanagementberatung & Krisenintervention
Outplacement für Mitarbeiter
Organisation von anderen Transferleistungen
Koordination handelnder Akteure
Reporting & Qualitätssicherung

www.prowandel.de

