
Mitarbeiterbedürfnisse im Wandel 
Auf was Arbeitgeber dabei achten sollten!
Die Welt verändert sich jeden Tag in einer 
Geschwindigkeit, die fast nicht mehr nachvollziehbar ist. 

Wir sagen diese Sätze so einfach, doch es liegt ein 
Universum an Veränderungsaspekten in ihnen. Auch 
fühlen wir intuitiv, dass wir am Beginn entscheidender 
globaler Veränderungen stehen. 

Das alles spüren nicht nur wir, die Hoteliers und 
Gastronomen, sondern Millionen anderer Menschen. 
Auch unsere Mitarbeiter. Entsprechend verändern sich 
auch deren Bedürfnisse. 

In diesem Seminar zeigt die Referentin auf: 
•  wie sich die Einstellung zur Arbeit im Laufe der Jahre  
 verändert hat, ausgerichtet an den Generationen. 
• warum diese Einstellungen sich laufend verändern,  
 heißt welche Rahmenbedingungen  
• auf diese einwirken und einwirken werden 
• welche Maßnahmen sich daraus ableiten lassen, um ein attraktiver Arbeitsgeber zu sein 
• soziale Sensibilität entwickeln in einer Multioptionsgesellschaft, heißt neue Arbeitskonzepte  
 entwickeln, um sich den Anforderungen und Bedürfnissen des Arbeitnehmermarktes anzupassen. 

Denn unsere Branche konkurriert mit allen anderen Wirtschaftszweigen. 

Das Seminar zeigt jedoch auch auf, dass Mitarbeiter*innen in der heutigen Zeit vor allen 
Dingen Orientierung und Wertschätzung brauchen und wollen. Das bedeutet, klare Ansagen 
auf Augenhöhe. Es klingt einfach, ist aber in einem hochindividualisierten und sehr knappen 
Arbeitnehmermarkt ein zeitaufwendiger, kraftraubender Führungsaspekt. Auch darauf will dieses 
Seminar hinweisen und praktische Umsetzungs-Tipps geben. 

Ziel des Seminars ist es, Sie auf den Wandel im Arbeitnehmermarkt vorzubereiten, indem es Ihr 
Verständnis dafür schärft und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. Darüber hinaus bietet das 
Seminar auch ausreichend Raum für vertiefende Gespräche und Erfahrungsaustausch.

Kursnummer: BNT20033

Brunhilde Fischer

Dauer: 1 Tag
Termin: Mi., 08.03.2023 von 10:00 bis 17:00 Uhr
Referentin: Brunhilde Fischer, Senior-Coach & Trainerin, Hotel & Gastronomieberaterin, 

Magister (FH), Master in Training & Development MTD, Geschäftsführerin 
Unternehmermanufaktur

Kursgebühr: 195.00 € inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung
Ort: Bad Kötzting

QR-Code zum Onlineangebot Onlineangebot

Jetzt Online buchen

Zum Onlineangebot

10% Frühbucher-Rabatt bei einer verbindlichen Buchung bis 26.01.2023!
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