
Einladung zur  
Online-Tagung der Leitenden

Das Gute entfalten:  
Wie wir für Mitarbeitende 
anziehend werden und  
attraktiv bleiben. 

Liebe Teilnehmende an der Tagung der Leitenden, 
anbei einige grundlegende Informationen zu den geplanten Workshops.

Charakter: Workshop 
Die Workshops 1 bis 5 sind „echte“ Workshops, d. h. 
Sie und Ihre Ideen sind besonders gefragt. Hier 
können Sie gut an den Informationen des Vormittags 
anknüpfen. Sie finden in den Unterlagen zu jedem 
Workshop eine kurze Beschreibung mit Leitfragen, 
um gut 2 Themen für sich aussuchen zu können. 
Beim Workshop 6 z. B. erhalten Sie auch noch einen 
fachlichen „Input“, der Sie wiederum anregen soll, 
eigene Ideen dazu entwickeln.

Ihre Wahl 
Sie haben die Gelegenheit, sich im Vorfeld für zwei 
Workshops zu entscheiden, die für Sie besonders 
bedeutsam sind. Nach Ihrer Wahl bekommen Sie dann 
noch ausführlichere Informationen zu den ausgesuch-
ten Workshops. Sie können dann an den Themen der 
Mitarbeitergewinnung und begleitung mit anderen 
Teilnehmenden in virtuellen Gruppenräumen arbei-
ten, sich aus tauschen und sich inspirieren lassen.

Wir sorgen zusammen dafür, dass Ihr Workshop mo-
deriert und die Ergebnisse gesichert werden. Wenn 
Sie Lust haben, für einen Workshop die Moderation 
zu übernehmen, lassen Sie es uns  gerne wissen. 
Zudem werden die Workshops z. T. auch von Kolle-
ginnen der ESSBAY begleitet, um die Personalver-
waltungsperspektive einzubringen.

Ziel 
Es entsteht ein Ideenpool für jede Phase der Mit-
arbeitenden-Begleitung, aus dem Sie dann schöpfen 
können und die Maßnahmen auswählen, die für Sie 
passend erscheinen. An diesem Ideen-Pool werden 
wir auch nach der Tagung der Leitenden weiterarbei-
ten. Die Tagung der Leitenden ist dafür die Kick-off-
Veranstaltung.

Zeitstruktur 
Für jeden Workshop sind 40 Minuten vorgesehen. 
Sie verlassen dann Ihren virtuellen Gruppenraum. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nach einer Pause 
von 5 Minuten pünktlich im nächsten Workshop 
und damit in dem dafür vorgesehen Gruppenraum 
erscheinen. Wir wollen die Zeit, die wir haben, gut 
nutzen. 

Denken Sie daran, dass wir uns dann alle um 
15.30 Uhr wieder in der Hauptsitzung treffen.

Jetzt wünschen wir Ihnen gute Ideen und 
Anregungen und vor allem auch viel Freude.

Die Workshops – Wie geht das?


