
Erfolgstrainer Martin Emrich setzt auf die Strategie „Delfin“, um aus dem Meer der durchschnittlichen Arbeitgebermarken herauszuspringen EMRICH

Kommunikation. Interne Kommunika-
tion ist das Blut des „Systems Un-
ternehmen“. Kommunikation
nach außen sind die Hände
des „SystemsUnternehmen“.
Führungskräfte. Menschen be-
werben sich wegen der
Strahlkraft der Arbeitge-
bermarke, sie kündigen
wegen zu wenig Feedback
durch die internen Füh-
rungskräfte.
Zukunft. Die Zukunft
lässt sich dann am
Besten vorhersagen,
wenn wir sie selbst
aktiv mitgestal-
ten.
PROTOKOLL:
BIRGIT
PICHLER

Nachlesen.
Mehr zum
Trainer unter
www.emrich-
consulting.de

Im Rahmen des Job&Karriere-
Awards am 2. Dezember wird
Unternehmenstrainer Martin

Emrich in einer interaktiven Veran-
staltung über Employer Branding zu
sehen sein. Vorab einWord-Rapmit
dem Erfolgstrainer zum Thema:
Mitarbeiter. Mitarbeiter arbeiten nur
mit, wenn wir mit ihnen und für sie
arbeiten.
Unternehmer-Fauxpas. Der größte
Fauxpas, den ich als Unternehmer
begehen kann, besteht darin, dass
ich unter „Meinungsaustausch“ mit
meinen Mitarbeitern verstehe, dass
sie mit ihrer Meinung zu mir ins
Büro in die Chefetage kommen, ich
ihre Meinung „austausche“ und sie
mitmeinerMeinungwieder hinaus-
gehen.
Transparenz.Durch Social Media wird
die wirklich gelebte Firmenkultur
auch für potenzielle Bewerber im-
mer transparenter. Darum sollte in
die Entwicklung der eigenen Kultur
ganz bewusst investiert werden.

„DieZukunftaktiv
mitgestalten“

Top-Trainer Martin Emrich über die Arbeitgeber-
marke, Unternehmer-Fauxpas und Feedback-Fehler.
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Lehrlingssuche II. 350 Lehrlinge
sucht dm österreichweit. Konkret
sind es in der Steiermark 59 und in
Kärnten zwölf. Die drei Kernberufe
sind Drogist, Friseur/Stylist, Kosme-
tiker/Fußpfleger. Wie schon
berichtet, wird es keine Castings
mehr geben. Wer sich bewerben
will, kann das online tun – unter

www.kriegt-mich.at

Lehrlingssuche I.A1TelekomAustria
sucht österreichweit technisch
interessierte Jugendliche für einen
Karrierestart als Techniker oder
Einzelhandelskaufmann. Mädchen
und Burschen, die sich für das Lehr-
jahr 2011/12 bei A1 Telekom Austria
interessieren, finden Infos und
online-Bewerbungsmöglichkeit auf
www.a1telekom-ausbildung.at
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