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WElTMEISTERlICHE EINSTElLUNG BEI
MICHElIN
Im Werk Bad Kreuznach des französische
Reifenhersteller Michelin wurde eine populäre
Entscheidung getroffen: Zur Spät- und Nacht-
schicht wurden die Maschinen vorübergehend
angehalten, damit die Belegschaft das Spiel
zum ,,4. Stern" verfolgen konnten. Oder, wie
Personalleiter Peter Kubitscheck es im Vorfeld
ausdrückte: "Wir möchten es den zahlreichen
Fußballfreunden in der Belegschaft bei dieser
besonderen Gelegenheit ermöglichen, das Finale
mit der deutschen Mannschaft zu verfolgen.
Das können sie wahlweise zu Hause oder
beim Bctriebs-Viewing hier vor Ort tun. Für
uns ist das ein Beitrag zur Work-Life-Balance und
damit zur Zufriedenheit unserer Beschäftigten."

PERSONALLITERATUR

INTEGRIERTES GESUNDHEITSMANAGE-
MENT - KONZEPT UND HANDLUNGS-
HILFEN FÜR DIE WEITBEWERBSFÄHIGKEIT
VON UNTERNEHMEN
Gesundheitsmanagement ist in Zeiten derno-

grafischer Veränderungen und des Wertewau-

dels aktuell und relevant für Unternehmen.
Das Buh der Deutschen Gesellschaft für Per-
sonalführung e.v. (Herausgeber) definiert
einen Standard für die Einführung und Weiter-
entwicklung eines integrierten betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Es basiert auf dem
DGFP~Modell und der Erfahrung, die Gesundheits-
experten aus unterschiedlichen Unternehmen
zusammengetragen haben. ISBN 978~3~7639~
5376~9, W.Bertelsmann Verlag, Euro 29,90.

PERSONALRECHT

ANHÖRUNG DES BETRIEBSRATES IN DER
PROBEZEIT
Es genügt die Mitteilung des Arbeitgebers an

den Betriebsrat, der Arbeitnehmer habe sich
während der Probezeit nicht bewährt oder sei
nicht geeignet, die ihm übertragenen Aufga-
ben ordnungsgemäß zu erfüllen. Oder nach
der allgemeinen subjektiven Einschätzung
genügt der Arbeitnehmer den Anforderungen
nicht oder der Arbeitnehmer habe die in ihn
gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Dem
Betriebsrat muss nur der eigentliche Kündi-
gungsgrund, nämlich das hier dargestellte
Werturteil und nicht der diesem Werturteil
zugrunde liegenden Tatsachenkern mitgeteilt
werden, BAG vom 12.09.2013, 6 AZR 121/12
(RA Dr. Ulrich Brötzmann, Mainz).

PERSONALTHEMA Verweilen Bewerber
lange auf einem Text-
element oder kehren sie
dorthin immer wieder
zurück, so weist dies
häufig auf ein Verständ-
nisproblem hin. An ~4!_

Eye-Tracking-
Untersuchungen ange-
schlossene Nachbefra-
gungen bestätigen
diese These. Die tnfor-
mationen wurden von
den Kandidaten entwe-
der nicht memoriert
oder nicht verstanden.
Gute Stellenanzeigen verzichten auf langatmige
Beschreibungen, firmeninterne Termini und nicht
geläufige Anglizismen.

Lass Bilder sprechen: Jobware konnte beobach-
ten, dass Visuals dazu beitragen, die Branche und
Produkte eines Unternehmens effizient zu kom-
munizieren. Wurden stattdessen zu komplizierte
oder willkürliche Botschaften in einem Motiv
untergebracht, so waren den Betrachtern eklatante
Verständnisprobleme nachzuweisen. Sie schlugen
sich in sehr flüchtigen oder sehr langen Blickkon-
takten nieder.

,.
Der Rliekpunk!vo:rlauf (Gaze·
Plot) visualisiert we/chellPfadda5

Aug~ Be/lommen hai. KemeJe-
weme sollrcn in den ersren fünf
s'!'kundcniok"ss;<'N",,,rd,,,>

Eine lange Betrachtungsdauer ist aber nicht
immer einem Verständnisproblern geschuldet. Bil-
der, auf denen viele Menschen dargestellt sind,
schmeicheln ebenfalls den Augen. Sie binden den
Leser jedoch ohne ersichtlichen Grund und rau-
ben kostbare Zeit in der Erstkontaktphase. Häufig
sprangen die Augen der Bewerber zwischen den
Gesichtern hin und her. Einstellenden Untemeh-
men ist daher zu empfehlen, auf konkurrierende
Eye-Catcher (zum Beispiel zu viele Gesichter) zu
verzichten. Dies führt unterschwellig zu einem
Gefühl der Unsicherheit auf Seiten des Bewerbers.
Jobware rät, den Blick des Betrachters ohne
Umwege auf die wesentlichen Informationen zu
lenken.

Stellenanzeigen, die zur Bewerbung auf den
ersten Blick führen, sind letztlich eine Frage guter
Gestaltung. Kernelemente sollten schnell zu fin-
den sein. Ein Eye-Catcher sollte den Blickpfad
eröffnen. Eine lange Verweildauer auf einem ein-
zelnen Element kann jedoch auf ein Verständnis-
problem hinweisen.

Weitere Informationen unter infof%!jobware.de
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BEWERBUNG AUF DEN ERSTEN BLICK
Jobbörse Jobware entschlüsselt, was die
Betrachtungsdauer über den Erfolg einer SteIlen-
anzeige verrät / Kernelemente müssen sofort
verstanden werden (Teil 2(2)

Top oder Flop? Ob
eine Stellenanzeige die
Zielgruppe anspricht,
darüber entschied bis-
lang meist der Praxis-
test. Das war einmal.
Dank des Eye-Tracking-
Verfahrens lässt sich
nun zuverlässig vorher-

sagen, wie die Bewerber reagieren. So verrät die
Aufzeichnung der Augenbewegung nicht nur, wie
oft und wie lange ein Element in der Stellenan-
zeige betrachtet wurde. Auch Blickpfade können
verfolgt werden. Die Jobbörse Jobware setzt diese
Technologie ein, um das Optimierungspotenzial
des Inserats zu ermitteln. Was sagt uns der Bewer-
ber-Blick über die Qualität der Anzeige?

Ob einc 51c1lcnilnleige dem Auge
~5Chmeichell·, ~UCheidet 5ieh
mci51 innerlrillb der et31eJ1 fijnf
Sekunden der Benehr"ng.

So viel steht fest: In den ersten fünf Sekunden -
der sogenannten Erstkontaktphase - entscheidet
sich, ob sich ein Kandidat intensiver mit einer
Stellenanzeige auseinandersetzt oder weitersucht.

stellende ernehmen obliegt es, den Blick
Bewerbe ezielt auf die Areas of Interest
Is) zu le n, um relevante Kernbotschaften
rmittel nd Interesse zu wecken. Wer hier
rt, v ert einen potenziellen Mitarbeiter.

ormationen - also Stellentitel. Unter-
me, Branche und Arbeitsort - sollten
tkontaktphase kommuniziert werden.
inaus sollten auch die Stelleübeschrei-
nforderungen an den Bewerber sowie
öglichkeiten schnell entdeckt wer-
en Fall folgt der Betrachter einem
beispielsweise im Visual beginnt,
oder Claim führt und etappen-
rnelemente erfasst. Wird ein

ement sta ssen nicht gesehen, kann es
ich nicht ins ewusstsein des Lesers gelan-

gen. Aber auch ein intensiver Blick muss nicht
zwingend etwas Gutes verheißen.

RHEINISCHE POST

» Steuerfachangestellte/r
Standort: Düsseldorf
Ausgaben Düsseldorf und NGZ, 19~Juli 2014

» Sekretär/in der Geschäftsleitung
(mit Personalsachbearbeitung/Lohnabrechnung)
Standort: Mönchengladbach
Ausgaben Krefeld, Viersen und Mönchengladbach, 19. Juli 2014

Süddeutsche Zeitung

» Leiter/in der Hauptabteilung Kindertagesstätten
Standort: München
Süddeutsche Zeitung, 19.07.2014
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