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HR -AUGENZWINKERND

Empfang meinte: tr ••• fahren Sie rauf zum
22. Stock, da geht es zur Sauna, zu den
Konferenzräumen ... ".

Neues Assessment-Center Modul?
© heinz remberg consu!ting

11 l Ein Markenartikler beauftragte seinen Per-
sonalberater, verschiedene Nachwuchsver-
käufer für eine neue Sparte zu suchen.
Durchgeführt wurden die regionalen
Gruppenauswahlverfahren von Psycholo-
gen, Beratern sowie Beobachtern aus dem
Unternehmen in einem Großhotel.

"Aber ich dachte nur "Test" und "Psycho-
logen" - und ging in die Sauna und habe
Sie dort gesucht. Okay, war wohl falsch
gedacht, aber - kann ich die Tests jetzt
noch mitmachen?"

hat die Autorin, Valerie Delaune, bereits
erfolgreich behandelt. Mit der Triggerpunkt-
Therapie hat sie ihren Patienten auf scho-
nende und nicht medikamentöse Weise
geholfen. In diesem Buch gibt die Aku-
punkteurin und Therapeutin Anleitung zur
Selbsthilfe. Sie erklärt, was Triggerpunkte
sind, wie sie entstehen und wie sie effektiv
(eigenständig) gelindert werden können.
Auch hilfreiche Schritte zur Rückfallpräven-
tion kommen nicht zu kurz. Die Übungen
im Buch werden mit zahlreichen Farbabbil-
dungen illustriert und von medizinischen
Hintergrundinformationen begleitet. ISBN:
978-3-87387-982-9, Junfermann Verlag,
Euro 39,90.

Viele, auch erfahrene Verkäufer hätten sich
wohl nach dem Saunabesuch leise und
unauffällig "getrollt" - er nicht. Er zeigte
seine "beharrliche Akquisitionsstärke in eige-
ner Sache". Später übernahm er im Unter-
nehmen Führungsfunktionen bis hin zum
Verkaufsleiter Deutschsprachige Länder.

Start 9.30 Uhr. Aber ein Bewerber fehlt. Es
wird dennoch nach einigen Minuten ange-
fangen.PERSONALVERANSTALTUNGEN
Gegen 10.15 Uhr fliegt die Tür auf und ein

Herr mit hochrotem Gesicht tritt ein, einen
weißen Bademantel über dem Arm. Es ist
der verspätete Kandidat.

EFFIZIENT VON ACHT BIS NEUN
Digitale Personalakten, Workflowsysteme,

Dokumentenerstellung - diese Themen hal-
ten immer mehr Einzug in moderne Perso-
nalabteilungen. Am 4. November 2014
startet in Berlin die erste kostenfreie Veran-
staltung mit dem Thema "Die digitale Perso-
nalakte". Die BEGIS-Spezialisten zeigen
hier Nutzen und Vorteile für die Personal-
abteilungen auf. Nähere Informationen
hier.

Die Psychologen nahmen die Anregung
eines .Saunamoduls" bisher nicht auf,
wirklich nicht ..."Ich war pünktlich, habe unten an der

Rezeption gefragt, wo Ihre Konferenz-
räume sind. Jetzt weiß ich, da habe ich
einen Fehler gemacht". "Die Dame am www.rembergconsulting.de

PERSONAL RECHT
PERSONALFOKUS

ARBEITSVERTRAG IN DEUTSCHER
SPRACHE
Die Unterzeichnung eines schriftlichen

Arbeitsvertragsangebotes durch den Arbeit-
nehmer darf der Arbeitgeber regelmäßig als
Annahmeerklärung verstehen. Dem stehen
fehlende oder mangelnde Kenntnisse der
deutschen Vertragssprache nicht entgegen.
Der sprachunkundige Arbeitnehmer han-
delt bei Unterzeichnung eines Arbeitsver-
trages mit Rechtsfolgewillen. Er will und
weiß, dass er durch die Unterzeichnung
des Schriftstückes eine rechtserhebliche
Erklärung abgibt und ein Arbeitsverhältnis
begründet. Der sprachunkundige Arbeit-
nehmer steht insoweit demjenigen gleich,
der eine Urkunde ungelesen unterschreibt.
Das Sprach risiko geht somit zu Lasten des
Arbeitnehmers. Er hätte die Möglichkeit,
sich vor Unterzeichnung eine Bedenkzeit
zu erbeten bzw. den Vertrag übersetzen zu
lassen. Die Wirksamkeit von AGB -
unabhängig von ihrem Inhalt - steht
nicht unter dem Vorbehalt, dass der Klau-
selinhalt von dem konkreten Vertragspart-
ner intellektuell verstanden werden konnte,
BAG vom 19.03.2014, 5 AZR 252/12
(RA Dr. Ulrich Brötzmann, Mainz,
www.kanzlei-broetzmann.de).

MEDIAINTOWN UND PERSONALWERK
GEHEN GEMEINSAME WEGE
Die mediaintown GmbH & Co. KG (Karben)

und die Personalwerk GmbH (Wiesbaden)
arbeiten seit September 2014 zusammen.
Mit diesem Schritt wollen die bei den Agen-
turen auf den Bedarf der Kunden nach
ganzheitlichen Lösungen in der Personalbe-
schaffung. Um eine solide Basis für die stra-
tegische Zusammenarbeit zu schaffen, wird
die Personalwerk GmbH (Geschäftsführer
Patrie Cloos und Udo A. Völke) zum
01.01.201 5 in den Unternehmensverbund
des Gesellschafters Stefan Kraft (mediain-
town) aufgenommen. Die bei den Agentu-
ren wollen auch in Zukunft eigenständig
agieren, wobei die Standorte in Karben und
Wiesbaden samt ihrer Verantwortungs- und
Geschäftsbereiche bestehen bleiben sollen.

PERSONAllITERATUR

SCHMERZLINDERUNG DURCH TRIGGER-
PUNKT-THERAPIE- DAS SElBSTHILFEBUCH
Hunderte von Menschen, die unter

Schmerzen litten und von anderen Ärzten
keine eindeutige Diagnose erhalten konnten,

QUAlITY OUTPLACEMENT
DR CORNELlA RIECHERS

Ihre Spezialisten für Potenzialentwicklung und
Outplacementberatung in Düsseldorf


