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Veranstaltungen



Erleben Sie direkt vor Ort ein südwestfälisches Best-Prac-
tice-Beispiel im Arbeitgebermarketing. Denn mit der Arbeit-
gebermarke #energiebeweger, die sowohl in der Erstellung als 
auch in der Umsetzung von Authentizität und Einfallsreichtum 
geprägt ist, hat Tsubaki Kabelschlepp im Jahr 2020 unseren 
Award für erfolgreiches Arbeitgebermarketing gewonnen.

Diskutieren Sie mit anderen Mitgliedern aktuelle Fragestellun-
gen aus den Bereichen Recruiting & Standortmarketing und 
nutzen Sie die Gelegenheit, neue Projekte aus dem Regional-
marketing aktiv mitzugestalten. 

1. 2.

4.

Ideenschmiede Südwestfalen

am 24. august 2022 
von 13:30 bis 17:00 uhr
wo tsubaki kabelschlepp gmbh 
in wenden-gerlingen

5.

Impulse, Inspirationen und Austausch: Das ist das Ziel unseres 
digitalen Impuls-Cafés, in dem externe Referent:innen zu ver-
schiedenen Themen, u.a. aus dem Bereich Personalmarketing, 
sprechen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Mitwochs, halb 10 in Südwestfalen …

am 24. november 2022 
von 14:00 bis 17:00 uhr
wo lachmann & rink gmbh 
in freudenberg

3.

 netzwerken, erfahrungsaus- 
 tausch & mitgestalten

 betriebsbesichtigung bei 
 lachmann & rink 
 („größter softwaredienst- 
 leister südwestfalens“)

 kostenlos

am 16. & 18. august 2022 
jeweils von 08:30 bis 12:30 uhr – online (zoom)
optional 24. august 2022 von 13:30 bis 
17:00 uhr – tsubaki kabelschlepp gmbh 
in wenden (s. „zu gast bei...“)

kurz-video zum arbeitgebermarketing- 
award sieger 2020, tsubaki kabelschlepp 
jetzt-zusammenstehen.de/mehrwerte/ 
arbeitgebermarketing-zu-gast-bei

 entstehung der arbeitgebermarke von 
 tsubaki kabelschlepp aus erster hand

 austausch von erfahrungen & ideen 
 für ihre eigenen aktivitäten 

 austausch mit den vertretern von 
 tsubaki kabelschlepp & den anderen 
 teilnehmer:innen

 kostenlos

Lernen Sie, wie Sie professionelles Employer Branding in Ihrem 
Unternehmen implementieren können, um am Bewerbermarkt 
als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Viele 
Best-Practice-Beispiele und ein 12-Schritte-Plan für die Um-
setzung, liefern zusätzlich handfeste und praktikable Ideen 
für erfolgreiches Employer Branding.

 unternehmenskultur – welche  
 farbe hat ihr unternehmen? 
 (referentin: nicole widdekind, h&t 
 presspart, personalentwicklung)

 seelenorte in südwestfalen –kraft 
 tankstellen, entschleuniger, 
 kulturelle kleinodien (lesung mit  
 michael gleich, autor & kurator)

 new work ist mehr als hoodie & sitz- 
 sack – vorstellung der neuen #fort-  
 schritt studie zur „zukunft der 
 arbeit (referent: christoph neumann,  
 weltenraum gmbh, co-founder & ceo)

 mitarbeitende begeistern durch   
 pre- & onboarding“ (referent: 
 sascha burghaus, hambl group)

am 05. oktober 2022 
von 09:30 bis 10:15 uhr
wo zoom

am 19. oktober 2022 
von 09:30 bis 10:15 uhr
wo zoom

am termin wird noch bekannt gegeben
von 09:30 bis 10:15 uhr
wo zoom

anmeldungen  bitte melden sie sich 
über unser veranstaltungsportal
an: tinyurl.com/VeranstaltungenMitglieder 

weitere infos    detaillierte informationen zu 
unseren einzelnen veranstaltungen finden 
sie unter: jetzt-zusammenstehen.de/termine-2022

 grundlagen, tipps & tricks zum thema 
 arbeitgebermarke

 leitfaden mit arbeitsblättern & checklisten, 
 die sie bei der umsetzung unterstützen

 austausch zwischen personal- & marketing- 
 kolleg:innen

 i.d.r. kostenlos für bis zu zwei personen 
 pro pro mitgliedsunternehmen

„Ich war positiv überrascht vom Online-Format. Aktive Zusammenarbeit 
mit Workshop-Charakter und guter Austausch mit Unternehmen aus 
unterschiedlichsten Branchen.“ 
(Teilnehmerin unseres Online-Grundlagenseminars im Frühjahr 2022) 

Die Stellenanzeige ist oft der erste Kontaktpunkt mit poten-
tiellen Mitarbeiter:innen. Lernen Sie, Bewerber:innen „richtig“ 
und gezielt anzusprechen und die passenden Kanäle für die 
Platzierung Ihrer Stellenausschreibung zu finden. Außerdem 
wird Ihnen der Aufbau einer erfolgreichen Stellenausschrei-
bung aufgezeigt.

die optimale stellenausschreibung

 maßnahmenplanung zur integration der ar- 
 beitgebermarke bei den mitarbeitenden

 entwicklung individueller maßnahmen, die 
 zum unternehmen & seinen ressourcen passen

 austausch zwischen personal- & marketing- 
 kolleg:innen

 exklusiv für mitglieder: 75 € pro teilnehmer:in

 analyse und optimierung ihrer stellenaus- 
 schreibungen

 neue wege bei der platzierung von stellenanvzeigen 
 & verwendung neuer technischer lösungen

 austausch zwischen marketing- & personal- 
 kolleg:innen

 exklusiv für mitglieder: 75 € pro teilnehmer:in

Jede:r Mitarbeitende ist auch Markenbotschafter:in – das 
war schon immer so, hat aber durch die Digitalisierung einen 
unvergleichlich hohen Stellenwert erlangt. In dem Themen-
workshop wollen wir alle wichtigen Aspekte für ein internes 
Employer Branding diskutieren und an Beispielen lebendig 
werden lassen.

internes employer branding

am 26. oktober 2022 
von 09:30 bis 10:15 uhr
wo zoom

 best practice aus südwestfalen: 
 der sieger des arbeitgebermarke- 
 ting-awards 2022 stellt sich vor

am 07. september 2022 
von 09:30 bis 10:15 uhr
wo zoom

Special

am 26. oktober 2022 
von 09:00 bis 14:00 uhr
wo krombacher brauerei bernhard  
schadeberg gmbh & co.kg in kreuztal

am 30. november 2022 
von 09:00 bis 14:00 uhr
wo hbpo gmbh in lippstadt



und wirtschaft für 
südwestfalen e.v.

Offene Mitglieder
Versammlung 

25. august 2022 – die mitgliederversammlung 
(ab 16:15 uhr) findet statt im rahmen des

südwestfalen festivals (ab 15:00 uhr)
in menden, wilhelmshöhe

festival.Südwestfalen
Das Südwestfalen Festival ist ein Fest der 
Region und des Austausches. Ob Projekte der 
REGIONALE 2025, Ideen aus dem Bereich von 
Smart Cities oder Denkanstöße aus dem stetig 
wachsenden Regionalmarketing – das Festival 
bietet Ihnen ein kurzweiliges Programm!   

 weitere infos, anmeldung sowie
mitfahr

optionen
hier 

anmelden

suedwestfalen-agentur.com/festival-2022

In der Mitgliederversammlung erhalten Sie 
einen Gesamtüberblick über den Fortschritt 
und neue Projekte des Regionalmarketings 
sowie Auskunft zur Verausgabung der Mit-
gliedsbeiträge.

separate anmeldung zur 
mitglieder-versammlung
Bitte senden Sie eine Email mit den 
Teilnehmern aus Ihrem Hause an 
unsere Kollegin Sandra Goncalves  
(goncalves@arnsberg.ihk.de).

weitere 
informationen

finden sie 
hier


