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Pflichttermin für alle Top-Entscheider
3. deutsches arbeitsmarkt forum brilliert mit weltweit renommierten
Rednern
Wenn sich am 15. November die Tore zum 3. deutschen arbeitsmarkt
forum öffnen, werden sich wieder zahlreiche Unternehmer und
Entscheider aus Politik und Wirtschaft im Audi Forum Neckarsulm
einfinden, um sich über die zukünftigen Herausforderungen und
Lösungen auf dem Arbeitsmarkt zu informieren und zu diskutieren.
Schließlich hat sich der einzige Human-Resources-Fachkongress in der
Region als Highlight etabliert, das sich wichtigen Fragestellungen rund um
die Zukunft der Arbeitswelt widmet. Dazu hat die BERA, Initiatorin des
arbeitsmarkt forums, in diesem Jahr wieder hochrenommierte Referenten
gewinnen können, die den Blick in die Zukunft richten und praxisnahe
Konzepte zu einer effektiven und effizienten Arbeitswelt von morgen
geben: „Wir freuen uns, dass wir Prof. Dr. Gerald Hüther als Keynote
Speaker bei unserem Kongress begrüßen dürfen“, freut sich BERA
Geschäftsführer Bernd Rath. Hüther zählt zu den bekanntesten
Hirnforschern Deutschlands und wird als Experte in seinem Fachgebiet
international geachtet. Er berät Unternehmer und Politiker und ist als
Autor

weltweit

bekannt.

Thema

seines

Vortrages

werden

die

Motivationsfaktoren von Arbeitnehmern sein.
Als weiteren Keynote Speaker können sich die Teilnehmer auf
Unternehmensberater und Philosoph Prof. Jan Teunen freuen. Der
Cultural-Capital-Producer kümmert sich bei Unternehmen um all das, was
nicht auf der Bilanz steht: Werte, Wissen und Verhalten. Mit seiner
Präsentation „Weltall, Arbeit und Welt“ wird er den Blick bewusst öffnen
und der Diskussion eine neue Perspektive geben.
Im Verlauf des Kongresstages werden die Teilnehmer unter dem
Kongressmotto „Visionen vermitteln – Austausch fördern“ andere
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namhafte Referenten hören. Das Themenspektrum wird sich von der
aktuellen Fragestellung um Flexicurity über neue Arbeitsformen durch die
neuen Medien hin zu Teamformationen für ein erfolgreiches Arbeiten
erstrecken. „Die Teilnehmer dürfen gespannt sein – schließlich haben wir
auch in diesem Jahr großen Wert darauf gelegt, nur die Top-Experten für
unseren Kongress zu gewinnen“, erläutert Rath.
Auch die Keynote zum Abschluss der Veranstaltung steht bereits: Prof.
Dr. Jutta Rump, eine der führenden Köpfe im deutschen Personalwesen,
wird nochmals den Blick auf die zukünftigen Bedürfnisse von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer richten und wie diese zukünftig in Einklang gebracht
werden können.
Interessierte

Teilnehmer

können

sich

ab

sofort

unter

www.arbeitsmarktforum.com anmelden. Hier erfahren sie noch weitere
Details zum 3. deutschen arbeitsmarkt forum. Die Kongressgebühr
beträgt 490,- € zzgl. Mehrwertsteuer. Frühbucher profitieren von einem
Preisvorteil von 100,- € und zahlen nur 390,- € zzgl. Mehrwertsteuer.
Kurzprofil BERA
Mit rund 1.200 Mitarbeiter gehört die BERA GmbH zu den größten
Arbeitgebern der Region Heilbronn-Franken. Das Leistungsspektrum des
inhabergeführten
und
wirtschaftlich
völlig
unabhängigen
Dienstleistungsunternehmens reicht von der Personalberatung über die
Vermittlung bzw. Überlassung von Fach- und Führungskräften bis zum
Management von Master Vendor- und On-Site-Projekten.
Zum Unternehmen gehören außerdem die BERA Personalberatung, BERA
Gesundheit, Medizin & Forschung, das Erste Deutsche Zentrum für
Leistungsmanagement und Burnout-Prävention sowie das unternehmenseigene
Schloss zu Hopferau als Hotel und Tagungsstätte, die das Portfolio der BERA
vervollständigen.
Die BERA versteht sich als Arbeitsmarktgestalter und strategischer Partner in
allen Personalfragen, der nachhaltige Lösungen anbietet, von denen Kunden wie
Mitarbeiter gleichermaßen profitieren.
Auf Grund ihrer werteorientierten Firmenphilosophie sowie hohen Service- und
Beratungsqualität wurde die BERA bereits mehrfach von unabhängigen
Institutionen ausgezeichnet.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bera.eu oder direkt über:
BERA GmbH
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