coveto System Masterclass

Das Seminarprogramm zum coveto Recruiting System, speziell für Unternehmen von 10 bis 1.000 Mitarbeiter

www.coveto.de

Was bringt mir die Masterclass?
Die coveto System Masterclass sind vier intensive Tagesseminare, um für dich und dein Unternehmen die
Themen Mitarbeitergewinnung, -bindung und -führung langfristig zu lösen. In der coveto System Masterclass steckt die Erfahrung von 20 Unternehmensjahren.
Wir zeigen dir …
•
•
•
•

Wie wir vom „Beinahe-Pleitegeier“ zu den TOP 12% der Unternehmen (Umsatz) in Deutschland
aufgestiegen sind.
Wie wir es schaffen, mit unserem Team die Kundenzufriedenheit auf den NPS (Kundenzufriedenheit)
von PLUS 91 zu bringen, obwohl der Branchenschnitt bei traurigen MINUS 18 liegt.
Wie wir die besten Mitarbeiter dafür finden und für uns gewinnen können, obwohl wir gigantische
Mitbewerber haben.
Wie wir unsere Mitarbeiter auf Flughöhe bringen (Onboarding), sie führen und sicherstellen, dass sie
ihr maximales Potential entfalten. Und das mit minimalem Management.

Du profitierst von der Praxiserfahrung, die wir bereits an viele hundert Unternehmen weitergegeben
haben. Nimm dich nur einmal vier Tage aus dem Arbeitsalltag, um AN und nicht IN deinem Unternehmen
zu arbeiten. Die vier Tagesseminare können einzeln gebucht werden, bauen jedoch aufeinander auf. Die
Themen sind keine Insellösungen, sondern ein Gesamtkonzept, in dem jeder Baustein wichtig ist. Es werden vier ereignisreiche Tage in einer Gruppe von motivierten und engagierten Menschen mit den gleichen
Herausforderungen.

Kommt gerne zu zweit!
Den besten Umsetzungserfolg erzielst du, wenn du nicht allein teilnimmst, sondern im Zweierteam
kommst. Das ist ein Konzept, dass wir sehr wichtig finden. Wir nennen es „Batman und Robin Prinzip“.
Damit es dir leichter fällt, nimmt die zweite Person aus deinem Unternehmen bei Buchung aller vier Tage
gratis teil.

Wann, wo und unter welchen Rahmenbedingungen?
Wir planen die Veranstaltung direkt in der coveto Zentrale in 63667 Nidda oder Umgebung. Die Plätze sind
limitiert, denn unser Seminarraum in der coveto Zentrale fasst mit den aktuellen Vorschriften 14 Teilnehmer. Es gilt die 3-G-Regel mit den am Veranstaltungszeitpunkt Aktuelle Termine
aktuellen Hygienevorschriften. Die kommenden Termine
Aktuelle Term
ine:
erfährst du unter www.coveto.de/events oder von
deinen Ansprechpartnern.
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Für wen ist die Masterclass geeignet?
 Wenn Du Geschäftsführer oder Personalverantwortlicher eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens zwischen 10 und 1.000 Mitarbeitern bist.
 Wenn du ein Unternehmen entwickeln möchtest, in dem …
 du selbst gerne Kunde wärst
 deine Kunden begeisterte Fans sind
 deine Mitarbeiter für Ihre Aufgabe brennen
 du dich nur wundern kannst, wenn andere Unternehmer über ihre Mitarbeiter jammern

Für wen ist die Masterclass nicht geeignet?
•
•

Konzernmitarbeiter. Unser Herz schlägt für KMU!
Personen, die keine Führungsverantwortung haben und auch in Zukunft keine übernehmen wollen.

Fragen? Anmeldung?
Fülle einfach jetzt direkt den Anmeldebogen auf der letzten Seite aus.
Falls du Fragen hast, melde dich gerne bei deinem Ansprechpartner.

Tania Benischke

Thomas Günther

Telefon: +49 6043 98598-11
E-Mail: vertrieb@coveto.de

Modul Positionierung
Ohne Arbeitgeberpositionierung steckst du in der Vergleichbarkeit fest. Du musst höhere Gehälter bezahlen und bekommst im Vorstellungsgespräch einen Korb von einem passenden Bewerber, weil er nicht
versteht, warum du der richtige Arbeitgeber bist.
Dieses Modul ist für dich wichtig, wenn du folgende Fragen nicht beantworten kannst:
•
•
•

Warum gibt es dein Unternehmen?
Was ist die Existenzberechtigung deines Unternehmens aus Sicht des Bewerbers?
Warum sollte ich als Bewerber zu dir und nicht zu einem anderen Arbeitgeber wechseln? Obwohl der
vielleicht besser bezahlt?

Das Thema Positionierung ist schon für dein Produkt oder Dienstleistung schwierig genug und endet oft
in der Vergleichbarkeit und Preisfalle. Aber selbst, wenn du eine klassische Positionierung für dein Unternehmen hast, kannst du sie nicht für die Stellenanzeigen verwenden. Der Bewerber will nicht dein Produkt
oder Dienstleistung, sondern dein Stellenangebot „kaufen“.
Den ersten Tag der coveto System Masterclass nutzen wir, um die Positionierung deines Unternehmens
auf dem Arbeitsmarkt zu klären. Denn hier sprichst du eine andere Zielgruppe (Bewerber, nicht Kunden)
an. Du lernst, wie du dich gegen deine Mitbewerber behauptest, die deine Mitarbeiter suchen.
Du erfährst:
•
•
•
•
•
•
•

Wie du deine Arbeitgeberpositionierung erarbeitest und dein Unternehmen deutlich von anderen
Arbeitgebern abhebst.
Wie du die EKS Strategie für deine Arbeitgebermarke nutzt.
Was ein „höheres Ziel“ ist.
Mit welchen Instrumenten du deine Positionierung ans Tageslicht bringst.
Wie du deine Arbeitgeberpositionierung in Stellenanzeigen kommunizierst.
Wie du deine Positionierung im weiteren Recruiting-Prozess nutzt, um Bewerber für dein Unternehmen zu gewinnen.
Wie du mithilfe der „Hollywood-Strategie“ deine Unternehmensgeschichte für die Positionierung nutzt
und damit Bewerber begeisterst und Mitarbeiter bindest.
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Modul Mindset
Einstellung ist Einstellungssache!
Es gibt im Recruiting jede Menge hinderliche Glaubenssätze und Mythen, die deine Mitarbeitergewinnung
erschweren. Dabei ist es der schönste Job von allen.
Du als Geschäftsführer oder Personalverantwortlicher gibst Menschen Arbeit und sorgst damit dafür, dass
sie für sich und ihre Familien sorgen können. Durch deine Arbeitsplätze gibst du Menschen einen Sinn im
Leben und lässt so manchen Traum wie das Eigenheim, ein Auto oder den Traumurlaub wahr werden.
Ein Mentor hat mal zu mir gesagt: Um deine Ziele zu erreichen, musst du erst zur Person werden, die das
auch kann. Klingt logisch, oder?

Big Five
Dich und andere Menschen besser zu verstehen ist sehr wertvoll, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest. Denn die Unterschiede der verschiedenen Persönlichkeiten in deinem Team sind ein großer
Vorteil.
Jede Fußballmannschaft, die nur aus Stürmern oder Torwarten besteht, hat schon verloren.
Du hast im Bootcamp einen Einblick in des Persönlichkeitsmodell DISG erhalten. Jetzt gehen wir tiefer.
Anhand des Big Five Modells lernst du weitere Dimensionen kennen, die dir im Recruiting, in der Mitarbeiterführung aber auch in Kundengesprächen und im privaten Umfeld helfen, noch besser mit Menschen zu
agieren.
Du erstellst auf Wunsch dein eigenes Profil und kannst es auch direkt mit dem Profil der Person abgleichen, mit der du an der coveto System Masterclass teilnimmst. Du erfährst, wie du Big-Five in deinem
Unternehmen sinnvoll einsetzen kannst.

Modul H2H Marketing
Post und Pray war gestern. Die Zeiten, in denen du auf das Prinzip Hoffnung gesetzt hast, sind vorbei. Dazu
gehören gleich mehrere Bereiche, die wir „beackern“.
Neben Input von Pia und Christian arbeitest du auch intensiv an deinen Inhalten,
die du dann direkt verwenden kannst.

Die Job Scorecard
Wer sich nichts wünscht, muss nehmen was er bekommt. Mit der Job Scorecard erstellst du deinen Bewerber Avatar. Die Job Scorecard hilft dir die Performance Stellenanzeige zu erstellen. Sie „erinnert“ dich
im Recruiting Prozess, welche Eigenschaften dir wichtig sind und wie du sie mit den Kandidaten abgleichst,
um A-Kandidaten zu identifizieren.

Die Performance Stellenanzeige
Du beschäftigst dich mit Wissen aus der Psychologie und dem Erstellen von Texten (Copywriting). Du erfährst, wie du eine Performance Stellenanzeige mit Leben füllst und wie du verhinderst, dass interessierte
Bewerber abspringen.

Online-Marketingstrategien für das Recruiting
•
•
•
•
•
•

Wir schauen uns an, was organischer von nichtorganischer Reichweite unterscheidet. Wie und wann
du was für dein Unternehmen nutzt.
Wie Google oder Facebook Ads grundsätzlich funktionieren, damit du in der Lage bist, mit Agenturen
auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Welche fortgeschrittenen Ad Strategien Kosten sparen, indem du potenzielle Kandidaten, die sich nicht
beworben haben, für einen Bruchteil der Kosten zurückholst.
Wie du zum „Influencer“ für dein Unternehmen wirst.
Welchen Einfluss Social Media und Beurteilungsportale auf deine Arbeitgeber-Reputation und damit
auf die Bewerberzahl haben.
Wie Du mit Web Analytics für dein Recruiting elementare Einblicke gewinnst.

Dein Recruiting-Video
Ein Recruiting Video erhöht deinen Traffic und deine Conversion. Im Rahmen der Masterclass erarbeitest
du die Texte für dein Recruiting Video. Direkt vor Ort nimmst Du Dein Video mit Deinem Smartphone auf.
Bonus für alle Teilnehmer der kompletten Masterclass (vier Tage): Dein Video wird in unserem Studio mit
professionellem Equipment aufgenommen. Es steht dir nach der coveto System Masterclass zur freien und
unbegrenzten Verwendung zur Verfügung.
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Modul H2H Sales
Der Bewerber hat dein Stellenangebot „gekauft“ und sich beworben. Mit der H2H Sales Strategie verhindern wir einerseits, dass wir uns für den „falschen“ Bewerber entscheiden, aber auch dass A-Kandidaten
im Prozess abspringen. Jetzt musst du deinen Kandidaten einerseits für dein Unternehmen begeistern,
aber auch in Erfahrung bringen:
 Ist der Kandidat ein A-Kandidat?
 Hat er den Bedarf, aber auch das Bedürfnis bei dir zu arbeiten?
 Passt er in deine Unternehmenskultur, teilt ihr die gleichen Werte?

Das coveto-Telefoninterview
Das Telefoninterview hilft dir in maximal 20 Minuten, A-Kandidaten zu identifizieren, egal, auf welchem
Karriereniveau du Mitarbeiter suchst. Dadurch sparst du dir die Zeit für aufwändige und manchmal peinliche Vorstellungsgespräche. In der Masterclass gehst du mit einem Rollenspiel intensiv in das Telefoninterview. Du erfährst, wie die Antworten mit der Job Scoreccard (aus dem H2H Marketing) korrespondieren
und wie du „Red Flags“ erkennst und mit ihnen umgehst.

Das coveto-13-Phasen-Job-Interview
Es gibt viele Fragen, die Kandidaten immer wieder in Vorstellungsgesprächen erleben. Es ist einfach, sich
darauf vorzubereiten, und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das coveto-13-Phasen-Job-Interview hilft
dir, den Kandidaten aus mehreren Perspektiven wirklich kennenzulernen, um die richtige Entscheidung
zu treffen. Deine Positionierung aus Tag 1 der coveto System Masterclass hilft dir dabei. Du bekommst ein
erprobtes Konzept mit dem kompletten Ablauf und allen Fragen, die dich zum A-Kandidaten führen und
dir maximale Sicherheit im Auswahlprozess geben.

Der coveto Schnuppertag
Der Schnuppertag ist der letzte und wichtigste Schritt im Recruiting Prozess und endet mit dem Arbeitsvertrag. Wie bekommst du das „Ja“ des Teams, das „Ja“ des Kandidaten und prüfst gleichzeitig, ob er seine
zukünftigen Aufgaben als A Player lösen wird? Du erhältst an diesem Tag die kompletten coveto Vorlagen
für deine Schnupperkandidaten zur freien Verwendung:
•
•
•

Beurteilungsbögen für dich und dein Team
Ablaufplan für den Schnupperkandidaten
Beispielaufgaben für Kandidaten und das Wissen,
wie du eigene Aufgaben generieren kannst
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Modul Systeme
Onboarding neuer Mitarbeiter

Eine mangelnde Einarbeitung neuer Teammitglieder hat für beide Seiten sehr negative Auswirkungen. Der
neue Mitarbeiter fühlt sich schlecht betreut und kommt nicht richtig an. Vielleicht schielt er direkt nach
Alternativen, also „besseren“ Arbeitgebern. Er kann auch nur suboptimale Leistung bringen und kostet
dich dadurch mehr Geld. Dir fällt es schwer, während der Probezeit zu erkennen, ob der neue Mitarbeiter wirklich ins Team passt und ob sein Aufgabengebiet seinen Talenten entspricht? Wie das Onboarding
gelingt, schauen wir uns in diesem Slot an!

AoR – Areas of Responsibility

Deine Mitarbeiter machen nicht das, was sie tun sollen? Aufgaben werden nicht so erledigt wie du es dir
vorstellst? Das Delegieren funktioniert nicht und Todos versanden manchmal?
Wir lassen dich direkt in unser Intranet, unsere Kern- und Hilfsprozesse und die Areas Of Responsibility
schauen. Du erfährst, wie Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und wie die AoRs die Urlaubsvertretung erleichtern.

Das Manager Readme

Die Gebrauchsanleitung für Geschäftsführer und Vorgesetzte. Mit dem Manager Readme verbessert du
die Beziehung zu bestehenden Mitarbeitern, erleichterst das Onboarding neuer Teammitglieder und lernst
dich selbst noch besser kennen. Du erhältst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dein Manager Readme.

1on1 - Gespräche

Mangelnde Wertschätzung ist einer der Top 3 Gründe für Kündigungen. 1on1s sind ein Instrument, das für
hohe Mitarbeiterbindung sorgt und die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter steigert. Du erfährst wie 1on1s
aufgebaut sind, welche Fragen wir stellen, wie sie bei uns ablaufen und wie du sie in deinem Unternehmen einführst.

Das Fan Prinzip

Du erfährst warum zufriedene Mitarbeiter gefährlich sind. Wie du Terroristen erkennst, Söldner verhinderst und wie wichtig die Gruppe der Sympathisanten in deinem Team ist. Das Fan Prinzip ist ein sehr
interessanter Baustein für die Teamführung.

coveto Haus-Tour

coveto ist „kanbanisiert“ und nach dem Lean Prinzip organisiert. Wir zeigen dir, wie es gelingt, dass Ordnung in den Schränken und immer genug Nachschub von „allem“ da ist.
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Deine Masterclass Referenten

Christian Asche und Pia Tischer
Geschäftsführer der coveto ATS GmbH
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Jetzt anmelden! Fragen? Telefon +49 6043 98598-11

Veranstaltungsort: Voraussichtlich 63667 Nidda, Deutschland. Über den genauen Veranstaltungsort informieren wir Dich rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.
Sende Dein Formular per E-Mail an pia@coveto.de oder per Telefax an +49 6043 400317
Dein Name:
Weiterer Teilnehmer? Name der Begleitperson:
Firma:
Straße:
Postleitzahl, Ort, Land:
Telefon:
E-Mail:
Mein Wunschtermin:
Termine unter www.coveto.de/events
1.500 €
Module (bitte ankreuzen): [ ] Tagesseminar Modul Positionierung und Mindset
1.500 €
[ ] Tagesseminar Modul H2H Marketing
[ ] Tagesseminar Modul H2H Sales
1.500 €
1.500 €
[ ] Tagesseminar Modul Systeme
[ ] Alle vier Tagesseminare zum Sonderpreis, zusätzlich
darf ich einen weiteren Teilnehmer aus meinem
Unternehmen gratis mitbringen.

3.491 €

Ja, ich nehme am „coveto System Masterclass Seminar“ teil und buche verbindlich ein Ticket für die
oben angekreuzten Tagesseminare zum jeweils angegebenen Preis.
Ort, Datum

Deine Unterschrift, ggf. Stempel

Alle Preise verstehen sich inklusive Seminarteilnahme, Unterlagen und Verpflegung während des Seminars, zzgl. MwSt. Übernachtung und Abendessen sind nicht im Preis enthalten. Mit der Buchung der Veranstaltung wird der Gesamtbetrag zur Zahlung fällig. Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich einverstanden, dass Film und Bildaufzeichnungen stattfinden können, und
überträgst alle Bildrechte an die coveto ATS GmbH. Du bestätigst mit Deiner Unterschrift, Unternehmer im Sinne des §14 BGB
zu sein. Eine Übertragung des gebuchten Seminars auf einen anderen Unternehmer ist möglich. Der Teilnehmer hat die Übertragung dem Veranstalter schriftlich anzuzeigen. Eine Auszahlung ist nicht möglich. Änderungen vorbehalten.
Hinweise zum Datenschutz: Wir speichern zur Planung, Umsetzung und Abrechnung der Veranstaltung die von Dir angegeben Daten. Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und beträgt in der Regel 10 Jahre. Darüber hinaus kannst Du jederzeit Deine Ansprüche auf
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder der Wahrnehmung Deines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie das
Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Du hast ferner das Recht, Dich bei Beschwerden an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu wenden. Datenschutzbeauftragter: Dr. Sebastian Kraska, datenschutz@coveto.de Veranstalter: coveto ATS GmbH. Registergericht: Amtsgericht Friedberg. Registernummer:
HRB 8777. Geschäftsführerin: Pia Alexandra Tischer, Christian Asche. Adresse: Frankenstraße 45, 63667 Nidda, Deutschland.
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