
Habe auftrag, 
suche Mitarbeiter …
„employer branding“ –  
nur ein modewort?

Osnabrücker
baubetriebstage 2017

â tagungsort | anfahrt

www.al.hs-osnabrueck.de/baubetriebstage.html 10. und 11. februar 2017

St. 

Bramstr.

Am Krümpel
Fürstenauer Weg

B
ram

scher Str.

Richtung OS-Stadtmitte

B 68

O
ldenburger

Landstraße

B
lu

m
en

m
or

ge
nalte MensaP

HR

-

FH

Angela

P

HocHscHule osnabrück

standort haste | gebäude hr 
Oldenburger Landstraße 24
49090 Osnabrück

„ die auftragslage  
ist sehr gut. aber  
wie schaffe ich es, 
gute mitarbeiter für 
mein unternehmen  
zu begeistern?“

www.al.hs-osnabrueck.de/baubetriebstage.html



â tagungsprogramm | freitag, 10. februar

 12.00 uhr  eintreffen der teilnehmer 
  bei einem mittagsimbiss 

 13.00 uhr  begrüßung, einführung und moderation:
  Prof. Martin thieme-hack, 
  hochschule Osnabrück

 13.15 uhr  „employer branding“ oder wie mitarbeiter 
  auf mein unternehmen fliegen
  Prof. Dr. heike schinnenburg, 
  hochschule Osnabrück

 14:00 uhr  ansprache und gewinnung von 
  auszubildenden für die bmw ag
  Dr. christoph anz, 
  bMW group, München

 14.30 uhr recruiting in der bauindustrie
  Markus Wichmann, 
  human resource consultant, strabag ag

 15.00 uhr kaffeepause und kontaktbörse 
  studierende – unternehmen

 15.45 uhr  eine starke marke hilft auch bei der 
  mitarbeitergewinnung
  anja könig, 
  Vorstand der gärtner von eden eg, ratingen

 16.15 uhr  eine fachrichtung im fokus – 
  die nachwuchswerbung des augala
  thomas Wiemer, 
  referent für nachwuchswerbung und 
  Weiterbildung, augaLa, bad honnef

 16.45 uhr  „initiative für ausbildung“ – und die schüler 
  suchen nach meinem betrieb
  albrecht bühler, 
  initiative für ausbildung, nürtingen

 17.15 uhr  ende des ersten tages

 ab 19.00 uhr  ... in lockerer atmosphäre
  baubetriebstreff in der hausbrauerei 
  rampendahl

â anmeldung

wir bitten um online-anmeldung 
bis zum 29. Januar 2017 unter: 

www.al.hs-osnabrueck.de/baubetriebstage.html

tagungsbeitrag: 140 € ohne Ermäßigung 
  120 € Mitglieder Freundeskreis 
  30 € Studenten

abendveranstaltung: 21 € Buffet (ohne Getränke)

bitte überweisen sie den tagungsbeitrag 
nach eingang der rechnung.

â stornierung

bei Rücktritt bis zum 03. Februar 2017 wird pro teilnehmer 
eine gebühr von 25 € (Studenten 5 €) in Rechnung gestellt.  
bei einem späteren rücktritt ist die volle teilnehmergebühr 
zu entrichten.

â anfragen zur anmeldung

evelyn bleckmann

Telefon: 0541 969 5076
e-Mail: e.bleckmann@hs-osnabrueck.de

â tagungsleitung

Prof. Martin thieme-hack

Telefon: 0541 969 5177
Fax: 0541 969 15177
e-Mail: m.thieme-hack@hs-osnabrueck.de

â tagungsprogramm | samstag, 11. februar 

  Moderation: 
  Prof. Martin thieme-hack, 
  hochschule Osnabrück 
  

 9.00 uhr 60 top-azubi-bewerbungen – 
  das ist unser ziel
  sebastian hilmer, 
  stockreiter, Mettingen

 9.30 uhr auf den ton kommt es an
  Mathias forster, 
  forster, bonn

 10.00 uhr Hohes gehalt oder 
  work-life-balance?
  gerhard bukenberger, 
  schuler service, klein-Winternheim

 10.30 uhr kaffeepause und kontaktbörse 
  studierende – unternehmen

 11.15 uhr was macht arbeitgeber 
  interessant für mich?
  niklas rademaker, 
  cand. M.eng., hochschule Osnabrück

 11.45 uhr die 10 no-gos für arbeitgeber
  herrmann geesmann, 
  hermann Dallmann straßen- und tiefbau, 
  bramsche

 12.15 uhr abschlussdiskussion

 12.30 uhr  ausgabe der Zertifikate

Habe auftrag, 
suche Mitarbeiter …
„employer branding“ –  
nur ein modewort?

Osnabrücker 
baubetriebstage 2017

bei keinem thema drückt der schuh im Moment so sehr, wie 
bei der frage nach neuen Mitarbeitern. an unserer hochschule 
gehen die stellenangebote fast täglich ein, meist verbunden 
mit der bitte, einfluss darauf zu nehmen, dass sich absolven-
ten darauf bewerben.

bei den gewerblichen Mitarbeitern soll es schon betriebe ge-
ben, die gezielt auf kollegenbaustellen gehen, um dort arbeits-
kräfte mit der ansage „zwei euro mehr die stunde“ abzuwer-
ben. es scheint so, als ob deutlich mehr arbeit als arbeitskraft 
vorhanden ist und ein regelrechter kampf um Mitarbeiter im 
gesamten baubereich ausgetragen wird. 

Dabei gibt es durchaus betriebe, die auch bei stetigem Wachs-
tum immer genügend Bewerbungen vorliegen haben. 60 Be-
werbungen für 3 Lehrstellen sind da keine seltenheit. gerade 
für junge Menschen ist geld nicht immer das ausschlaggeben-
de argument, um sich auf eine stelle zu bewerben, oft spielt 
auch das betriebsklima eine große rolle.

aber wie ist es zu schaffen, zu den gewinnern auf dem ar-
beitsmarkt zu gehören? welche instrumente sorgen für einen 
guten ruf? was macht mich als arbeitgeber interessanter als 
die kollegen?

auf diese fragen wollen wir mit ihnen auf den Osnabrücker 
Baubetriebstagen 2017 nach Antworten suchen. 


