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Nächs te Ver anstaltung

Qualifizierungsreihe 
für Gleichstellungs-
beauf trag te

Bitte schrei ben Sie hier Ihre Sub-Head lineThema des Work shops:
Fra getechniken aus Gleichs tellungsperspektive in Be ru fungsverfahren

Im Rah men der Qua li fi zie rungs rei he für Gleich stel lungs be auf trag te der Uni ver si tät Ham burg bie tet die Stabs stel le Gleich stel lung 
in re gel mä ßi gen Ab stän den Work shops zu grund le gen den sowie ak tu el len The men der uni ver si tä ren Gleich stel lungs ar beit an.

Der nächs te Work shop fin det zum Thema "Fra ge tech ni ken aus Gleich stel lungs per spek ti ve in Be ru fungs ver fah ren" statt. Für die sen 
Ter min konn te Herr Lutz Rach ner, Be ra ter für Per so nal re kru tie rung von Kien baum Con sul ting als Re fe rent ge won nen wer den. Nach 
einer Ein füh rung über ak tu el le Stra te gi en und Ver fah ren der Per so nal re kru tie rung, sol len im zwei ten Teil des Work shops mög li che 
Fra ge stel lun gen und In ter viewstra te gi en auf kon kre te Si tua tio nen im uni ver si tä ren Be wer bungs ver fah ren an ge wandt wer den.

Bei die ser Ver an stal tung han delt es sich um den Er satz ter min für den aus Krank heits grün den ent fal le nen Work shop am 2. Mai 2017.

Wann: Diens tag, den 07.11.2017 von 13-17 Uhr
Wo: Mit tel weg 177, Raum N0067

STABSS TELLE GLEICHS TELLUNG

Um eine An mel dung an gleich stel lung@uni-ham burg.de wird bis zum 
03.11.2017 ge be ten.


