
Sehr geehrte Damen und Herren,  

unser dritter Newsletter in 2016 fasst kurz zusammen, was das personal-point Team an besonderen 

Aktivitäten gestartet hat und für Sie interessant sein könnte: 

1. Agile Unternehmensentwicklung  

2. Personalsuche 

3. Neues Video über uns: personal-point stellt sich vor 

4. Chef-coacht-Chef Kreis im Rheinland 

5. Unser Soziales Engagement 

6. Video Empfehlungen 

 

1. Agile Unternehmensentwicklung beim Kunden 'Blue Consult' 

 

Der komplexe und sich schnell verändernde Markt erfordert eine immer flexiblere und schnellere 

Anpassung der Ziele, Dienstleistungen, des Personaleinsatzes und der Strukturen eines 

Unternehmens. Durch mitarbeiterorientiertes Change Management und agiler Personalentwicklung, 

z.B. multiple Entwicklungspfade, verhilft personal-point der Blue Consult zu einer schnelleren und 

stabilen kontinuierlichen Anpassung an Kundenanforderungen sowie mehr Selbstorganisation und 

Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Wachstum braucht Freiraum und gleichzeitig genügend 

Struktur, um Wildwuchs rechtzeitig wieder zu integrieren. Wenn Sie sich für den Wandel zum 

agilen Unternehmen interessieren, finden Sie hier den Onepager des Projektes. 

Hier geht es zum gesamten Artikel. 

  

2. Personalsuche - 20 Jahre Erfahrung in Potenzialeinschätzung nutzen 

 

Die personal-point GmbH besitzt 20 Jahre Erfahrung in Personalauswahl und –entwicklung. 

Aufgrund des Kundenbedarfs führen wir seit 3 Jahren auch Projekte zu Employer Branding und 

aktiver Personalsuche durch. 

Die Bilanz von personal-point bei der Personalbeschaffung von Konstukteuren, 

Produktionsmitarbeitern, IT-Experten und Sales-Experts lässt sich sehen:  

 100% zufriedene Kunden: alle Stellen wurden erfolgreich besetzt. 

 Schnelligkeit: 90% der Stellen wurden spätestens nach drei Monaten besetzt. 

 Höchste Treffsicherheit: 95% der Stelleninhaber sind nach einem Jahr weiterhin bei ihrem 

Arbeitgeber 

Wenn Sie Bedarf haben, können Sie uns jederzeit gerne unter 0228-629 69 69 kontaktieren, um 

einen ersten Eindruck zu erhalten, welche Möglichkeiten es für eine erfolgreiche Personalsuche 

gibt. 

  

Hier können Sie mehr darüber erfahren. 

  

3. personal-point stellt sich vor 

 

Wir freuen uns, Ihnen unser 2-minütiges neues Video zu präsentieren, das einen kurzen, 

lebendigen Überblick über unsere Dienstleistungen, Mission und Werte gibt. 

 

http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=73877bfb32&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage2.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=4b8b3572ea&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=62195ad4d9&e=bc06233559


Wem es gefällt, darf gerne auf einem der folgenden Kanäle ‚liken‘. 

Homepage 

Xing 

Facebook 

Linkedin 

Google+ 

youtube 

  

4. Chef-coacht-Chef Kreis (CCC) im Rheinland 

Exklusiver Kreis von Geschäftsführern versammelt sich zum 4. Mal. Interesse? 

  

Schnuppern Sie rein – unser nächstes CCC-Treffen findet statt am 23.-24.11.16 und wir haben 

noch einen Platz frei. 

 

Was ist Chef-coacht-Chef? 

Eine Gruppe von bis zu sechs Geschäftsführern/Innen, die sich über die für sie aktuellen, 

wichtigsten Unternehmerfragen austauschen. Der Chef-Kreis bietet den Teilnehmern handfeste, 

pragmatische Tipps zu allen Belangen des Geschäftsführers in einem vertrauensvollen Umfeld unter 

Kollegen, die sich für 2 Jahre zur vertrauensvollen Zusammenarbeit vereinbaren. 

  

Details dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

Gerne informieren wir Sie auch persönlich unter 0228-629 69 69 oder office@personal-point.de 

  

5. Unser Soziales Engagement – Dachmarke für lebenswerten Lebensraum am 

Mittelrhein  

 

Personal-point unterstützt das Projekt „UNESCO Weltkulturerbe Mittelrhein von Koblenz bis Bonn“ 

 

Das große Ziel lautet „UNESCO-Weltkulturerbe auch am Unteren Mittelrhein zu werden, an der 

BUGA 2031 und der Landesgartenschau 2022 teilzunehmen“. Eine gemeinsame Dachmarke für 

glücklichen, lebenswerten Lebensraum am unteren Mittelrhein zwischen Koblenz und Bonn ist für 

diese Ziele ein erster Schritt. Eingeladen zu einer Gesprächsrunde hatten Erwin Rüddel und unser 

Geschäftsführer Dr. Dirk Seeling, Sprecher der Bürgerinitiative Romantischer Rhein. 

  

Engagierte Kunden von personal-point waren auch dabei! 

So konnten Herr Fritjof Nelting (Gezeitenhaus Klinik) und Herr Dr. Albert-Peter Rethmann 

http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=aa90d21b64&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=e8061d60b5&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=0411bdd573&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage1.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=53f17ca886&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=46590923ce&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage1.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=a863d944c3&e=bc06233559
http://personal-point.us12.list-manage.com/track/click?u=612a1222db3844b6e8c85f7b8&id=8e052d3e9d&e=bc06233559
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(Barmherzige Brüder Trier) ihre Sicht als Gesundheitsdienstleister einbringen. Der 

Vereinsvorsitzende des Global Energy Parliament Deutschlandzentrum e.V., Herr Dr. Folker 

Meissner, hat die Sicht als Energiemediziner und niedergelassener Arzt ergänzt. Das Treffen hat die 

Basis geschaffen, um in die nächste Phase einer strukturierten Regionalentwicklung zu kommen. 

  

HIER finden Sie mehr Informationen sowie die Berichterstattungen verschiedener 

Zeitungen. 

  

6. Video Empfehlungen von uns 

 

a) Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR) 

Prof. Dr. (em.) Jon Kabat-Zinn - Begründer der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR) in 

einem hervorragenden Interview bei SRF Kultur: 

Den gesamten Film sehen Sie hier 

 

Einige Kernaussagen von ihm aus dem Video:  

 „Ziel ist es die Meditation in dem Alltag zu leben und nicht als starre Säule im 

Schneidersitz“. 

 „Nicht zu werten ist unmöglich. Wir haben immer Wertungen zu Dingen, Personen. Ziel ist 

es die Bewertung zu beobachten und nicht zu bewerten.“ 

  „Joggen als Ersatz für Meditation? Ein Marathonlauf ist eine achtsame Erfahrung früher 

oder später, wie auch Liebe machen, Kindern gute Nacht sagen, Abwaschen. Es geht eher 

darum, ob sie im Moment präsent sind.“ 

 „Wir wissen, dass Industrie und menschliches Leben das Bestehen der Erde gefährden. 

Auch dies ist ein Fall von mangelnder Achtsamkeit.“ 

 „Menschen suchen wirklich nach tiefstem Wohlbefinden und Zufriedenheit. Das ist der 

Grund, warum wir so gierig sind, immer einen noch besseren Platz zu bekommen. Stirb 

jetzt, damit du deine Kraft und deinen Ehrgeiz einbringen kannst in die Schaffung einer 

besseren Welt. Die erste Person, die davon profitiert, bist du selber. Aber du wirst nicht die 

einzige Person sein sondern bis ein Geschenk für die Welt. Was wir brauchen ist ein 

größeres Gleichgewicht der Dinge. Erfolg muss viele Aspekte haben, nicht beruflichen 

Erfolg und Geld. 

 Chefs, die Achtsamkeit leben erreichen ihre Mitarbeiter und erhalten achtsame Mitarbeiter, 

die in allem Tun bewusster sind. 

 Wir müssen in unserer digitalen, vernetzten Lebenswelt Wege finden, wie wir unsere 

analoge Form im Hier und Jetzt erhalten können. Checke nicht eMails und Nachrichten auf 

dem Handy, wenn man mit jemanden zusammen bist. Plane Zeiten ein, wo du bewusst 

beim Schreiber der Email bist (digital) und dann wieder bewusst im Gespräch (analog) 

 Achtsamkeit mögen Menschen. Menschen sagen zu mir „Sie sind so echt.“ „Sie sind so 

präsent“. Der Dalai Lama „Präsenz“ genannt im Tibetischen. Er wird so erlebt, weil ständig 

im Jetzt mit voller Aufmerksamkeit ist. 

 Es ist nicht so wichtig, was Ihnen widerfährt sondern wie sie das erleben, bewerten, was 

Ihnen widerfährt. 

 Meditation ist nicht etwas, was ich jetzt auch noch ins Leben pressen muss. Es ist eine 

Liebesbeziehung mit dem Leben. 

b) Wie Meditation das Gehirn umbaut 
Dr. Britta Hölzl - Forscherin von der Universität Gießen und Harvard. Eine der führenden Forscher 

über den Zusammenhang von Meditation und neurologischen Veränderungen des Gehirns. Sie 
verkörpert eine neue Generation von Forschern*innen, die Erfahrungswissen (Yoga, Meditation) mit 
westlichem Vernunftwissen überzeugend verbindet: 
Den gesamten Film sehen Sie hier.  
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