ELISA REHSE

Mitarbeiter gewinnen mit Herz und Strategie

“Sie hat mich total inspiriert. Die Energie, die sie auf die Bühne gebracht hat, hat mich fasziniert.”
Monika Keuchel, Finanzcoach für Frauen
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ÜBER
ELISA REHSE
Das Herz von Elisa Rehse schlägt für eine
mitarbeiterorientierte
Unternehmensführung.
Sie ist dafür angetreten, Unternehmen und
passende Mitarbeiter zusammenzubringen.

Nach ihrer Ausbildung zur
Steuerfachangestellten absolvierte Elisa
Rehse ein Studium in
Unternehmensmanagement. Neben ihrem
Studium im Ausland hat Arbeitserfahrungen
im englischsprachigen Ausland gesammelt.
Anschließend war sie Führungskraft für ein
15-köpfiges Team und hat dutzende neue
Mitarbeiter*innen eingearbeitet.

Elisa Rehse ist der Überzeugung, dass
Menschen viel bessere Ergebnisse
schaffen, wenn sie Hand in Hand
arbeiten und sich mit Wertschätzung
gegenübertreten.
Deshalb zeigt sie Unternehmen, wie
sie die richtigen Mitarbeiter für sich
gewinnen.
Mit einer starken Arbeitgebermarke
ziehen ihre Kunden die Menschen an,
die richtig Lust haben, an der Vision
des Unternehmens mitzuarbeiten.

Nach eigenen Rückschlägen und
negativen Erfahrungen in
Anstellungsverhältnissen hat Elisa

Rehse es sich nun zur Aufgabe
gemacht, für mehr Zufriedenheit am
Arbeitsplatz zu sorgen.

VORTRÄGE
UND KEYNOTES
Elisa Rehse begeistert bei ihren Vorträgen und Keynotes
mit klaren Worten, Geschichten und Emotionen. Sie bringt
Anliegen auf den Punkt und adressiert ihre Zuhörer mit

unübersehbaren Botschaften. Mit ihrer starken
Bühnenpräsenz sorgt sie für Aufmerksamkeit bis in die
letzte Reihe.
Elisa Rehse weiß die Stimmung im Raum zu beeinflussen,
sodass ihre Rede stets die gewünschte Wirkung erzielt. Ihre
Keynotes und Impulsvorträge erreichen mit Humor und
Charme nicht nur den Intellekt, sondern auch das Herz der
Zuhörer. Elisa Rehse macht Lust auf neue Ansätze und
öffnet Türen in neue Welten.

TESTIMONIALS
„Liebe Elisa, es ist großartig
anzusehen, wie du auf der
Bühne stehst. In deinen
Worten bringst du deine Liebe
so deutlich zum Ausdruck.
Deine Stimme ist kraftvoll und
du weißt sie einzusetzen, um
deinen Aufruf eindringlich und
mit Nachdruck zu vermitteln.
Ich finde es großartig, wie du
Spannung aufbaust und mit
Klarheit, Fokus und Strategie
deine Zuhörer bewegst. Elisa,
das war großes Kino!”
Hermann Scherer,
Internationaler Topspeaker

“Elisa hat mich mit ihrem
Vortrag total mitgerissen.
Sie hat eine berührende
Geschichte erzählt. Ich bin
danach in Gedanken
gegangen und weiß heute,
dass ich nur noch die
Arbeit machen möchte, die
mir wirklich Spaß macht.
Das war eine wichtige
Erfahrung für mich.”
Sandra Hoffmann, Coach
Burn For statt BurnOut
“Elisa, du hast mich total
berührt. Das Mitarbeiter
sich wohlfühlen sollen, ist
auch bei mir ein großes
Thema. Glückwunsch zu
deiner tollen Rede!”
Harriet Keil, Unternehmerin
Empfehlungsmarketing

Buchen Sie
Elisa Rehse für

- Veranstaltungen
- Events
- Jubiläen
- Verbandstreffen
- Tagungen
- Kongresse
- Messen
etc.

Schrieb die Märkische Oderzeitung
am 15./21. Oktober 2020

ZITATE VON ELISA REHSE
Menschen arbeiten für Menschen – nicht für Unternehmen!
Ich habe viel zu viele Arbeitgeber kennengelernt, die sich kaum für ihre
Mitarbeiter interessieren. Demnach wissen sie auch nicht, was den
Mitarbeiter beschäftigt, was ihn motiviert oder demotiviert.
Eines der größten Defizite von Unternehmen, die händeringend Fachkräfte
suchen, ist ihre Unsichtbarkeit und Anonymität. Sie sich auf dem
Arbeitsmarkt und ihrer Zielgruppe nicht bekannt und erhalten deshalb keine
oder unpassende Bewerbungen.
Wir müssen in den Unternehmen mehr Raum geben für Ideen und positive
Emotionen.
Viele Arbeitgeber nehmen sich zu

wenig Zeit, einen

Bewerber

kennenzulernen, bevor sie ihn einstellen. So geschehen viel zu viele
Fehlbesetzungen, die dem Unternehmen mehr schaden als nützen.

Auszeichnungen

LEHRAUFTRAG

NEWSLETTER

Elisa Rehse ist Dozentin bei der
Industrie- und Handelskammer
und unterrichtet angehende

Wirtschaftsfachwirte im Fach
Unternehmensführung.

Um den Newsletter von Elisa Rehse
zu erhalten schreiben Sie eine Mail
mit dem Betreff „Newsletter“ an
erc@elisa-rehse.de

TV-TALK-SHOW
Die Interview-Sendung für Führungspersönlichkeiten
Und die, die es werden wollen.
„In meiner Show interviewe ich erfolgreiche und mutige Menschen. Menschen, die ihren eigenen Weg gehen,
positive Energie verbreiten und für andere ein Vorbild sind.“, sagt Elisa Rehse.
Elisa Rehse stellt erfolgreiche Menschen in den
Fokus, befragt sie nach ihrem Weg und kitzelt
Erfolgsrezepte heraus. Sie sprechen über die
Arbeitswelt der Zukunft und welche Fähigkeiten
Leader in Zukunft brauchen. Damit erzeugt Elisa
Rehse Vorbilder für (zukünftige) Führungskräfte.

Ab Januar 2021 erscheinen monatlich 2 bis 3
Folgen. Ausgestrahlt wird die Talkshow auf
Regio1.Live, dem ersten Streaming-TV-Sender für
Berlin-Brandenburg.

PODCAST UND BUCH
Der Start ihres Podcasts ist im II. Quartal 2021 geplant. Dieser orientiert sich
inhaltlich der TV-Show „Elisa Rehse – Vom Mut zum Erfolg“

In ihrem Buch, welches 2021 erscheint, hat Elisa Rehse ihre Erfahrungen mit
Arbeitgebern, Bewerbungs- und Auswahlprozessen verpackt. Sie führt ihren
Lesern vor Augen, was einen Arbeitgeber attraktiv und was ihn unattraktiv
macht. Elisa Rehse vermittelt Grundsätzliches zum Aufbau einer starken
Arbeitgebermarke und zeigt auf, wie das Bewerbererlebnis und die Integration
neuer Mitarbeiter erfolgreich gestaltet werden kann.

SOCIAL MEDIA
Sie finden Elisa Rehse auf
folgenden sozialen Medien:
Facebook:
https://bit.ly/34t91Kg
Elisa Rehse Coaching & Consulting
Instagram:
https://bit.ly/2TmKErF
elisarehse

LinkedIn:
https://bit.ly/3dZmtsz
Elisa Rehse
Xing:
https://bit.ly/3mcTtR8
Elisa Rehse
YouTube:
https://bit.ly/34t909a
Elisa Rehse

Folgen Sie Elisa Rehse für
immer neue Impulse aus
dem modernen
Personalmanagement und
der Mitarbeitergewinnung
von heute.

INTERVIEW
Mit Ulrich Kommunikation im September 2020
Es sind die Menschen, die die Unternehmen aus dem Dreck ziehen
Wie modernes Personalmanagement funktioniert
Sie ist jung, frisch und voller Ideen, um als selbstständige Beraterin
und Trainerin in das Personalmanagement von ländlichen Betrieben
den nötigen Schwung zu bringen. Die studierte Betriebswirtschaftlerin
Elisa Rehse (28) arbeitet vom Standort Eberswalde aus und unterstützt
Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter einzustellen und diese
auch zu halten. Dies gilt insbesondere für die Generationen der unter
40-Jährigen. Betriebe, die bereits mit ihr zusammenarbeiten, schätzen
ihre Expertise, Hands-on-Mentalität und Zielstrebigkeit. Im Interview
berichtet sie u.a. über modernes Personalmanagement, den Faktor
Mensch, was bei einem Löwenpitch passiert und warum junge
Menschen vom Lande nicht unbedingt ihre Heimat wegen einer
passenden Arbeitsstelle verlassen müssen.

Du bist Expertin für modernes Personalmanagement. Was ist
dein USP – worauf hast du dich spezialisiert?

Ich zeige kleinen und mittelständischen Unternehmen aus allen
Branchen im ländlichen Raum, wie sie die richtigen Mitarbeiter für
sich gewinnen – modernes Personalmanagement also inklusive
Recruiting, Onboarding und Personalentwicklung. Ich selbst lebe in
einer brandenburgischen Kreisstadt und habe beobachtet, dass in
zahlreichen
Firmen
die
Personalangelegenheiten
vom
Geschäftsführer oder der Büroassistenz „so nebenbei“ gestemmt
werden. Dies führt dann häufig zu ad-hoc Entscheidungen, die das
Besetzen von Stellen nur kurzfristig und unbefriedigend ausfüllen.
Mein Ansatz für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern ist
grundsätzlich langfristig angelegt. Deshalb erarbeite ich mit
Unternehmen eine Strategie, mit der sie die Mitarbeiter anziehen,
die wirklich zu ihnen passen. Denn auf die richtigen Mitarbeiter ist
immer Verlass, weil sie gerne Verantwortung übernehmen und
eher bereit sind, die gesteckten Unternehmensziele mit zu
verfolgen.

In den kommenden Monaten wird deutschlandweit eine
Insolvenzwelle von insbesondere kleineren Betrieben erwartet. Für
einige Betriebe bedeutet dies zwar ein bitteres Ende, aber für andere
Firmen eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten in Bezug darauf,
neue Mitarbeiter zu finden. Wie und wobei kommst du dabei ins
Spiel?
Die meisten Unternehmen sind aktuell vorsichtiger geworden. Sie
versuchen an allen Ecken und Enden Kosten zu sparen, meist zuerst am
Marketing, an Entwicklung und am Personal. Aber gerade jetzt wird der
Faktor Mensch immer wichtiger, denn am Ende sind es die Menschen,
die ein Unternehmen aus dem Dreck ziehen, oder eben nicht. Die Krise
hat gezeigt, dass die Unternehmen mit einer starken
Unternehmenskultur weniger Probleme hatten, als die mit schwachen
Führungskräften und ohne inneren Zusammenhalt.
Es wird meiner Meinung nach in Zukunft eine große Zahl mehr
Unternehmen geben, die für den Menschen da sind.

Die Faktoren Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und
Selbstverwirklichung werden stärker in den Vordergrund
treten. Diesen Wandel begleite ich mit Freude, indem ich
Unternehmen zur Seite stehe. Und ich sehe, dass immer
mehr Unternehmen auf agiles Führen setzen. Agilität steht
für
Geschwindigkeit,
Anpassungsfähigkeit
und
Kundenzentriertheit. Wir erleben gerade, dass Hierarchien
in Unternehmen an Bedeutung verlieren und so der
einzelne Mitarbeiter eine höhere Verantwortung
übertragen bekommt. Meiner Meinung nach gibt es hier
eine Menge Ansatzpunkte für mich, unterstützend tätig zu
werden. Besonders im Bereich Kommunikation, Empathie
und Eigenverantwortung sehe ich Bedarfe in Weiterbildung,
Beratung und Coaching, die ich abdecken kann.
Der Faktor Mensch ist wichtiger denn je

Eine Generation verließ in Scharen die ländliche Heimat
Du unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter zu
finden. Eine Maßnahme ist beispielsweise die Teilnahme am
sogenannten Löwenpitch, ein Recruiting-Event. Worum geht es da
genau und wie ist es organisiert?
Das Format Löwenpitch ist in meiner Heimat, der
Mecklenburgischen Seenplatte, entstanden. Dieses innovative
Format hat den Antrieb, jungen Menschen zu zeigen, welche tollen
Arbeitgeber es in ihrer Heimat gibt, sodass sie nicht unbedingt ihr
Glück in der Ferne suchen müssen. Den Arbeitgebern wird eine
Plattform gegeben, über die sie die Aufmerksamkeit potenzieller
Auszubildender und Mitarbeiter bekommen.
Damit trifft es genau den Kern meines Herzensthemas. Seit meinem
eigenen Schulabschluss beobachte ich, wie meine Generation in
Scharen die Region verlässt und in die Großstädte strömt. Nur die
wenigstens haben in den 10 Jahren danach den Weg
zurückgefunden. Mit meinem betriebswirtschaftlichen Hintergrund
fallen mir besonders die Unternehmen in der ländlichen Region auf,
die immer weniger junge Menschen unter ihren Mitarbeitern
haben. Manche Belegschaften sind stark überaltert und werden in
überschaubarer Zeit aufgeben müssen, wenn sich keinen Nachfolger
oder Nachfolgerin findet. In Folge der Überalterung sterben nicht
nur Unternehmen, auch die Kultur und ganze Dörfer. Damit wird der
ländliche Raum für meine und die nachfolgende Generation immer
unattraktiver.

Modernes Recruiting – Projekt „Löwenpitch“

Im Projekt Löwenpitch haben wir einen Online-Workshop entwickelt,
indem ich Arbeitgebern die Sprache des modernen Recruitings
nahebringe. Damit werden sie optimal auf ihren Auftritt beim Event
vorbereitet. Beim Löwenpitch haben Arbeitgeber zehn Minuten Zeit, die
Zuschauer von sich zu überzeugen. Zehn Minuten – da bleibt keine Zeit
drum herum zu reden. Die Kunst ist es, genau auf den Punkt zu bringen,
was diesen Arbeitgeber ausmacht und was er seinen Mitarbeitern zu
bieten hat. Das Einzigartige am Löwenpitch ist, dass die Zuschauer mit den
pitchenden „Löwen“ in den Austausch treten können. Während des
Auftritts können die Interessierten über eine Website ihre Fragen an die
Person auf der Bühne stellen, welche diese dann direkt beantwortet. Im
Anschluss an den Pitch bewerten die Zuhörer dann in wenigen Fragen die
Performance des Arbeitgebers. So weiß dieser, wie attraktiv sein
Unternehmen in den Augen der potenziellen Mitarbeiter ist. Link:
loewenpitch.de
Dieses Format kommt besonders bei den Jugendlichen, die auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz sind, sehr gut an. Auch die „Löwen“ sind
zufrieden, denn sie konnten durch die entstandenen Kontakte schon den
ein oder anderen Auszubildenden und Mitarbeiter gewinnen. Unser Ziel ist
es, dieses Format auch in andere Regionen zu tragen.

Firmen sollten ihre Unternehmenskultur öffentlich stärker zeigen.
Welche Botschaft möchtest du an Unternehmen richten, die auf
der Suche nach neuen Mitarbeitern sind?

Als selbstständige Unternehmerin ist es nicht immer leicht, Auftraggeber
zu akquirieren. Was ist dein effektivstes Akquise-Mittel?
Die beste Methode für mich ist der persönliche Kontakt. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass Unternehmer mich am besten in einem
persönlichen und lockeren Gespräch kennenlernen. Dazu besuche ich
regelmäßig Netzwerk-Veranstaltungen. Ich habe auch potenzielle Kunden
in sozialen Netzwerken angeschrieben, jedoch ohne Erfolg. Diesen Weg
versuchen wahrscheinlich zu viele, denn er ist bequem vom
Schreibtischstuhl aus zu beschreiten. Doch aus meiner Erfahrung ist ein
bestimmtes Level an Vertrauen nötig, bevor ein Kunde kauft – besonders
eine Dienstleistung, die maßgeblich von einer Person bestimmt wird. Das
zweitbeste Akquise-Mittel ist die Weiterempfehlung von Menschen aus
meinem Netzwerk.
Damit potenzielle Kunden sich ein Bild von mir und meiner Arbeit machen
können, habe ich Videos auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Außerdem
habe ich eine Seite auf Facebook, auf der ich regelmäßig Tipps für
modernes Personalmanagement und Veranstaltungen poste.

Da fallen mir gleich mehrere Antworten ein. Zum einen gibt es so
viele gute Unternehmen, die auf dem Arbeitsmarkt kaum
wahrgenommen werden. Der Grund: Sie sind fast unsichtbar und
erhalten nur von wenigen potenziellen Mitarbeitern
Aufmerksamkeit. Das ist nicht weiter schlimm, wenn es denn die
richtigen Menschen sind. Leider sind sie das meist nicht und damit
komme ich zu Punkt zwei: Liebe Arbeitgeber, zeigen Sie realistisch
und authentisch Ihre Unternehmenskultur! Denn dann kommen
wirklich nur diejenigen auf Sie zu, die Lust auf diese Kultur haben.
Das sind diejenigen, die menschlich in ihr Team passen.
Der dritte Rat und gleichzeitig wichtigste ist, sich bei der Auswahl
der Mitarbeiter Zeit zu nehmen. Niemand kann in einem halb- oder
einstündigen Gespräch einen Menschen wirklich kennenlernen.
Zumindest nicht gut genug, um ihn in das eigene Unternehmen zu
holen und ihn auf wertvolle Kunden loszulassen. Denken Sie immer
daran: Ihre Mitarbeiter sind das Aushängeschild Ihres
Unternehmens. Alle, immer und überall! Deshalb muss Qualität vor
Quantität und Schnelligkeit gelten.
Ende des Interviews. Geführt von Simone Ulrich.
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