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Ankerstrategien für das Gesundheitswesen 
/// Patient Experience /// employer Branding /// Recruiting ///

Wir ändern Blickwinkel und fokussieren, 
schaff en Veränderungen und tragen Sorge 
dafür, dass Ihre Patienten und Einweiser
zufrieden sind. 

    
schaff t Zufriedenheit 



emsig
emsig, em|sig

Wir sind für Sie rastlos, unablässig tätig; mit großem Fleiß und Eifer unermüdlich 
arbeitend, aktiv, beflissen, betriebsam, bienenfleißig, diensteifrig, dienstfertig, eifrig, 
fleißig, geschäftig, rastlos, rege, rührig, schaffensfreudig, tätig, tüchtig, unermüdlich; 
(gehoben) nimmermüde, regsam; (süddeutsch, schweizerisch umgangssprachlich) 
schaffig; (landschaftlich) umtriebig; (veraltend) arbeitsam; (veraltet) werklich

Genau die richtige Wahl, wenn Sie einen Partner benötigen, der Sie darin 
unterstützt, dass Ihre Patienten und Einweiser zufrieden sind. Mit der Consulting 
Erfahrung von mehr als 20 Jahren im deutschen Gesundheitswesen und der 
Digitalen Kompetenz von morgen, helfen wir Ihnen Veränderungsprozesse 
anzustoßen, damit Sie sich optimal den Herausforderungen des Gesundheitswesens 
stellen können. 

Wir alle streben nach dem Großen, dabei ist es letztlich nicht das 
absolute Glück, das uns dauerhaft erfüllt, sondern die innere 
Zufriedenheit, die uns nachhaltig verändert. Work-life-balance ist heute 
mehr als nur ein Schlagwort und gerade für Gesundheitseinrichtungen 
essenziell. Nur wenn Sie und Ihre Mitarbeiter zufrieden sind, werden Sie 
zufriedene Patienten und Einweiser generieren - und hier kommen wir 
ins Spiel. 

Sich als Marke zu begreifen, bedeutet authentisch zu sein. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie zu einer unverwechselbaren 
Arbeitgebermarke (Employer Value Proposition, kurz: EVP) heranreifen. 
Gelingen kann dies auf vielen Wegen - 

wir empfehlen Ihnen den emsigen

Employer Branding 
mit emsig



emsig



wir fördern 
Zufriedenheit
in sieben Schritten



wir fördern 
Zufriedenheit
in sieben Schritten

defi nieren
damit wir gemeinsam die richtigen Ziele verfolgen

planen
damit Sie wissen was wichtig ist  

analysieren
um zu wissen worauf es ankommt

kreieren
weil ein Bild mehr als tausend Worte sagt

kommunizieren
denn gute Geschichten wollen erzählt werden 

ausrollen
weil gute Geschichten auch ankommen müssen 

kontrollieren
weil wir Ihr Ziel fest im Blick haben
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defi nieren
emsig defi nieren bedeutet, den Blick auf das Wesentliche zu richten und 
Antworten auf die Fragen zu fi nden, wonach überhaupt gesucht wird. 
Wer sind Sie und wohin wollen Sie? Quantitative Zielgrößen sind an die-
ser Stelle ebenso relevant wie Ihre Wünsche und Erwartungen. 



Meet & Greet
Lassen Sie uns über Ihre Erwartungen und Wünsche sprechen und 
die Vorarbeit dafür leisten, Ihr Unternehmen als unverwechselbaren 
Arbeitgeber zu positionieren.  

Termine & Kosten
Wann genau soll das Projekt begonnen- und wann beendet werden? 
Gibt es Meilensteine, die bereits defi niert worden sind? Welche 
Budgetierung sehen Sie vor?

Verantwortlichkeiten
Wer ist beteiligt und wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt?



Kontaktpunkte
• in Karriereapps / Netzwerke
• Facebook Seite
• Golfmagazin
• Fachmagazine & Publikationen

Touchpo int s

• Informationsseiten
• Foren
• Google Suche
• Landingpage

sind die Kontaktpunkte mit Ihrer potentiellen Zielgruppe. Dies um-
fasst neben dem auslösenden Moment für eine Handlung (Google 
nennt dies Micro Moment) alle direkten Berührungspunkte. Sei es 
im digitalen Raum oder in der realen Welt. 

• Vorstellungsgespräch
• Personalabteilung
• Einarbeitungskonzept
• Events

• Microsite
• Website
• Anruf
• Mail

Kontaktpunkte
• in Karriereapps / Netzwerke
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• Fachmagazine & Publikationen
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• Google Suche
• Landingpage

• Vorstellungsgespräch
• Personalabteilung
• Einarbeitungskonzept
• Events

• Microsite
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Kandidat Thorsten
• möchte sich fachlich fortbilden
• möchte eine Familie gründen
• liebt das Golfen
• sieht das Stellenangebot auf FB

Thorsten denkt...

• er durchstöbert die Karriereseite 
und fi ndet mehr und mehr 
Gefallen an dem, was er sieht

• er hat den Bedarf erkannt...

Thorsten möchte...

• sich jetzt unbedingt bewerben, 
denn alles was er bis zu diesem 
Punkt gesehen hat, gefällt ihm 
sehr gut

Thorsten fi ndet...

• das seine Entscheidung großartig 
war und er gern allen davon 
erzählen möchte (Ambassador 
Marketing)
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analysieren
emsig analysieren heißt, das Spotlight auf alles für Sie relevante 
zu richten. Neben der potentiellen Zielgruppe mit all ihren 
Berührungspunkten wird auch ein besonderer Fokus auf Ihr 
Unternehmen gerichtet. Wir möchten Ihre Unternehmensidentität genau 
kennenlernen. Deswegen sprechen wir auch mit Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Um zu wissen, was außerhalb passiert, verschaff en wir 
uns einen Überblick über Ihre Wettbewerber.

Organisationsanalyse (innen)
Auf Basis einer SWOT Analyse setzen wir uns mit Ihrem 
Unternehmen auseinander. Wir möchten erfahren, wer genau Sie 
sind, um ein authentisches Bild von Ihnen zu zeichnen.

Marktumfeldanalyse (außen)
Diff erenzierung ist das A und O. Vor diesem Hintergrund möchten 
wir wissen, mit wem Sie konkurrieren. Unser Ziel ist es, eine 
Positionierung für Sie zu fi nden, mit der Sie nachhaltig überzeugen 
können.

Zielgruppenanalyse
Zu erkennen, was ein potentieller 
Bewerber anstrebt ist kein 
Hexenwerk, sondern reine 
Fleißarbeit. Wir beziehen in die 
Betrachtung alle Faktoren ein, 
die Ihre Zielgruppe tangieren. 
Das sind neben den ganz 
persönlichen Zielen auch 
Ansprüche, Erwartungen und 
Interessen. 

Kurz: Wir betrachten nicht 
nur das Wo (Touchpoints), 
sondern auch das Warum Ihrer 
Zielgruppe und erstellen auf 
diesem Weg Ihre spezifi sche 
Recruitingprofi le.



D r.  T h or sten Thorax

Persona 1

Thorsten
Soll ich oder soll ich nicht?

• 35 Jahre 
• Facharzt
• Chirurg - auf der Suche nach 

Schwerpunktkompetenzen

Über Thorsten

Thorsten ist Facharzt an einem kommunalen Klinikum in 
einem Ballungsgebiet. Schon seit geraumer Zeit setzt sich 
der Entscheidungsneurotiker mit der Frage auseinander, ob 
Schwerpunktkompetenzen ihn in seiner berufl ichen Entwicklung weiter 
bringen. 

Weitaus klarer ist für Thorsten, dass er zeitnah seine Saskia heiraten möchte 
- einen Ring dafür hat er ja schon - nur der richtige Moment fi ndet sich 
einfach nicht. Saskia möchte gern eine Familie mit vielen Kindern und das 
am liebsten in einer ländlicheren Region.

Probleme & Herausforderungen

• Thorsten liebt sein Fachgebiet, möchte aber ungern mehr Verantwortung, 
da ihm seine Zeit sehr teuer ist. 

• Thorstet fragt bei wichtigen Entscheidungen gern andere Menschen, am 
liebsten Saskia.

• Thorsten macht sich darüber Sorgen, dass ihn das Landleben langweilen 
könnte.

Bedürfnisse & Ziele

• treibt gern Mannschaftssport

• ist ein kommunikativer Typ und gern unter seinen Freunden

• strenge Hierarchien und off ene Konfl ikte langweilen ihn 



2.5
Personas

Zu wissen, wo sich die Zielgruppe herumtreibt ist gut -  
Zu wissen, was die Zielgruppe umtreibt ist besser.

Personas (lat. Maske) sind Nutzermodelle, die Personen 
einer Zielgruppe in ihren Merkmalen charakterisieren. 
Sie können z. B. einem Entwicklerteam aufgrund 
ihrer umfangreichen Beschreibung helfen, sich in die 
Lage der potenziellen Nutzer zu versetzen und diese 
Perspektive während des gesamten Designprozesses 
leicht zu vertreten. Sie werden mit einem Namen, einem 
Gesicht, einer Funktion, einem Werdegang und einem 
Privatleben versehen. Personas verfügen über Ziele und 
Verhaltensweisen, haben Vorlieben und Erwartungen.
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planen
emsig planen heißt, alle Fakten zu betrachten – und mit Fakten meinen 
wir, Sie und all die Charaktere um Sie herum zu erfassen, um Ihnen 
gemeinsam ein Gesicht zu geben. Das Gesicht Ihres Unternehmens. 
Denn nur wenn Sie sich marktgerecht positionieren, dabei jedoch 
Persönlichkeit unter Beweis stellen, werden Sie zu dem EINEN 
Arbeitgeber, der seinesgleichen sucht. Eine emsig definierte EVP ist 
authentisch wie glaubwürdig und bietet Ihnen somit den Mehrwert, den 
Sie für den War - of - Talents benötigen.



Arbeitgebermarke (EVP) 
Auf Basis der Analyseergebnisse entwickeln wir eine 
unverwechselbare Arbeitgebermarke, die sich sehen lassen kann. 

Creative Brief 
Die Inhalte Ihrer unverwechselbaren Arbeitgebermarke fließen 
direkt in die kreativen Vorgaben mit ein und verdichten sich mit 
anderen gestaltungsrelevanten Informationen zum Creative 
Brief. Ein elementarer Prozess, um Ihre Unternehmens-DNA in 
ausdrucksstarke Bilderwelten zu übersetzen.   

HR Kommunikation 
Beziehungen, Zusammenarbeit, Kommunikation - wie müssen 
Ihre internen Prozesse gestaltet sein, um in Zeiten der digatalen 
Transformation zu bestehen? Wir wollen gemeinsam mit Ihnen 
Geschichten über Ihr Unternehmen erzählen, die leben und 
begeistern.

Lets Talk about the Proces | Eine positiv erlebte Candidate 
Experience, wirkt sich übrigens positiv auf das Arbeitgeberimage 
aus. Darum entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen optimalen 
Bewerbungsprozess. 

D a s  h a b e n  S i e  a l le s  s c h o n  e r le d i g t ?

Wenn  auch  S ie  Ih r  Pro jekt  e msig  angehen wol len , 
zögern  S ie  n icht ,  uns  mi t  Ih ren  Themen zum 
Personal recru i t ing  zu  kontakt ie ren .

Der abgebi ldete  Prozess  i s t  auf Ih re  persönl iche 
S i tuat ion  und Anforderung anpassbar -  auch ,  wenn 
S ie  bere i ts  e in ige  Schr i t te  we i ter  s ind .  



3.5
Ihre  Arbei tgebermarke

bevor Sie Ihre Schokoladenseite zeigen können, 
müssen Sie wissen, in welches Licht Sie sich stellen 
müssen.

Die Entwicklung einer EVP gelingt nicht über 
Nacht und benötigt Zeit. Keine EVP ist gleich, die 
Herausforderung bei der Ausarbeitung besteht 
darin, die eigenen Stärken als Arbeitgeber 
glaubwürdig herauszuarbeiten. Dazu sollte sich ein 
Unternehmen die Frage stellen: Welche Argumente 
habe ich in der Hand, die einen potentiellen 
Bewerber wirklich davon überzeugen könnten, 
sich in meinem Unternehmen zu bewerben? Diese 
Argumente können unterschiedlichster Natur sein, 
bewegen sich aber häufi g in den Dimensionen: 
Vergütung, Arbeitsumgebung, Unternehmenskultur, 
Karrierechancen, Arbeitsplatzsicherheit, Konkurrenz 
und Stärken. 

ABER, was viele dabei Außeracht lassen, sind die 
Faktoren auf emotionaler Ebene: Freunde, Hobbys, 
Heimat, Lebensperspektive, Ausgleich, Sicherheit 
und Ruhesitz. 

Je genauer die EVP formuliert ist, desto 
glaubwürdiger und stärker ist sie. Dabei sollten Sie 
auf generische Phrasen verzichten und Argumente 
selektieren, die tatsächlich Strahlkraft haben. Eine 
durchdachte EVP unterstützt das Recruiting, die 
Bindung und die Motivation von Mitarbeitern.



3.5

Lohnt sich das?

Hinter jeder der genannten Maßnahmen steckt eine zeitliche und 
fi nanzielle Investition: eine aussagekräftige Präsenz – online wie 
offl  ine; ein zielgerichtetes Auswahlverfahren mit respektvollem 
Umgang sowie die Ausarbeitung von Wertversprechen, die 
Transparenz im Unternehmen gewährleisten. Unterm Strich lassen 
sich all diese Maßnahmen mit einem Wort zusammenfassen: 
Wertschätzung. 

Je stärker der Mensch mit seinen Fähigkeiten und seinem Wissen 
im Zentrum des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens 
steht, desto stärker wird das Gefühl der Wertschätzung. Nur eine 
Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter, der sich vom ersten Moment der 
Zusammenarbeit respektiert, gefördert und wertgeschätzt fühlt, 
wird dem Arbeitgeber seine volle Leistungsfähigkeit zur Verfügung 
stellen und das Image der Firma auch nach außen hin positiv 
aufl aden – und zwar langfristig. Organisationen, die materielle 
Investitionen vor Investitionen in ihre Mitarbeiter stellen, denken zu 
kurz und sparen an der falschen Stelle. Gute Mitarbeiter sind das 
wertvollste Kapital eines Unternehmens.



kreieren
emsig kreieren bedeutet Sprach- und Bilderwelten zu kreieren, die Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse eindrucksstark tragen. Sei es mit bewegten 
Bildern, Printerzeugnissen, Mailings oder eigens für Sie entwickelten 
Applikationen. 

Mediamix 
Auf Basis des Creative Briefs erwacht Ihre Kampagne zum Leben. 
Und das geschieht eben auch unter genauer Betrachtung der 
definierten Touchpoints und Personas.

Digital | Webseite, Blog, Social Media, Advertorials

Print | Magazine, Broschüren, Flyer

Out of Home | Plakate, digitale Plakate

Bewegtbild | Recruitingvideos, Interviews, Image, Vlog

Applikationen 

Podcasts  

Texte & Redaktion
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kommunizieren
emsig kommunizieren heißt den Weg bestimmen, der Ihre Message 
punktgenau an die Frau oder den Mann bringt. Wir entwickeln eine 
Kommunikations-Roadmap, die dafür sorgt, dass alle relevanten Kanäle 
und Schnittstellen bespielt werden. 

Ankerpunkt Karrierewebseite
Wir erstellen eine Content Marketing Strategie, die Ihre 
Sichtbarkeit auf allen relevanten Kanälen erhöht. Dazu richten wir 
Kommunikationsmittel auf das Ansteuern der Karrierewebseite 
aus und entwickeln eine Strategie für die Bespielung der 
unterschiedlichen Bereiche.

• Owned Media | Blog, Print, Telefon, Events, Social Media, SEO

• Paid Media | Banner, Advertorials, SEM, Native Advertorials

• Earned Media | Medienkooperationen, Gastbeiträge, Vorträge

Interne Kommunikation
Eine glaubwürdige Arbeitgebermarke bedarf natürlich 
mehr als die allgemeinen Initialmaßnahmen. Damit auch 
die Personaler selber zu glaubwürdigen Botschaftern ihrer 
Arbeitgebermarke werden, müssen sie wissen, wie man 
Veränderungen auch angesichts von Widerständen und 
Diff erenzen innerhalb und außerhalb des HR-Bereichs 
systematisch vorantreibt und lenkt. 

Die Change-Management-Kompetenz ist damit die alles 
entscheidende Querschnittsqualifi kation für HR (Human 
Ressources). Sie umfasst die Fähigkeit, komplexe soziale 
Situationen zu erfassen und richtig einzuschätzen, das 
Konfl ikt- und Krisenmanagement sowie Kenntnisse 
der Projektsteuerung. Nur wenn alle Mitarbeiter 
mitgenommen, motiviert und einbezogen werden, können 
sie das HR-Markenverständnis positiv wahrnehmen. 

Wir unterstützen Sie bei diesem Prozess und machen Ihre 
Mitarbeiter zu Förderern Ihrer HR-Transformation.
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Aussteuern 
In Abhängigkeit der Analyseergebnisse findet ein 
datenbasiertes Aussteuern der Kampagneninhalte 
auf Ihren relevanten Kanälen statt. 



ausrollen
emsig ausrollen bedeutet, den Moment zu nutzen. Wir posten, sharen, 
liken, streuen Ihre Inhalte auf allen relevanten Kanälen und auf solchen, 
die Sie überraschen werden.

Wir rollen nicht nur aus, sondern holen Sie auch ab! 

emsig einholen bedeutet, die Bewerberinnen und Bewerber ganzheitlich 
zu begleiten. Auch eine wertschätzende Kommunikation und 

Bewerberbetreuung gehört zu einer starken und durchdachten EVP.  
Dann kann sogar eine Absage positiv wahrgenommen werden.

KVP 
Fortlaufende Content Kreation und redaktionelle 
Betreuung Ihrer Kampagne, um zu gewährleisten, 
dass Ihre Inhalte auch dauerhaft ankommen.



emsig kontrollieren meint Ihre Ziele immer im Blick zu behalten. Wir 
behalten Ihre Zahlen immer im Auge und steuern ggf. nach, wenn ein 
Erfordernis entsteht. Durch unsere spezielle Software haben wir zudem 
die Möglichkeit, diesen Prozess so transparent zu gestalten, dass auch 
Sie jederzeit und überall, den Erfolg Ihrer Kampagnen einsehen können. 

Indikatoren

• New Visits

• Conversation, Amplifi cation, 
Applause

• Origin
von wo kommt der Bewerber

Indikatoren

• Time on Page 
Wie viel Zeit verbringt der Nutzer 
auf der Karriereseite?

• Scroll Movements 
Scrollt der Aspirant tatsächlich bis 
zum Seitenende?

• Click Through Rate
Anzahl der Interaktionen auf den 
Plattformen

kontrollieren

Plattformen

th inksee



Indikatoren

• Days to off er
Tage zwischen Bewerbung und 
Unterschrift / Ablehnung

• Application Drop-off  Rate 
Absprungrate: Anteil der 
Sitzungen, die die Seite aufrufen 
und umgehend wieder verlassen

• Conversion Rate
Verhältnis der Besucher zu 
Bewerbern

Indikatoren

• Candidate Satisfaction 
Wie zufrieden war/ist der 
Kandidat mit dem Prozess

• Off er Acceptance Rate
Wieviele Kandidaten nehmen das 
Angebot an / lehnen es ab

• Net Promoter score
Weiterempfehlungsbereitschaft 
der Kandidaten 

Bewerbern

caredo
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Key Per for man ce In dicator

sind ausdrucksstarke Leistungssmerkmale,  die der Überprüfung dienen, wie 
erfolgreich bestimmte Tätigkeiten in Unternehmen sind. Sämtliche Prozesse in 

Organisationen können anhand dieser Leistungskennzahlen kontrolliert werden. 
Anhand von Key Performance Indicators können das Management und das 

Controlling Abläufe im Unternehmen analysieren. Durch konsequentes Monitoring 
können Prozesse und Maßnahmen entsprechend angepasst und optimiert werden.



Dank Ihnen 

Ulm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH, Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH / 
MGLZ, Krankenhaus Bethel Berlin gGmbH, Marienhaus Kranken- und Pflegegesellschaft 
mbH, Ge-rolstein, Marienstift Arnstadt, Medizinisches Zentrum Eichhof, Lauterbach
Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg, St. Joseph Krankenhaus, Berlin Tempelhof, Verein 
Krankenhaus Waldfriede e. V., Berlin, Vivantes Klinikum Neukölln, Altmark-Klinikum 
gGmbH, Krankenhaus Salzwedel und Gardelegen , BG Unfallklinik Duisburg, BG 
Unfallklinik Frankfurt, Heidekreisklinikum GmbH, Diakoniewerk Halle (Kaufmännischer 
Vorstand), Klinikum in den, Pfeifferschen Stiftungen, Magdeburg und Lungenklinik Lostau, 
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Fredeburg, Medizinisches Versorgungszentrum 
Cracau der Pfeiffer-schen Stiftungen, Städtisches Krankenhaus Herbolzheim, St. Georg 
Krankenhaus Bad Fredeburg / Johannesbad AG, Alexianer GmbH, Münster , GLG 
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH, Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 
, Evangelisches Krankenhaus Hamm gGmbH, Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH / 
MGLZ, Klinikum Saarbrücken gGmbH, Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum 
Bergmannsheil gGmbH Bochum, BDH-Klinik Elzach gGmbH, Krankenhaus Bethel 
Berlin gGmbH, Marienhospital Bottrop gGmbH, gematik, DRK Kliniken Berlin, St. Joseph 
Krankenhaus, Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, DRK Krankenhaus Lichtenstein, DRK 
Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein, Presbia, Zahnarztpraxis Dr. Shafé, Orthopädiezentrum 
Kurfürstendamm , Orthopädie am Olivaer Platz, Stadtklinik Frankenthal, St. Joseph 
Krankenhaus, Berlin Tempelhof, St. Joseph-Stift Dresden, Verein Krankenhaus Waldfriede e. 
V., Berlin, Klinikum Hochrhein GmbH



emsige 
Bienen



emsige 
Menschen

Dr. Hans-Peter 
Schlaudt

Sebastian 
Heuer

Luisa
Denz



kämpfen 

D r.  Hans-Peter Schlaudt  |  Arzt ,  Coach und Fachmann ,  wenn 
es  um Ihren  ganz  persönl ichen  Change geht .  Der Exper te  für 
Krankenhäuser im St rukturwandel gründete  1998 zusammen mi t 
Dor i t  Mül ler d ie  Unternehmensberatung JOMEC GmbH Heal thcare 
Consul t ing+Management .  M i t  der Er fahrung von mehr a ls  25  Jahren  in 
der Führung und Beratung im Gesundhe i tswesen wi l l  e r Ihnen dabe i 
he l fen  s ich  a ls  Arbe i tgebermarke  zu  vers tehen .  Sebast ian  Heuer |  Wir 
gehen  zusammen gerne  auch  unkonvent ionel le  Wege ,  wenn es  Ihnen 
um e ine  auss ichtsre iche  Pos i t ion ierung geht .  Mit  10  Jahren  Market ing  & 
Agenturer fahrungen hat  s ich  der k reat ive  Ge is t  e inen wei t re ichenden 
Er fahrungsschatz  in  den Bere ichen Graf ik-  &  Webdes ign  sowie 
Kampagnengesta l tung und Konzept ing  erarbe i tet  und unters tütz t  S ie 
dabe i  Ih r neues  Image zu  t ranspor t ie ren .  Lu isa  Denz  |  Transzend ier t 
Ih re  Emot ionen ,  St immungen und Meinungen in  den  d ig i ta len  Raum 
und sorgt  dafür,  dass  se lbst  Kr i sen  zu  pos i t i ven  Ere ign issen  werden . 
Mit  über 20  Jahren  Redakt ionser fahrung in  Pr in t  und Rad io  sowie 
Agenturen  (DPA)  t rägt  S ie  Sorge für Ih re  z ie lger ichtete  Kommunikat ion .



Wir setzen (dort) an, wodurch Menschen bewegt 
werden - wir wecken Emotionen. 

Warum tun wir das?
Wenn Arbeit nur das halbe Leben ist, worin besteht 
dann der Rest? Findet man in Ihrem Unternehmen 
Freunde? Bietet Ihre Region das Potential als neue 
Heimat entdeckt zu werden? Was bedeutet Heimat 
eigentlich? Hat man Zukunftsperspektiven bei Ihnen?

… einige dieser Fragen können Sie möglicherweise 
bejahen, doch wissen Sie auch, wie Sie Ihre 
zukünftigen Mitarbeiter überzeugen können?

Was unterscheidet 
emsig von anderen?

emsig | Ankerstrategien für das Gesundheitswesen 
/// Patient Experience /// employer Branding /// Recruiting ///

emsig

JOMEC GmbH
Katharinenstraße 17
10711 Berlin

030 - 32 666 124 - 0
info@JOMEC.de
www.JOMEC.de


