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WIEN. Der Jahreswechsel ist in 
vielen Unternehmen die Zeit der 
Bonuszahlungen und Gehalts-
erhöhungen. Im Rahmen einer 
Studie von Deloitte wurden 1.200 
Unternehmen weltweit in Bezug 
auf ihre Vergütungssysteme ver-
glichen. Fazit: Der Großteil der 
Mitarbeiter würde ihre Arbeit-
geber nicht weiterempfehlen. 
Lebensphasen, Bedürfnisse und 
Vorlieben der wichtigsten Mitar-

beitergruppen bilden zusammen 
mit betriebswirtschaftlichen An-
forderungen die Grundlage für 
ein modernes Vergütungsma-
nagement. Laut Studie sind jene 
Unternehmen erfolgreicher, die 
ihre Mitarbeiter als Kunden be-
trachten. „Mitarbeiter wünschen 
sich mehr als rein materielle und 
finanzielle Vergütungsformen“, 
analysiert Georg Jurceka von 
Deloitte Österreich. (elk)

WIEN. Das Wiener Start-up  
360 Perspektiven rund um Ge-
rald Stöllnberger startet mit 
einem neuen Service ins Jahr 
2019: Virtuelles Recruiting und 
virtuelles Onboarding in Form 
von interaktiven 360-Grad-Er-
lebnissen, die den Arbeitsplatz 
noch vor dem Arbeitsantritt 
erlebbar machen. Darin sieht 
Stöllnberger „die größten Chan-
cen, wenn es darum geht, die 
besten Nachwuchskräfte für das 
eigene Unternehmen zu gewin-

nen. Denn so erhalten sie einen 
professionellen, raschen und 
umfassenden Gesamteindruck 
ihres zukünftigen Arbeitgebers.“

Ganzheitliche Vergütung
360 Perspektiven setzt dabei auf 
modernste Aufnahmetechnolo-
gien (Ultra HD, Vollbildmodus, 
mind. 150 Megapixel Panorama 
und Detail-Zoom sowie Hoch-
stativ-, Luft-, Helikopter- und 
Drohnenaufnahmen) und bietet 
Standards, „die im gesamten 

deutschsprachigen Raum sonst 
nur sehr schwer zu bekommen 
sind“.

Stöllnberger: „Unsere 360- 
Grad-Erlebnisse sind ein nach-
haltiger Content für das Employ-
er Branding, der noch dazu leicht 
in den bestehenden Gesamtauf-
tritt eingebunden werden kann.“ 
Auf der HR-Referenzenliste von 
360 Perspektiven stehen bereits 
Top-Marken wie etwa die Erste  
Bank oder auch Novomatic. (red) 

 www.360perspektiven.com
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Relativ stabile 
Personalsituation
WIEN. Die Personalentwick-
lung bei den heimischen 
KMU bleibt relativ stabil, 
zeigt eine aktuelle Credit-
reform-Umfrage (Bild: Ger-
hard M. Weinhofer) unter 
1.700 österreichischen Un-
ternehmen im Herbst 2018. 
Im Herbst dieses Jahres 
betrug der Saldo aus mehr 
und weniger Personal einen 
Wert von + 16,3 Prozent-
punkten (2017: + 20,0). Jeder 
vierte Betrieb (26,8%) hat 
neue Arbeitsplätze geschaf-
fen, 10,5% haben reduziert. 

Besonders einstellungs-
freudig waren in den letzten 
Wochen das Verarbeitende 
Gewerbe (+39,6%) und die 
Bauwirtschaft (+29,3%). 
Deutliche Personalrück-
gänge gab es in den Wirt-
schaftsbereichen Handel 
(–13,7%) und Dienstleistun-
gen (–10,7%). (red) 

webinar/bFi wien 

Die richtige  
Lern-Strategie
WIEN. Warum macht Kau-
gummikauen schlau? Wel-
che speziellen Düfte können 
den Lernerfolg maßgeblich 
steigern? Und wie trainiert 
man den Muskel „Gehirn“ 
auch physisch? Antworten 
auf diese Fragen lieferte 
Lerncoach Lisa Gruber am 
5.12. im Rahmen des Webi-
nars „Mit der richtigen Stra-
tegie lernen Sie alles!“  
Zum Nach-Schauen:  
 https://bit.ly/2Ld3e0u

©
 3

60
 P

er
sp

ek
tiv

en
 

©
 A

le
xa

nd
ra

 W
eh

sn
er

 P
ho

to
gr

ap
hy

Mehr als bewegtbild
360 Perspektiven schließt die Content-Lücke zwischen  
Film und Foto – auch für’s Employer Branding.

Geld ist nicht alles 
Wenn der Mitarbeiter König ist.

Keine herkömmlichen Videos; u.a. ist es möglich, zusätzliche Jobdetails oder die Kollegen mittels Kurzvideo vorzustellen.
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