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SANTANDER

WIEN. Die Santander Consumer Bank bietet auch
2022 der Belegschaft freiwillige Sozialleistungen an.
„Die vergangenen zwei Jahre waren für uns alle eine
große Herausforderung. Daher freuen wir uns, dass wir
unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern wieder
eine Reihe von freiwilligen
zusätzlichen Sozialleistungen zur Auswahl anbieten
konnten“, sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander
Consumer Bank in Österreich. Die Mehrheit hat sich
unter mehreren Möglichkeiten für die Option von zwei
zusätzlichen Urlaubstagen
entschieden: „Wir wünschen
allen, dass sie diese zwei
Tage zur Entspannung gut
nutzen können.“

© Helvetia

Zwei zusätzliche
Urlaubstage

Wegen Corona die Prozesse geschickt und rasch adaptiert: Rafael Rastbichler und Patricia Scurtu, Recruiter bei Helvetia.

Helvetia glänzt in Gold
Best Recruiters prämiert das Versicherungsunternehmen mit
goldenem Siegel und siebentem Platz in der Gesamtwertung.

VOLKSBANKEN

Nachhaltige
Zukunft

••• Von Reinhard Krémer
WIEN. Im Zuge der Best Recruiters Studie 2021/22 wurde
der Recruiting-Prozess von 558
österreichischen Unternehmen
umfassend getestet, analysiert
und bewertet.
Nach sehr guten Ergebnissen
im vorherigen Studienjahr konnte sich Helvetia sowohl in der
Gesamt- als auch Branchenwertung erneut beachtlich steigern.
Das Versicherungsunternehmen

WIEN. Wer einen aktiven
Beitrag zum Klimaschutz
leisten möchte, kann jetzt
auch mit seiner Geldanlage
ein Zeichen setzen, informieren die österreichischen
Volksbanken. „Inzwischen
sind die gesetzlichen
Grundlagen für Fonds, die
zum Beispiel auf die Ziele
des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerichtet sind,
geschaffen“, sagt Gerald
Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien AG.
„Unser Fondspartner Union
Investment hat seine nachhaltige Produktpalette jetzt
um einen solchen wirkungsbezogenen Fonds für Privatkunden erweitert. Der Fonds
strebt an, einen messbaren
positiven Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu erzielen.“

ließ 75 Plätze hinter sich und
zieht im Gesamtranking erstmalig in der Studiengeschichte
mit Platz sieben unter die Top
Ten der österreichischen Unternehmen ein.
Optimale Bewerberansprache
Auch in der Branchenwertung
„Versicherung“ feiert Helvetia
gleich zwei Premieren: Platz
eins und das goldene Gütesiegel.
„Wir sind sehr stolz und freuen
uns außerordentlich über diese

Auszeichnung. Diese Ergebnisse bestätigen unsere Arbeit und
sind zudem ein Ansporn, Prozesse weiterzuentwickeln, um
auch in Zukunft eine optimale
Bewerberansprache für unsere
Kandidatinnen und Kandidaten
garantieren zu können“, sagt
Thorid Braunstein, Teamleiterin
HR. Das Recruiting-Team der
Helvetia punktete mit lückenloser Kommunikation über den
gesamten Prozess bis hin zum
ersten Kennenlernen.

Förderprogramm erweitert

© OeNB

Nationalbank schreibt Subventionen neu aus.
WIEN. Die Oesterreichische
Nationalbank (OeNB) hat das
bisherige System an Basisfinanzierungen für österreichische
Wirtschaftsforschungsinstitute
im Rahmen eines neuen OeNBFörderprogramms reformiert
und schreibt die Subventionsverhältnisse für die Periode
2022–2024 neu aus. Dabei wird
unabhängige Wirtschaftsforschung als öffentliches Gut

verstanden und eine adäquate
Anreizstruktur für heimische
Wirtschaftsforschungsinstitute
geschaffen. Die konkreten Zuteilungen sollen transparent und
gemäß klar definierten Kriterien erfolgen und einer externen
und unabhängigen Evaluierung
durch internationale Fachgutachten unterliegen. Damit wird
die Ad-personam-Projektförderung ergänzt. (red)

