Wir haben die
formel für erfolg.

initiative. marktführer. hannover.

Kennen Sie schon
Vitamin Z?
ZukunftInc. – wer wir sind
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Der demografische Wandel und der mit ihm verbundene Fachkräftemangel geben Unternehmen harte Hausaufgaben auf. Gefragt sind
neue Formen der Personalrekrutierung und Qualifizierung. Hinter dem
Label „Zukunft Inc.“ steht die „Initiative. Marktführer. Hannover.“
– gegründet, um genau diese Hausaufgaben zu erledigen.
Unsere Erfolgsformel heißt „Vitamin Z“. Damit meinen wir „Zukunft“
genauso wie „Zusammenarbeit“. Die Initiative wurde von sieben Unternehmen aus der Region Hannover ins Leben gerufen, die in ihren
Branchen international renommierte Markt- oder Innovationsführer
sind.
Gemeinsam bündeln wir Ressourcen und Know-how –
für ein Personalmarketing, das genauso erfolgreich
und zukunftsorientiert ist wie unsere Unternehmen.

Denken Sie
auch am liebsten
voraus?
ZukunftInc. – was wir vorhaben
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Die Besten von morgen muss man heute entdecken, fördern, halten oder holen. Und genau
das wollen wir tun – mit Maßnahmen, die schon
frühzeitig Schülern und Studierenden die Karrierechancen zeigen, die ihnen ein Netzwerk attraktiver
Arbeitgeber mit überregionaler Relevanz bieten
kann.
Zukunft Inc. erscheint in hochkarätigen Kooperationen und praxisorientierten Workshop- und
Vortragsreihen. Wir unterstützen Berufsstarter mit
Bewerbungstrainings und Informationstagen und
werben mit bundesweiter Kommunikation um aussichtsreiche Kandidaten. Über aktuelle Aktivitäten
informiert unser Portal www.zukunft-inc.de
Die klügsten Köpfe gewinnt man mit
über
zeugenden Perspektiven – unser
Netzwerk erlaubt, diese gleich mehrfach zu bieten.

Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG

Bahlsen GmbH & Co. KG

WAGNER Group GmbH

Verdient Hannover nicht
die Besten von morgen?
ZukunftInc. – wo wir hingehören
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Der gemeinsame Standort vereint die „Initiative.
Marktführer. Hannover.“ Wir profitieren von unserer Region und ihrer hohen Lebensqualität und
wollen helfen, sie als Wirtschafts- und Innovationsraum zu profilieren und zu vermarkten.

Außerdem sind wir ständig auf der Suche nach Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Verwaltung und Bildung, um gemeinsame Projekte
an Schulen und Hochschulen, in Verbänden und
Kammern durchzuführen.

Um auf diesem Weg voranzukommen brauchen
wir Partner. Unser Netzwerk ist offen für Unternehmen, die selbst Branchen- oder Innovationsführer
von überregionaler Bedeutung sind, eine eigene
Forschung und Entwicklung betreiben und ihren
Firmensitz in der Region Hannover haben.

Hannovers Zukunft verdient die Besten
von morgen. Sorgen wir gemeinsam da
für, dass sie zu uns finden!

KIND Hörgeräte
GmbH & Co. KG

Hüttenes-Albertus
Chemische Werke GmbH

VSM Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG

Arnold Jäger
Holding GmbH

hms69.de

Jetzt fehlen
nur noch Sie …

eine gemeinsame initiative von

Partner

DAS GANZE LEBEN HÖREN

