PRESSEMITTEILUNG
Die neue Lösung für den Akademiker- und
Fachkräftemangel in Deutschland.
DieDS-Akademie stellt sich im Rahmen eines umfangreichen Kongresses vor.
Am 25. April 2015 lädt die „DieDS-Akademie für die deutsche Sprache“ zu ihrem „ErfolgsalgorithmusCongress“ in die Print-Media-Academy in Heidelberg ein.
Das Angebot richtet sich in erster Linie an inländische Unternehmen, Forschungseinrichtungen,
Wissenschaftsinstitute und andere Personalverantwortliche, die sich heute schon für den
demographischen Wandel rüsten wollen.
Der boomende Arbeitsmarkt erlebt bereits heute einen deutlichen Engpass bei der Akquise
qualifizierter Fachkräfte. Die deutsche Sprache ist für ausländische Fachkräfte, neben den unklaren
politischen Rahmenbedingungen um die Einwanderung, der wichtigste Grund, sich am deutschen
Arbeitsmarkt vorbei in andere Länder zu bewerben.
DIK 320 – Die Sprache schnell und fundiert erlernen
Die „DieDS-Akademie für die Deutsche Sprache“ bietet ein bundesweit einmaliges Angebot. Sie
ermöglicht ausländischen Akademikern und Fachkräften in sehr kurzer Zeit, nämlich in 8 Wochen, die
Deutsche Sprache auf Grundlage des „Erfolgsalgorithmus“ zu erlernen. So ist ein Absolvent in der
Lage, in seinem Berufsfeld rechtssichere Gutachten und Berichte zu verfassen und die Sprache
verhandlungssicher zu beherrschen.
Personalakquise und –Vermittlung
Die „DieDS-Akademie Deutschland“ bietet Akademikern, Fachkräften und Arbeitgebern einen
einmaligen Service: sie unterstützt bei der Validierung ausländischer Berufsabschlüsse und
Qualifikationen in Deutschland, hilft bei behördlichen Anerkennungsverfahren und akquiriert für
Arbeitgeber zielgerichtet Akademiker und Fachkräfte im Ausland.
Hierfür kooperiert die „DieDS-Akademie Deutschland“ mit wichtigen Verbänden, u.a. dem
Wirtschaftsclub Russland e.V. und der Technischen Universität Oppeln.
Der Erfolgsalgorithmus-Congress
Am 25. April lädt die „DieDS-Akademie Deutschland“ zum Erfolgsalgorithmus-Congress ein.
Wissenschaftliche und wissenswerte Vorträge von namhaften Referenten bieten den Teilnehmern
einen einzigartigen Mehrwert. Karl-Heinz Henryk Czogalla, Dr. Karin von Bismarck, Dr. Dr. Irina
Fischer, Prof. Dr. Joachim Foltys und viele mehr sorgen für eine umfangreiche Darstellung der
Aktivitäten der „DieDS-Akademie“ und ihre einmaligen Hintergründe. Gleichzeitig bietet der
„Erfolgsalgorithmus-Congress“ allen Teilnehmern wichtige Impulse auch für das eigene Berufsleben.
Informationen, Tickets und Anmeldung unter http://congress.dieds-akademie.com

