X-CELL baut Standort Berlin-Brandenburg weiter aus
Das „antizyklische“ Konzept des Standortes in Wandlitz geht auf.

Die im März 2020 eröffnete Betriebsstätte auf Schloss Lanke in Wandlitz bei
Berlin ist schneller als geplant bereits auf sechs Mitarbeiter angewachsen und
wird im Jahr 2021 weiter ausgebaut. Im „Kampf“ um die besten Talente verfolgt
X-CELL im Raum Berlin mit großem Erfolg ein alternatives Konzept, um
Mitarbeiter zu gewinnen, welche das zeitaufreibende Pendeln nach Berlin
vermeiden möchten.
Das Brandenburger Umland profitiert schon seit geraumer Zeit von der
Wohnraumknappheit in Berlin. Die Annahme der X-CELL-Personalabteilung, dass
viele Familien, welche nach Brandenburg gezogen sind, konsequenterweise auch
für hochkarätige Jobs im direkten Umfeld aufgeschlossen sind, hat sich als
goldrichtig erwiesen. So konnten seit März bereits fünf Mitarbeiter in den
Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen, Personal und IT gewonnen werden,
welche alle in Wandlitz oder den Nachbargemeinden wohnen.
Da sich in Corona-Zeiten natürlich alle Mitarbeiter fast ausschließlich im
Homeoffice aufhalten, wird der Standort für eine hoffentlich im Mai erfolgende
„Wiedereröffnung“ im Kundenbetrieb aufwendig umgebaut. Da der ursprünglich
geplante Büroraum auf Grund des nun erheblich ausgeweiteten HomeofficeKonzeptes nicht mehr benötigt wird, entstehen auf Schloss Lanke stattdessen
hochmoderne Meeting Facilities für interne und externe Meetings in
angenehmer und produktiver Atmosphäre.

Über die X-CELL AG:
Die 2002 gegründete X-CELL AG bietet ihren Kunden alles aus einer Hand, was
für erfolgreiche E-Learning-Projekte erforderlich ist: Exzellente Beratung,
innovative Software, hochwertiger Content, kompetenter Support und flexible
Hosting-Lösungen. Bereits über 3.800.000 Schulungsteilnehmer in über 100
Ländern profitieren von der Unterstützung durch X-CELL, E-LearningMaßnahmen passgenau in bestehende Prozesse in IT, Personalwesen und

Marketing zu integrieren. Mit AcademyMaker® bietet das Unternehmen zudem
eine intuitiv bedienbare E-Learning-Komplettlösung an, die es ermöglicht, in
kürzester Zeit selbst multimediale E-Learning Einheiten zu erstellen, zu
verwalten und auszuwerten. Darüber hinaus sind Zusatzmodule für die
Verwaltung von Präsenztrainings und Live-E-Learning erhältlich. Weiterführende
Informationen unter www.x-cell.com.
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