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Bertelsmann W. Dez 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Wie können
Personalmanager die aktuellen Herausforderungen bewältigen Dieses Buch bietet eine
Standortbestimmung für ein modernes Personalmanagement. Die Autoren entwickeln ein Modell
für ein integriertes, professionelles Personalmanagement. Sie beschreiben übergeordnete und
mitarbeiterbezogene Handlungsfelder der betrieblichen Personalarbeit und verdeutlichen, welche
Prozesse, welche Instrumente und welche Inhalte ihre professionelle Ausgestaltung prägen. Dadurch
bieten sie Praktikern eine konkrete Konzeptions- und Gestaltungshilfe, mit der sie die
unterschiedlichen Herausforderungen in den Griff bekommen. Abgerundet werden die
Überlegungen durch Kompetenzstandards für professionelle gesamtverantwortliche
Personalmanager, Personalreferenten und Personalsachbearbeiter, welche die Bewertung und die
Vermittlung eines erfolgreichen Personalmanagements ermöglichen. 275 pp. Deutsch.
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I actually started looking at this pdf. it was writtern extremely properly and valuable. I am very happy to inform you that this is basically the greatest book i
have read through during my very own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Ja cey K r a jcik DV M-- Ja cey K r a jcik DV M

Complete information! Its this kind of good study. This really is for all those who statte that there was not a well worth looking at. I found out this pdf from
my dad and i encouraged this ebook to learn.
-- Ca ndida  Deckow III--  Ca ndida  Deckow III
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