TALENT MANAGEMENT
Sitzen die Talente in Ihrem Unternehmen an der richtigen Stelle? Hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sein volles
Potenzial einzusetzen? Und wer sind würdige Nachfolger für Führungspositionen? Wir helfen Ihnen, das herauszufinden – und Ihre Talente noch besser einzusetzen.

IHR NUTZEN EINES ERFOLGREICHEN
TALENT MANAGEMENTS

• Intern Beförderte sind bereits bestens vernetzt und kennen
die Unternehmenskultur.
• Und Ihre Schlüsselpositionen sind rasch nachbesetzt.

DEN „WAR FOR TALENTS“ GEWINNEN
Hoch qualifizierte Arbeitskräfte sind allseits beliebt – doch

MITARBEITERBINDUNG STÄRKEN

nicht an jeder Straßenecke zu finden. Gerade zu Zeiten des

Wer sich innerhalb Ihres Unternehmens weiterentwickeln

demografischen Wandels. Nehmen Sie das Zepter selbst in

kann und darin sogar aktiv gefördert wird, bleibt Ihnen

die Hand und beginnen Sie in den eigenen Reihen. Mit einem

treu. Mehr noch: Darf ein Mitarbeiter sein volles Potenzial

strategischen Talent Management

entfalten, ist er motivierter und zeigt mehr Einsatz. Talent

• steigern Sie die Kompetenz Ihrer aktuellen Mitarbeiter,

Management macht genau das möglich. Denn loyale und

• setzen Sie die richtigen Personen an den richtigen Stellen ein,

motivierte Mitarbeiter sind unbezahlbar.

• beugen Sie personellen Engpässen vor, indem Sie Ihren
Nachwuchs selbst ausbilden.

AGILE UND VERNETZTE ORGANISTAION SCHAFFEN
Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, in dem Menschen

SCHLÜSSELPOSITIONEN NACHBESETZEN

abteilungs- und hierarchieübergreifend denken und handeln.

Was tun, wenn entscheidende Positionen vakant werden?

Beim Mittagessen tauschen sich Mitarbeiter über ihre Kun-

Lassen Sie bestehende Mitarbeiter nachrücken. Mit einem

denprojekte aus. Wer Ideen für den anderen hat, legt sie auf

systematischen Talent Management sind Sie bestens vorbe-

den Tisch. Das kann sich auch in Ihrer Firma ereignen. Denn

reitet. Damit identifizieren und qualifizieren Sie rechtzeitig die

in Talent Management Programmen lernen sich kluge Köpfe

sogenannten „high potentials“, die vielversprechenden Talen-

unterschiedlicher Teams kennen und bleiben im Austausch.

te in Ihrem Unternehmen. Eine Win-Win-Situation entsteht:

Offen und unabhängig von Hierarchien. So bleibt Ihr ganzes

• Sie steigern kontinuierlich die Kompetenz und Motivation in

Unternehmen im Lernmodus. Eine anpassungsfähige und

Ihrer Belegschaft.

vernetzte Organisation entsteht.

SO FINDEN WIR IHRE TALENTE

360°-FEEDBACK

ASSESSMENT CENTER

gegenseitig. Genau wie Ihre Kunden. Auch sie nehmen wahr,

Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte erleben sich tagtäglich

Wer ist die Optimalbesetzung für Ihre Schlüsselposition? Wer

wie sich Ihr Team verhält. Warum sollten wir also nicht direkt

erfüllt nicht nur Ihre Anforderungen, sondern blüht auch

diejenigen befragen, die den besten Einblick haben? Im

förmlich in diesem Job auf? Wir finden die richtige Person

360°-Feedback bitten wir jeden um eine ehrliche Rückmel-

für Sie – egal ob extern oder intern. In einem Assessment

dung, der mit den betreffenden Personen zu tun hat. Der

Center versetzen wir die Kandidaten in reale Arbeits- und

Vorteil: Wir sind neutral und unvoreingenommen. Dadurch

Führungssituationen und beobachten ihr Verhalten. Unsere

können sich uns Mitarbeiter, Führungskräfte und Kunden

anschließende Auswertung hat Hand und Fuß: Unsere Berater

anvertrauen. Und Sie erhalten ein umfassendes und objekti-

ordnen das Verhalten Ihrer Kandidaten nach wissenschaftli-

ves Ergebnis. Eine perfekte Grundlage, um die betreffenden

chen Maßstäben ein. Denn aus psychologischen Forschungen

Fach- und Führungskräfte weiterzuentwickeln.

wissen wir genau, welche Kompetenzen sich hinter welchem
Verhalten verbergen. So erhalten Sie eine fundierte Empfeh-

SELBST-UND FREMDEINSCHÄTZUNG

lung für Ihre Personalentscheidung.

Einen weiteren Zugang zu den aktuellen Kompetenzen Ihrer
Talente bietet eine Selbst- und Fremdeinschätzung. In einer

POTENZIALANALYSE

persönlichen Befragung konzentrieren wir uns ganz auf die

Unser Erfolgsgeheimnis ist unsere Personaldiagnostik. Mithil-

erfolgskritischen Kompetenzen für Ihre Schlüsselposition. Zu-

fe der Potenzialanalyse von PAWLIK lernen Sie Ihren Kandida-

erst fragen wir den Mitarbeiter selbst, wie er sich einschätzt.

ten oder Mitarbeiter, seine Persönlichkeit und Kompetenzen

Danach bitten wir seine Führungskraft – und teils auch Kol-

noch besser kennen, als es allein mit intensiven Bewerbungs-

legen und Kunden – um seine/ihre Sichtweise. Im Anschluss

gesprächen möglich wäre. Das Besondere: Wir erfassen mit

legen wir Selbstbild und Fremdbild nebeneinander. Was

unserer Potenzialanalyse nicht nur die bewussten, sondern

stimmt überein? Wo sind die Empfindungen unterschiedlich?

auch die unbewussten Motive des Menschen. Damit entde-

So werden Stärken und Entwicklungsfelder deutlich sichtbar.

cken Sie auch das Entwicklungspotenzial Ihres Bewerbers
oder Mitarbeiters – beruflicher Erfolg wird vorhersehbar. So
machen wir Ihnen die Entscheidung leichter und fundierter.
Außerdem schneiden wir die Potenzialanalyse ganz auf Ihre
Bedürfnisse zu. Wir haben spezifische Analysen für die vier
Bereiche Führung, Verkauf, Service und Innendienst für Sie
parat. Zielgenau lässt sich damit stets die richtige Person für
eine bestimmte Position finden.

