ASSESSMENTCENTER
Wir machen den „Kraftakt“ Führungskräfteauswahl für Sie leicht und sicher.
Mit unserer Beratung wird diese wichtige Aufgabe zu einem professionellen und ergebnis
orientierten Prozess, bei dem höchste Entscheidungsklarheit entsteht. Es ist eine besondere
Kunst, schon im Auswahlprozess FührungsKRAFT zu entfachen und allen Beteiligten
nachhaltige Impulse zu geben. Dieses gelingt uns in einem methodisch und menschlich
ausgerichteten Gesamtprozess, der Ressourcen erschließt.

Wann ist ein Assessmentcenter sinnvoll?
„Fehlbesetzungen sind fatal, aber wir haben zu wenig Zeit oder Know-how, um die Auswahl
sorgfältig und professionell zu gestalten. Gerade für die internen Bewerber benötigen wir
ein wertschätzendes Vorgehen, um bei einer Absage die Motivation zu erhalten.“
Ein typischer Startpunkt zur erfolgreichen Umsetzung einer Führungskräfteauswahl durch PESolution.
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Kommunikationsprozess bei internen Bewerbern
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Kontaktwunsch?
Sie haben Fragen oder wünschen ein beratendes Gespräch?
Dann rufen Sie gern an oder schreiben Sie uns einfach eine Mail mit Ihrem Anliegen!
PE-Solution | Frankfurter Straße 3A | 38122 Braunschweig
Tel.: 0531 - 120 456 789
office@pe-solution.de | PE-SOLUTION.DE

