DEVELOPMENTCENTER
Unsere Developmentcenter (DC) sind Sprungbretter in einen eigenverantwortlichen
Entwicklungsprozess. Daher sind die entscheidenden Fragen: Wie kann Begeisterung
für die eigene Entwicklung erzeugt werden? Wie werden die Erkenntnisse schon am
nächsten Tag am Arbeitsplatz wirksam? Ein Developmentcenter von PE-Solution trennt nicht
zwischen Diagnostik, Planung und anschließenden Maßnahmen, sondern bewegt Menschen
von Anfang an, ihre Potenziale zu entfalten und ins Unternehmen einzubringen.

Wann ist ein Developmentcenter sinnvoll?
„Wir möchten unsere Talente identiﬁzieren und fördern. Zugleich müssen wir etwas tun,
um diese zu binden und attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.“
Ein typischer Startpunkt zur erfolgreichen Umsetzung eines DCs durch PE-Solution.
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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

