TRANSFERCOACHING
Diese Brücke zwischen Diagnostik und Personalentwicklung überträgt Verantwortung
und fördert Entwicklung. Nach einer Eignungsbeurteilung (z.B. Assessment- oder
Developmentcenter) entsteht die Frage, wie die Teilnehmer zeitnah an ihren relevanten
Lernfeldern arbeiten können. Mit einem Transfercoaching schließen Sie die Lücke zwischen
dem ermittelten Bedarf aus einer fundierten Diagnostik und der gezielten, darauf
aufbauenden Personalentwicklung.

Wann ist ein Transfercoaching sinnvoll?
„Schade um den Motivationsschub, den unsere Teilnehmer nach dem Auswahlverfahren haben,
wenn danach nicht schnell etwas in Richtung Entwicklung passiert.“
Ein typischer Startpunkt zur erfolgreichen Umsetzung eines Transfercoachings 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
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