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69 %
der HR-Führungskräfte gehen davon
aus, dass sich die Erwartungen der
Mitarbeiter innerhalb der nächsten
drei Jahre ändern.

94 %
der HR‑Experten erwarten, dass sich
die HR-Prozesse in den nächsten
drei bis fünf Jahren verändern.

Quelle
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sich, sowohl auf technischer als auch persönlicher Ebene. Personalentscheider benötigen Unterstützung
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Insofern verwundert es nicht, dass die entsprechend pro
gnostizierten Fähigkeiten eher nach modernem Marketing
Leading HR into the Future
klingen als nach traditionellem HR Management. Der Marke
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zur Festlegung von Zielen und Prioritäten. Überall setzen Unternehmen inzwischen auf die effiziente
Nutzung
Daten.
Mithilfe
von Daten bessere Entscheidungen zu treffen, will allerdings
Leading
HRvoninto
the
Future
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Von Personalprozessen zu Mitarbeitererlebnissen

Leading HR into the Future

Seit Langem ist HR für jegliche Personalprozesse zuständig.
The Changing Worksphere Entsprechend verfügen Personalentscheider über die nötigen
Kompetenzen, um Mitarbeiter einzustellen, zu entlohnen und
zu entwickeln.
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ting, Einstellung, Entwicklung und Entlohnung der Belegschaft von morgen aus? Noch ist das
unklar.
Doch HR
steht into
das Zielthe
fest, Future
ergibt sich auch der Weg: Mit der richtigen strategischen AusrichLeading
tung – nämlich dem Aufbau eines Mitarbeiternetzwerks und der Schaffung positiver Mitarbeitererlebnisse
– lassen
sich auch die richtigen Tools zur erfolgreichen Umsetzung auswählen.
The
Changing
Worksphere
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