NEUE METHODEN IN
DER PERSONALDIAGNOSTIK
REDUZIEREN RISIKO FÜR
FAMILIENUNTERNEHMEN

Für Hamburg

Ergebnisse der interdisziplinären Forschung
einbezogen, evidenzbasierte Methoden und
gesicherte empirische Ergebnisse genutzt
werden. Genau das ist der Ansatz der
evidenzbasierten Personalauswahl. Hier
geht es darum, nicht immer mehr, sondern
endlich die richtigen Fragen zu stellen.
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Der Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hängen immer stärker vom
Potential und der Kompetenz der Führungskräfte und Manager ab. Unternehmen nachhaltig
erfolgreich zu führen, bedeutet in erster Linie, passende und erfolgsversprechende
Persönlichkeiten zu identifizieren. Den falschen Mitarbeiter einzustellen, kann ein
Unternehmen 40 bis 60 Prozent der Jahresbezüge kosten, dazu kommen weitere Ausgaben
zum Beispiel für Stellenanzeigen, Einarbeitungs- und Schulungsaufwand.
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Blick hinter die Kulissen: Nicht nur der Lebenslauf ist
entscheidend, sondern auch die Persönlichkeit von
Führungskräften. Evidenzbasierte Personalauswahl
nutzt Erkenntnisse der modernen Gehirn- und
Verhaltensforschung zur Personaldiagnostik.
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