Belegschaftsplanung und -analyse

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Als Unternehmen müssen Sie zur
erfolgreichen Umsetzung Ihrer
Geschäftsstrategie sicherstellen, dass Sie
innerhalb von drei bis fünf Jahren die richtigen
Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten zur
Verfügung haben. In Anbetracht der Tatsache,
dass die Anwerbungskosten das 1,5- bis 3Fache des Jahresgehalts betragen, ist es
umso wichtiger, die Entwicklungen im Bereich
der Belegschaft vorherzusehen, um die damit
verbundenen Kosten zu reduzieren.

•

•

In einem sich rasche ändernden Umfeld und
aufgrund einer steigenden Fluktuation bei der
Belegschaft ist es jedoch schwierig, zukünftige
Anforderungen an die Fähigkeiten
vorherzusehen und die Lücken entsprechend
zu schliessen. Für fundierte Entscheidungen
müssen Sie bei der Beurteilung des Talents
über Ihren Instinkt hinausgehen und sich auf
Fakten und aktuelle, jedoch komplexe Daten
stützen.

Wir führen den Business Case für die
Implementierung eines Systems für die
Belegschaftsplanung und -analyse in Ihrem
Unternehmen durch. Anschließend
unterstützen wir Sie beim Entwurf und bei
der Umsetzung eines umfassenden
Systems, das auf Ihre spezifischen
Anforderungen an Mitarbeiter und Fähigkeiten
angepasst ist. Hierzu analysieren wir Ihre
geschäftlichen Anforderungen hinsichtlich
belegschaftsbezogener Informationen sowie
Ihre analytischen Fähigkeiten im Hinblick auf
Systeme und Ressourcen. Basierend auf
dieser Analyse schlagen wir Ihnen die
passendste technologische Lösung vor und
unterstützen Sie dabei, die unterstützenden
Prozesse und die Dokumentation zu
entwickeln. Wir können Ihnen auch bei der
Prüfung und Optimierung Ihres
bestehenden Belegschaftsanalyse-Systems
behilflich sein.

•

Damit Sie dies effektiv tun können, benötigen
Sie ein umfassendes System, das es Ihnen
ermöglicht, zukünftige Belegschaftsszenarios
basierend auf der Analyse interner und
externer Markttrends zu simulieren.

•

Wir helfen Ihnen, Belegschaftsprognosen
basierend auf unseren lokalen und
internationalen Benchmark-Daten und unserer
Branchenkenntnis zu erstellen. Unser Ansatz
konzentriert sich auf die Analyse von kritischen
Belegschaftssegmenten, um zielgerichtete
Personalprogramme zu entwerfen und deren
Effizienz zu steigern.
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