Fach- und Führungskräfte gezielt entwickeln

Skills & Talent Development –
Potenziale entwickeln, talentierte Mitarbeiter
identifizieren und fördern
Unsere Lösungen unterstützen Sie dabei, ihre Führungspotenziale zu entwickeln und
Talente und Experten für Ihr Unternehmen zu gewinnen.
Die Möglichkeit, die eigene Karriere zu entwickeln,
sorgt bei Ihren Mitarbeitern nicht nur für mehr
Engagement und Loyalität. Sie werden zu
Botschaftern Ihres Unternehmens. Ihr Ansehen als
Arbeitgeber steigt und stellt sich attraktiv dar,
sowohl für den externen Kandidatenmarkt als auch
vorhandene Mitarbeiter.
Ob Ihr Unternehmen regional mit wenigen
Standorten oder komplex und multi-national aktiv
ist, unsere robusten und weltweit erfolgreich
erprobten praktikablen Methoden helfen Ihnen, Ihr
Unternehmen nachhaltig für die Zukunft zu rüsten.
Nutzen Sie unsere innovativen Lösungen, die wir in
enger Zusammenarbeit mit unserer Schwestermarke
Right Management™ implementieren.
Im partnerschaftlichen Modell unterstützen wir Sie,
die passenden Talente, Fachkräfte und Manager für
Sie zu gewinnen und zugleich eine Kultur zu
schaffen, in der Ihr Personal Verantwortung für die
eigene berufliche Entwicklung und Veränderung
übernehmen kann und will.

Bedarfsgerechte Entwicklung
Die vielleicht wichtigste Herausforderung unserer
Zeit wird bleiben, Menschen darin zu unterstützen,
sich weiter zu qualifizieren, damit sie mit dem
ständigen Wandel der Welt der Arbeit Schritt halten
können.
Daraus folgt dann:
> Erkennen und Entwickeln von „High Potential“
Talenten mit dem Potential für Mobilität und
Wachstum innerhalb des Unternehmens
> Entwicklungsprogramme für Führungs- und
Nachwuchsführungskräfte, auf ihre
individuellen, zukünftigen Anforderungen zu
erstellen und zu implementieren
> Der Aufbau maßgeschneiderter Programme für
individuelle Bedürfnisse und
Herausforderungen, die sich mit
kundengerechten
Weiterbildungsmöglichkeiten an die
Unternehmensziele und -vorgaben richten

Warum Proservia
Wir von Proservia sind davon überzeugt,
dass die Digitale Transformation nur in
enger Verbindung mit dem Faktor Mensch
erfolgreich sein kann – Veränderungen in
Unternehmen ganzheitlich anzugehen unter
gemeinsamer Betrachtung von „man power“
und IT-Themen.
Wir nennen das peopleIT.

©Copyright Proservia GmbH. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen und werden als solche anerkannt.

www.proservia.de

Kompetenzportfolio

Ergebnis

Unsere Lösungen unterstützen Sie dabei, den
Wettbewerb um Talente zu gewinnen.

Unsere Lösungen sind smart und zielgenau, denn sie
basieren auf einer genauen Analyse Ihres
Unternehmens und Ihrer Führung. So stellen wir
sicher, dass die von uns implementierten Strategien
und Lösungen an Ihrer Unternehmenskultur, Ihrer
Vision und Ihren Werten und Zielen ausgerichtet
sind. Die Implementierung mit diesem Ansatz liefert
messbare Resultate und stellt so die Weichen für
Ihren nachhaltigen Erfolg.

Unsere Werkzeuge:
> Zielgerichtete Assessments zur Erkennung der
„High Potential“ Talente
> Erstellung maßgeschneiderter
Förderprogramme für Ihre individuellen
Bedürfnisse
> Führungskräftecoaching und -entwicklung zur
Ausbildung von Kompetenzen und
Verhaltensweisen im Einklang mit Ihren
definierten unternehmerischen Zielen, Kultur
und Strukturen
> Inhouse-Seminare und Trainings in
unterschiedlichen Formaten (inkl. globaler
Trainingsplattform „Power You“)
> Entwicklungsprogramme für Führungs- und
Nachwuchsführungskräfte
> Einsatz von Beurteilungsmethoden zur
Erstellung von Entwicklungsplänen Ihrer
Mitarbeiter im Einklang mit deren Stärken und
Zielen
> Bereitstellung der Werkzeuge, die Ihre
Mitarbeiter für ihre berufliche Entwicklung und
Veränderung benötigen

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und
wissen um die vielen Rollen, die Arbeit im täglichen
Leben spielt. Unsere Mission ist es, Menschen darin
zu unterstützen, ihre Talente zu erkennen und zu
fördern, erfüllende Aufgaben zu finden, sowie ihnen
Möglichkeiten aufzuzeigen, sich während ihrer
ganzen beruflichen Laufbahn weiterzuentwickeln.
Die Förderung zur eigenständig motivierten
Karriereentwicklung sorgt bei Ihren Mitarbeitern
nicht nur für mehr Engagement und Loyalität, sie
werden auch zu Botschaftern Ihres Unternehmens.
Ihr Ansehen als Arbeitgeber steigt und zieht so
weitere Top-Talente an.
Unsere globalen Ressourcen und unsere Expertise
machen uns weltweit führend in der Entwicklung
von Fach- und Führungskräften sowie im
Karrieremanagement. Unser stetig wachsendes
Wissen treibt unsere Lösungen und Dienstleistungen
an, bereichert unsere Kundenbeziehungen und hilft
uns dabei, weltweit „Best Practices“ zu entwickeln.

Weitere Informationen
E-Mail: kontakt@proservia.de
Telefon: +49 69 153 03-0
Proservia bringt die Aspekte von Digitalisierung,
Menschen und Branchenspezifika zusammen.
Als europaweit agierende IT Services Marke der
ManpowerGroup liegt unser Fokus auf lokaler
Lieferung. Mit 1.000 Mitarbeitern in Deutschland
(7.000 europaweit) sind wir flexibel und immer nah
an unseren Kunden mit Fokus auf die User-bezogenen
Aspekte der digitalen Transformation.
Right Management™ Model
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