Die Personalentwicklung outsourcen?
PROFESSIONELLE BETREUUNG ENTLASTET FÜHRUNGSKRÄFTE Ein externer Dienstleister sucht
geeignete Kandidaten für vakante Stellen, ein anderer erstellt die Lohnabrechnungen. Beim Personalmarketing und bei der Personalverwaltung arbeiten viele Unternehmen mit externen Spezialisten
zusammen - zunehmend auch bei der Personalentwicklung.
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Bedenken sollten die Entscheider auf jeden Fall: Die Qualität der Produkte/Dienstleistungen eines Unternehmens und dessen
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