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Das Angebot 

Es ist weitverbreitet, dass Unterstützungsbedarfe und -angebote 
für die Mitarbeiter/innen im Unternehmen halbherzig oder 
widerwillig herausgearbeitet und verfolgt werden. 
Die Bedeutung der Personalentwicklung wird häufig 
unterschätzt und althergebrachte "Glaubenssätze" dominieren 
die eigenen Vorstellungen und Verhaltensweisen. 

Die Frage lautet also: "Wie kann Personalentwicklung zu einem 
wichtigeren Thema in Ihrem Unternehmen werden?" UND 
"Warum sollte das so sein?"  

Sie erhalten eine systematische und fundierte Einführung, die 
den Teilnehmenden Impulse und Antworten liefern, wie die 
unternehmenswichtigen Fragen des Performancemanagement, 
der Mitarbeiterbindung & -gewinnung zu meistern sind. 
Inhalte: 

• „Meine Mitarbeiter sollen machen, was sie sollen. 
Dafür habe ich sie eingestellt. Sie haben mir 
zugesichert, dass sie dazu in der Lage sind.“ – Warum 
Personalentwicklung notwendig ist. 

• Zielrichtungen von Personalentwicklung an 
ausgewählten Beispielen. 

• Hindernisse der proaktiven Gestaltung einer 
Strategischen Personalentwicklung. 

• Personalentwicklung als Gegenstand von Kampagnen. 

• Kurze Einführung in das Changemanagement. 

• Rollen & Akteure in Kampagnen. 

• Promotoren für die Kampagne gewinnen - nicht 
zwingen! 

• Strukturen & Aufgaben für die Kampagenentwicklung. 

• Muster für die eigene PE-Kampagne. 

Wir freuen uns auf Sie! 

  

„Zusammenarbeit soll und muss Spaß machen – 

jeden Tag!“ Wir zeigen Ihnen wie! 

PE-Kampagnen planen &  
erfolgreich umsetzen 

 
Mittel, Wege, Experimente 

  

Termine 
28.07.2020 (8:30-16:30 Uhr) 

Durchführungsort 
Leutragraben 2-4, 07743 Jena 

Kosten  
380,00EUR (zzgl. gesetzl. MwSt.) 

Anmeldung  
 
 
 
 
 

Teilnehmerzahl: maximal 10 Teilnehmer/innen 
(Reihenfolge der Anmeldung entscheidet) 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

www.ibs-network.de  

Telefon: 

(03641/376866) 

E-Mail:  

Info.jena@ibs-network.de 

i.b.s. human resources arbeitet seit über 20 Jahren bundesweit für Führungs- und Fachkräfte, die die richtigen 
Entscheidungen treffen und ihre Kompetenzen erweitern möchten. Mit unseren Erfahrungen aus Organisations-, 
Personal- und Softwareentwicklung orientieren wir uns maximal an den praktischen Herausforderungen, die Klein- & 
Mittelständische Unternehmen und Konzerne zu meistern haben. Wir entwickeln mit Ihnen umsetzbare Lösungen zur 
proaktiven Ausgestaltung relevanter Themen der Führung, des HR-Managements & der Digitalisierung – zeit-, kosten- 
und nervenschonend. 
 

http://www.ibs-network.de/

