Recruitment Services
HR-Consulting

Unter "Human Ressource Consulting" sub-summieren wir alle
Beratungsleistungen rund um das eigene Personal bzw. um
designierte Mitarbeiter – und meinen damit diverse Formen von
Einzel-Assessments.
Diese bieten wir in unterschiedlicher Kombination mit unseren
Rekrutierungs- bzw. Outplacement-Dienstleistungen an, aber
auch als separate Bausteine, z.B.: bei Fragen der internen
Personalentwicklung.

PROFESSIONELLE METHODE
Die Personalberater der proRIS Consultants Group sind in der Anwendung der Assessment-Methoden durch
Profiles International zertifiziert. Unsere Verfahren zählen zu den wenigen „psychometrischen Methoden“, die
international zur Personalbeurteilung zugelassen und „akkreditiert“ sind, weil sie auf wissenschaftlichen
Methoden basieren.
Erfahren Sie mehr über die oft zitierten „Softskills“ Ihres designierten
Funktionsträgers, über dessen Denkmuster und berufliche
Motivationen. Stellen Sie diese Erkenntnis in Vergleich zum Idealprofil
Ihrer zu besetzenden Stelle und beurteilen Sie den Grad der
Übereinstimmung – objektiv und treffsicher. Sie werden erstaunt
sein.

Hier einige Anwendungsbeispiele:
Jobprofiling; hier können wir objektiv die "Idealanforderung" einer
zu besetzenden Position mit dem Persönlichkeitsprofil eines
potentiellen Stelleninhabers vergleichen.
Potentialanalyse ermittelt (individuelle) Stärken und Schwächen
von Mitarbeitern und Bewerbern.
Teamanalysen bzw. Benchmark-Profiling beantwortet Ihnen z.B.
die Frage, warum die eine Hälfte Ihrer Vertriebsmannschaft 80%
der Neukunden gewinnt, während die andere Hälfte "underperformed" ist.
Outplacement-Beratung für betroffene Mitarbeiter, sofern diese
vom Unternehmen unterstützt werden.
Neben der graphischen Auswertung liefern wir Ihnen auf Wunsch
umfangreiche Eignungs- und Coachingberichte sowie einen persönlichen Bericht für den Probanden.

UNSERE ERFOLGSGARANTEN

proRIS Consultants GmbH
Professional Recruitment &
Industrial Services
Deutz-Mülheimer Str. 183
D-51063 Köln

Quasi alle Mandate werden erfüllt durch die aktive und direkte
Vorgehensweisen Ihrer Berater. Persönliche, mindestens 10
jährige Fach- und Branchenerfahrung in der jeweiligen
„Disziplin“ sowie der Einsatz
von
professionellen
Werkzeugen und Methoden führen schnell zu
bestqualifizierten und ins Team passenden Menschen – und
das alles zu vernünftigen Honoraren!
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