Skill Management
mit

Mehr als eine digitale Personalakte
Gut zu wissen, welche aktuellen Kompetenzen ein Mitarbeiter hat und
wie er sich entwickelt, oder?
Das perview CARE Skill Management lässt sich mit dem Modul Kompetenzmanagement ergänzen, welches sich auf das Verhalten in der Anwendung von Fähigkeiten konzentriert. Beide Module des Kompetenzmanagements erzeugen zusammen eine objektive und detaillierte Leistungsbeurteilung.

Mitarbeiter Skills vielseitig und einfach
erfassen
Das perview Modul Skill Management ist für die Leistungsbeurteilung von fachlichen Fähigkeiten verschiedenster Stellen im Unternehmen entwickelt worden. Fachkenntnisse lassen sich beliebig
gruppieren und über sogenannte Skill Trees abbilden. Auch das
für eine Fähigkeit erforderliche Niveau (Soll) oder Zertifikat lässt
sich abbilden und in der späteren Bewertung erfassen. Diese Daten können, soweit vorhanden, auch aus Systemen wie SAP,
DATEV etc. übertragen werden.

Ressourcen werden geschont, indem Mitarbeiter diesen Arbeitsschritt selbst übernehmen (Self Management). Die Personalabteilung ist lediglich dafür verantwortlich, die Datenbank zu verwalten und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterdaten gleichartig
und aktuell erfasst werden. Ist die Datenbank einmal erstellt, so
können im Nachhinein vielerlei Recherchen, beispielsweise zu
Fähigkeiten, Eignung oder Entwicklung durchgeführt werden..

Im Zusammenspiel mit anderen perview Modulen ergibt sich etwa im Falle von Nachfolgeregelungen ein hervorragendes Bild
der für eine Position in Frage kommenden Kandidatinnen oder
Kandidaten. Durch die Verbindung von Lern Management und
Skill Management kann automatisch ermittelt werden, welche
Schulungsbedarfe existieren.

Auch für international aufgestellte Unternehmen...
...ist das Skill Management System von großer Bedeutung.Es erlaubt umfassende Erhebungen, die
sonst beachtlichen Aufwand verursachen würden.
perview CARE ist eine modular aufgebaute Applikation,die sich als Ergänzung zu einem klassischen
HR-Verwaltungssystem versteht.Die Arbeit mit perview konzentriert sich auf die nachhaltige Performance
im
Unternehmen
und
hen.Personalentwicklung wird durch perview CARE
zu einem performanceorientierten Projekt gemacht.
Einerseits können Führungskräfte nach Unternehmenszielen beurteilt und gecoacht werden, andererseits können Mitarbeiter in beliebigen Bereichen
leistungs- und prozessgerecht beurteilt und gefördert werden.
Features des perview CARE Skill Management

• Erfassung oder Übernahme von StandardPersonalstammdaten

• Zuordnung von Mitarbeitern zur Organisation
• Erfassung lebenslauf-relevanter Daten

(Schulbildung | Ausbildung / Abschlüsse | Sprachkenntnisse
und -niveau | Berufserfahrung bis hin zur Führungsverantwortung)

• Erfassung spezieller Fähigkeiten über frei
definierbaren Skill Tree

• Umfangreiches Recherchesystem mit Suche nach beliebigen Skill-Feldern

• Terminmanagement mit Beurteilungsin-

tervallen und Erinnerungsfunktion (Dashboard)

• Self Management zur Datenerfassung
• Differenzierte Rechteverwaltung
• Schnittstelle zu HR-Systemen
• Integriertes Online-Hilfesystem

Human Capital Management mit
perview CARE
perview CARE unterstützt Führungskräfte, Personalentwickler
und Trainer bei ihren alltäglichen Aufgaben. Die Methode des
Performance Managements im Personalwesen führt zu einer
nachhaltigen Entwicklung bei den einbezogenen Mitarbeitern
und das auf jeweils einheitlichem Niveau – unabhängig vom Alter und der Funktion der Mitarbeiter.

Kommunikation
Führungs- und Coaching-Gespräche werden systematisiert und funktions- bzw. prozessbezogen geführt.
Am Ende eines Gesprächs sollte grundsätzlich eine
Vereinbarung oder ein Ziel stehen, das umsetzbar und
in einem nachfolgenden Beurteilungsgespräch überprüfbar ist.

Performance
Mitarbeiter-Performance wird messbar, indem die
Entwicklungskurven des Personals mit qualitativen Ergebnissen korreliert und gezielt verfolgt werden. Besonders ist, dass das Monitoring nicht nur für funktionsbezogene Ziele, sondern im Bezug auf spezifische
Projekte von Bedeutung sind.

Modularität
perview CARE kann je nach Modul gezielt für Bereiche
Ihres Unternehmens eingesetzt werden, zum Beispiel in
Management, Sales und Customer CARE. Es besteht
nicht zwingend die Notwendigkeit, perview CARE von
Vorhinein auf das ganze Unternehmen auszuweiten.

Wie Sie optimal mit
perview CARE umgehen
Bevor Sie perview CARE einsetzen, haben wir miteinander ein detailliertes Konzept entwickelt. Diesem
Konzept entsprechend, individualisieren wir perview
CARE für Sie so, dass Sie von uns einen „Maßanzug“
erhalten.
Nach der automatischen Übernahme relevanter Personaldaten aus Ihrem HR-Verwaltungssystem startet unser Projektleiter oder eine von uns geschulte Person
aus Ihrem Unternehmen das gemeinsame Projekt.

Ihr Management und Ihre Mitarbeiter beginnen mit der eigentlichen
Arbeit, der Definition von Vereinbarungen und Zielen je Mitarbeiter oder Abteilung.

Je nach Beurteilungsintervall werden Beurteilungen in
perview CARE erfasst. Das integrierte Data Warehouse
ermöglicht präzise Auswertungen des Fortschritts, die
mit zunehmender Nutzung noch an Genauigkeit gewinnt. So dienen Ihnen die hier erhaltenen Informationen
als Grundlage für ein, auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter, angepasstes Seminar- und Kompetenzmanagement.

.

HCM Software für HR Performance und Talent Management
Welchen weiteren Nutzen
bietet perview CARE
perview CARE ist leicht zu bedienen. Die Software liefert schnell relevante Informationen und
unterstützt das Management dabei, stringent zu
führen und zu beurteilen. Das Resultat sind abgestimmte Führungsmethoden, was wiederum
mehr Transparenz und entscheidende Zeit- und
Kostenvorteile bringt.

Einsatzbereiche

perview CARE ist für den Health Care und NonProfit Beriech entwickelt worden und gänzlich
branchenunabhängig. Aufgrund der Modultechnik,
die für perview CARE verwendet wird, kann die
Lösung bei Bedarf wie ein „Maßanzug“ angepasst
werden. Der Kern und die Bausteine der Software
bleiben
weiterhin
eine
StandardsoftwareLösung.Damit gewährleisten wir unter anderem,
dass sich die Kosten in einem fairen Rahmen bewegen.
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