Mitarbeitergespräche
mit

Mitarbeitergespräche - Jahresgespräche
- Personalentwicklungsgespräche - 100
Tage Gespräch - Probezeitgespräch
Es gibt viele die sich so nennen aber keiner ist so frei und flexibel wie das Modul von perview CARE. Mit dem Modul von
perview CARE können Sie jegliche Art von Gesprächen und
Feedbacks digitalisieren, planen, durchführen und auswerten.

Erkennen Sie Weiterbildungsbedarfe schneller als die Konkurrenz

Best inclass
Das Modul Mitarbeitergespräche der Software perview
CARE kann sowohl eigenständig, als auch in Kombination
mit den Modulen Kompetenzmanagement, Potenzialbeurteilung, Lernmanagement und Zielvereinbarungen eingesetzt werden.

Lassen Sie sich von der Freiheit inspirieren
Die Software unterstützt Personalverantwortliche, Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen bei der professionellen Planung, Durchführung und Dokumentation von
turnusmäßigen oder anlassbezogenen Gesprächen. perview CARE kann dabei sowohl als Leitfaden während der
Besprechung dienen als auch zum Protokollieren der Gesprächsinhalte eingesetzt werden.

Gespräche jeglicher Art können individuell und funktionsbezogen ganz einfach online erstellt werden – sogar in unterschiedlichen Sprachen. Davon profitieren vor allem international organisierte Unternehmen.

Welche Features bietet Ihnen perview CARE?
• Erstellung strukturierter Mitarbeitergespräche via Online-Fragebogen
• Layout der Befragung mit Firmenlogo (Standard)
• Übernahme des vollständigem CI über individuelle Themes (optional)
• Erstellung von Befragungen / Beurteilungen
für unterschiedliche Personengruppen.

• Erfassung individueller Notizen
• Potenzialbewertung / Einschätzung (nach hinterlegter 2x2 Matrix)
• Weiterbildungsbedarf (verknüpfbar mit Modul
Seminarmanagement)
• Bewertung von Zielen (verknüpfbar mit Modul
Zielvereinbarungen)

• Freie Gestaltung der Fragebögen

• Zeitsteuerung einzelner Umfragen inkl. Terminmanagement

• Strukturierung nach Fragegruppen, Fragen
und Unterfragen.

• Versenden des Onlineformulars in einem oder
verschiedenen Intervallen

• Übernahme erforderliche Personendaten
(Name, Mailadresse, etc.) über diverse
Schnittstellen (bspw. Excel- oder Datenbankschnittstellen)

• Automatisierte Erinnerungsfunktion für die am
Gespräch beteiligten Personen

• Optionale Erfassung gleichartiger Fragebögen in verschiedenen Landessprachen
• Druckfunktion zur manuellen Erfassung des
Mitarbeitergesprächs
• Export der Befragungsergebnisse (Statistik)
in eine Excel-Tabelle oder PDF.

• Abschluss des Gespräches mit elektronischer
Signatur (einstellbar)
• Anzeige anstehender Aktivitäten im Dashboard
(zzgl. Outlook etc.)
• Auswertung der Befragung und Aufbereitung
von Grafiken zur Visualisierung der Ergebnisse
je Befragung
• Automatische Auswertung der Gespräche /
Umfragen über interne Statistikfunktionen samt
Grafiken

Ziele individuell vereinbaren und bewerten
Weiterbildugnsbedarfe & -wünsche erkennen und fördern
Talente & Potentiale von Mitarbeitern erkennen und fördern
Kompetenzen und Skills erfassen

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 Seminarund 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
Non-Profit 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 Standardsoftware-Lösung. Damit
gewährleisten wir unter anderem, dass sich
die Kosten in einem fairen Rahmen bewegen.
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