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Deutsch, Abstract: Durch immer schnellere Vernderung in der Gesellschaft, Technik und
Wirtschaft sind Unternehmen g ezwung en ihre smtlichen Ressourcen auszuschpfen, um den
verstrkten Wettbewerbsdruck standzuhalten. Weitere Einflsse wie steig ender Kostendruck,
Schnelllebig keit des Marktes und zunehmende Globalisierung haben Auswirkung en auf die
Unternehmen und somit auch auf das Personalmanag ement. Durch die externen Vernderung en
ist deutlich g eworden, dass erfolg reiches Human Ressource Manag ement einen wichtig en
Erfolg sfaktor in Org anisationen darstellt. Der Erfolg von Unternehmen hng t unter anderem von
der Qualifikation, dem Mitarbeiterpotenzial, der tatschlich erbrachten Leistung und
Leistung sbereitschaft der Mitarbeiter sowie deren Beitrag zur Wettbewerbsfhig keit ab. Mit diesen
vernderten externen Anforderung en besteht eine betriebswirtschaftliche Notwendig keit dar-in,
umsetzbare Instrumente zur Messung des Humankapitals im Unternehmen zu finden und den
HR-Bereich an die Unternehmensstrateg ie, zur Steig erung der Wett-bewerbsfhig keit der
Unternehmen, auszurichten. Die Richtung der HR-Strateg ie wird von der Unternehmensstrateg ie
abg eleitet. Doch es wurde schon relativ frh das Problem erkannt, dass Strateg ien schwer
umsetzbar sind. Deshalb findet die Balan-ced Scorecard immer mehr Einzug in den Bereich des
Personalmanag ement. Da-durch kann der HR-Bereich...
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A really wonderful ebook with perfect and lucid answers. It is rally interesting throg h looking at period of time. Once you beg in to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding .
-- Gus ta ve Mo o re
It is really an incredible publication that we have possibly study. Of course, it really is eng ag e in, continue to an interesting and amazing literature.
You are g oing to like how the writer compose this publication.
-- B a ile y Le hne r
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