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Personalthemen aus dem KMU Alltag: 
 

Wir finden keine Leute mit der gewünschten Fachkompetenz 
 

 Unser Team soll ergänzt werden mit einer Fachperson, die zu uns passt. 

 
Wir haben mit einer Person ein Leistungsproblem, das wir angehen möchten 

 

Das Problem wollen wir ansprechen und lösen, das ist eine Chance für alle.  

 
Uns fehlt ein strukturiertes, einfaches Formular zur Beurteilung unseres Personals 

 

Künftig werden wir die Gespräche mit den Zielvereinbarungen schriftlich festhalten. 

 
Arbeitszeugnisse schreiben ist immer wieder ein Thema bei uns 
  

 Unsere Arbeitszeugnisse sind fair, rechtlich korrekt und repräsentieren die Firma. 

 
Aus- / Weiterbildung ist uns wichtig, das ist ein Punkt, den wir anpacken werden 

 

Aus- und Weiterbildung fördern wir, schriftliche Vereinbarungen zeigen Verbindlichkeit. 

 
Krank- / Unfall-Absenzen belasten die betroffene Person und unser Team 

 

Längere Absenzen möchten wir vermeiden, die Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützen wir. 

 
Es wäre besser für alle, wenn wir das Anstellungsverhältnis auflösen würden 

 

Bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses verhalten wir uns korrekt und fair. 

 
Den Jungen ermöglichen wir den Einstieg in die berufliche Zukunft 

 

Die Ausbildung von Lernenden liegt uns am Herzen, eine Herausforderung für den Betrieb. 

 
Wir sind gewachsen und zunehmend mit HR Themen konfrontiert die uns belasten 

 

 Den personellen Themen stellen wir uns und schaffen dafür das entsprechende HR Fundament. 
 

Die wirtschaftliche Lage spornt uns an, die Organisation zu überdenken  
 

 Die Organisation, die Prozesse und die Personalplanung richten wir der Zukunft aus.    
 

Der admin. Aufwand bezüglich Kurzarbeit ist enorm, ....ein Formular fehlt immer 
 

 Wir lassen uns dabei helfen und nutzen unsere Ressourcen an der Front. 

 
Für diese Frage wäre jetzt ein unkomplizierter HR Ansprechpartner genau richtig 

 

 Wir suchen einen verlässlichen HR Ansprechpartner der uns situativ nach Bedarf helfen kann. 

 
Kontaktieren Sie uns unverbindlich, bei diesen und allen anderen Personalthemen 

 
 helptrail GmbH Püntweg 9   8196 Wil ZH www.helptrail.ch 

  
Bruno Piubel  bpiubel@helptrail.ch  076 404 63 62 

 Gabriella Hofmann ghofmann@helptrail.ch  079 473 95 57 
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