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Unsere ganzheitliche Talentmanagement-Plattform bietet eine Vielzahl an Modulen für die Personalbeschaffung, Leistungs- und 
Kompetenzsteuerung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Vergütung sowie Schulung und Förderung. Die Lösungen ermöglichen 
es Ihnen, Ihr Talentmanagement in einen lückenlosen Prozess zu überführen, es mit Ihrer Unternehmensstrategie abzuglei-
chen und somit Ihre Wachstumsziele besser umzusetzen. Zudem können Organisationen dank der Unterstützung durch das TM 
Business Intelligence (TMBI) Modul die Entwicklung ihrer HR-Prozesse detailliert analysieren. Unsere hochentwickelte TMBI-
Plattform bietet Ihnen die nötige Flexibilität, um die integrierte Talent Management Suite in vollem Umfang nutzen zu können. 
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das talent acquisition modul ermöglicht es Personalverantwortli-
chen, den kompletten einstellungsprozess von der Bearbeitung der 
stellenangebote über die Verwaltung der Bewerbungen bis hin zur in-
tegration der neuen mitarbeiter zu koordinieren. dabei spielt es keine 
rolle, ob es sich um externe oder interne Bewerber handelt. wir bie-
ten Personalabteilungen die besten tools, um die richtigen Personen 
einzustellen und hr-aktivitäten rund um die Personalbeschaffung 
effi zienter zu machen. so vereinfachen matching tools die suche nach 
passenden Bewerbern und deren überführung in den einstellungs-
prozess. durch das professionelle management der administrativen 
und logistischen aufgaben hilft unser modul neu eingestellten mitar-
beitern, sich schneller zu integrieren und mehr zu leisten. 

der Zugriff auf in echtzeit aktualisierte mitarbeiterdaten ist entschei-
dend, um eine klare und präzise Vorstellung der in der organisati-
on verfügbaren ressourcen zu erhalten. unser core hr hub modul 
ermöglicht ihnen die effi ziente und sichere Verwaltung von mitarbei-
terdaten in einem zentralen system. Zudem lassen sich zahlreiche 
elemente auswählen und aktualisieren, die mit existierenden hris-
Produkten kompatibel sind. so können sie umfassende talentprofi le 
abbilden. unsere lösung verbessert die datenqualität mithilfe des 
Kontrollgenerators sowie verschiedener tools für die Verwaltung von 
hr-ereignissen und -gesprächen und der sich daraus ergebenden 
aktionspläne. außerdem sorgen unsere auf Zugriffsberechtigungen 
basierende sicherheitsnormen dafür, dass nur befugte Personen auf 
bestimmte daten zugreifen und diese ändern oder übermitteln kön-
nen. dabei macht es die fl exible Konfi gurierbarkeit möglich, Zugriffs- 
und aktualisierungsrechte im Bedarfsfall individuell auf mitarbeiter, 
führungskräfte und Personalbetreuer anzupassen. 

tm Business intelligence ist eine hochentwickelte strategische ana-
lyseplattform, die führungskräften, Bereichsleitern und Personalbe-
treuern einen tiefen einblick in ihre ressourcen und die eingeführten 
Prozesse vermittelt. standardisierte und benutzerdefi nierte Berichte 
gewähren umfassenden Zugriff auf sämtliche daten und Prozesse, 
wodurch sich die entwicklung einzelner mitarbeiter leicht nachver-
folgen lässt. auf der Basis detaillierter informationen können lei-
ter von Personalabteilungen zudem die leistung ihres teams unter 
verschiedenen gesichtspunkten analysieren, z. B. in hinblick auf die 
gewinnung, förderung und Bindung von talenten. dank der inno-
vativen technologie des tmBi-dashboards können sie umfassende 
strategische informationen grafi sch darstellen und diese mit ihrem 
führungsteam über eine intuitive schnittstelle teilen. 

in Kombination mit dem talent acquisition modul bietet unser on-
boarding modul eine einmalige integrationserfahrung – sowohl für 
Bewerber als auch für Personalbetreuer. elektronische formulare 
und digitalisierte Prozesse sorgen dafür, dass der gefürchtete „Pa-
pierwust“ ausbleibt und das fehlerrisiko beim onboarding reduziert 
wird. so können sie sich voll und ganz auf den Bewerber konzentrie-
ren. indem organisationen Papierdokumente reduzieren, die integra-
tionsaktivitäten ganzheitlich verwalten und die Kosten des gesamten 
Prozesses durch digitalisierung senken, können sie ihr onboarding 
rundum optimieren. 

nutzen sie jetzt die vielfältigen interaktionsmöglichkeiten in sozialen 
netzwerken für die entwicklung ihres unternehmens. unsere talent 
management suite bietet ihnen leistungsstarke funktionen für die 
anknüpfung an soziale netzwerke, eine automatisierung der Kommu-
nikation, schlagkräftige Kommunikationsstrategien sowie deren effi -
ziente steuerung. mitarbeiter können sich mittels kollaborativer tools 
wie diskussionsforen, wiki-seiten oder erfahrungsberichte mit Kolle-
gen vernetzen und zusammenarbeiten. langjährige mitarbeiter haben 
die option, ihre Kenntnisse einfach an neue teammitglieder weiterzu-
geben, um den wissenstransfer zu beschleunigen. diese Vernetzung 
stärkt die Bindung aller mitarbeiter ans unternehmen. außerdem 
stellt unsere lösung ein anerkennungs- und gratifi kationssystem 
bereit, um das soziale engagement im unternehmen zu honorieren. 

Vergütungsentscheidungen wirken sich unmittelbar auf den erfolg 
ihrer talentmanagementstrategie aus. mit unserem compensation 
management modul können führungskräfte szenarien zur lohn-
anpassung simulieren und grafi sch darstellen, um die leistung ei-
nes mitarbeiters anzuerkennen bzw. seine einsatzbereitschaft zu 
stimulieren. das äußerst fl exible modul ermöglicht die Verwaltung 
von gesamtbudgets in diversen währungen und verschiedenen Ver-
gütungsarten sowie das management von mittelausstattungen und 
Benchmarkings. in Kombination mit unserem modul für das Perfor-
mance management erhalten sie einen vollständigen überblick über 
ihre Vergütungsprozesse. 

das Performance management modul hilft führungskräften und Per-
sonalbetreuern, einen ständigen dialog mit den mitarbeitern aufzu-
bauen, um deren leistungen zu beurteilen und nachzuverfolgen. alle 
Besprechungen zwischen den verschiedenen akteuren einer organi-
sation wie jährliche feedback-runden, Briefi ngs oder auch hr-ge-
spräche lassen sich nachvollziehen. mithilfe unseres moduls können 
sie die leistungsstärksten mitarbeiter motivieren, an das unterneh-
men binden und ihre schulung und förderung sicherstellen. durch 
den abgleich der persönlichen Karriereziele und förderungspläne von 
mitarbeitern mit der strategischen orientierung des unternehmens 
wird sichergestellt, dass sie über geeignetes Personal verfügen. 
unsere lösung hilft also von Beginn an, Kompetenzen und entwick-
lungspotenziale von mitarbeitern zu identifi zieren und auszubauen. 

das erfolgreiche management von schlüsselpositionen im unterneh-
men erfordert eine proaktive nachfolgeplanung. die identifi zierung 
von mitarbeiterpotenzialen ist daher enorm wichtig, um einen man-
gel an geeigneten talenten zu vermeiden. unser succession Planning 
modul bietet unverzichtbare tools, mit denen sie zum gegebenen Zeit-
punkt relevante nachfolgeinformationen erhalten. Je nach leistungs-
indikatoren können sie mithilfe der Personalübersicht ganz bequem 
sowohl die mitarbeiter mit dem größten Potenzial als auch solche mit 
Kompetenzlücken identifi zieren. wir eröffnen ihrem unternehmen 
eine einmalige Perspektive auf die mitarbeiter und ihre Zuständig-
keitsbereiche, um talente weiterzuentwickeln und strategische Positi-
onen schnell wieder zu besetzen. 

unser lernmanagementsystem (lms) ermöglicht durch unterschied-
lichste weiterbildungsangebote die kontinuierliche leistungsstei-
gerung ihrer mitarbeiter. mit dem umfangreichen learning & deve-
lopment modul lassen sich komplette lernkataloge entwickeln – von 
traditionellen fortbildungen im schulungsraum bis hin zu fl exiblen 
online-trainings. Zudem können sie mithilfe administrativer funk-
tionen schulungspläne strukturieren sowie fortschritte von schu-
lungsteilnehmern nachverfolgen. schließlich sind strukturierte för-
derungspläne die grundlage für eine erfolgreiche integration neuer 
mitarbeiter sowie das ausstellen von Zertifi zierungen, die für die Kar-
riere wichtig sind. mitarbeiter und manager können in einem persönli-
chen Bereich ihren schulungsbedarf erfassen. mit unserem learning 
content management system (lcms) verfügen sie also über ein leis-
tungsstarkes tool für die Zusammenstellung neuer schulungsinhalte 
oder die integration in bestehende systeme. 
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