Human Resources und Technical
Consulting aus einer Hand?
Ein Widerspruch oder doch
miteinander vereinbar?
Zwei auf den ersten Blick unvereinbare
Beratungsansätze aus einer Hand?
Geht das und bringt ein solches
Konzept Ihrem Unternehmen sogar
einen Mehrwert?

Bild zu Schnittstelle einfügen.

Erfahrung, Wissen,
Kompetenz.
In jedem Unternehmen, sei es nun das
Start-up-Unternehmen, der mittelständische Betrieb oder der Konzern, muss
sich wie früher, auf den Kohlezechen
im Revier, das Förderrad ständig drehen, damit die Kohle fließt. Nichts ist
schlimmer als der Stillstand des Förderrades.
Je nach Art Ihres Unternehmens und abhängig
von der Phase, in der es sich befindet, ergeben
sich besondere Herausforderungen. Herausforderungen, von denen Sie sicherlich einige mit
mehr oder weniger Aufwand selber bewältigen
können, aber auch solche, die sich zu ausgewachsenen Problemen entwickeln können. In
jedem Fall hindern alle diese Herausforderungen
Sie daran, sich auf das zu konzentrieren, was
Ihren Erfolg ausmacht: Ihr Kerngeschäft!
Die Berater von HR-Mining werden Ihnen nie in
Ihr Kerngeschäft hineinreden, denn das kennen
Sie am besten. Wir räumen für Sie die Stolpersteine aus dem Weg, der vor Ihnen liegt und
halten Ihnen den Rücken frei.

Sie konzentrieren
sich auf Ihren Erfolg –
wir tun es auch!
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Wachstum / Erfolg

Kerngeschäft

Unser weg zu
ihrem erfolg!
Die Berater von HR-Mining verfügen
über eine jahrzehntelange Erfahrung im
nationalen und internationalen Engineering-Umfeld. Wir kennen die Welt der
Technik und ihrer Dienstleister und sprechen ihre Sprache. Und wir wissen ganz
genau, wie die Menschen ticken, die in
einer solchen Umgebung arbeiten.
Wir haben sowohl junge Firmen von der Gründung an begleitet als auch in gewachsenen
Großkonzernen beratend gewirkt. Unsere
Berater haben Großprojekte geleitet, aber auch
kleineren Projekte die gleiche Aufmerksamkeit
und Sorgfalt gewidmet.
Die Berater von HR-Mining wissen, worauf es im
täglichen Geschäft ankommt: fundierte Entscheidungen – rasche und effektive Umsetzung – die
richtigen Leute am richtigen Platz und dabei das
beruhigende Gefühl, dass der „Laden läuft“.

Neugierig geworden?
Auf www.hr-mining.de finden
Sie weitere Informationen, wie wir
auch Ihnen weiterhelfen können.

Leistungsangebot & Expertise
Kleine und mittelständische Unternehmen,
Engineering-Unternehmen und Dienstleister:

Young Professionals, Fach- und
Führungskräfte:

• Konzeptionelle und strategische
Unternehmensberatung
• Strategisches und operatives
Personalmanagement
• Strategische und operative
Personalentwicklung
•	Coaching, Trainings und Workshops
•	Outplacement
• Projektmanagement
• Technical Consulting

• Potential-Analysen
• Karriereberatung
•	Coaching und Training
• Self Development
Firmengründer/Freelancer:
•	Gründungsberatung
• Follow-up-Beratung
• Projektvermittlung
• Projektadministration
• Technical Consulting

Grundlage für eine systematische Entwicklung von Unternehmen, Karrieren
und Projekten ist das Zusammenwirken von vier Bausteinen:
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Analysis

Conception
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Unsere Tätigkeit stellt eine systematische und konsequente Intervention auf „tieferen“ Ebenen dar, die eine
nachhaltige Wirkung auf den Erfolg hat.
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Wir freuen uns
auf ihren Besuch
HR-Mining Schäfer & Partner
Amtsgericht Essen PR 3196
Lyrenstraße 13 • 44866 Bochum
Telefon +49 2327 6049493
info@hr-mining.de • www.hr-mining.de

hr-mining.de
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