Bad Wörishofen | Personalberatung

Mit Fingerspitzengefühl,
Erfahrung und Kompetenzen

erfolgreich im Umgang mit Menschen!
„Ich spreche die Sprache der Personaler und sehe, was im HR Alltag funktioniert und was im Tagesgeschäft stecken bleibt.“
Helga Jungnickl ist eine erfahrene Personalberaterin mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu
werden, gründete Helga Jungnickl 2012
das Personalberatungsunternehmen HR
advanced in Bad Wörishofen. Die heutige
Geschäftsführerin von HR advanced war
als Personalleiterin in namhaften produzierenden Unternehmen tätig und hat
damit die erforderliche Sensibilität für die
Bedürfnisse von Unternehmen, Führungskräften und Mitarbeitern „Ich kenne die
Instrumente der Personalarbeit, die sich
operativ und strategisch zur Zielerreichung eignen.“, so Helga Jungnickl zu Ihrer
täglichen Arbeit im Personalmanagement.

Rekrutierung von Fach- und
Führungskräften – Executive Search
HR advanced gewinnt Ihre zukünftigen
Leistungsträger durch gezielte Suche, Ansprache und Auswahl der geeigneten Kandidaten. „Wir arbeiten ausschließlich für die
Branchen, in denen wir uns auskennen und
wir über langjährige Führungs- und Beratungserfahrung verfügen“. Der Bewerbermarkt wird systematisch, konsequent und
diskret bis zur erfolgreichen Besetzung des
Projektes bearbeitet. Auftraggeber und Bewerber werden von Helga Jungnickl persönlich bis hin zur erfolgreichen Integration des
Bewerbers betreut, beraten und begleitet.
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LEISTUNGSFELDER HR ADVANCED
• R ecruiting von Fach- und

Führungskräften
• HR Business Partner-Consulting
• Newplacement und Karrierecoaching
• HR Organisationsentwicklung

Frau Helga Jungnickl

Dynamische Lösungen für dynamische
Zeiten
HR advanced ist ein Beratungsunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Ihr
Partner für erfolgreiches Personalmanagement zu sein. Mit seinen Leistungsfeldern
unterstützt es nicht nur Ihre Mitarbeitergewinnung sondern auch wie Sie als Personalabteilung einen Schritt voraus sind um
dem Management proaktiv Lösungen aufzuzeigen, damit die Mitarbeiter nicht angesichts der hohen Veränderungsdynamik
im Unternehmen „aus der Kurve fliegen“.

Win-Win Situation für Mitarbeiter
und Unternehmen
Wenn die Leistung und die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern nicht mehr den
Erwartungen entsprechen und sich Krisen
und Konflikte nicht mehr managen lassen
oder andere Gründe dies erfordern, gilt es
sich auf professionelle Weise zu trennen.
HR advanced ist Ihr Partner für diesen
sensiblen Teil in der Wertschöpfungskette

Personal. „Uns ist wichtig, dass die betroffenen Mitarbeiter, aber auch das Unternehmen sich mit Ihren Personalentscheidungen wohl fühlen. HR advanced bietet
ein Newplacement Programm für einen
wertschätzenden Trennungsprozess.
Modernes und erfolgreiches Personalmanagement ist eben nicht nur was für Großkonzerne, sondern für alle Unternehmen,
die auf das richtige Personalmanagement
und auf HR advanced setzen.

hr advanced
Berliner Straße 17b
86825 Bad Wörishofen
Telefon (08247) 332911
Mobil (0172) 8526553
info@hr-advanced.de
www.hr-advanced.de
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Gerade in der heutigen Zeit, in der viele
Arbeitsprozesse auf Effizienz und Erfolg
getrimmt sind, erfordert die Arbeit mit
Menschen Fingerspitzengefühl und Wertschätzung. Mitarbeiter und Führungskräfte sind zentrale Erfolgsfaktoren jedes Unternehmens, unabhängig von Größe und
Mitarbeiterzahlen. Die Personalarbeit von
kleinen und mittleren Betrieben muss daher genauso gut und professionell sein, wie
die von großen Unternehmen.
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