Risiko durch Bedarfslücken? Nicht mit icon.people.progression!

Bedarfe entdecken bevor Sie entstehen
Frühzeitig Bedarfe für wichtige Positionen zu erkennen und
abzudecken ist für Unternehmen eine der essentiellsten
Grundlagen für den Erfolg. Eine Nachfolgeplanung ist dafür
unerlässlich und schafft zudem für interne Mitarbeiter
Perspektiven. Durch rechtzeitige Aufdeckung von lang- und
mittelfristigen Personalbedarfen, kann Wissen im
Unternehmen gehalten und zielgerichtet genutzt werden.
Mit icon.people.progession kann die HR-Abteilung die
Lücken bei der Nachfolge frühzeitig erkennen, mögliche
Karriereziele für Mitarbeiter identifizieren und deren
berufliche Laufbahn entsprechend planen und optimieren.
Zeitintensive und aufwändige
Personalbeschaffungsprozesse können somit ggf. entfallen.
In icon.people.progression ist alles für eine erfolgreiche und
effiziente Planung enthalten.

Succession Management
•

Identifizieren Rollen und Mitarbeiter mit hohem Potenzial

•

Führen Sie unternehmensweite Talentsuche durch

•

Visualisierung von Talentlücken

•

Bewerten der Bench-stärke

•

Erstellen von Talentpools
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Grundlage für Wachstum

Career & Development Planning
•

Erstellen von Entwicklungsplänen und Verknüpfung mit
Kompetenzen

•

Mit dem Karrierearbeitsblatt Karriereinteressen erkunden

•

Karrierewege definieren und Rollenbereitschaft bewerten

•

Erstellen von unternehmensweiten oder zielgerichteten
Mentoring-Programmen

•

Automatischer Abgleich von Mentoren und Mentees

•

Mentor/Mentee-Zusammenarbeit ermöglichen

Calibration
•

Vergleichen des Mitarbeiterpotenzials mit der Leistung
zwischen Teams

•

Bestimmen sie objektive und genaue Bewertungen

•

Trend der Mitarbeiterleistung im Zeitverlauf anzeigen

Bauen Sie eine starke Grundlage für Wachstum mit
all Ihren Personendaten in einem System.
icon.people.solutions ist fürs Leben. Sie müssen Ihr
HR-System nie mehr ändern, da es mit Ihnen skaliert
wird, egal ob Sie in der Mitarbeiterzahl wachsen
oder wenn Sie in anderen Ländern tätig werden.
icon.people.solutions unterstützt Sie bei der
Ausführung effizienterer HR-Prozesse.
Sie können Funktionen, zusätzlichen Support und
Schulungen hinzufügen, wenn sich Ihre
Anforderungen ändern. Sie können z.B. andere
Module wie icon.people.central, icon.people.pay
oder weitere Teile von icon.people.talent
einbinden, um Ihre Prozesse noch weiter zu
optimieren.

Warum mit i/Con?
Wir als i/Con sind mit über 25 Jahren einer der
erfahrensten unabhängigen SAP HR- und PayrollSpezialisten in Deutschland.
Wir sind Teil groupelephant.com, die mehr als 3.000
Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt.
Zusammen setzen uns mit Leidenschaft für den Einsatz
von Technologie ein, um Herausforderungen zu
lösen und Dinge besser zu machen.

Schnell und erschwinglich

Ein festgelegter Anteil des Nettoumsatzes unserer
Gruppe werden für den Schutz und die Erhaltung von
gefährdeten Elefanten du Nashörnern eingesetzt, im
Rahmen einer Strategie, die auf der Armutsbekämpfung
basiert.

Bereits ab einem monatlichen Preis von 1,45€* pro
Mitarbeiter können Sie icon.people.progression
nutzen. Der Preis beinhaltet unseren Support zur
Sicherstellung Ihrer täglichen Arbeit sowie die
Bereitstellung der halbjährlichen Compliance- und
rechtlichen Updates, um das leistungsstarke und
robuste HR-Cloud System für Sie zu warten.

Für mehr Informationen zu aktuellen Aktivitäten
und durchgeführten Projekten besuchen Sie
www.erp.ngo

Gemeinsam können wir Ihr System in nur 6 Wochen
in Betrieb nehmen.
* Annahme: 1.000 Mitarbeiter, bei einer Laufzeit von 3 Jahren
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