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n Warum HR kein «cost center» ist

n Mit wenig Aufwand viel Ertrag
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«Eine Investition in Wissen bringt noch immer
die besten Zinsen.» (Benjamin Franklin)

Vom Kosten- zum Investitionsdenken

Dass der HR-Chef heute als strategisch bedeutsame
Führungskraft betrachtet wird, hängt damit zusam-
men, dass sich seine Rolle innerhalb des Unterneh-
mens in den letzten 20 Jahren gewandelt hat. In dieser
Zeit hat das HR begonnen, spezifisches Fachwissen
aufzubauen, etwa über Personaltrainings oder die
Messung von Mitarbeiterleistungen. Dieses Wissen
wird heute dafür  genutzt,  um die  Umsetzung der  Un-
ternehmensstrategie voranzutreiben.
Und genau hier setzen wir die Partnerschaft mit Ihrem
Unternehmen an: Im strategischen Kontext. PARCON
ist seit 1992, seit 25 Jahren bestrebt, Ihnen nachhaltige
Personaldienstleistungen zu bieten, die sich direkt auf
die Wertschöpfung Ihres Unternehmens auswirken.
Natürlich ist die Prosperität Ihres Unternehmens für
Sie ein Ganzjahresthema. Aber immer im Herbst be-
kommt die Unternehmenszukunft im Rahmen des
Budgetprozesses besondere Aufmerksamkeit. Nach
den Währungsturbulenzen der letzten Jahre sind die
meisten Unternehmen gefordert, gute Antworten auf
die  «make  or  buy»-Frage  zu  finden.  Weil  das  Human
Resources Management in der Unternehmensführung
immer  mehr  an  Bedeutung  gewinnt,  hat  PARCON  für
Sie interessante Outsourcing-Produkte:

Personaldiagnostik mit Insights Discovery

In den vergangenen Jahren hat sich die Erkenntnis ge-
festigt, dass der Unternehmenserfolg mit der Gewin-
nung der richtigen Mitarbeitenden beginnt. Deshalb
ist dem Evaluationsprozess erhöhte Beachtung zu
schenken. Damit Sie Ihre Anstellungsentscheide absi-
chern können, bieten wir Ihnen unsere bewährte
«second opinion» an. Sie erhalten von PARCON eine
neutrale Anstellungsempfehlung für Kandidaten, die
Sie selbst vorselektioniert haben. Dazu setzen wir be-
kannte, weltweit erprobte Instrumente ein. Nebst aus-
sagekräftigen Persönlichkeitsreports pro BewerberIn
erstellen wir für Sie auf Wunsch auch einen übersichtli-
chen Kandidatenvergleich, der Ihnen auf drei Seiten
die Eignung der Topbewerber darlegt. Schneller, pro-
fessioneller und preiswerter geht’s nicht, wenn Sie se-
riöse, wissenschaftlich fundierte Hilfsmittel bei der
Mitarbeiterrekrutierung einsetzen wollen!

Die  Insights-Reports  erstellen  wir  für  Sie  in  35  mögli-
chen Sprachen. Den Kandidatenvergleich schreiben
wir in Deutsch und auf Wunsch in Englisch. Damit kön-
nen Sie auch bei internationalen Personalgewinnungs-
projekten auf PARCON zählen.
souverän - seriös - schnell …!
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Leadership - Denken & Handeln als Vorbild

Was Amerika jeweils im Präsidentschaftswahlkampf
demonstriert,  hat  mit  Leadership  herzlich  wenig  zu
tun. Im Gegenteil: Die aktuelle Ausmarchung zwischen
dem republikanischen und demokratischen Präsident-
schaftskandidat findet auf tiefstem Niveau statt. Ge-
genseitige Anschuldigungen und Verleumdungen ha-
ben mit reifem Führungsverhalten gar nichts zu tun.
Was allerdings der scheidende Präsident, Barack Oba-
ma, in den letzten 10 Jahren gezeigt hat und auch noch
während seinen letzten Monaten im Amt vormacht, ist
Leadership vom Feinsten! Er zeigt Fachkompetenz,
gibt weit überdurchschnittlichen Einsatz für das Ge-
meinwohl und lebt persönliche Werte vor wie Würde,
Bescheidenheit und Zukunftsglaube in allen, noch so
schwierigen Lagen.

Solche Werte suchen auch Mitarbeitende bei Ihren Un-
ternehmens- und Teamchefs. Und wenn sie diese fin-
den, geben sie ihre absolute Loyalität und ihre ganze
Schaffenskraft in den Dienst ihres Arbeitgebers.

Die PARCON Leadership-Trainings haben genau dieses
Ziel. Erstens die Selbsterkenntnis der Führungskräfte,
zweitens die Fokussierung auf die Teamfähigkeiten
und letztlich die Ausrichtung auf den gemeinsamen
(Unternehmens-)Erfolg!

Externe Lohnbuchhaltung

Wie heisst es doch so schön: «Führung kann man nicht
delegieren, Ausführung schon!» Und damit handelt es
sich bei der Personaladministration und der Lohnbuch-
haltung um Klassiker im Outsourcing-Thema.

PARCON  bringt  in  diesen  beiden  HR  Funktionen  lang-
jährige Erfahrung mit. Zudem greifen wir fallweise auf
spezialisierte Partnerfirmen, wie z.B. Carloni Consul-
ting GmbH und Wdata AG zurück.  Wo Vertraulichkeit,
Genauigkeit und Diskretion gefragt sind, zählt nur bes-
ter Service.

Speziell in KMUs, in denen 10 - 250 Mitarbeitende tätig
sind, bekommt das Outsourcing der Lohnbuchhaltung
eine starke Budgetrelevanz. Wir zeigen Ihnen auf, dass
Sie  durch  das  Outsourcing  alleine  der  Lohnbuchhal-
tung zwischen 30-50% der Kosten einsparen und diesen
Gewinn in wichtige, zukunftsorientierte Projekte inves-
tieren können.

Sie  entscheiden  über  den  Umfang  des  Outsourcing‘s.
Angefangen bei der Arbeitszeitabstimmung, über die
monatlichen Gehaltszahlungen und die Abstimmung
der Sozialversicherungsbeiträge bis zur Jahresab-
schlussgestaltung und der Koordination mit Ihrem
Finanztreuhänder bieten wir Ihnen einen Vollservice
oder die von Ihnen bestimmte Teil-Dienstleistung.

«transparent - fair - flexibel»

Wählen Sie aus, was Sie outsourcen wollen:

¨  Eintrittsadministration
Arbeitsverträge, Bestätigungen, Vereinbarungen, Ein-
führungsprogramme, Anmeldungen Versicherungen,
Verwalten und Bereinigen der Personaldossiers, Bewil-
ligungen einholen

o  Lohnadministration
Pflege der Lohndaten, Ein- und Austrittsabrechnun-
gen, Erstellen der Lohnabrechnungen mit sämtlichen
Sozialabzügen und Berechnungen der Arbeitgeberkos-
ten, Salärauszahlungen und die Verbuchung und Über-
mittlung an die Finanzbuchhaltung

o  Austrittsadministration
Arbeitszeugnisse verfassen, Abmeldungen Versiche-
rungen, Korrespondenz, Austrittsgespräche

Unsere Referenzen sind Erfolgsgaranten!
Regional, national und international ausgerichtete
Firmen vertrauen auf das PARCON Leadership Trai-
ning.  Warum?  Weil  es  logisch  aufgebaut  ist,  weil  es
durch die  Modulstruktur  überschaubar  ist  und weil  es
mehrjährig nachwirkt.

Mehr als 3000 Führungskräfte aller Hierarchiestufen
haben in PARCON Seminaren ihre Erfahrungen ausge-
tauscht.  Besonders  wertvoll  für  unsere  Kunden  ist,
dass  wir  immer  ihren  Betriebsalltag  in  die  Trainings
aufnehmen. Deshalb führen wir keine öffentlichen
Seminare durch, sondern fokussieren uns auf die Füh-
rungsthemen Ihres Unternehmens. Und wir sind auch
ein  wenig  stolz  darauf,  dass  unsere  Trainings  in  Dut-
zenden von Workshops durchwegs die Beurteilung
«sehr gut» erhalten! Erfahrung zählt.

Gerade in schwierigen Zeiten ist echtes Leadership
wichtiger denn je. Vertrauen und Entscheidungsstärke
machen letztlich den Unternehmenserfolg aus!
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HR Outsourcing nochmals auf den Punkt!

PARCON seit 1992 ...

Nutzen  Sie  die  25jährige  Erfahrung  und  das  abgerun-
dete Wissen unserer PARCON HR Spezialisten.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und ent-
wickeln passgenaue Lösungen für Ihr Unternehmen.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger!

Wir freuen uns auf Sie und auf unsere gemeinsamen
Aktivitäten im Sinne der HR Excellence!

Ihr PARCON Team

Als neutrale, externe Personaldienstleistung steht
Ihnen  PARCON  für  alle  Fragen  rund  um  das  HR  Ma-
nagement zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie in arbeitsrechtlichen und sozial-
versicherungstechnischen Fragen, wir erstellen und
optimieren den Au au und den Ablaufprozess der
gesamten Personaladministration und des Gehaltswe-
sens. Wir führen auf Wunsch Einstellungsgespräche
und beraten Sie im Anstellungsentscheid. Auch in kon-
zeptionellen  Fragen  sind  wir  für  Sie  da:  Die  Entwick-
lung von Personalhandbüchern, verschiedener Regle-
mente und allgemeiner Arbeitsbestimmungen liegt
uns im Blut.

Als akkreditierte Berater sichern wir Ihre Anstellungs-
entscheide durch eine neutrale «second opinion» mit
wissenschaftlich abgestützten Personaldiagnostik-
Instrumenten ab.

So tragen wir dazu bei, den Rekrutierungsaufwand
sowohl zeitlich als auch monetär möglichst tief zu
halten. Dadurch gewinnen Sie weitere Mittel für wich-
tige Projekte.

Schön,  wenn  wir  Sie  langfristig  begleiten  dürfen.  Mit
der Ausbildung Ihrer Führungskräfte investieren Sie
langfristig in die Zukunft Ihres Unternehmens. Sie stär-
ken die Beziehungen zu Ihren Kunden, setzen die Basis
für einen einzigartigen Brand, der am (Arbeits-)Markt
unverkennbar ist, weil Ihre Führungskräfte und ihre
Mitarbeitenden sich voll auf die Kundenbedürfnisse
einlassen.

Und weil Führungsausbildung keine Einmalaktion ist,
bietet  Ihnen  der  modulare  Au au  der  PARCON  Lea-
dership Trainings die Möglichkeit, nachhaltig und zeit-
lich auf Ihre betrieblichen Strukturen angepasst in das
HR-Kapital Ihres Unternehmens zu investieren.
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