
Compendio Bildungsmedien AG Neunbrunnenstrasse 50 
 CH-8050 Zürich 
 Telefon ++41 (0)44 368 21 11 
 Telefax ++41 (0)44 368 21 70 
 www.compendio.ch 
     postfach@compendio.ch  

 
 

Medienmitteilung 

 

Neu: HR-Beratung für HR-Fachleute 

 

Zürich, 18. Januar 2012 – Zuwachs bei den Titeln für HR-Fachleute. Mitte Februar erscheint «HR-

Beratung für HR-Fachleute». Es ist das vierte Buch einer Reihe, die sich gezielt an (angehende) HR-

Fachleute richtet. Wie die anderen Bände erleichtert auch dieses Lehrmittel mit Zusatzmaterial wie 

eigens konzipierten Minicases und einem übersichtlichen Infoblatt die Vorbereitung auf die Berufs-

prüfung. 

 

Die HR-Beratung erbringt Dienstleistungen an der Schnittstelle zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 

sowohl in der privaten Personal- als auch in der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Sie hilft Unternehmen bei 

der Personalgewinnung und Stellensuchenden bei ihren Bemühungen um eine neue Position. Das bedeutet, 

dass ein Grossteil der Personalfachleute irgendwann in ihrem Alltag mit einer Beratungssituation konfrontiert 

werden. Hilfestellung bietet ab Mitte Februar der vierte Titel aus der Reihe für HR-Fachleute. «HR-Beratung 

für HR-Fachleute» vermittelt das nötige theoretische Fachwissen rund um die HR-Beratung. Interessierte 

erfahren beispielsweise, nach welchen formalen und inhaltlichen Kriterien sich ein Bewerbungsdossier beur-

teilen lässt oder wie sie in einzelnen Konfliktphasen reagieren können – wenn es etwa in einer Beratung zu 

schwierigen und unangenehmen Situationen kommt. 

 

Sonderausstattung inklusive 

Wie die anderen Titel dieser Reihe orientiert sich auch «HR-Beratung» an der Wegleitung der Berufsprüfung 

für HR-Fachleute und erscheint ebenfalls mit zehn speziellen Minicases, die optimal auf die Prüfung vorbe-

reiten, sowie mit einem übersichtlichen Infoblatt mit wichtigen Daten, Fakten und Modellen. 

 

Für das Studium und danach 

Dieses Lehrmittel richtet sich primär an angehende HR-Fachleute, die den eidgenössischen Fachausweis 

anstreben. Darüber hinaus können die Bücher an Fachhochschulen und in der Erwachsenenbildung sowie 

als Leitfaden für die Praxis eingesetzt werden. 
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