
Finde heraus was das richtige für
deine Company ist, indem du die

zutreffenden Aussagen ankreuzt.

DER SELBSTTEST

HR SPARRING  

VS.VIRTUAL HR



CHECKLISTE

HR SPARRING VS. VIRTUAL HR

Du hast selbst keinen Hintergrund im
Personalmanagement, und möchtest Schritt für
Schritt lernen, wie du in deinem Unternehmen
modernes HR-Management aufbauen kannst und es
dann auch direkt umsetzen? 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Du hast keine Zeit, dich um Job Postings auf
unterschiedlichen Plattformen zu kümmern.

Es nervt dich, dass ihr nicht genügend geeignete
Fachkräfte findet und du möchtest herausfinden,
woran es liegen könnte.

Du hast keine Zeit, die vielen reinkommenden
Bewerbungen zu screenen und eine gute Vorauswahl
für Interviews zu treffen.

Du würdest gern lernen, wie man von Grund auf ein
gescheites Employer Branding aufbaut, um dieses
Wissen dann selbst umzusetzen

Du würdest euren Beschäftigten gern ein paar
zeitgemäße Benefits und Zuwendungen bieten, weißt
auch schon welche, aber hast aber nicht die Zeit, das
alles selbst aufzusetzen.



CHECKLISTE

HR SPARRING VS. VIRTUAL HR

Du möchtest gern anhand einer Employee Journey
schauen, an welchen Stellen eure Organisation als
Arbeitgebermarke noch eine Schippe drauflegen
kann. 

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Ihr führt gerade ein neues HR Tool (z.B. Personio) ein
und du wünschst dir dabei Unterstützung

Du möchtest gern die Kultur der Organisation positiv
und nachhaltig beeinflussen, siehst aber vor lauter
Bäumen den Wald nicht und findest keinen richtigen
Anfang.

Du würdest gern der gesetzlichen Verpflichtung zur
Durchführung einer psychischen
Gefährdungsbeurteilung für alle Mitarbeitenden
nachkommen, weißt aber nicht wie 

Du möchtest ein Personalentwicklungskonzept erstellen
als Rahmen für die interne Weiterentwicklung, das
genau zu eurem Business passt.

Du willst das Onboarding verbessern, z.B. mit einem
Company Playbook und brauchst Support bei der
Umsetzung.



AUFLÖSUNG

AUF DER

NÄCHSTE

SEITE!

CHECKLISTE

HR SPARRING VS. VIRTUAL HR

Du möchtest dich inspirieren lassen, welche
zeitgemäßen Benefits und Zuwendungen du den
Mitarbeitenden bieten könntest.

#13

#14 Du hast nicht die Zeit, dich um die Einführung moderner
HR/ Recruiting/Onboarding/ Personalentwicklungs &
Offboarding-Prozesse/ Tools/ Personal-
managementsoftware/ Benefits zu kümmern.



MEET US AT
www.hppyppl.de

A D R E S S E

www.hppyppl.de

T E L E F O N

06721-707 822

E M A I L  A D R E S S E

hallo@hppyppl.de

Strategy

Operations

WIE KÖNNEN WIR EUCH UNTERSTÜTZEN? 

Wähle selbst, ob wir mehr strategisch oder operativ

für euch zum Einsatz kommen.
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AUFLÖSUNG

Überwiegend blauen Aussagen zugestimmt? HR Sparring ist genau das richtige
für dich!

Überwiegend gelben Aussagen zugestimmt? Ganz klar ein Fall für deine Virtual
HR Abteilung!

Du hast gleichermaßen blauen und gelben aussagen zugestimmt? Lass uns
reden! Wir sind uns sicher die richtige Lösung für dich finden zu können. ;)


