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Ein positives Leistungsklima im Un-
ternehmen ist kein Zufall, sondern 
das Ergebnis eines bewussten Pro-
zesses der gesamten Führungscrew. 
Die Arban Personal AG entwickelte 
sich in den vergangenen Jahren vom 
klassischen Personalbüro zum pro-
fessionellen Dienstleister im umfas-
senden Human Ressource Bereich 
(siehe Grafik). 

HR-Strategie 
Sie sind sich bewusst, dass Sie Ihre 
Unternehmensziele nur gemeinsam 
mit Ihren Mitarbeitern verwirklichen 
können. Dazu entwickeln wir mit Ih-
nen einen Umsetzungsplan, der ge-
zielt auf Ihre Unternehmensstrategie 
eingeht und eine effiziente und er-
folgreiche Umsetzung gewährleistet. 
In Zeiten gravierender Veränderun-
gen, knapper Ressourcen und dyna-
mischer Märkte ist das Personal für 
Ihr erfolgreiches Unternehmen zen-
tral.

Fachpersonal 
Aufbauen – Finden – Halten – Weiterentwickeln – Führen   
und Verabschieden

HR-Transformation 
Ein aktives HR-Management leistet heu-
te auch in kleinen und mittleren Unter-
nehmen einen signifikanten Beitrag zum 
Unternehmenserfolg. Es unterstützt die 
Führungskräfte, die Unternehmensziele 
zu erreichen. Hierfür bedarf es einer 
leistungsfähigen HR-Organisation, die 
einen messbaren Mehrwert für das Un-
ternehmen schafft. Wir beraten Sie, da-
mit Ihre Personalverantwortlichen die-
sen Beitrag leisten können und zeigen 
auf, wie ein modernes HR-Management 
gestaltet werden kann.

Praxisbeispiele relevanter Beratungs-
mandate
• Moderation und Begleitung von Unter-

nehmen bei Strategie-Workshops
• Aufbau einer modernen und leistungs-

fähigen HR-Abteilung mit effizienten 
Prozessen und Systemen

• Entwicklung und Umsetzung einer HR-
Strategie, um dem demographischen 
Wandel zu begegnen

Hansruedi Brunner engagiert 
sich zusammen mit seinem 
Team täglich mit grosser  
Motivation für viele Berufs-
leute, unterschiedlichste Un-
ternehmungen und sieht sich 
als Dienstleistungsprofi in der 
grünen Branche.
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• Entwicklung und Umsetzung einer 
HR-Strategie, um dem Fachkräfte-
mangel zu begegnen

Tipps für die Bewerbung
Zu einer vollständigen Online-Bewer-
bung gehören:
• Motivationsschreiben
• Tabellarischer Lebenslauf inkl. Foto
• Kopien aller Arbeitszeugnisse
• Kopien aller Diplome und Kurs-

nachweise
• evtl. Portfolio

Tipps für das Interview
Um Ihnen die Vorbereitung für ein 
Vorstellungsgespräch einfacher zu 
gestalten, bieten wir Ihnen eine Zu-
sammenstellung von nützlichen Tipps 
als Unterstützung an: www.arban.ch.

«Für den ersten Eindruck hat man 
keine zweite Chance!»


