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Unnützes Wissen aus dem Tierreich

Der LaMa Buchtipp:

Grundzüge des
Personalmanagements

•
•
•

Darf in keiner Personalabteilung fehlen!

Dieses Werk liefert
in klar strukturierter
und anschaulicher
Form das komplette Instrumentarium eines modernen Personalmanagements.
Dem
Charakter
einer
Einführung folgend konzentriert es sich auf die
operative Ebene, da diese (gerade für Studierende) einen idealen Einstieg in die praktische
Personalarbeit darstellt. Darüber hinaus richtet sich "Grundzüge des Personalmanagements" an Praktiker in der Personalabteilung.
Ihnen hilft das Buch beim Auffrischen ihres
Wissens - denn auch personalwirtschaftliches
Wissen erodiert im Laufe der Zeit und braucht
neue Impulse.
In diesem Grundlagenwerk geht es durchwegs um die vielbeschworene Professionalität
der Personalarbeit, wozu auch die zahlreichen
Praxisbeispiele als Benchmarks und die kleineren sowie grösseren Übungsaufgaben zur
Absicherung des Wissenstransfers beitragen.
Denn eines darf bei aller pragmatischen Euphorie nicht vergessen werden: Personalarbeit ist nichts, was man 'nebenbei' und 'on the
job' lernen kann. Erfolgreiche Personalarbeit
setzt ein klar definiertes Handwerkszeug voraus. Genau dieses will das vorliegende Buch
vermitteln.
Der Einfluss der Digitalisierung auf die Personalarbeit berührt viele Facetten, der sich die
neue Auflage annimmt: New Work, Industrie
4.0 oder Big Data.
Grundzüge des Personalmanagements | Prof.
Dr. Christian Scholz und Dr. Tobias M. Scholz
| 2019 | Vahlen | 39,80 | ISBN 978-3-80065769-8
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40 % aller Säugetiere sind Nagetiere
Auch Affen leiden an der Midlife-Crisis
Auf einen Menschen kommen rund 200 Millionen Insekten
Das Blut eines Grashüpfers ist weiss
Der Körper der meisten Chamäleons misst nur die Hälfte
ihrer Zungenlänge
Der Ochsenfrosch ist die einzige Amphibie, die nie schläft
Die Augen von Elchen sind genau so angeordnet, dass sie
gleichzeitig beide Hinterhufe beobachten können
Dreifarbige Katzen sind fast immer weiblich
Ein Eisbär ist dreimal so schwer wie ein Löwe
Ein Krake hat einen Lieblingsarm
Ein Schmetterling hat 12.000 Augen
Ein Zitteraal kann Elektrizität mit einer Spannung von
rund 650 Volt produzieren, ausserdem haben Aale den
besten Geruchssinn aller Tiere
Faultiere können bis zu 30 Minuten die Luft anhalten
Flusspferde furzen durch den Mund
Giraffen schlafen nur fünf Minuten am Tag
Gnus haben Duftdrüsen in ihren Hufen. Anhand der Duftspuren ihrer Artgenossen finden sie dadurch auch bei
völliger Dunkelheit sicher zu ihrer Herde zurück
Gottesanbeterinnen reissen ihren Männchen beim Sex
den Kopf ab, da dadurch der Spermienausstoss vergrössert wird
Grillen hören mit den Knien
Jeder zweite Elefant ist Linksrüssler
Kakerlaken im Himalaya ernähren sich von vom Wind angewehten, erfrorenen Kleinstlebewesen
Nagetiere wie Hamster oder Kaninchen fressen ihren eigenen Kot, da sie keine Wiederkäuer sind und durch das
nochmalige Fressen die im Dickdarm freigesetzten Nährstoffe aufnehmen können
Rehe essen gern Bananen
Spinnenfäden sind dünner als Laserstrahlen, aber fester
als Stahl
Wenn ein Hai sein Maul zu lange offenhält, erstickt er.
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