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Hier sind zahlreiche detaillierte Änderungen eingearbeitet worden, vier Kapitel wurden 
umbenannt, vieles wurde neu strukturiert und schließlich sind neue Buzzwords 
hinzugekommen. Die 8. Auflage beinhaltet zudem 115 neue Aufgaben samt Lösungen. Das 
Prüfungstraining Personalwirtschaft bietet ergänzend die Möglichkeit zu einer noch 
intensiveren Klausurvorbereitung. Die aktualisierten Textpassagen »Unter der Lupe« führen 
zu einem vertieften Verständnis. Neue Einsichten und Tendenzen finden sich in den Textteilen
»Aus der Praxis«. Damit sowie durch die übersichtliche, abwechslungsreiche Gestaltung des 
Textes, die plastischen Schaubilder und das umfassende Stichwortverzeichnis ist dieses Buch 
ein verlässlicher Begleiter in allen personalwirtschaftlichen Lehrveranstaltungen und, nicht zu
vergessen, ein praxisorientiertes Nachschlagewerk im Berufsalltag.

Interessierte Kolleginnen und Kollegen können über www.schaeffer-poeschel.de => 
Dozentenservice => Dozentenprüfexemplar ein Buch bestellen sowie über www.sp-
dozenten.de Powerpoint-Folien zum Buch und Abbildungen im Format PDF bekommen.

Lesermeinungen und Rezensionen
Amazon: „Die Neuauflage dieses Standardwerks enthält so ziemlich alles, was ein alter und 
erst recht ein angehender Personaler benötigt.“
Betriebswirtschaftliche Blätter: „Dieses … Buch bringt dem Leser die Personalwirtschaft 
nahe. Durch seine starke graphische Gestaltung werden komplexe Sachverhalte verständlich.“
IT-Mittelstand: „Lobenswert sind die zahlreichen Übungsaufgaben mit Musterlösungen 
sowie die praktischen Checklisten.“
Personalführung: „In der Fachöffentlichkeit ist die ... Auflage … positiv aufgenommen 
worden.“
MWonline: „Eine reife Leistung … gut verständlich, sachlich-konkret und mit reichlich 
Quellenverweisen … unterlegt.“
Studium: „Ein weiterer Pluspunkt ist der … Aufgabenteil, mit dem der Leser den komplexen 
Lehrstoff repetieren und einüben kann.“
Prof. Dr. Falk, Hochschule Koblenz: „Alle relevanten personalwirtschaftlichen Themen“ 
werden „auf einem äußerst aktuelle Stand referiert und durch Praxisbeispiele verdeutlicht.“
Prof. Groenewald, Universität Siegen: „Der Einsatz des Buches ... [ist] ... auf jeden Fall 
empfehlenswert.“
Prof. Dr. Hummel, FH Fulda: „[Ein] hervorragende[s] Werk ...aufgrund seines hohen 
Praxisbezuges.“
Prof. Dr. Kirsch, Hochschule Harz: „Das Buch zeichnet sich durch seine in sich stringente 
Darstellung aus.“
Prof. Dr. Kraußlach, FH Jena: „[Es] hebt ... sich … aus vergleichbaren Lehrbüchern in 
unserem Fachgebiet deutlich hervor.“
Prof. Dr. Krüger, Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg: „Das ... Buch ... hat einen 
didaktisch hervorragenden Bezug.“
Prof. Dr. Stelzer-Rothe und Prof. Dr. Hohmeister, FH Südwestfalen: „Das ... Buch ist … 
geeignet, ... die eigene Handlungskompetenz zu erweitern.“
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