
Der Klassiker in 13. Auflage!

✂

Karriere im PersonalmanagementBestellung

Per Post oder Fax 040 67943030

Ich/Wir bestelle/n Exemplar/e

zur Lieferung und Berechnung an

Firma/Institution

Vorname/Name

Straße/Hausnummer (bitte kein Postfach)

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Jan Glockauer · Wolfram Küper · Ute Lampert ·
Martin Rugart · Elke-H. Schmidt-Wessel · 
Frank Schmidt · Stephanie Weiß-Akgünyener

Personalfachkauffrau
Personalfachkaufmann

13. Auflage, ISBN 978-3-88264-643-6
€ 59,80 zzgl. Verpackungs- und Versandkosten

Personalfachkauffrau

Personalfachkaufmann

� In bewährter Gliederung nach der Prüfungs -
verordnung und dem DIHK-Rahmenstoffplan

� Sorgfältig aktualisiert z. B. mit neuem
Datenschutzrecht gemäß DSGVO (EU) und BDSG

� Stark erweiterter Prüfungsteil mit
Tipps für das praxisbezogene Fachgespräch mit 

kompl. Musterbeispiel für die Präsentation,
vollständiger Liste von Prüfungsthemen der letzten Jahre,

prüfungsrelevanten Kontrollfragen mit Antworten

Bestellen Sie Ihr

Exemplar …

� bequem mit der vor -
bereiteten Postkarte

� per Fax unter 
040 67943030

� telefonisch unter
040 679430-0

� im Online-Shop unter
www.feldhaus-verlag.de

� per E-Mail an 
post@feldhaus-verlag.de

� in Ihrer
Fachbuchhandlung

❍ Ja, ich möchte in Zukunft den kostenlosen
FELDHAUS-Newsletter erhalten:

E-Mail

... und noch mehr für 

Ausbildung und Aufstieg: 

� Fachbücher sowie Ausbildungsnachweise, 
Grundwissen-Tests, Formulare und Ordnungsmittel 
für die Berufsaus bildung

� Lehrwerke für viele verschiedene 
Weiterbildungszweige

� Arbeitshefte und Fachbücher zu Personalpraxis, 
Personalentwicklung, Personalführung und 
Führungspsychologie



Die richtige Vorbereitung 

auf große Aufgaben... ... in Prüfung und Praxis

Wer im Personalwesen tätig ist, benötigt ein hohes

Maß an betriebswirtschaftlichem, juristischem und

personalwirtschaftlichem Fachwissen, aber auch

Einfühlsamkeit, Verständnis und Verhan dlungs -

geschick – Kenntnisse und Fähig kei ten, die in der

Prüfung vor der IHK nachzuweisen sind, um die

Berufs bezeichnung »Geprüfter Personalfach kauf -

mann/Geprüfte Personalfachkauffrau« zu erwerben.

Das seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährte und

anerkannte Standardwerk befasst sich ausführlich

und umfassend mit allen Themen, die nach dem

DIHK-Rahmenplan und der bundeseinheitlichen

Prüfungsverordnung als Prüfungsstoff in Frage 

kommen.

Das Werk wird be treut von einem Team anerkann-

ter, engagierter und erfahrener Fachleute, die die

13. Auflage sorgfältig bearbeitet und auf den 

neuesten Stand der gesetzlichen und personalwirt-

schaftlichen Entwicklung gebracht haben.

Die Autoren haben sich dabei von dem Ziel leiten

lassen, nicht allein »nacktes« Prüfungs wissen zu ver-

mitteln, sondern auch zum Verständnis notwendige

Hinter grund kenntnisse sowie Grundlagen und

nützliche Erfah run gen für die praktische Tätigkeit

im Unternehmen darzustellen.

✂
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Die Gliederung folgt

punkt  genau dem DIHK-

Rah men stoff plan und 

den  An for de rungen der

Prü fungs ver ordnung.

So wird ge währ leistet, dass
alle  prü fungsrelevanten
Kennt nisse an ge mes se n
berücksichtigt werden.

165 Lernkontroll fragen und
Antworten zu allen vier
Handlungsfeldern dienen der
Vertiefung des Lern stoffes
und der Prüfungs  vorbereitung.

Der Prüfungsteil enthält viele
nützliche Tipps für die münd-
liche Prüfung mit situations-
bezogenen Fachgespräch
und der Präsentation einschl.
eines vollständig ausgearbei-
teten Präsentationsbeispiels.

Die Hinweise zur schrift lichen
Prüfung umfassen auch eine
vollständige Zusammen -
stellung aller Prüfungsthemen
seit 2011.

Das Personalwesen nimmt

in der Unternehmens -

organisation eine Schlüs -

selstellung ein. Dem heuti-

gen Verständnis entspre-

chend erfüllt es neben sei-

nen verwaltenden und pla-

nerischen Aufgaben die

Funk tion einer Personal -

dienst leistung und steht

sowohl der Unternehmens -

führung als auch den

Mitarbeitern und der

Personal ver tre tung bera-

tend, gestaltend und ver-

mittelnd zur Seite.

Das Buch bildet eine si chere
Grundlage für die plan mä -
 ßigen Weiter bildungs kurse
zum/zur IHK-geprüf  ten
»Personal fach kaufmann/-frau«
und eröffnet auch Auto di dak -
ten den Weg zum beruflichen
Auf stieg. Für den Praktiker ist
es eine sichere Informa tions -
quelle und ein  nütz liches
Nach schla ge werk.
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