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HR-Analytics
Eine Einführung in ganzheitliches, 
datengestütztes Personalmanagement
(Reihe: „Wirtschaftspsychologie“)
2023. ca. 250 Seiten, geb., inkl. Online-Materialien, 
ca. € 39,95 (DE) / € 41,10 (AT) / CHF 52.50
ISBN 978-3-8017-3112-0
Auch als eBook erhältlich

Künstliche Intelligenz, Big Data und Algorithmen: 
Eine Orientierungshilfe aus arbeits- und 
organisationspsychologischer Perspektive

Ich/wir bestelle/n

HR-Analytics 
Eine Einführung in ganzheitliches, datengestütztes 
Personalmanagement
ca. € 39,95 (DE) / € 41,10 (AT) / CHF 52.50
ISBN 978-3-8017-3112-0

Ex.

In diesem Buch wird aufgezeigt, wie HR-Ana-
lytics einen Beitrag zum strategischen Un-
ternehmenserfolg leisten kann und welche
Rahmenbedingungen beachtet werden müs-
sen, um die Akzeptanz aller beteiligten Per-
sonengruppen im Unternehmen sicherzu-
stellen. Es bietet eine Orientierungshilfe im
Hinblick auf Fragen wie: Welche Personen-
gruppen muss ich auf welche Art und Wei-
se informieren? Welche technischen, organi-
sationalen und rechtlichen Rahmenbeding-
ungen sind zu beachten? Wird HR-Analytics
von den Beschäftigten akzeptiert? Wie kann
ein erstes HR-Analytics-Projekt im Unter-
nehmen aussehen? Was können mir Daten
sagen – und was nicht? Den Leserinnen und
Lesern wird das erforderliche Grundwissen
vermittelt, um Sinnhaftigkeit, Möglichkeiten

und Rahmenbedingungen von datengestütz-
tem Personalmanagement zu refl ektieren
und auf diese Weise zu einer verantwor-
tungsvollen Gestaltung von HR-Analyics-
Projekten beizutragen. Praktische Anwen-
dungsbeispiele aus den Bereichen Rekru-
tierung, Leistungsbeurteilung, Training, Per-
sonalentwicklung, Kompetenzmanagement,
Talent Management sowie Personalbindung
und Personalplanung runden den Band ab.
Darüber hinaus enthält das Buch einen de-
taillierten Leitfaden, der insbesondere in mit-
telständischen Unternehmen bei der erst-
maligen Durchführung eines HR-Analytics-
Projektes unterstützen kann, und der nach 
erfolgter Registrierung zusätzlich von der 
Hogrefe Website heruntergeladen werden 
kann. 
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Kundennummer (falls bekannt)
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Name / Vorname 

Straße / Nr.

PLZ / Ort 

Datum       Unterschrift

E-Mail

 NewsletterJa, ich möchte den Hogrefe Psychologie-Newsletter abonnieren.



Widerrufsrecht und -belehrung

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Unternehmern räumen wir 
kein freiwilliges Widerrufsrecht ein.

Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Ware

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Ver-
trag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
•  die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat  – bei Kaufverträgen;
•  die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,  sofern Sie im Rahmen einer 

 einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden;
•  die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern im Rahmen einer 

Bestellung Waren zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 
Zeitraum hinweg geliefert werden.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hogrefe Verlag GmbH & Co. 
KG, Herbert-Quandt-Str. 4, D-37081 Göttingen, Telefon: 0551/99950-950, Fax: 
0551/99950-955, E-Mail: vertrieb@hogrefe.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wider-
rufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ih-
nen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der  ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir 
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, 
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und 
in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen ab-
senden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müs-
sen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
– Ende der Widerrufsbelehrung –

Muster-Widerrufsformular    
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und  senden Sie es zurück.)    
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG 
Herbert-Quandt-Straße 4, 37081 Göttingen 
Fax +49 551 999 50 955, E-Mail: vertrieb@hogrefe.de
•  Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns*  abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der  folgenden Dienstleistung*

• Bestellt am /erhalten am*

• Name des/der Verbraucher(s)
• Anschrift des/der Verbraucher(s)
•  Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
• Datum

(*) Unzutreffendes streichen. 

Datenschutzerklärung

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  Daten im Rahmen Ihrer Bestel-
lung und zu Ihren Rechten im Datenschutz finden Sie unter 
www.hogrefe.com/de/datenschutzerklaerung

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen, Deutschland 

Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
info@hogrefe.de

Geschäftsführung:
Dr. G.-Jürgen Hogrefe
Amtsgericht Göttingen HRA 3361


