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« Vorteile einer Nutzung von KI » 

Im Folgenden haben wir die auf der Hand liegenden Vorteile bei einer Nutzung des KI-basierten Systems 
für Sie wie folgt zusammengefasst:

# außerbetriebliche Vorteile

- im Vergleich zum Wettbewerb stellt sich das Unternehmen als digital-führend dar
- das Unternehmen wird in den Augen potentieller Bewerber als innovativ und modern beurteilt
- erfolgreiche Zusammenarbeit mit Unternehmen wie beispielsweise BMW oder HAPAG LLOYD; dies 
sowohl national als auch international
- die HR-Abteilung unterstützt die Digitalisierung des Unternehmens durch die Anwendung und Nutzung 
von "KI in HR"

# innerbetriebliche Vorteile

- der Ansatz "KI in HR" ist transparent und nachvollziehbar
- die Nutzung von KI ist dem Betriebsrat vermittel- und erklärbar
- durch den Einsatz von KI werden die entstehenden Kosten durch eine mögliche Fehlbesetzung drastisch 
reduziert
- der KI-basierte Ansatz erlaubt einen Zeitgewinn bei der Daten-Be/Verarbeitung von 
unternehmensinternen und -externen Probanden
- neben der subjektiven Kopf- und/oder Bauchentscheidung erlaubt die KI eine 3. Entscheidungsvariante, 
nämlich eine objektive Entscheidung
- die KI ersetzt nicht den Personaler vor Ort
- der HR-Bereich erlangt  durch den Ansatz "KI in HR" einen "Innovations-orientierten Achtungserfolg" im 
Vergleich zu anderen Unternehmensbereichen
- durch den KI-basierten Ansatz wird die "Company-DNA" sichtbar

# systemische Vorteile

- Funktions- und Branchenspezifische Anforderungen können System-flexibel und -bedingt entsprochen 
und angepasst werden
- das System berücksichtigt bei der Beurteilung der Probanden weder das Alter, die Nationalität noch das 
Geschlecht
- erprobte  und bewährte Anwendung in den Bereichen
# recruiting
# assessment
# management development 
# training
- sowohl für die Bewältigung eines "Mengenproblems"  als auch für spezifische Aufgabenstellungen 
geeignet
- das KI-basierte System ist sowohl bei großen, mittleren als auch kleinen Unternehmen anwendbar

# mandantenorientierte Vorteile

- durch ein stufenweises Kennenlernen des KI-Systems werden Ihre Kollegen automatisch mit den 
potentiellen Einsatzmöglichkeiten vertrauter
- Sie können jederzeit auf die gewonnenen praxisorientierten Erfahrung von RETORIO und TMC 
zurückgreifen
- Gerne bieten wir Ihnen ein Unternehmens-spezielles Pilotprojekt an, um das präsentierte KI-System in 
einem ersten Schritt näher kennenzulernen

Zur Diskussion der einen oder anderen Fragestellung in dem spannenden Kontext der "Nutzung von KI" 
stehen Ihnen die erfahrenen Berater der TMC — Gruppe jederzeit gerne zur Verfügung.
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