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DGFP // lab 2017: Mit HR auf die Überholspur 

Die Neuausrichtung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) ist jetzt 

auch online erlebbar. Die DGFP-Website www.dgfp.de erstrahlt nach einem umfas-

senden Relaunch in neuem Glanz. 

Frankfurt am Main, 28.08.2017 

Deutlich stärkere Serviceorientierung und höhere Nutzerfreundlichkeit  

Im Vordergrund standen dabei vor allem eine deutliche stärkere Serviceorientierung 

und höhere Nutzerfreundlichkeit. Mitglieder, Kunden, Partner und Interessierte kön-

nen auf alle relevanten Inhalte künftig schneller und unkomplizierter zugreifen. News 

aus dem Netzwerk finden sich direkt auf der Startseite, ebenso Analysen und Kom-

mentare zu aktuellen HR-Themen. Alle Seminare, Kompetenzforen, Jahrestagungen 

und Netzwerkveranstaltungen der DGFP lassen sich mit wenigen Klicks finden und 

buchen. Ebenso können sich die Erfahrungsaustausch-Gruppen über Termine und 

Themen informieren. Die persönlichen Ansprechpartner sind jeweils verlinkt, so dass 

Rückfragen direkt geklärt werden können. Gleichzeitig wurden auch die Bestell- und 

Downloadmöglichkeiten überarbeitet. Publikationen, Bilder oder Pressematerialien 

sind so noch schneller und unkomplizierter verfügbar. 

 

Modernes Design und optimal auch für mobile Endgeräte 

Bei dem Relaunch der Website legte die DGFP Wert auf die Optimierung für mobile 

Endgeräte, auf eine klare und übersichtliche Navigation sowie auf ein frisches und 

aufgeräumtes Design. Wichtig war zudem die direkte Vernetzung mit den sozialen 

Netzwerken wie Twitter, Facebook, LinkedIn und XING. 

 

Mehr Funktionalitäten in Vorbereitung 

Mit dem Relaunch der Webseite hat die DGFP einen wichtigen Milestone erreicht. In 

den kommenden Monaten wird www.dgfp.de zu einem HR-Portal weiter ausgebaut 

und die Präsenz in den sozialen Netzwerken und auf den Business-Plattformen ge-

stärkt. Feedback und Anmerkungen aller Art sind daher gern gesehen. 
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Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit 65 Jahren das Kompetenz- 

und Karrierenetzwerk für HR-Begeisterte. In unserem Netzwerk engagieren sich DAX-Konzerne 

ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierte Wissenschaftsorganisationen und 

Beratungen sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Human Resources Management. Mit unseren 

Mitgliedern und Partnern arbeiten wir an aktuellen Trends und HR-Themen, begleiten Personaler in 

ihrer Karriere und sind die Stimme des HR Managements gegenüber Politik und Gesellschaft. Der 

persönliche Erfahrungsaustausch steht im Zentrum unserer Arbeit. Hier engagieren sich jährlich über 

4.000 HR-Entscheider und HR-Manager in rund 100 Erfa-Gruppen. Darüber hinaus bieten wir 

anerkannte Aus- und Weiterbildungsprogramme zu HR- und Führungsthemen an. In unseren Studien 

und Publikationen bündeln wir aktuelles HR-Wissen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern gestalten 

wir so die Arbeitswelten von heute und morgen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dgfp.de 

und auf unseren Social-Media-Kanälen. 
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