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This book draws on recent theoretical contributions in the area of global talent management and presents an up to
date and critical review of the key issues which MNEs face. Beyond exploring some key overarching issues in global
talent management the book discuses the key emerging issue around global talent management in key economies
such as China, India, the Middle East and Eastern Europe.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIn contrast to many of the
currently available texts in the area of global talent management which are descriptive and lacking theoretical rigor,
this text emphasizes the critical understanding of global talent management in an organizational context. Drawing on
contributions from the leading figures in the field, it will aid students, practitioners and researchers alike in gaining a
well grounded and critical overview of the key issues surrounding global talent management from a theoretical and
practical perspective.
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