H U M AN INTEGR A L

PERSONALBERATUNG - SMALL AND EXCELLENT

„Die Kraft steckt in der Qualität.“
Friedrich Nietzsche

Unternehmen

Philosophie
„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das
Unmögliche versucht werden.“ (Hermann Hesse)
Die etwas andere Personalsuche
Ihr Personal entscheidet über Ihren unternehmerischen Erfolg. Deshalb ist die Personalsuche ein sensibles Thema. Eine Personalsuche mit Fingerspitzengefühl zahlt sich auf Dauer aus, denn wenn Kandidat
und Unternehmen optimal zusammenpassen, kann
sich hier ein enormes Potenzial entfalten.
Wir sehen in der Personalsuche nicht allein unseren
Auftrag, sondern unsere Berufung, Ihren Experten abzuholen. Deshalb wünschen wir uns eine langfristige,

vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit,
die sowohl auf menschlicher als auch auf fachlicher
Ebene überzeugt. Ein ethisch einwandfreies Verhalten in allen geschäftlichen Belangen ist für uns dabei
selbstverständlich.
Die Grundlage für eine professionelle Personalsuche
liegt für uns im offenen und dennoch diskreten Umgang. Die gegenseitige Wertschätzung überträgt sich
auf die Personalsuche und führt in der Regel zu sehr
schnellen und guten Ergebnissen: Wir holen Ihren Experten ab, Sie besetzen mit Ihrem Wunschkandidaten
die offene Position - die Basis für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit ist geschaffen.

Über uns
„Es ist schwer, mit zweitklassigen Zutaten etwas
Gutes zu machen, aber
ganz einfach, aus erstklassigen etwas Miserables.“ Charles Gundel
Personalberatung mit
Pfiff
Als kleine, hoch qualifizierte Personalberatung
suchen wir Kandidaten
zur Besetzung von Fach- und Führungspositionen.
Wir arbeiten flexibel, Größe und Branche des Unternehmens spielen deshalb keine Rolle. Unsere Personalberatung verfügt über Erfahrung in den Bereichen
Industrie, Handel, Banken, Dienstleistung sowie im
öffentlichen Sektor.

Wir arbeiten überregional, die Wurzeln unserer Personalberatung liegen jedoch in Baden-Württemberg.
In dieser Region verfügen wir über ein besonders gut
ausgebautes Netzwerk und wertvolle Kontakte.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit Hochdruck an Ihrem Auftrag arbeiten werden und alles daran setzen, Ihren Experten abzuholen. Deshalb bitten
wir um Ihr Verständnis, dass wir als Personalberatung
ausschließlich exklusiv für Sie arbeiten. Das ist nicht
nur in unserem, sondern auch in Ihrem Interesse, denn
wird ein Kandidat nicht nur von einer Personalberatung, sondern von noch weiteren angesprochen, kann
dies unter Umständen zu einem Imageverlust führen.
Das gilt für Ihr und unser Unternehmen sowie für die
zu besetzende Position. Deshalb am besten nur eine
Personalberatung auswählen, aber dafür die richtige.

Geschäftsfelder
Unsere
Geschäftsbereiche

Vertrieb
Suchen Sie „Hunter“ oder „Farmer“ im richtigen
Mix? Geht es um geographische Gebiete oder vertikale Märkte, die Sie ausbauen möchten? Suchen
Sie Produktverkäufer oder den „Solution Seller“?

Mit welchem Ansatz Sie auch immer arbeiten:
Sie brauchen die Top Performer in Ihrer Industrie und wir präsentieren Ihnen die geeigneten
Kandidaten.

Produktion/Engineering
Die industrielle Herstellung von Gütern und
der Handel sind von elementarer Bedeutung für
die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Innovative technische und kaufmännische Fach- und
Führungskräfte in diesen Bereichen bestimmen
entscheidend mit, wie sich die Stellung der Unternehmen auf den Märkten in Gegenwart und
Zukunft entwickeln wird.

Das wissenschaftliche und technische Know-How
von Ingenieuren, Technikern und Spezialisten
mit fachspezifischer Berufserfahrung sind heute
zentrale Schnittstellen für die Effizienz der Unternehmen. Wir recherchieren die Spezialisten und
unterstützen Sie bei der konkreten Auswahl.
Mit welchem Ansatz Sie auch immer arbeiten: Sie
brauchen die Top Performer in Ihrer Industrie.

IT/SAP Fach- und Führungskräfte
IT oder SAP Kenntnisse werden heute in vielen
Bereichen vorausgesetzt und auf unterschiedlichem Niveau angeboten. Suchen Sie spezialisierte Fach- und Führungskräfte mit sehr gutem
Branchenwissen, ausgeprägtem Applikationsbzw. Basis-Verständnis verbunden mit einer lang-

jährigen Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Systemen? Dann sprechen Sie mit uns!
Mehr als 15 Jahre SAP-und IT-Erfahrung sowie
ein entsprechendes Netzwerk sind die besten
Voraussetzungen um Ihnen die geeigneten Kandidaten zu präsentieren.

Unsere Stärken

Kundenorientierung

Kompetenz

Mitarbeiter

„Was der Kunde wirklich will, sind
drei Dinge: erstens Service, zweitens
Service und drittens Service.”
(unbekannt)

„Das Geheimnis des Erfolgs? Anders
sein als die Anderen.“ (Woody Allen)

„Working together to win“
(unbekannt)

Wodurch wir uns unterscheiden?

Setzen Sie in der Personalberatung auf das richtige Team

Jeder Kandidat ein Volltreffer

Andere Personalberater sind vergleichbar mit einem Tanker – wir
hingegen sind ein Speedboot.

Der Experte, der in Ihr Unternehmen passt, schlummert nicht in irgendeiner Datenbank. Auch in Internetplattformen oder Printmedien ist
dieser selten zu finden.
Warum? Weil sich qualifizierte Fachund Führungskräfte per Direktansprache finden lassen. Beauftragen
Sie uns, Kandidaten für eine offene
Position zu suchen, nutzen wir die
Direktansprache als primäres Instrument. Durch die Direktansprache
können wir Ihnen Ihren Wunschkandidaten zeitnah präsentieren.
Anstatt Quantität garantieren wir
Ihnen durch die Direktansprache
hinsichtlich des zu erfüllenden Anforderungsprofils beste und höchste
Qualität.

Was haben Speedboote und Tanker
mit einem Personalberater zu tun?
Einer unserer Kunden verglich vor
kurzem Personalberater mit Speedbooten und Tankern. Dass er in uns
ein Speedboot sieht, macht uns stolz.
Sein Vergleich ist wirklich ein Bild,
das unsere Arbeit sehr treffend beschreibt. Während der Tanker viele
Kandidaten gemächlich, fast schon
ein bisschen schwerfällig in den Hafen fährt, bringt das Speedboot Ihren
Experten schneller. Direkt. Ohne
Umweg.
Ihr Suchauftrag wird bei uns exklusiv behandelt. Somit erhalten Sie
sehr schnell Resultate. In der Regel
kann die Vorstellung von ersten qualifizierten Kandidaten bereits innerhalb 3 – 4 Wochen erfolgen.

Zum professionellen Team unserer
Personalberatung gehören feste Berater, Assistenten sowie freiberufliche Trainer und Berater als zentrale Ansprechpartner aller Human
Resources Projekte.
Unser motiviertes Team denkt sowohl bei der Vorbereitung des eigentlichen Suchauftrags als auch
bei der anschließenden, intensiven
Recherche weit über den Tellerrand
hinaus und gelangt so zu genau dem
Experten, den Sie sich vorstellen.
Wir arbeiten überregional, die Wurzeln unserer Personalberatung liegen jedoch in Baden-Württemberg.
Unsere Schwerpunkte liegen aufgrund eigener Managementerfahrungen, persönlichem Interesse
oder bisherigen Beratungsschwerpunkten in den Bereichen, IT, SAP,
Vertrieb und Engineering.

Unsere Leistungen

Direktansprache
Für jede Personalsuche betreiben wir im ersten Step
eine umfangreiche, intensive und aufwändige Basisrecherche. Eine individuelle Zielfirmenliste (Branchen,
Firmen und Kandidaten welche es anzusprechen gilt
und welche z. B. nicht angesprochen werden dürfen)
wird erstellt. Ein festes Team, bestehend aus eigenen
Beratern, treibt nach einem ausführlichen Briefing die

Personalsuche für Sie mit Hochdruck voran.
Dann folgt das Herzstück der Personalsuche:
die professionelle Direktansprache. Die aktuellen Ergebnisse werden Ihnen, wenn gewünscht, täglich zur
Verfügung gestellt.

Qualität statt Quantität
Für unsere Personalberatung zählt in erster Linie Qualität. Quantität spielt eine eher untergeordnete Rolle.
Was nützen Ihnen unzählige Bewerber, aber keiner
passt hundertprozentig auf die offene Stelle? Würden
wir Sie mit Profilen überschütten, wäre Ihnen damit
geholfen?
Weniger ist manchmal mehr. Aus diesem Grund erreichen Sie Profile von tatsächlich geeigneten Kandidaten

erst, nachdem wir die höchst mögliche Deckung zu
Ihrem Anforderungsprofil (fachlich und persönlich),
zur fachlichen Themenbeschreibung sowie gemäß unserem fest definierten Bewerberprozess (Bewerberanalyse etc.), sicherstellen können.
Somit können wir gewährleisten, dass jeder Bewerber
der Ihr Büro betritt, tatsächlich für die offene Position
geeignet ist.

Anzeigengestützte Vollberatung
Auf Ihren Wunsch hin texten, gestalten und schalten
wir eine passende Personalsuchanzeige.
Als Grundlage dienen die Kriterien, die wir während
des Gesprächs festgelegt haben.
Bezüglich der Zeiten arbeiten wir flexibel. Interviews
außerhalb der Geschäftszeiten oder auch am Wochen-

ende sind möglich und werden gerne genutzt.
Für die gesamte anzeigengestützte Personalsuche gilt:
wir nehmen Ihnen sämtliche Routinearbeiten ab. So
müssen Sie nur noch die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen.

