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Executive Search – Wir finden Menschen, die et-

was bewegen wollen und können! 

Mein Kooperationspartner 

Unser Kooperationspartner berät Ihr Unternehmen individuell und betreut es langfristig bei der Besetzung 

von Fachkräften und Führungskräften oder schwer zu besetzenden Spezialisten-Funktionen. Unser Partner 

aus Stuttgart hilft Ihnen schnell, effektiv und zuverlässig die passenden Bewerber für Ihr Unternehmen zu 

finden. Wir identifizieren exklusive Kandidaten am Markt und aus unseren Netzwerken und können ein er-

folgreiches Recruiting Ihrer Wunschkandidaten innerhalb einer festgelegten Timeline sicherstellen. 
  

 

Leistungen/Produkte 

 Wir erarbeiten mit Ihnen die genaue Aufgabenstellung, aus der 

wir dann das Anforderungsprofil ableiten und die Suchstrategie 

entwickeln. 

 Die Ansprache der Kandidaten bleibt von Beginn an in unserer 

Hand. Wir sind so von Anfang an kompetentem Ansprechpartner 

für alle Beteiligten und sichern damit unsere Qualität im Prozess. 

 Auf Basis unserer ausführlichen mehrstufigen Interviews wählen 

wir die besten Kandidaten aus und stellen Ihnen diese vor. Wir 

begleiten Sie während des gesamten Prozesses und übernehmen 

die Organisation.  

 Eine Betreuung über den Vertragsabschluss hinaus ist für uns 

selbstverständlich. 

 

Branchenerfahrung 

 Automotive 

 Maschinenbau 

 Anlagenbau 

 Büromöbel 

 Lebensmittel 

 Versicherung 

 Verlage 

 Druckereien 

 

Vorteile für Sie 

 die Neutralität, Diskretion und der Imageschutz unserer Kunden 

stehen an erster Stelle.  

 Ein weiterer Vorteil ist die Fehlerreduktion bei der Mitarbeiter-

auswahl, den die höhere Objektivität, der zwischen Bewerber 

und dem zukünftigen Arbeitgeber bietet.  

 Wir sind Ihr Sparringpartner, der die richtigen Fragen stellt und 

Sie versteht. Wir sind Ihr Impulsgeber, der sie inspiriert und an-

regt.  

 Wir sind Ihr verlässlicher Begleiter, der Sie als Mensch in den 

Mittelpunkt seines Handelns stellt. Wir sind operativ stark und 

stehen für das Ganze – heute und morgen. 

 
 

Außerdem 

 Ein weiterer Schwerpunkt ist die Begleitung und Betreuung von 

Unternehmen aus Kroatien und Bosnien-Herzegowina, die sich in 

Deutschland ansiedeln. Hier wird in der Landessprache betreut 

und die Unternehmen mit zweisprachigem Personal interimistisch 

wie auf Dauer ausgestattet. 

 

 

Schnellinfo 

 Wir beraten Unternehmen aller 

Branchen und Größenordnungen 

bei der Besetzung von Füh-

rungspositionen der ersten, 

zweiten und dritten Ebene. 


