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Vermittlung von qualifizierten  

Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften 

Personalberatung 

 
Die Globalisierung der Märkte, 

der sich stetig verschärfende Wett-

bewerb sowie der sich verstärk-

ende Fachkräftemangel betreffen 

zunehmend den Bereich Personal-

management.  

 

Unsere langjährige und erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit renommierten 

Universitäten und Forschungsein-

richtungen wie z.B. der Fraunhofer 

Gesellschaft, ermöglicht uns einen 

schnellen und direkten Zugriff auf 

qualifizierte Nachwuchs- und Fach- 

kräfte sowohl für den Einsatz im 

Inland als auch für Ihre Nieder-

lassungen im Ausland.  

 

Wir vermitteln zudem qualifiziertes 

chinesisches und indisches Fach-

personal und versetzen Sie so in 

die Lage, schnell und flexibel auf 

sich ändernde Marktbedürfnisse zu 

reagieren. 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

»Persönlichkeiten, nicht Prinzipien, bringen die Zeit in Bewegung.«  Oscar Wilde 

Personalvermittlung umfasst  

 
Aufnahme und Definition des An-

forderungsprofils 

Auswahl geeigneter Rekrutie-

rungskanäle und Veröffentlichung 

der Stellenangebote 

Suche geeigneter Kandidaten 

Sichtung und Analyse der Be-

werbungsunterlagen 

Vorauswahl erster Kandidaten 

und Erstgespräche 

Vorstellung von geeigneten Kan-

didaten [Anforderungsprofil] 

Unterstützung bei Vorstellungs-

gesprächen [auf Wunsch] 

Beratung und Entscheidungshilfe 

für Bewerber und Unternehmen 

Unterstützung bei der Vertrags-

verhandlung [auf Wunsch] 

 

 

 

 



 
 

Personalvermittlung 

 

Wir sind auf die Vermittlung von 

qualifizierten Nachwuchs-, Fach- 

und Führungskräften spezialisiert 

und unterstützen Sie bei der 

Rekrutierung von nationalen  und 

internationalen Akademikern. 

 

Während des gesamten Ver-

mittlungsprozesses arbeiten wir 

eng mit Ihnen zusammen. Sie 

können sich darauf verlassen, den 

richtigen Mitarbeiter, Experten oder 

Spezialisten zum gewünschten 

Zeitpunkt an Bord zu haben. 

 

Als Personaldienstleister verfügen 

wir über ein weitverzweigtes Netz-

werk in unterschiedliche Branchen 

und unterstützen Sie bei der Ge-

winnung von Fachkräften, die per-

fekt zu Aufgabe, Team und Unter-

nehmen passen. Wir setzen auf das 

Modell „Expert talks to Expert“ 

und kennen deshalb die branchen-

spezifischen Anforderungsprofile. 

 

Neben fachlicher Qualifikation, 

Kommunikationsstärke und Team-

fähigkeit legen wir Wert auf die 

Persönlichkeit des Bewerbers. 

 

 

 

 

 

 

 

High Performer 

 
Für Situationen, in denen spezielles 

Know-how erforderlich ist, das im 

Unternehmen nur bedingt vor-

handen ist,  kann ein externer 

Spezialist das Management auf Zeit 

übernehmen.  

 

Wir vermitteln erfahrene Interim 

Manager,  die kurzfristig  Führung 

übernehmen, Leistungsfähigkeit 

und Zusammenarbeit verbessern 

und Störungen des Betriebsklimas 

begrenzen. Durch hohe Flexibilität, 

straffes Projektmanagement und 

transparente Kosten wird zu-

sätzlicher Nutzen generiert. Nach 

Beendigung der Aufgabenstellung 

erfolgt die Übergabe an interne 

Mitarbeiter des Auftraggebers. 

 

Special Offer 

 
Wirtschaftlicher Erfolg im globalen 

Wettbewerb, insbesondere auf 

dem asiatischen Markt, ist nur mit 

einheimischen Fachkräften möglich.  

 

Sie sind gerade für das China-

geschäft deutscher Unternehmen 

wichtige Akteure. Jährlich verlassen 

mehr als 1.500 chinesische Ab-

solventen deutsche Universitäten. 

Unser Netzwerk ermöglicht es uns, 

mit der Rekrutierung besonders 

qualifizierter Nachwuchskräfte 

bereits während des Studiums zu 

beginnen. So ist es uns möglich,  

geeignetes chinesisches Fach-

personal für Ihre Niederlassungen 

im asiatischen Raum zu vermitteln. 

 

 

 

Center of Excellence [CoE] 

 

Im Center of Excellence unter-

stützen wir den gehobenen Mittel-

stand bei der Partnervermittlung 

von indischen Unternehmen für 

Onsite / Offshore-Projekte. 

 

Wir vermitteln erfahrene Projekt-

leiter und Programm Manager für 

die erfolgreiche Umsetzung von 

Projekten sowie bei diversen Out-

sourcing Aktivitäten. 

 

  

 

 

 

 

 

Ihre Vorteile 

 

Unsere erfolgreiche, langjährige 

Zusammenarbeit mit der Fraun-

hofer Gesellschaft ermöglicht 

uns den schnellen und direkten 

Zugriff auf qualifizierte Nach-

wuchs- und Fachkräfte. 

Sie können schnell und flexibel 

auf sich verändernde Marktbe-

dürfnisse reagieren. 

Wir vermitteln Ihnen permanent 

qualifiziertes chinesisches und 

indisches Fachpersonal für Ihre 

Niederlassungen im Ausland. 

 

 

 

 

 


