Personalberatung
Direct Search für die Verpackungsbranche

In der Verpackungsbranche sind Mitarbeiter die mit fachspezifischen Kenntnissen und Erfahrungen
aufwarten können stets sehr begehrt und gesucht, doch häufig mangelt es dem Markt an eben
diesen Spezialisten. Wir verfügen über ein umfangreiches, jahrelang aufgebautes Netzwerk zu
einem breiten Spektrum veränderungswilliger Fach- und Führungskräfte. Hierbei handelt es sich in
der Mehrzahl um Kandidaten die zum gegebenen Zeitpunkt nicht aktiv suchen, sich einen
beruflichen Wechsel aber durchaus vorstellen können.
Bei der direkten Suche nach neuen potentiellen Mitarbeitern gehen wir folgendermaßen vor.

Analyse der Aufgabenstellung
Vor Annahme eines Auftrages legen wir Wert darauf das Unternehmen, sein Management sowie
dessen Philosophie und Führungsstil persönlich und vor Ort kennen zu lernen. Wir analysieren die
Markt und Wettbewerbssituation, die Unternehmensziele, sowie die gegenwärtige und geplante
Organisationsstruktur. Dabei bringen wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen aus der
Verpackungsbranche ein, die wir im Laufe der Jahre bei vergleichbaren Projekten gesammelt
haben. Auf der Basis dieser umfassenden Analyse entwickeln wir einen Vorschlag für eine
erfolgversprechende und effektive Vorgehensweise.
Erstellung des Anforderungsprofils und Auftragsbestätigung
Wir erstellen ein schriftliches Anforderungsprofil in dem wir die Ziele, Strukturen, Aufgaben und
Verantwortungsbereiche, sowie die fachlichen und persönlichen Qualifikationen die zur
erfolgreichen Besetzung der Position erforderlich sind beschreiben. Mit der Bestätigung dieses
Anforderungsprofiles, der Abstimmung der zu untersuchenden Zielgruppen und der Festlegung
unseres Honorars bestätigen wir den Beratungsauftrag.
Systematische Identifikation und Ansprache
Unser Team erfasst die in Betracht kommenden Unternehmen und sammelt alle für die Suche
relevanten Informationen. Führungskräfte und Spezialisten die den Anforderungen entsprechen
könnten, werden durch gezielte, diskrete Recherchen analysiert. Darüber hinaus aktivieren wir
unsere persönlichen Verbindungen in die Verpackungsbranche um selbstverständlich unter strikter
Wahrung der Vertraulichkeit Hinweise auf herausragende Persönlichkeiten zu erhalten.
Interviewphase
Kandidaten, die ernsthaftes Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung zeigen laden wir zu
einem persönlichen Interview ein. Wir analysieren den beruflichen Werdegang, die bisher
übernommene Verantwortung und die erzielten Ergebnisse. Zudem bewerten wir, inwieweit die
Erfahrungen und Leistungen der Vergangenheit auch Erfolge im Neuen Umfeld erwarten

lassen. Neben der Fachkompetenz beurteilen wir die Persönlichkeit der Kandidaten und schätzen
ihre menschliche Nähe zum Klienten ein. Nicht zuletzt erfüllen wir in dieser Phase auch die wichtige
Aufgabe, durch objektive Beratung der Kandidaten ein fundiertes Interesse an der gebotenen
Perspektive zu wecken.
Präsentation der Kandidaten
Mit Einverständnis des Kandidaten übergeben wir unserem Mandanten eine kurze, schriftliche
Zusammenfassung des Interviews sowie aller Bewerbungsunterlagen in digitaler Form. Die ersten
Gespräche werden von uns moderiert, um das gegenseitige Verständnis zu fördern und bei der
Entscheidungsfindung zu beraten. Durch unsere persönliche Teilnahme können wir feststellen, ob
neben der fachlichen Eignung auch die „Wellenlänge“ zwischen Kandidat und Mandant stimmt. Auf
Wunsch des Mandanten erstellen wir optional eine detaillierte HBDI Analyse des Kandidaten (siehe
Themenblatt HBDI Analyse).
Beratung bei Vertragsabschluss
Wir helfen Ihnen gerne bei der Konzeption eines Vertragsangebotes und sind als neutrale Mittler
zwischen dem Auftraggeber und dem Kandidaten Ihrer Wahl tätig, um eine ausgewogene, solide
Basis für das künftige Arbeitsverhältnis zu schaffen.
Integrationsunterstützung
Dem eingestellten Kandidaten stehen wir in der Übergangsphase bis zur Aufnahme seiner Tätigkeit
und auch während der gesamten Einarbeitungszeit als vertrauensvoller Gesprächspartner zur
Verfügung. Unsere Mandanten beraten wir bei der Einführung des Kandidaten in sein neues
Wirkungsfeld und bei der Integration in das vorhandene Team. Wahlweise bieten wir ein
mehrtägiges „Probezeitcoaching“ an, um den neuen Mitarbeiter optimal im Unternehmen zu
integrieren (siehe Themenblatt „Probezeitcoaching“).
Gewährleistung und Mandantenschutz
Jede Neubesetzung einer Position und jede neue berufliche Aufgabe eröffnet große berufliche
Chancen, birgt aber auch Risiken die sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen lassen. Die
Konsequenzen daraus überlassen wir nicht allein dem Mandanten sondern tragen selber auch
Mitverantwortung daran. Deshalb verpflichten wir uns zu einer erneuten honorarfreien Suche zur
Besetzung dieser Position, sollte der von uns empfohlene Kandidat innerhalb der vereinbarten
Probezeit die Erwartungen nicht erfüllen. Zudem sichern wir unseren Auftraggebern einen
Mandantenschutz zu, in dem wir uns verpflichten, nicht direkt Mitarbeiter innerhalb des
Unternehmens anzusprechen und abzuwerben.
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