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personalmanagement 
 
wir interessieren uns  
für ihren erfolg 

 

 

Die richtigen Mitarbeiter sind der Schlüssel – Eile mit Weile 

 
Wer Personal sucht weiß, wie zeitauf-

wändig die Suche und vor allem die 

Auswahl qualifizierter Mitarbeiter ist. 

Neben der fehlenden Zeit der Ge-

schäftsführung zur intensiven Ausei-

nandersetzung mit den potentiellen 

Mitarbeitern führt auch das Delegieren 

der Bewerbervorauswahl an interne, in 

der Personalauswahl unerfahrene oder 

zeitlich überlastete Mitarbeiter häufig 

zu einer unglücklichen Unternehmens-

entscheidung - unter Umständen für 

alle Beteiligten.  

Unsere Beratung im Personalma-

nagement gibt Unternehmen die Mög-

lichkeit, diesen zeitintensiven Faktor 

auszulagern, der Gefahr der „Schnell-

schussentscheidung“ zu entgehen und 

durch unsere Beratung eine qualifizier-

te Vorauswahl mit bereits absolvierten 

Erstgesprächen zu erhalten. Auf dieser 

Basis kann eine sichere und umsichti-

ge Entscheidung für die personelle 

Entwicklung getroffen werden. 
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Unsere Leistung umfasst vier Berei-

che, die je nach Bedarf selbstverständ-

lich auch einzeln in Auftrag gegeben 

werden können:  

 

Analyse des objektiven Bedarfs 

und der Unternehmenswünsche 

unter Berücksichtigung der Un-

ternehmensziele.  

Ausarbeitung des Bewerberprofils 

und des Fragenkatalogs für das 

Bewerbergespräch als Grundlage 

für die Vorauswahl und die End-

gespräche durch die Geschäfts-

führung. 

Führen der ersten Bewerberge-

spräche und Vorauswahl. 

Empfehlung bzw. Ranking der 

Bewerber zwecks optimaler Vor-

bereitung der Unternehmensent-

scheidung durch Dossieranferti-

gung. 

 

Sofern gewünscht unterstützen wir Sie 

auch gerne bei der Erarbeitung von 

einheitlich verwendbaren Checklisten 

für Bewerbergespräche - damit Sie 

nicht Äpfel mit Birnen vergleichen 

müssen! Zusätzlich decken wir den 

Bereich des administrativen Personal-

managements mit Formularen wie z.B. 

für Mitarbeitergespräche etc. ab. 

 

 

personalmanagement in kurzform 
Hilfestellung bei der Personalsuche durch Personalbedarfsplanung, Sondierungsge-

spräche, Entwicklung von Bewerberfragebögen zwecks einheitlicher Befragungsba-

sis zur Bewerberauswahl, Durchführung einer Vorauswahl mit Empfehlungsdossier 

und natürlich alles, was Ihren Personalalltag verbessern und vereinfachen kann. 

 


