Direktsuche / Professional und Executive Search

Mit unserer Direktsuche zeigen wir Ihnen den schnellsten Weg ...
		

zu den besten Kandidaten

Die BGH-Consulting Personal- und Unternehmensberatung bietet ihren Kunden die Personaldirektsuche von hochqualifizierten Fachkräften
(Professional Search) und Führungskräften
(Executive Search) an.
Für die professionelle Personaldirektsuche ist
Branchenexpertise und Fachkompetenz eine
unerlässliche Voraussetzung. Dies unterscheidet
uns von vielen anderen Personalberatungsfirmen.
Um für unsere Kunden die Personaldirektsuche in
einer vernünftigen Kosten- und Leistungsrelation
durchzuführen, gehen wir dabei pragmatisch und
äußerst methodisch vor.
Diesen Prozess wollen wir nun etwas genauer beschreiben:

Aufgrund eines differenzierten, je nach Industrie
sehr begrenzten Personalmarktes ist es notwendig, die Zielgruppe genau zu definieren und die
vakante Position im innerbetrieblichen Aufbau so
festzulegen, dass einerseits die Ziele des Unternehmens berücksichtigt werden, andererseits aber
auch das Interesse im Markt geweckt wird.
Deshalb führen wir zunächst eine Umfeldanalyse
durch. Diese Analyse ergründet das Marktumfeld,
Aufgaben und Perspektiven. Daraus entsteht das
Anforderungsprofil.
Die Vorgehensweise bei unserer Suche legen wir
zusammen mit unseren Kunden fest. Das erstellte
Anforderungsprofil fließt direkt in die Ansprache geeigneter Kandidaten ein, um diese für die
Aufgabe zu interessieren und zu einem Wechsel
zu motivieren. Für diese Direktansprache von
geeigneten Kandidaten nutzen wir ausschließlich
unser eigenes erfahrenes Searchteam.

Der Kunde enthält von uns detaillierte Bewerberprofile von Kandidaten, die - nach einem von unseren Beratern geführten ausführlichen Interview
- für die vakante Position geeignet sind.

Für die Personalbeschaffung von Führungskräften
oder Spezialisten veranschlagen wir in der Regel
ein Honorar in Höhe von ca. 30 % des JahresZieleinkommen der vakanten Position. Die Höhe
des Beraterhonorars ist abhängig von der Funktion, den Anforderungen an die zu besetzenden
Vakanz und von der Hierarchieebene.

Der Abgleich der vorgeschlagenen Kandidaten
mit dem vom Kunden gestellten Anforderungen
kann auf Wunsch auch mit dem exklusiven Persönlichkeitsanalyseverfahren, dem personal
life driver® (PLD) unterstützt werden. Dieses PLD
Verfahren stellt eine weitere hervorragende Möglichkeit dar, die von unseren Kunden geforderten
Softskills mit der Persönlichkeit des Bewerbers in
Einklang zu bringen.

Das Beraterhonorar wird in drei Raten nach Fortschritt der Besetzung abgerechnet.
Außerdem sichern wir für die Zeit der aktiven
Zusammenarbeit und darüber hinaus für einen
Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung des
letzten Projektes Kundenschutz zu, so dass keine
Mitarbeiter unserer Kunden zwecks Abwerbung
durch uns angesprochen werden.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Auswahlentscheidung und koordinieren die Gespräche
und Verhandlungen bis hin zum Abschluss des
Arbeitsvertrages. Bei einer eventuellen Trennung
innerhalb der Probezeit aus anderen als betrieblich
bedingten Gründen besetzen wir die Position im
Rahmen der ursprünglichen Vereinbarung neu.

Für die Personaldirektsuche Ihre Vakanz erstellen
wir Ihnen gerne ein konkretes Angebot.
Weitere Informationen über uns und unsere umfassenden Beratungsleistungen entnehmen Sie
bitte unserer Firmenbroschüre.

Während der gesamten Laufzeit des Projektes, von
der Definition der Zielgruppe bis zum Abschluss
des Arbeitsvertrages, werden unsere Kunden von
einem vertrauensvollen Ansprechpartner betreut.

Wir würden uns sehr freuen, bald von Ihnen zu
hören, um unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis
stellen zu dürfen und stehen jederzeit gerne für
weitere Informationen zur Verfügung.

Prozess der Personaldirektsuche

Umfeld- und
Positions-Analyse
Briefing-Erstellung

Marktansprache
Direktansprache

1			

KandidatenInterviews
durch uns
KandidatenBeurteilung

2			

KandidatenPräsentation
EinstellungsEntscheidung
Einstellung

3 Monate

Bogner Gottschalk Heine Unternehmensberater GmbH
Moosstraße 7 • 82319 Starnberg • Deutschland
Telefon: 08151 65499-0 • E-Mail: info@bgh-consulting.de
© 2017 | Bogner Gottschalk Heine Unternehmensberater GmbH

