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Willkommen bei DE BORD INTERNATIONAL 
 

Der Herbst präsentiert sich in den herrlichsten Farben um uns herum. Wir schmücken uns mit 

unserer neu gestalteten Homepage. Seit Anfang November präsentiert sich DE BORD 

INTERNATIONAL im neuen Farbenkleid und in eleganter digitaler Aufmachung. Wir laden Sie herzlich 

zum browsen auf unserer neuen Page ein und sind gespannt auf Ihr Feedback. Gerne auch 

persönlich. Wir freuen uns auf Sie. Sehr analog.  

 

 
 

 

Neuer Look, bewährte Qualität 

Wir hatten grossen Spass am Ausarbeiten des frischen Looks, der mehr ist als nur das: Wir haben 

unser bewährtes Profil geschärft, unser gemeinsames Credo auf die Zukunft ausgerichtet und unser 

individuelles Angebot an Dienstleistungen im Executive Search und in der Personalrekrutierung 

akzentuiert. 

Ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn die richtigen Persönlichkeiten dahinterstehen – von 

dieser Aussage sind wir überzeugt. Und wir arbeiten leidenschaftlich gern dafür, dass auch Ihr 

Unternehmen die richtigen Experten für sich gewinnen kann. Als unabhängige Schweizer Executive 

Search Boutique finden wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen nachhaltige Lösungsmodelle für Ihre 

Personalstrategie. 

 

 

 



Headhunter ist nicht gleich Headhunter 

Bei DE BORD INTERNATIONAL vereinen wir differenziertes Branchenwissen mit aktuellen Markt-

Insights und reflektierter Beratungskompetenz. Mit uns engagieren Sie nicht einfach einen 

Dienstleister, sondern können auf einen echten Sparringspartner und Unternehmer zählen, der 

gemeinsam mit Ihnen individuelle Bedürfnisse analysiert und Lösungen ausarbeitet. 

Unsere Experten haben sich ihr Wissen durch jahrelange Erfahrung in der jeweiligen Branche in 

Linienverantwortung erarbeitet. Mit diesem echten Branchenwissen unterstützen Sie unsere Berater 

in ihren jeweiligen Expertengebieten: Jean-Michel Fürst in der Prestige-, Luxus- und 

Konsumgüterindustrie; Axel Riester in der Industrie- und Baubranche; und Andrea Nienaber sowie 

Hans-Rudolf Zellweger in der Life Sciences Branche. Dieses Fachwissen wird zu Ihrem Nutzen: Sie 

haben von Anfang an mit dem Experten zu tun, der Ihnen nachher in der Suche und Selektion von 

Persönlichkeiten auch aktiv beratend zur Seite steht. 

 

Unternehmer für Unternehmende 

Die aktuelle Transformation der Industrie erleben wir als sehr inspirierend. Unternehmende 

erkennen und nutzen Chancen in ihrem Business und schaffen Mehrwert. Wir wollen gemeinsam mit 

unseren Kunden verstehen, durch welche Treiber, mit welcher Geschwindigkeit sich Bedürfnisse im 

Markt ändern und Lösungen entwickelt werden. Als unabhängiger Sparringpartner erarbeiten wir 

gemeinsam, was für Fähigkeiten, Interessen, Leidenschaften und Persönlichkeiten es heute braucht, 

um die Zukunft aktiv zu gestalten.  Wir begleiten dabei „Unternehmende“ strategisch, pragmatisch 

und persönlich. Individuell und ehrlich. 

Sie beschäftigen sich mit ähnlichen Fragen? Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit 

Ihnen! 

 

Ihr Team von DE BORD INTERNATIONAL 

 


