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Executive Search: Durch
Vertrauen erfolgreich sein
des Umfeldes: Was ist mit weleh.
chen
Executive Search heisst immer genaueste Analyse
und
fachkompetente
Unter
Termintreue
Mitteln zu erreichen? Wichtig sind dabei

stützung

der Griff in die Wundertüte oder Beziehungskiste geistert nur noch in

nigen

Arbeit basiert auf gegenseitigem
herum. Seriöse und erfolgreiche
Einfluss des Internets auf den Bereich
Vertrauen und einem Mandatsvertrag. Der

wenigen Köpfen

Executive Search ist erst in den Anfängen.
HANS-RUDOLF ZELLWEGER

InterSearch Switzerland eignete ich mir zunächst eine fundierte Ausbildung
zum Thema Executive Search an. Da alle unsere Partner
auf einen oder mehrere bestimmte Bereiche spezialisiert

Als Quereinsteiger und Partner

von

sind, in welchen sie einen erfolgreichen Leistungsausweis
erarbeitet haben, konzentrierte ich mich mit Freude und
Erfolg auf den Life-Science-Sektor. Auf diesem Gebiet
habe ich mir meine Sporen abverdient und die notwendige

lichkeit. Welche Unterlagen über das Unternehmen haben
wir bereits im Haus? Was finde ich im Internet? Welches
Informationsmaterial lasse ich mir zukommen? Eine perekte

Vorarbeit sehen wir als Wertschätzung dem möglichen
Kunden gegenüber. Damit ist die Basis für ein fruchtbares
erste
Gespräch gelegt. In den seltensten Fällen führt der
Besuch zu einem Mandat. Ziel ist es, Vertrauen zu bide
sanu.
und das Fundament zu erstellen
jedoch nicht auf
-

Praxis angeeignet.

Der Kunde muss das wahrnehmen können. Sein Konne

Die Quintessenz meiner Erfahrung: Termine vereinbaren, damit ich potenzielle Kunden von unseren Dienstleistungen und von mir persönlich überzeugen kann. Kein
einfaches Unterfangen, gibt es doch gute und schlechte

anschliessend

Mitbewerber. Und wie so oft bleiben die schlechten Erfah
Das Image der Branche
rungen besser haften als die guten.
ist nicht unbelastet. Gelingt es jedoch, ein Meeting zu

vereinbaren, kann man durch Leistung überzeugen.

zu

beweisen

gehört

für einen Berater zun

selbstverständlichen Ethos.

ch

Vertrauen säen- Vertrauen ernten» war der Leitsplu
Alexander des Grossen. Die Aussage gilt noch heute:

Mandat

das

Kommt eine Zusammenarbeit zu Stande, gilt e
Anforderungsprofil in Zusammenart mit den Linie
wohl die
gesetzten genau zu erstellen. Das beinhaltet
Analyse des Umfeldes als auch die Antworten au
S

die

Vorbereitung
Eine seriöse und intensive Vorbereitung auf den ersten
Besuch beim potenziellen Kunden ist eine Selbstverständ-

Fragen:

Zur

Was

muss

Verfügung?

bewegt werden? Welche

Auf welche

Mittel

en wir

Schwierigkeiten mu
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besonders achten? Wo liegen die Stärken und wo die
Schwächen? Bei diesem Schritt spürt der Auftraggeber
sofort, ob er einen Fachmann vor sich hat oder nicht.
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tente Betreuung führen zum Ziel und zu langjährigen und

erfolgreichen Geschäftsbeziehungen.
Fazit
Es sind wenige, aber nicht immer einfach einzuhaltende

Research

Eine solide Ausbildung, erfolgreiche Berufserfahrung und
eine professionelle Umgebung bilden die Basis für erfolgreiches Research. Nur mit diesem Rüstzeug können geeignete Persönlichkeiten klar beurteilt und selektioniet
werden.

Das Suchen verläuft natürlich nach einem klaren,
straffen Zeitplan. Die Suche darf nicht irgendeinem «Be-

ziehungsnetz» überlassen werden, wie in letzter Zeitin
grossen Inseraten oft behauptet wurde. Im Gegenteil!
Die geeigneten Kandidaten sind überall. Wertvolle Beziehungen helfen lediglich, manchmal schneller ans Ziel zu

kommen. Sie wirken sozusagen katalytisch.
Sobald die Zielkandidatenliste durch intensives
Research und mittels unserer internen Datenbank erarbeitet
worden ist, kontaktieren wir die geeigneten Kandidaten.
Auch hier gilt die Devise: Gut vorbereitet ans Telefon!
Es geht ja um nichts Geringeres, als das Interesse der Kandidaten mit Facts zu wecken.

Grundsätze, die Personaldienstleistungsunternehmen im
Executive-Search-Bereich befolgen müssen. Neben dem

fundierten Rucksack (Fachwissen, erfolgreicher Leistungs
ausweis, Disziplin) und einer ehrlichen und kundenorien
tierten Betreuung muss der Wille vorhanden sein, Ziel
kandidaten in ihrer beruflichen Karriere mit Respekt und
fachlicher Unterstützung einen Schritt weiter zu bringen.
Der Einfluss des Internets auf den Bereich Executive
Search wird sich noch zeigen. Die jüngere Generation steht
der Möglichkeit, Kaderpositionen im Internet zu suchen,

bereits sehr offen gegenüber.
Je mehr Personaldienstieistungsunternehmen diese
Grundsätze befolgen, desto erfolgreicher kann die Branche
insgesamt operieren. Von meinen Kunden im Life-ScienceSektor höre ich immer wieder, dass sich InterSearch Switzer
land mit seinen Dienstleistungen von den Mitbewerbern
angenehm abhebt. Solche Komplimente sind für unser
Unternehmen zwar sehr schön und angenehm, doch für die
Branche insgesamt wäre es besser, wenn mõglichst viele
auf diese Weise positiv auffallen würden!

Interview
Die persönliche Begegnung mit den Kandidaten ist sehr

Auch hier gilt ein einfacher Grundsatz: dem
Gegenüber so begegnen, wie wir das auch persönlich
erwarten würden, diskret, verantwortungsvoll, gut vorberetet und zielorientiert.
ist, den Kandidaten in

Wichtig.

Der Autor schreibt aus praktischen Gründen in der männlichen Schrebfom.
Geschaftich sind uns Frauen und Männer gleich willkommen.

Wichtig

seiner beruflichen Karriere einen Schritt weiterzubringen.

Assessment
immer

weniger

ASsessment zu

Kunden sind bereit, die Kandidaten einem
unterziehen. Möglicherweise liegt der Grund
Leute die Auswertungen
vornehmen! Ein nützliches

darin, dass oft unqualifizierte
Von

Multiple-Choice-Tests

ASsessment

muss von

einer Fachperson,

zum

Beispiel

Nur dann
vorgenommen werden.

inem Psychologen,
ulent es als Ergånzung

und
der Entscheidungsgrundlage
es ein
ist
Zusätzlich
St Tur alle Beteiligten ein Gewinn.
neuen Vorgesetzten
wIchtiges Führungsinstrument für den

SOWie nützlich für künftige Qualifikationsgespräche

müssen immer
Der Kandidat und der Auftraggeber
keiner Phase empfiehlt
wo das Mandat steht. In
überzeugte und kompeNur
Cn,
Auftrag zu forcieren.

ISSen,

den
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