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Potenziale
erkennen und
entwickeln – das
ist unsere
Leidenschaft.
expertalis – Menschen finden.
Wachstum fördern.
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Menschen finden. Wachstum fördern.

Personal finden, Mitarbeiter binden, Potenziale erkennen und
entwickeln – das ist unsere Leidenschaft. Und der Kern unserer
täglichen Arbeit. Eine Arbeit, die entscheidend zum langfristigen
Unternehmenserfolg unserer Kunden beiträgt und mit Blick auf die
demografische Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Apropos gewinnen: Nutzen Sie unser Know-how zu Ihrem Vorteil
und gehen Sie im Wettbewerb um die besten Köpfe als lächelnder
Sieger vom Platz. Legen Sie Ihre Personalangelegenheiten in die
Hände von expertalis – Ihr kompetenter Partner für Headhunting,
Personalvermittlung, Personalentwicklung, Coaching & Co.
Als Executive Search Experte sind wir der perfekte Partner, um für
Ihr Unternehmen Führungskräfte und Fachspezialisten zu finden.
Auf unsere Personalberatung, vor dem Hintergrund von 20 Jahren
erfolgreicher Tätigkeit, können Sie vertrauen. Sichern Sie sich die
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität Ihres Unternehmens am
Arbeitsmarkt. Kontaktieren Sie uns!
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Mission

Wir finden die passenden Köpfe für Sie. Wir
bringen Dynamik in Ihren Rekrutierungsprozess.
Wir kümmern uns um Ihre Mitarbeiterentwicklung.
Wir machen Ihre Beschäftigten fit für zukünftige
betriebliche Herausforderungen. Wir sorgen für
eine nachhaltige Mitarbeiterbindung. Und wir
unterstützen Ihr Unternehmen in Sachen Change
Management.
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Menschen finden. Wachstum fördern.
Sicherheit durch Methode: expertalis steht
für passgenaue Stellenbesetzungen über alle
Funktionsbereiche, Hierarchieebenen und
Branchen hinweg.
Dabei steht für uns immer eines an erster
Stelle: Was möchte unser Kunde? Mit
Sicherheit die richtigen Kandidaten!

expertalis-Methode

Rekrutierungstechnik
Wir identifizieren die fachlichen
und überfachlichen Kriterien in
Bezug auf die zu besetzende Stelle.
Rekrutierungskanäle
Wir setzen gezielt Direktansprache, Active Sourcing, unseren Bewerberpool, externe Datenbanken,
Online-Jobbörsen sowie
Insertionen ein.
Rekrutierungsmodell
Wählen Sie aus zwei möglichen
Varianten: Die expertalis
Komplett-Lösung mit Einsatz aller
zur Verfügung stehenden Rekrutierungskanäle. Oder die expertalis
Modul-Lösungen als kostengünstige
Rekrutierungsbaukästen.
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Headhunting

Wunschkandidaten gibt es nicht von
der Stange. Im Gegenteil: Die Rekrutierung
adäquater Mitarbeiter wird immer
komplexer und zeitintensiver.

Die expertalis hat uns bei einer sehr
spezifischen Vakanz äußerst kompetent
und zielgerichtet beraten. Herr Lorch
und sein Team unterstützen mit sehr
hohem Engagement sowohl das Unternehmen, als auch die potentiellen Kandidaten. Nur so wird gewährleistet, dass
das Unternehmen und der Kandidat
langfristig voneinander profitieren. Wir
schätzen die expertalis als sehr kompetenten, offenen, ehrlichen und engagierten Berater bei der Personalsuche.
Wir können die expertalis bedenkenlos
weiterempfehlen.
Michael Unterriker, Finance Director Europe
Modine Europe GmbH
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Headhunting
Finden
statt
suchen.
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Headhunting

Finden statt suchen
Wunschkandidaten gibt es nicht von der
Stange. Im Gegenteil: Die Rekrutierung
adäquater Mitarbeiter wird immer komplexer und zeitintensiver. Gut, wenn Sie
einen Partner an Ihrer Seite haben, der
den Personalmarkt in- und auswendig
kennt und die Klaviatur des zeitgemäßen
Recruitings aus dem Effeff beherrscht.
Mit expertalis kommen Sie schneller ans
Ziel. Und während die Konkurrenz noch
sucht, haben Sie die besten Kandidaten
schon längst gefunden.

Recruiting mit voller Kraft für Ihren Erfolg
Mit unserem Recruiting Team sind Sie
immer auf der richtigen Seite. Als Personaldienstleister in Stuttgart und Düsseldorf sind wir bundesweit immer für Sie
erreichbar. Mit unserer internationalen
Future Manager Corporation
lösen wir herausfordernde internationale
Fälle. Wir entwickeln mit Ihnen die passende Lösung für Ihre zu besetzenden
Stellen und finden für Sie die Mitarbeiter, die Ihrem Bedarf und Ihren Zielen
entsprechen. Dank unserer Erfahrung
finden unsere Recruiter passende Mitarbeiter für Unternehmen aller Größen
und Branchen. Als Personaldienstleister
tragen wir so dazu bei, dass Ihr Unternehmen stabil und wettbewerbsfähig
bleibt.

Personaldienstleister
So unterschiedlich wie die Unternehmen, so verschieden sind auch deren
Anforderungen an einen Personaldienstleister. Ob Sie expertalis rein als Beratungspartner nutzen möchten oder Ihr
komplettes Recruiting in unsere Hände
legen, liegt ganz bei Ihnen. Suchen Sie
sich das Leistungspaket aus, das am
besten zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt. Für welches Paket Sie sich
auch entscheiden – expertalis garantiert
Ihnen hundertprozentiges Engagement.
Wir werden alles daran setzen, Ihre
Erwartungen nicht nur zu erfüllen,
sondern zu übertreffen.
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Future
Manager
Corporation
International
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Headhunting International
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Headhunting International



Mare is one of the largest privately owned suppliers of chemical
solutions. For our German subsidiary Philip Wenger/Markus Lorch
and their headhunting team managed to place our vacancy Area
Sales Manager for the paper industry via direct search – thanks to
their effort and successful work.







Ralf Oppermann, CEO
Mare GmbH

View Solutions

We came in contact with Philip of Future Manager Alliance through
his Dutch colleague Robert Balk. As an International Machine
Manufacturing Company with global headquarters in Oregon/USA,
we were looking for an Area Sales Manager for Central Europe.
Thanks to the efforts of Philip and his team, we were able to find
the right man for the job within a few months.





Germar Helbig, Director of Sales, Service & Marketing EMEA
Climax GmbH
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Kundenzitat

Personalberatungen gibt es viele. Wir sind
froh, eine unseres Vertrauens gefunden zu
haben. Seit 2002 unterstützen Sie uns bei der
Direktsuche von schwierigen Positionen im
engen Versicherungsmarkt. Dafür möchte ich
Ihnen danken. Wir sind überaus zufrieden mit
unseren neuen Mitarbeitern und gerade auch
mit der Arbeit der expertalis.
Dr. Wolfgang Hofbauer, Mitglied des Vorstands
DMB Rechtschutz-Versicherung AG
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Sichern Sie sich die
Wettbewerbsfähigkeit
und Attraktivität Ihres
Unternehmens am
Arbeitsmarkt.

21

Kundenzitate

Kundenzitate

Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich
mit der expertalis zusammen. Und das
über die unterschiedlichsten Hierarchiestufen und Funktionsbereiche hinweg.
Die expertalis berät uns immer fair, offen
und kompetent. Erstaunlich dabei ist
nicht nur die Marktkenntnis über die verschiedenen Funktionsbereiche hinweg.
Auch der Umstand, dass man sich nicht
zu fein ist, Sachbearbeiterpositionen mit
der selben Hingabe wie einen CEO zu
besetzen beeindruckt uns immer wieder
aufs Neue. Wir von der Metrawatt-Holding können expertalis vorbehaltlos
weiterempfehlen.

Aufgrund meiner bis dato außerordentlichen guten Erfahrungen mit Ihnen
und der expertalis im Allgemeinen bin
ich sehr gerne bereit Sie im Zuge Ihrer
Marketingaktivitäten mit einer Empfehlung und einem Zitat zu unterstützen.
Ich schätze die schnelle, freundliche und
unkomplizierte Art der Zusammenarbeit.
Die Kandidaten, die von Ihnen empfohlen werden, sind sehr gut über Position
und Firma informiert. Sie entsprechen
stets meinen hohen Erwartungen und
dem jeweiligen Anforderungsprofil. Ich
freue mich auf eine weiter erfolgreiche
und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit Ihnen und Ihrem Team.
Ralf Haspel, CEO
elumatec AG

Kontaktieren Sie uns!

Seit vielen Jahren unterstützen Sie die
Lenzen Gruppe sehr erfolgreich bei der
Neubesetzung verschiedenster Positionen. Das Miteinander mit Ihnen und
Ihrem Team ist hervorragend und expertalis können wir vorbehaltlos weiterempfehlen. Wir freuen uns auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit!
Peter Wilhelm Lenzen,
Geschäftsführender Gesellschafter
Lenzen Gruppe

Dr. Hans-Peter Opitz, Vorsitzender der
Geschäftsführung/Chairman of the Board
METRAWATT International GmbH

Bei der Herr
expertalis
möchte
mich
Lieber
Lorch,
dank ich
Ihrer
Unternochmal gelingt
ausdrücklich
für immer
die gutewieder,
stützung
es uns
Unterstützung
bei der
JobsucheHaus
be- mit
offene
Positionen
in unserem
danken, auchMitarbeitern
wenn diese nicht
über
qualifizierten
zu besetzen.
den expertalis-Kanal
Dabei
schätzen wir zum
Ihre erfolgreichen
professionelle
Abschluss gekommen
ist. In
der Art
und
Vorgehensweise
und die
stets
hohe
Weise der
der Kandidaten
Qualität
derBegleitung
Bewerberprofile.
Auch für
heben
Sie sich
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Zukunft
sehen
wir positiv
in der von
Firma
meisten anderen
Ihrer
expertalis
GmbHUnternehmen
einen zuverlässigen
Branche mit
ab, jedenfalls
soweit ich so
diese
Partner,
dem wir weiterhin
gut
kennengelernt habe und beurteilen
zusammenarbeiten.
kann. Machen Sie bitte weiter so!
Dirk Chmielewski, Regionalleiter Region Mitte,
Business
Unit
Thomas A.
ausVersorgungstechnik
Essen
Kraftanlagen München GmbH NL Heidelberg

22

Menschen
finden.
Wachstum
fördern.
Ihr kompetenter Partner für Headhunting und
Personalvermittlung.

expertalis GmbH
Schaflandstraße 6
70736 Fellbach

expertalis GmbH
Königsallee 14
40212 Düsseldorf

T +49 711 342437 0
F +49 711 342437 10

T +49 211 1386637 0
F +49 211 1386637 1

kontakt@expertalis.de
www.expertalis.de

www.expertalis.de

