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Ideen und Dienstleistungen 
für zukunftsfähige Unternehmen und erfüllende Arbeitsbeziehungen



Wir machen Unternehmen fi t für den Arbeitsmarkt der Zukunft!

Kahl & Konsorten
PersonalKontor

„Um Menschen zu erreichen und zu bewegen, 
braucht es mehr als Zahlen, Daten und Fakten. 
Wir begeistern Persönlichkeiten, die zur 
Unternehmensökonomie passen.“

- Andreas Kahl, Geschäftsführer PersonalKontor Kahl & Konsorten

Zeitgemäßes Recruiting bedeutet für uns, 
alle unsere Kandidatinnen(gn) mit Neugier 
und Interesse kennenzulernen.

Wir vom PersonalKontor Kahl & Konsorten haben 
uns ganz bewusst den Namen „HeartHunter“ gege-
ben. Denn wir wollen mehr, als dir den Weg in die 
Zukunft zu ebnen. 

Unsere Beratungsleistungen verstehen wir als 
Herzensangelegenheit, weil das Besetzen freier 
Positionen für Fach- und Führungskräfte eine 

Aufgabe ist, die zahlreiche Faktoren mitein-
schließt. Am Ende muss alles passen, denn nur so 
bekomnen alle,  das was sie brauchen. 

Doch wir fi nden für dich nicht nur Fach- und Füh-
rungskräfte im gesamten deutschsprachigen Raum. 
Mit unserem Projekt sinnwerken gehen wir tiefer in 
die Materie und setzen dort an, wo der Grundstein 
für deinen Erfolg gelegt wird. Wir begleiten dich auf 
dem Weg zu einer attraktiven Arbeitgebermarke – 
damit sich die besten Bewerber für dich begeis-
tern. So musst du die höhere Leistungsbereitschaft 
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nicht „dort abholen, wo sie steht“, sondern sie kommt von sich 
aus zu dir. Das wirkt sich auch auf deine Mitarbeiter und letzt-
lich auf deinen gesamten Geschäftserfolg aus.



HeartHunting
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HeartHunting – Recruiting mit Herz
Zeitgemäßes Recruiting ist weit mehr als das bloße 
Herauspicken potenziell passender Bewerber. Für uns 
ist jeder Kandidat, der für dich in Frage kommt, mit 
einem Prozess aus Neugier und Interesse verbun-
den. Denn es sind nicht nur die fachlichen Voraus-
setzungen, die passen müssen. Vielmehr muss das 

„Gesamtpaket“ stimmen, und das bezieht die Persön-
lichkeit der Kandidaten mit ein. Sie müssen zur Unter-
nehmenskultur passen, denn nur so können die fach-
lichen Stärken voll ausgeschöpft werden. 

Bei unserer Suche achten wir darauf, Mitarbeiter 
zu fi nden, die werteorientiert, integrationsfähig 
und passgenau in der Lage sind, einen überdurch-
schnittlichen Beitrag zum Ganzen zu leisten. Unse-
re zahlreichen Erfahrungen zeigen, dass es sich 
dabei meist nicht um Suchende handelt. Vielmehr 
fokussieren wir uns auf die Fachkräfte, die darauf 
warten, angesprochen zu werden. Diese Fachkräf-
te wollen begeistert werden, man muss sie fördern 
und ihr Interesse wecken. 

Unser „Geheimnis“ lässt sich leicht zusammenfas-
sen: Auf der einen Seite nutzen wir wissenschaft-

lich fundierte Eignungsdiagnostik, um die fachliche 
Seite genau zu beleuchten. Auf der anderen Seite 
ist es unsere Neugier, die geeignete und besonde-
re Persönlichkeiten auch dort fi ndet, wo andere gar 
nicht erst suchen. 
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Im Laufe der Jahre haben wir die Fähigkeit ent-
wickelt, alle Bereiche der Personalberatung ab-
decken zu können. Unser Verständnis von kun-
denorientierter Personalberatung setzt sich aus 
den individuellen Kundenbelangen und passge-
nauen Stellenbesetzungen zusammen. 

„Konzentriere dich im 
Tagesgeschäft auf deine 
Kernaufgaben.“
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Es sind die drei wichtigen Themenbereiche
„Personal, Geld und Zeit“, die für Unternehmen 
Herausforderungen bilden. Wir sind in diesem 

Komplex der Vertrauenspartner, der mit seinen Leis-
tungen über die Rekrutierung hinaus arbeitet. 

Über 32 Monate schließen wir eine enge Geschäfts-
beziehung mit unseren Mandanten ab und betreuen 
sie verlässlich und mit all unserer Erfahrung. 

Konkret begleiten wir unsere Mandanten und Kan-
didaten während der Einarbeitung und in der Folge-
zeit, wir bleiben in Kontakt, holen uns Feedback und 
beraten die Arbeitsvertragsparteien in allen The-
men, die keinen juristischen Kontext haben. Es wäre 
nicht seriös, würden wir die Möglichkeit ausschlie-
ßen, dass die Zusammenarbeit einmal nicht funktio-
niert. Für diesen seltenen Fall besetzen wir die Stelle 

für die gesamte Laufzeit ohne zusätzliche Kosten 
nach. 

Ein weiteres herausragendes Merkmal von Kahl & 
Konsorten ist die Gestaltung der Honorar- und Kos-
tenverteilung. Denn unsere Philosophie sieht vor, den 
Großteil der Kosten in die Wertschöpfungsphase des 
neuen Mitarbeiters zu verschieben. Dadurch erhältst 
du nicht nur die Unterstützung, die du brauchst, du 
kannst dein Unternehmen auch fi nanziell schonen. 

Mit diesem erweiterten Leistungsangebot 
haben wir eine neue Dimension der Personal-
Beratungs-Dienstleistung erreicht. Damit 
erhöhen wir nicht nur die Zufriedenheit unserer 
Mandanten, sondern werden dem Status eines 
„prefered suppliers“ gerecht.

 32 Monate aktive Projektbegleitung
 32 Monate Nachbesetzungsgarantie 
ohne Zusatzkosten
 27 Monate Honorarverteilung
 Enge Abstimmung und Kommunikation
 Rundum Sorglos Paket

„Revolutionär an dieser 
Dienstleistung ist unsere 
radikale Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse und fi nanziellen 
Möglichkeiten unser Kunden“
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Interim Management Provider heißt für das 
PersonalKontor Kahl & Konsorten, gezielt dort zu 
helfen, wo es notwendig ist. 

Das bedeutet häufi g kurzfristigen Bedarf, der 
zeitnah abgedeckt werden muss. Wir vermitteln 

unseren Auftraggebern, bedarfsgerecht und 
kurzfristig, Führungskräfte und Projektleiter auf 
Zeit. Denn „Manager auf Zeit“ sind in bestimmten 
Situationen das Zünglein an der Waage. 

Unser Netzwerk von erfahrenen und fachlich 
versierten Managern und Projektexperten haben 
wir über viele Jahre auf- und ausgebaut. Für dich 
bedeutet das, im Regelfall auch kurzfristig und 
auf deinen individuellen Bedarf zugeschnittene 
Kandidaten zu fi nden. 

Interim Manager übernehmen die Ergebnisverant-
wortung in einer Linienfunktion oder in Projekten. 
Branchenschwerpunkte sind die Informationstech-
nologie, Energiewirtschaft sowie der Bereich Ma-
schinen- und Anlagenbau.

Einsatz von Interim Management
 Krisenmanagement
 Tod oder Krankheit von Stelleninhabern
 Sanierungen
 Einführung von ERP Systemen
 Vertriebsaufbau
 Umstrukturierung
 Stellenabbau

Vorteile von Interim Management
 Befristet
 Kosten kalkulierbar
 Unabhängigkeit
 Anforderungsgerechte Expertise und Erfahrung
 Ziel und Ergebnisorientierte Arbeitsweise
 Wissenstransfer in die Organisation
 Objektivität und Sachlichkeit
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Unternehmen müssen heute fl exibel sein. Deshalb 
brauchen sie Vertragsmodelle die zum individuel-
len Bedarf genau passen.

Dieses Erfordernis berücksichtigen wir mit 
ManagedPlacement.

Sollte ein Manager bereits in unserem Kandidaten-
Pool sein, bieten wir Vertragsmöglichkeiten, die 
passend zum Bedarf gestaltet werden.
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„Modernes Recruiting liefert 
nicht nur passende Kandidaten, 
sondern auch maßgeschneiderte 
Abrechnungsmodelle.“

So einfach war Recruiting noch nie!
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In dieser Zeit sind Talente auf dem Arbeitsmarkt hart 
umkämpft. Daher reicht es nicht mehr aus, seinen An-
gestellten einen gut bezahlten Job anzubieten. Mit-

arbeiter auf hohem fachlichem Niveau wollen begeistert, 
zum Teil regelrecht „umworben“ werden. Sie erwarten 
eine Tätigkeit, die sinnvoll ist, mit der sie sich identifi zie-
ren können. 

Aus diesen Gründen haben wir sinnwerken ins Leben 
gerufen. Das Schlüsselwort heißt EmployerBranding. 
Damit positionieren wir das Unternehmen in gemeinsa-
men Workshops und Kommunikationsmaßnahmen als 
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„Ich hätte nicht gedacht, 
dass die gemeinsame Arbeit 
mit allen Mitarbeitern an 
Vision und Werten so viel 
zusätzliche Energie und 
Zusammenhalt erzeugt!“

sinnwerken.
Zusammenarbeit mit Zukunft

attraktiven und glaubwürdigen Arbeitgeber – 
sowohl für Mitarbeiter als auch für Bewerber. 

Damit erzielen wir positive Effekte:

 Mehr Bewerber
 Bessere Kandidaten
 Höhere Leistungsbereitschaft
 Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern
 Steigerung des Geschäftsergebnisses
 Identifi kation 
 Erfüllende Arbeitsbeziehungen

Kundenstimme von Matthias Giesbert
Geschäftsinhaber TMC IT Systemhaus Bocholt

EMPLOYER 

BRANDING
BRANDING
BRANDING
BRANDING

EmployerBranding
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1. SINNFRAGEN BEANTWORTEN

Beim klassischen Employer Branding beginnt es meist 
mit der Defi nition der Arbeitgebermarke. Doch diese 
Herangehensweise birgt die Gefahr in sich, die eigent-
lichen Wurzeln des Unternehmens zu vernachlässigen 
oder ganz aus dem Blick zu verlieren. Daher setzen wir 
beim sinnwerken einen Schritt früher an und stellen 
zunächst einmal tiefer gehende Sinnfragen.

2. ARBEITGEBERMARKE DEFINIEREN

Eine erfolgreiche Arbeitgebermarke ist ein Spiegel des 
Unternehmens. Dieser darf zwar Besonderheiten be-
tonen und den Fokus schärfen. Doch das Gesamtbild 
muss authentisch bleiben, auch und gerade für dich 
selbst. 

Die Identität eines Unternehmens wird durch die Ar-
beitgebermarke geprägt. Doch das Gebilde fällt in 
sich zusammen, wenn die Mitarbeiter es unglaubwür-
dig fi nden und Bewerber schon beim Vorstellungsge-
spräch enttäuscht sind.

3. KOMMUNIKATION NACH AUSSEN

Nachdem du jetzt deine Arbeitgebermarke kennst, 
ist ein wichtiger Grundstein gelegt. Was folgt, ist die 
glaubwürdige Kommunikation, die mit einer durchdach-
ten Employer Branding Strategie verbunden ist. Um hier 
wirklich wirkungsvolle Maßnahmen entwickeln zu kön-
nen, arbeiten wir eng mit erfahrenen Kommunikations-
partnern zusammen, wir nutzen aber auch gern bereits 
bei dir vorhandene Kompetenzen und Geschäftspart-
nerschaften. 

Es sind Sinnfragen wie diese, die die Basis einer 
erfolgreichen Arbeitgebermarke bilden. 

    Was treibt mein Unternehmen an?
    Welche Ideale verfolgen wir?

    Welche Unternehmenskultur leben wir?
    Was sind unsere Ziele?

EmployerBranding
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Du bist neugierig geworden?
Erfahre mehr auf unseren Webseiten unter:

www.kahlundkonsorten.de und www.sinnwerken.de

oder kontaktiere uns einfach direkt. 
Wir freuen uns, mit dir die Zukunft der Arbeitswelt zu 
gestalten.

Andreas Kahl & Team
PersonalKontor Kahl & Konsorten + sinnwerken
Lornsenstraße 126a, 22869 Schenefeld (bei Hamburg)
Telefon: 040 210 912989
info@kahlundkonsorten.de

Büro Schwabach (Bayern):
Wiesenstraße 1
91226 Schwabach

sinnwerken.
Zusammenarbeit mit Zukunft

Weitere Standorte: 
Büro Bad Driburg (Nordrhein-Westfalen):
Kordulastraße 9
33014 Bad Driburg
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