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ZieIe statt Positionen, Sachorientierung

Statt Beziehungso「ientie「ung, E「Zeugen VOn

Win-Win-Situationen. Wien, 1280 Eu「0,

managementexze=enz.com
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Cont「O=ing aIs Si〔herung des Unte「neh-
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F「ijhwa「nsignaIe e「kennen und T「Ouble-

Shooting-i〈ompetenz aufbauen, Emotio-

nen und EskaIationen steue「n.

Semina「hotei SchIoss He「nstein, 22うO Eu「0,
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Jobhunting statt Headhunting
So finden ve憎nderungsw輔ge Spitzenk「描e die zu ihnen passende Topposition.

PLANEN SIE eine berufliche Verande-

rung? Oder furchten Sie, demnachst aus

ihrer Spitzenposition gedringt zu wer-

den? Dann k6nnen Sie dezent Ihre Fdhler

im pers6nlichen Netzwerk ausstrecken -

Absagen sind hier allerdings besonders

kompromi咄erend. Oder Sie warten auf

den Anruf eines Headhunter§, SChlieBlich

Sind Sie kein Nobody - das kann aller-

dings ganz sch6n dauem. Natdrlich k6n-

nen Sie sich auch aktiv bei einer o範:nen

ausgeschriebenen Stelle bewerben - die

machen allerdings nur etwa zehn Prozent

des gesamten Stenenmarktes aus, und Sie

mtissen sich gegen lOO bis 200 Mitbewer-

ber durchsetzen.

Doch jetzt gibt es eine neue Altemative

fur Sie: inverses Headhunting. ,Wir jagen
keine K6pfe, SOndem Tbppositionen, be-

treiben weder Headhun血g noch Out-

Placementく: erkl狂t Marion Gessner-Pr6n,

Gesch紐sfuhrerin von gps-j obsearch,

einem Untemehmen, das sich ausschlieB-

1ich auf inverses Headhunting in der

D-A-CH-Region spezialisiert hat und

aktuell eine enorme Steigerung der Nach-

frage bemerkt. ”Kaun eine Spitzenpositi-

On ist heute o節en ausgeschrieben, 30 Pro-

Zent Werden tiber Headhunter gesucht.

Wir gehen den ungekehrten Weg. Wir ge-

hen aktiv und gezieIt auf die Untemehmen

Zu und helfen ihnen, herauszu丘nden, WO

sich bald Lucken au細田Werden und mit

welchen Fachkr紐en diese zu fu皿en sind.くく

SERVI CE

Der verdeckte Arbeitsmarkt bietet ein

unsch訪zbares Potenzial fur qualifizierte

Bewerber. Die Schwierigkeit ist jedoch,

Ohne Beziehungen und ohne den elgenen

Wechselwunsch o蹄nzulegen, die wert-

VOllen Informationen tiber m6gliche Posi-

tionen in Firmen zu erhalten. Umgekehrt

haben Untemehmen latenten oder kon-

kreten Bedarf nach spezi丘schen Quali丘-

kationen, die bisher nicht explizit o節en

kommuniziert wurden.

Der inderungswillige Manager und

Mitarbeiter klart zunachst in einem Stra-

tegiegesprach genau die Richtung ab, in

der seine nachste berufliche Herausforde-

rung liegen soll. Danach werden der CV

gemeinsam gestaltet und der USP des Kli-
enten herausgearbeitet. Schlie餅ich folgt

die Abgleichung des Klientenpro皿s mit

dem latenten Spitzenkr甜eb edarf der

Untemehmen, und der Klient wird bis zur

nachsten Anstellung begleitet.

Die Kosten fur das GesamtI)aket be-

tragen bei Positionen der zweiten Ebene

rund 8000 Euro und werden vom Klien-

ten selbst getragen, Sind al)er Zur Ganze

Steuerlich absetzbar ”90 Prozent unserer

Auftraggeber haben in vier bis sechs

Monaten einen fur sie stimmlgen Tbpar-

beitsplatz gefunderf担eut sich Gessner-

Pr61l, die diese exklusive Dienstleistung

fur Manager, Spitzenpersonal und Execu-

tives derzeit in Osterreich noch allein an-

bietet. I nfo摺希bs料rch.com¥言
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