Professionelles Trennungsmanagement
Wer heute auf Dauer erfolgreich sein
möchte, muss flexibel auf die
Gegebenheiten der Märkte reagieren,
braucht gute Produkte, motivierte
Mitarbeiter und ein verlässliches Netzwerk.
In der Folge führt das in Unternehmen zu
einem stetigen Anpassungs- und
Veränderungsbedarf mit Auswirkungen auf
alle Beteiligten – eventuell auch mit der
Notwendigkeit Personal abzubauen oder
durch Mitarbeiter mit anderen
Qualifikationen zu ersetzen.
Dieser Veränderungsbedarf wird aber nicht
nur von Seiten der Unternehmen
angestoßen, sondern kommt auch immer
öfter von Seiten der Mitarbeiter.
Arbeitnehmer der Generation Y – das sind
die ab 1980 Geborenen – und noch jüngere,
haben nicht mehr die enge Bindung an das
Unternehmen wie das bei der
Vorgängergeneration der Fall war. Arbeit
muss abwechslungsreich sein, Spaß machen
und den eigenen Ansprüchen in hohem Maß
genügen. Dies führt in der Konsequenz auch
hier zu einem verstärkten
Veränderungswunsch, den maxplacement
mit seinem Dienstleistungsangebot gerne
begleitet.

2004 als max40 GmbH gegründet, firmiert
die Personal- und Unternehmensberatung
seit
01. Oktober 2011 als maxplacement GmbH
und ist seitdem eine 100-prozentige Tochter
der bbw-Holding Personaldienstleistungen
GmbH.
Die Personalberatungsgesellschaft
maxplacement ist Ihr erster Ansprechpartner,
wenn es darum geht, Fach- und
Führungskräfte bei ihrer beruflichen
Neuorientierung oder Weiterentwicklung
professionell und mit messbarem Erfolg zu
unterstützen.
Für die berufliche Neuorientierung unserer
Mandanten setzen wir klare Schwerpunkte
bei Placement, Karriere, Coaching und
Potenzialanalyse.
Darüber hinaus verfügen wir über
umfassende Netzwerke zu Konzern- und
Mittelstandsunternehmen sowie
Unternehmerverbänden. Dazu gehört – zu
unserer großen Freude – seit vielen Jahren
auch die Kooperation mit JR BECHTLE.

Kundenstimmen
I am writing you with much enthusiasm
for the great job you and your team did to
help me successfully fill my open CFO
position. I very much appreciated the
process you followed and you were
successful in meeting all major timelines
within schedule. Your ability to reach out
to 50 different potential candidates
ensured we could attract the best and
brightest. Your ability to screen and
interview candidates was a great help.
The 4 candidates selected for personal
interviews with our leadership were
excellent and your help every step along
the way was a great time saver and
ensured efficiency and professionalism.
I would be happy to recommend you to
any medical device or consumer
healthcare company looking to fill key
leadership positions.
With regards,
Scot
Scot J. Dube
President & CEO North America
SIGVARIS, Inc.

By Petra Löwe, Geschäftsführerin der
maxplacement GmbH
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Die führende amerikanische Beratungsfirma seit 1979 spezialisiert auf die
Unterstützung der unternehmerischen Interessen deutscher, österreichischer und
schweizer Firmen in Nord- und Südamerika
Personalsuche: Retained Executive Recruiting
Board of Directors Service
Personalberatung: Vergütungsberatung, Management Coaching
Unternehmensberatung: Vertriebsstruktur in Nord- und Südamerika
Management Beratung: Personalstrategie in Amerika
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