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Personalberatung aus Düsseldorf 
für die ganze Welt

in Anruf aus Dubai: der weltweit verant-
wortliche Construction Manager sollte
Muslim sein, weil er gelegentlich nach

Mekka fahren muß...
Eine Personalberatung in Düsseldorf, die

für Klienten aus der ganzen Welt Führungs-
personen ebenfalls aus der ganzen Welt sucht,
„One face to the customer“ weltweit – funk-
tioniert das? Das funktioniert! Weil es immer
von den Menschen abhängt.

Ein Anruf aus Japan: ein Klient hat gemein-
sam mit einem japanischen Halbleiterspezia-
listen ein Unternehmen in Japan gegründet: ob
wir weltweit entsprechende Spezialisten suchen
würden? Aber sie sollten Japanisch sprechen
können...

Heute sind wir in der Lage, mit hoher fach-
licher und persönlicher Kompetenz nicht nur
jeden Markt international zu analysieren und
die interessanten Key Player zu identifizieren,
sondern auch für unsere Klientenunternehmen,
die wir lange und gut kennen, Führungsperso-
nen zu interessieren, die nicht nur fachlich
genau richtig sind, sondern – ungeachtet ihrer
Nationalität – mit ihrer Persönlichkeit in die Kul-
tur unserer Klientenunternehmen passen.

Ein Anruf aus Moskau: sie habe auf unse-
rer Website die Position eines CFO für Moskau
gefunden, ob das arabische Unternehmen auch
eine Frau akzeptieren würde...

Wir verlassen uns nicht auf nationale Part-
ner vor Ort – obwohl wir in vielen Ländern sehr
gute Informationskontakte haben – sondern
analysieren, identifizieren und kontaktieren
jeden interessanten Kandidaten persönlich. Wir
sind inzwischen so „fit“, daß wir sogar unter Zeit-
oder Kostendruck über Kandidaten allein durch
Unterlagen (per Email sofort zu erhalten), Tele-
fonate (oft zu nachtschlafender Zeit) und Refe-
renztelefonate die Informationen bekommen
oder „raushören“, die wir brauchen.

Ein Anruf aus USA: der indische Manager
mit Wohnsitzen in den Niederlanden, USA und
Indien sucht eine neue Aufgabe mit interna-

FISCHER GMBH

Ein Anruf aus England: der indische Klient mit europäischem Headquarter in

London braucht für seine Werke und seine Niederlassungen in Südafrika und

Europa einen – möglichst europäischen – neuen Regional General Manager...

tionaler Verantwortung. Sein Flugnachbar
habe ihm die FISCHER GMBH empfohlen...

Manchmal sind persönliche Affinitäten
einfach da: als Kind alles über fremde Länder
und Menschen gelesen, in der Schule den AK
Politik gewählt, im internationalen Studium
Europapolitik und Völkerrecht akademisch und
konkret politisch betrieben, im Beratungsberuf
jeden internationalen Kontakt festgehalten
und ausgebaut, sogar im ehrenamtlichen
Bereich Mitglied in zwei Netzwerken, die welt-
umspannend sind: der internationalen katho-
lischen Unternehmerschaft und Rotary Inter-
national. Damit weitere Kompetenz angezo-
gen: eine der Kolleginnen ist Argentinierin, war
in mehreren Ländern und unterschiedlichen
Branchen unternehmerisch und beratend aktiv.

Unsere fachliche Erfahrung, unsere interna-
tionale Analysefähigkeit, unsere Zuverlässigkeit
und unsere interkulturelle Kompetenz, die uns
befähigt, mit Klienten und Kandidaten unter-
schiedlichster kultureller Herkunft gut und ziel-
orientiert zu kommunizieren, hat dazu geführt,
daß es Unternehmen gibt, die fünf, acht und
zehn Jahre mit uns zusammenarbeiten.

Warum der Standort Düsseldorf?

Weil wir und Düsseldorf zusammenpassen.
„RheinCity“ Düsseldorf ist wie wir: weltoffen,
tolerant, unternehmerisch, kreativ und beweg-
lich und gleichzeitig zuverlässig. „RheinCity“
Düsseldorf ist international vernetzt: zwischen
Ost und West, Nord und Süd. Nicht nur die
Japaner haben Düsseldorf zu ihrem wichtig-
sten Standort in Europa erkoren. So sind unse-
re Klienten: internationale, oft multikulturelle
Unternehmen mit Niederlassungen in vielen
Ländern.

Ein Anruf aus China: der holländische Bera-
tungskollege berichtet von der Entwicklung des
holländischen Klienten in China und möchte
sein langjähriges China-Know-How bei seinem
nächsten Europaaufenthalt auch unseren Düs-

seldorfer Klienten zukommen lassen: was wir von
einem China-Kundenabend halten würden...

Und so sind wir, ein kleines Beratungsun-
ternehmen, eine konkrete und virtuelle
„Schnittstelle“ zwischen Unternehmen in allen
Kontinenten und interessierten Führungskräf-
ten aus allen Nationen. 

Ein Anruf aus Spanien...
Ein Anruf aus Polen...
Täglich geht das so...

Unser Antrieb ist: 
Wir machen Menschen erfolgreich!
Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Klienten und
Kandidaten! ▲
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