
ment, Logistik, Hochtechno-
logie, Public Private Partner-
ship und Finanzdienstleistung
(Private Equity). Hinzu kom-
men Non-Profit-Organisatio-
nen. „Unser Augenmerk gilt
seit einiger Zeit der Sparte
der erneuerbaren Energien
(Solarindustrie, Windkraft, Re-
cycling, Biomasse/-gas, Was-
serkraft)“, erklärt Maria Fischer.
„Hier sehen wir aufgrund un-
serer Aufstellung die Chance,
zum Erfolg der Kunden und
Klienten nachhaltig beizutra-
gen und mit ihnen zu wach-
sen.“ Aber auch Anlagenbau-
er gehören zu den Kunden
von FISCHER HRM wie auch
namhafte Vertreter des Werk-
zeug- und Maschinenbaus
oder der Lebensmittel- und
Chemieindustrie. Auch das
Thema „Life Science“ wird
das Unternehmen demnächst
mit einer neuen Kollegin in-
tensivieren.

Kandidaten und Auftragge-
ber schätzen das „FISCHER
HRM – Team“ nicht nur
wegen seiner fachlichen Kom-
petenz, sondern weil sie sich
persönlich ernst genommen
und wertgeschätzt fühlen.
Daher vertrauen sie den Be-
ratern und fühlen sich lang-
fristig gut und kompetent
„aufgehoben“.

„Die Wertschätzung des
Menschen ungeachtet des
Geschlechts, der sozialen
Stellung, des Alters, der Reli-
gion oder der Hautfarbe ist für
uns eine bewusst reflektierte
und konkret umgesetzte Hal-
tung“, formuliert Maria Fischer.
„Dies gilt für den Umgang mit
Kandidaten und Auftraggeber
gleichermaßen.“

FISCHER HRM stellt auf
vertrauensvoller und partner-
schaftlicher Basis den Kon-
takt zwischen Kundenun-
ternehmen und Kandidaten 
unterschiedlichster Herkunft
her. Dabei profitiert das Un-
ternehmen von seinem dicht
geknüpften Beziehungsnetz-
werk und ist damit in der
Lage, selbst Positionen mit
außergewöhnlichem techni-
schen und persönlichen An-
forderungsprofil in der Regel
zügig und passend zu beset-
zen. Eine wichtige Rolle spie-
len dabei die hohe Identifika-
tion mit den Zielen des Kun-
denunternehmens, freundliche
Empathie, Menschenkenntnis,
die operative Erfahrung und
die im Laufe der Jahre auf-
gebauten Verbindungen, die
mehr sind als eine herkömm-
liche Datenbank.

Die Schwerpunkte der
Düsseldorfer Personalbera-
tung liegen besonders auf
den Branchen Sicherheits-
technologie,Content Manage-

Gemäß der Handlungs-
maxime ‚One Face to the 
Customer’ unterstützt FISCHER
HRM Kunden unabhängig vom
Sitz der Firmenzentrale welt-
weit bei der Besetzung von
Führungspositionen, wobei
das Mitglied des Bundesver-
bands Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) seine in-
terkulturelle Ausrichtung zum
Wohle der Kunden einzuset-
zen weiß. Unternehmen auf
der Suche nach geeigneten
Kandidaten werden stets vom
gleichen, ihre Sprache spre-
chenden Berater umfassend
betreut, der in jedem neuen
Projekt mit einem Kollegen,
der die Sprache des zu su-
chenden Kandidaten spricht
und seine Kultur kennt, zu-
sammenarbeitet.

Mit der im Geschäftsalltag
gelebten werteorientierten Un-
ternehmenspolitik nach innen
wie nach außen, seiner fach-
lichen Kompetenz und ziel-
orientierten Schnelligkeit hat
sich das Team um die ge-
schäftsführende Gesellschaf-
terin Maria Fischer in- und
außerhalb Deutschlands in
der Vermittlung von hochqua-
lifizierten Arbeitskräften einen
sehr guten Ruf erarbeitet.

Das Renommee des 2002
ins Leben gerufenen Unter-
nehmens für Human Resources
Management spiegelt sich
nicht nur in der Vielzahl zufrie-
dener Referenzkunden wider,
sondern ebenso in der hohen
Zahl an internationalen Initia-
tivbewerbungen.
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Dank interkultureller Kompetenz
und überzeugter 

Dienstleistungsmentalität erfolgreich
Die Feststellung, dass Mitarbeiter das wichtigste Kapital eines
Unternehmens sind, findet allgemeine Zustimmung. Die Besetzung
von Toppositionen mit speziellen, vor allem international geprägten
Anforderungsprofilen ist jedoch nicht so einfach. Ein Fall für die
Personalberatung FISCHER HRM GMBH, die von Düsseldorf
aus mit Beratern aus zahlreichen Ländern auf ein weltweites 
Beziehungsnetzwerk zurückgreift, um ihren Kunden zügig den
passenden Kandidaten präsentieren zu können.

FISCHER HRM GMBH
Steinstraße 16-18

D-40212 Düsseldorf
www.fischer-hrm.com

Mit wertorientierter Ausrichtung im Human Resources 

Management international auf Erfolgskurs:

Maria Fischer, geschäftsführende Gesellschafterin der FISCHER HRM GMBH
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