
Personalberatung aus Düsseldorf 
für die ganze Welt

n Deutschland bestanden für das Produkt
des neuen Unternehmens die schärfsten
Sicherheitsbestimmungen (Japan lag auf

Platz zwei), also beschlossen die Manager der
internationalen Gruppe: wenn wir hier erfolg-
reich sind, haben wir eine große Chance, daß
dies auch woanders so sein wird.

Wir wurden dem Unternehmen als qualifi-
zierte Beratung empfohlen: klein, aber fein.
Also suchten und fanden wir den Geschäfts-
führer: einen fachlich qualifizierten ostdeut-
schen Manager mit internationaler Erfahrung,
hervorragenden Russischkenntnissen und viel
Fingerspitzengefühl für eine multi-kulturelle
Umgebung. Seine ersten Führungspersonen,
zum Beispiel den Chief Financial Officer, woll-
te er zunächst selber suchen. Für die Position
Vertriebsleiter Europa nutzte er dann wieder
unser Know-how: die Position wurde durch
einen jungen Spanier mit internationaler Ver-
triebserfahrung besetzt. Als nächsten brauch-
te er den Direktor Marketing & Sales Worldwi-
de: ein Inder mit internationaler Erfahrung aus
einer ähnlichen Branche, den wir in Europa fan-
den, übernahm diese Aufgabe.

Weil er das Unternehmen so erfolgreich
aufgebaut hatte, übernahm der Geschäftsfüh-
rer inzwischen weiterführende Aufgaben in der
Unternehmensgruppe. Der stellvertretende
Geschäftsführer, den wir in Skandinavien
gefunden hatten, übernahm die Europa-Lei-
tung. Die Unternehmenszentrale wurde inzwi-
schen nach Mumbai verlegt, weil der asiatische
Markt unerwartet heftig wuchs. Der neue
Geschäftsführer ist Inder, der früher in der
Gruppe andere Aufgaben wahrgenommen
hatte. Die Europazentrale blieb in Deutschland.

Wegen des rasanten Wachstums beauftrag-
te uns der indische Geschäftsführer jetzt, einen
Chief Operations Officer für das Unternehmen
zu finden. Ein Belgier mit einer chinesischen Ehe-
frau wird demnächst wohl nach Mumbai ziehen.

FISCHER GMBH – TEIL 2 DER BEITRAGSREIHE

Vor sechs Jahren gründete eine internationale Unternehmensgruppe ein neues

Unternehmen mit Sitz in Deutschland, auf neudeutsch: ein start-up. 

Es sollte international aktiv sein: Research in Moskau, Produktion in Deutsch-

land und Osteuropa, Vertrieb weltweit. Warum die Zentrale nach Deutschland? 

Wie machen wir das?

Einen Chief Financial Officer für Rußland
(gefunden: eine russische Fachfrau), einen 
E-Learning-Spezialisten für die Emirate (gefun-
den: einen Iraki aus Schottland), einen Con-
struction Manager, Muslim, für Makkah (daran
arbeiten wir momentan), einen Geschäftsfüh-
rer Griechenland für einen deutschen Finanz-
dienstleister (gefunden: einen in Deutschland
und Griechenland erfolgreichen Manager mit
amerikanischem Studienabschluß)...

Wir haben in vielen Ländern persönliche
Kontakte aus unserer langjährigen internatio-
nalen Tätigkeit, wir sind akademisch gut vor-
bereitet  (internationale Studien in Wirtschaft
und Politik), und wir wissen, wie man über inter-
nationale Medien, vor allem das Internet, rele-
vante Informationen findet.

Als erstes erstellen wir eine Marktstudie,
das jeweilige Thema betreffend: wie geht es der
Branche in den einzelnen Ländern, wie ist die
Führungskräftesituation in dieser Branche in
den verschiedenen Ländern, wie geht es den
einzelnen Firmen in den unterschiedlichen Län-
dern. Dann analysieren wir die Firmen, in denen
wir interessante Kandidaten vermuten: welchen
Ruf haben sie, wie ist ihre Beschäftigungssi-
tuation? Wenn wir dann qualifizierte und inter-
essierte Kandidaten gefunden haben, analy-
sieren wir nicht nur ihre fachliche Qualifikati-
on, sondern vor allem ihre Persönlichkeit:
passen sie in die Kultur des Unternehmens?
Sind sie sehr diplomatisch oder sehr direkt? Sehr
ehrgeizig oder eher mehr an inhaltlichen Her-
ausforderungen interessiert? Sind sie eine kul-
turelle Brücke zwischen dem Heimatstandort
und der Tochtergesellschaft auf einem anderen
Kontinent? 

Über elektronisch erhaltene Lebensläufe
und Zeugnisse, ausführliche Telefonate und
Referenzgespräche gelingt es uns, eine qualifi-

zierte Erstauswahl, die dann entweder durch
uns (in Europa immer) oder/und den Klienten
(in anderen Kontinenten, um die Kosten im Griff
zu behalten) vor Ort durch eine Endauswahl
fortgesetzt wird. Immer bleiben wir in Kontakt
zu unseren Kandidaten und unterstützen sie, oft
werden sie später unsere Auftraggeber. 

Die hohe Qualität unserer Dienstleistung
führt dazu, daß unsere Kundenbeziehungen
sehr „langlebig“ sind: für unseren „ältesten“ Kli-
enten arbeiten wir seit über 13 Jahren!

Für Unternehmen, die international tätig
sind oder bald sein werden, sind wir der richti-
ge Partner: Ein multi-kulturelles Team mit we-
nig Hierarchie, viel Beweglichkeit und Kreati-
vität und trotzdem bodenständig und solide. ▲
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