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Die allectio consulting group –
Ihr Partner für internationale Personalberatung

An der Schwelle zu einer neuen Arbeitswelt steckt die Wirtschaft voller Dynamik. Vernetzte 
Märkte in Europa, Amerika, Asien, rückläufige demografische Entwicklungen in Ländern, wie 
Deutschland und Japan schaffen neue Abhängigkeiten, vor allem aber auch neue Chancen. 
Diese zu erkennen und in Erfolge zu verwandeln, ist die große Herausforderung, vor der die 
Unternehmen heute stehen. Energien und Ressourcen müssen gebündelt werden. Sie müssen 
für den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und für das Erschließen neuer Märkte eingesetzt 
werden. Es müssen begeisterungsfähige Menschen gefunden und geführt werden, die diese 
Herausforderungen annehmen.

Dabei wird es immer wichtiger, auf zuverlässige Partner zu setzen – vor Allem auch in der 
Personal- und Unternehmensberatung. Als eines der innovativsten Unternehmen im Bereich 
Personal- und Unternehmensberatung unterstützen wir unsere Kunden beim Ausbau ihrer 
Zielerreichung, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.

In unseren Geschäftsbeziehungen zeichnen wir uns durch Offenheit und Ehrlichkeit aus. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass diese Eigenschaften unabdingbar sind, um das Vertrauen 
unserer Geschäftspartner zu gewinnen.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen ein Überblick geben:
über unser Unternehmen und die Menschen, die innovative Konzepte zur „Dienst-Leistung“ 
machen. Durch unsere Vorgehensweise zuhören – planen – entwicklen – umsetzen - weiter-
entwicklen und unser tiefgehendes Know-How in den Branchen Informationstechnologie (IT) 
und Telekommunikation (K) sowie weiteren Branchen.

Unter Team finden Sie unsere Ansprechpartner, damit Sie mit uns Kontakt aufnehmen können. 
Lassen Sie uns miteinander die neuen Herausforderungen der Zukunft angehen - gemäß dem 
Motto: TOMORROW STARTS TODAY!

Gitta Spörer und Achim Spörer
Managing Partner
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Die allectio consulting group
Ihr Partner für internationale Personalberatung

Die allectio consulting group hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2005 zu einem der innovativsten Unternehmen 
für internationale Personal-beratung, Business Coaching und Wirtschaftsmediation entwickelt. Unser Ziele sind 
höchste Kundenzufriedenheit, Qualität auf ganzer Linie und Partnerschaft in der Zusammenarbeit. Unsere Stär-
ken sind die Besetzung und Entwicklung von Fach- und Führungspersönlichkeiten, unsere ganzheitlichen Ansätze 
und unser professionelles Vorgehen.

Was Sie von uns erwarten können

•	 Internationaler	Executive	Search
•	 Internationale	Personalberatung
•	 Business	Coaching	&	Interkulturelle	Trainings
•	 Wirtschaftsmediation	-	innerbetrieblich	und	extern

Wir verfügen über exzellente Expertisen und besetzen Positionen auf allen Ebenen - vom Fachspezialisten bis zur 
Geschäftsführung in folgenden Branchen und Geschäftsfeldern:

•	 IT	(Informationstechnologie)
•	 Telekommunikation
•	 Automotive
•	 und	andere	Branchen

Unsere Kunden sind namhafte internationale Unternehmen aus den Branchen IT, Telekommunikation, Automoti-
ve, Maschinen und Anlagenbau, Banken, Versicherungen und viele andere, sowie die IT-, Finanz- und Vertriebs- 
& Marketingabteilungen Abteilungen in Klein-, Mittelstandsunternehmen, sowie in Konzern. 

Unsere internationalen Partner unterstützen uns bei der Besetzung von Positionen und Relocation Services im 
In- und Ausland, sowie bei der Besetzung von geeigneten Kandidaten, die in Deutschland eine neue Herausfor-
derung suchen. Seit Oktober 2012 begrüßen wir unsere neuen Partner in Spanien und in Schweden.

Wir haben uns die Personalberatung und innovative Personalkonzepte in Unternehmen - mit Schwerpunkt - in den 
Geschäftsfeldern Finance & Accounting, Human Resources, Sales & Marketing, Consulting & Services, For-
schung & Entwicklung zur zentralen Aufgabe gemacht. Für die Umsetzung arbeiten wir mit internationalen Part-
nern und verwenden erfolgreich Methoden und Techniken aus der Wirtschaftsmediation (Konfliktlösungen) und 
aus dem Business Coaching.

Die allectio consulting group bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Executive Search, innovative Perso-
nalkonzepte und Umsetzung für Unternehmen bei Umstrukturierungen und Personalauf-/abbau an. Im Business 
Coaching unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und Unternehmens, insbesondere 
in den Bereichen IT-Sales, IT-Consulting & IT-Services. Zudem unterstützen wir bei der Entwicklung einer mitar-
beiter- und konfliktlösungsorientierten Unternehmenskultur. Bei Auseinandersetzungen - intern - zwischen Mitar-
beitern und Teams oder Mitarbeitern und Vorgesetzten, sowie bei Auseinandersetzungen - extern - mit Kunden 
und Lieferanten begleiten wir den Lösungsprozess als Wirtschaftsmediatoren (Konfliktmoderatoren).

Unsere	ausgezeichneten	Erfolge	basieren	auf	unserem	Leitsatz	„Qualität	auf	ganzer	Linie“!
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Allectio Consulting Group –
Ihr HR-Business Partner

An der Schwelle zu einer neuen Arbeitswelt steckt die Wirtschaft voller Dynamik. 
Vernetzte Märkte in Europa, Amerika, Asien, rückläufige demografische Entwicklun-
gen in Ländern, wie Deutschland und Japan schaffen neue Abhängigkeiten, vor allem 
aber auch neue Chancen. Diese zu erkennen und in Erfolge zu verwandeln, ist die 
große Herausforderung, vor der die Unternehmen heute stehen. Energien und Res-
sourcen müssen gebündelt werden. Sie müssen für den Ausbau der Wettbewerbsfä-
higkeit und für das Erschließen neuer Märkte eingesetzt werden. Es müssen begeis-
terungsfähige Menschen gefunden und geführt werden, die diese Herausforderungen 
annehmen.

Dabei wird es immer wichtiger, auf zuverlässige Partner zu setzen – vor Allem auch 
in der Personal- und Unternehmensberatung. Als eines der innovativsten Unterneh-
men im Bereich Personal- und Unternehmensberatung unterstützen wir unsere Kun-
den beim Ausbau ihrer Zielerreichung, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.

In unseren Geschäftsbeziehungen zeichnen wir uns durch Offenheit und Ehrlichkeit 
aus. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Eigenschaften unabdingbar sind, 
um das Vertrauen unserer Geschäftspartner zu gewinnen.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen ein Überblick geben:
über unser Unternehmen und die Menschen, die innovative Konzepte zur „Dienst-
Leistung“ machen. Durch unsere Vorgehensweise zuhören – planen – entwicklen – 
umsetzen - weiterentwicklen und unser tiefgehendes Know-How in den Branchen In-
formationstechnologie (IT) und Telekommunikation (K) sowie weiteren Branchen.

Unter Team finden Sie unsere Ansprechpartner, damit Sie mit uns Kontakt aufnehmen 
können. Lassen Sie uns miteinander die neuen Herausforderungen der Zukunft ange-
hen - gemäß dem Motto: TOMORROW STARTS TODAY!

Gitta Spörer und Achim Spörer
Managing Partner





Unser Kerngeschäft: Ihr Erfolg!

Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sind heute 
mehr als nur ein paar Faktoren ausschlaggebend. Man braucht 
einen kompetenten Partner, der einem bei unterschiedlichsten 
Herausforderungen im täglichen Geschäftsleben mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Einen Partner, wie uns. Denn wir vereinen her-
vorragende Personalberatung mit intelligenten Lösungen, die Ihr 
Business weiter vorantreiben. Durch Business Development- und 
Coaching bis hin zur Wirtschaftsmediation, die Ihre Kunden und 
Mitarbeiter langfristig an Ihr Unternehmen bindet.



Internationale Personalberatung
 

Überall hat sich die Rolle des Mitarbeiters gewandelt!  IT ist zum heute mehr denn je zum geschäftskritischen 
Erfolgsfaktor geworden. Ohne die richtigen Mitarbeiter ist der Unternehmenserfolg gefährdet. Gerade im Bereich 
Riskmanagement sind die IT und die Menschen, die sie betreiben, ein sehr bedeutender Erfolgsfaktor für die 
Unternehmen.

Nicht nur das Produkt, die dazu benötigte Dienstleistung und Technik im Einzelnen, sondern der Prozess im Gan-
zen – mit den Menschen, die den Prozess mit Leben füllen – stehen im Vordergrund. Nicht einzelne Leistungen, 
sondern die gesamte Prozesskette, nicht prozentuale Kosten, sondern der Mehrwert an Kunden- bindung, Quali-
tät, Effizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität sind gefragt. Nur so können unsere Kunden wettbewerbsfähig blei-
ben. 

Aufgrund der aktuellen Lage im Bereich der Fachkräfte und Spezialisten können Position oft über Monate hinweg 
nicht besetzt werden. Dadurch entstehen Konfliktkosten, da jede nicht besetzte Position oft mit Verlusten von 
Kunden, Umsatz und Mitarbeitern einhergehen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Terminologie in den Märkten 
der Informationstechnologie und Telekommunikation über eine ganz eigene Sprache verfügt, in der oftmals gleich-
lautende Begriffe für vollkommen andere Bedeutungen stehen. Wir und unsere Partner verfügen über langjährige 
Erfahrungen in den relevanten Märkten, so konnten wir unser Unternehmen weiter ausgebaut und uns so äußerst 
erfolgreich auf die Besetzung von Fach- und Führungspersönlichkeiten - insbesondere für schwierig zu besetzen-
de Positionen - in den Märkten der IT-Informationstechnologie und Telekommunikation spezialisieren.

Der	Erfolg	von	Unternehmen	wird	von	den	Menschen,	ihren	Ideen,	ihrer	Tatkraft	und	ihrer	Persönlichkeit	
bestimmt.

Zur Bewältigung dieser Aufgabe, zur Sicherung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit – benötigen Unterneh-
men die richtigen Mitarbeiter und neue und innovative Personalkonzepte für heute und für die Zukunft - in unbe-
fristeter Festanstellung, als Interim Manager oder als Freelancer, Unternehmens- und Teamleitbilder mit hoher 
Team- und Mitarbeiterorientierung eine Unternehmenskultur mit offener Kommunikation, die vom Managment 
vorgelebt wird. Mitarbeiter und Führungskräfte, die Veränderungen annehmen wollen, die richtigen Produkte. Den 
allerbesten Kundenservice, professionellen Vertrieb und zielkundenorientiertes Marketing, dass auch neue Wege, 
wie Social Media Marketing in Plattformen, wie Facebook, Twitter, Xing u. a. stets berücksichtigt sowie professio-
nelle Partnerschaften.

Wir,	die	allectio	consulting	group	sind	Ihr	Partner	für	die	Besetzung	von	den	passenden	Mitarbeitern	und	
für	Ihre	innovativen	Personalkonzepte.
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Executive Search international

Die Personalsuche ist eine unserer Kernkompetenzen, in der wir hervorragende Markt- und Branchenkenntnisse 
sowie umfangreichste Erfahrungen haben. Wir verstehen unter Executive Search die Besetzung von Fach- oder 
Führungspersönlichkeiten im Rahmen eines Erfolgs- oder Exclusivmandats. So können wir dem Anspruch unse-
rer Kunden und unserer Arbeitsweise nach höchster Qualität gerecht werden. 

Wir finden die richtigen Mitarbeiter für Sie

•	 TOP	Management	(CEO,	CIO,	CTO,	COO	...)
•	 Mittleres	Management	(Leitung	Vertrieb,	Marketing,	Consulting,	Service,	Deal	Management	...)
•	 Vertrieb&Marketing	(Key	Account	/	Business	Development	Manager,	Product	Manager,	Inside	Sales)
•	 IT-Projekt	Manager	(PMI,	Prince	II	...)
•	 IT-Service	Manager	(IT-Service	Management	nach	ITIL)
•	 SAP-Spezialisten	und	Consultants	(alle	Module)
•	 IT-Systemspezialisten	(Administratoren,	System	Engineers,	Service	Techniker,	Software	Entwick-

ler,	Programmierer,	Support	und	Helpdesk	Mitarbeiter	...)

Ihre Vorteile

•	 Sie	gehen	kein	Risiko	ein,	denn	wir	suchen	auf	Wunsch	auf	Erfolgsbasis
•	 Persönliche	Beratung	und	Begleitung	über	den	gesamten	Suchprozess	hinweg
•	 Unser	großes	Netzwerk	ermöglicht	eine	zeitnahe,	effiziente	und	qualitativ	hochwertige	Besetzung	

-	intern	und	extern
•	 Unsere	Partner	verfügen	über	jahrelange	Erfahrung	im	ITK-Markt
•	 Top-Referenzen
•	 Steigende	Mitarbeiterzufriedenheit	 und	 sinkende	Konfliktkosten,	 da	Projekte	 termingerecht	 und	

ohne	extreme	Mehrarbeit	für	Kollegen	durchgeführt	werden
•	 Offenheit,	Professionalität,	Diskretion,	Loyalität	und	Integrität

Unsere Leistungen

•	 Professionelles	Projekt	Management
•	 Zeitnahe	und	effektive	Identifizierung	und	Auswahl	geeigneter	Kandidaten
•	 Erstellung	der	Jobbeschreibung	(Jobprofiling	und	Zielfirmenliste)
•	 Ident	und	Direktansprache	
•	 Persönliche	Interviews
•	 Confidential	Reports
•	 Einholung	von	Referenzen
•	 Begleitung	von	Kunden	und	Kandidaten	bis	zum	Ende	der	Probezeit
•	 Nachbesetzung,	falls	der	Kandidat	in	der	Probezeit	kündigt
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Business Coaching 

bedeutet die individuelle Begleitung von Führungskräften, Potentialträgern, Spezialisten oder Fachkräften und ist 
ein gern eingesetztes Instrumentarium der Personal- und Organisationsentwicklung. Es gehört zu den besonders 
wirksamen und nachhaltigen Methoden, wenn berufliche Fragestellungen eine/n einzelne/n Mitarbeiter/in oder ein 
oder mehrere Teams betreffen. Der Erfolg ist des Business Coachings ist am größten, wenn die Beteiligten bereit 
sind konzentriert, zielgerichtet und zügig die eigene Verantwortung in die Hand nehmen zu wollen.

Um den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sind gesunde und leistungsbereite Fach- und Führungs-
kräfte die Voraussetzung. Wir gehen davon aus, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer bereit sind ihr Bes-
tes zu geben, wenn sie in die Lage versetzt werden, die Anforderungen zu erkennen und ausführen zu können, 
die an sie gestellt werden. Viele Unternehmen denken bereits um und etablieren eine Unternehmenskultur, die 
Mitarbeitern und Kunden gerecht wird, meistens im Rahmen eines TQMs (Total Quality Management). Dies ist für 
jeden einzelnen Mitarbeiter mit großen Veränderungen verbunden. Bei dieser Neuorientierung haben die Füh-
rungskräfte die Schlüsselfunktion, denn sie sind diejenigen, die ihren Mitarbeitern die Orientierung für veränderte 
Denk- und Verhaltensweisen geben und vorleben. Dafür müssen die Führungskräfte ihre Mitarbeiter als interne 
Kunden betrachten, denen sie eine individuelle Dienstleistung erbringen. Dies erfordert veränderte Führungsqua-
litäten, deren Entwicklung durch den systemischen Einsatz von Techniken unterstützt werden. Es muss nicht 
gleich die Einführung einer neuen Unternehmenskultur sein, denn oft reicht ein Coaching von einzelnen Fach- und 
Führungskräften aus, um die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen und zu stärken. Mehr und mehr 
coachen wir Unternehmen, die ihre Prozesse, Organisation, Führungskräfte und Mitarbeiter zu selbstverantwort-
lichem Handeln befähigen, ermutigen und ermächtigen wollen.

Unsere Kernkompetenzen im Bereich Coaching

•	 Unternehmenscoaching	-	Bildung	von	Vision,	Mission	und	Unternehmenskultur
•	 Fach-	und	Führungskräftecoaching
•	 Teamcoaching
•	 interkulturelle	Coachings
•	 Coaching	von	Mitarbeitern	im	Privatumfeld

Ihre Vorteile

•	 best	place	to	work	-	für	Ihre	Mitarbeiter
•	 best	place	to	buy	-	für	Ihre	Kunden
•	 hervorragendes	Branding	und	Employer	Branding
•	 nachhaltige	Imagesteigerung
•	 Ergebnis	deutlich	erkennbare	Umsatzsteigerung

Gezieltes Business Coaching wirkt nachhaltig Stressbelastungen entgegen. Die Mitarbeiter lernen positiv mit den 
ständig ändernden Prozessen, Strukturen und Organisationen umzugehen und sich wohlzufühlen. Und Kunden 
kaufen bevorzugt in Unternehmen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren, motiviert und 
engagiert sind. Durch selbstverantwortliches Handeln werden nachhaltig Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 
gesteigert. 





Wirtschaftsmediation

bedeutet ein Verfahren für zukunftsorientierte Lösungen für Konflikte und Auseinandersetzungen ohne Rechts-
streit vor Gericht. Schaffen Sie mit Wirtschaftsmediation eine konfliktlösungsoriente Unternehmenskultur und Ihr 
Employer Branding, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, denn gute Mitarbeiter wählen bereits heute 
und auch in Zukunft nur innovative Unternehmen als Arbeitgeber. Durch Kreativität und Teamwork aller Beteiligten 
an der Mediation entstehen Lösungen, die für Unternehmen, deren Mitarbeitern, für das Privatleben und die für 
Karriere, Erfolg und Motivation aller Beteiligten von unschätzbaren Wert sein können. 

Berufsbezeichnung Mediator ist nicht geschützt

Jeder darf sich in Deutschland Mediator nennen. Achten Sie bitte darauf, ob der von Ihnen gewählte Mediator 
zertifiziert ist und scheuen Sie sich nicht, auch bei dem Ausbildungsinstitut nachzufragen!

Was ist Mediation?

Der Begriff Mediation wird vom lateinischen Adjektiv „medius“ abgeleitet. Das bedeutet zwischen zwei Ansichten 
oder Parteien die Mitte haltend, einen Mittelweg einschlagend, sich neutral, unparteiisch verhaltend.

Mediation (Vermittlung) ist ein außergerichtliches, nicht öffentliches Verfahren, bei dem die Parteien eines 
(Rechts-)Streits mit Unterstützung eines Dritten, dem Mediator, einvernehmliche Regelungen suchen, die ihren 
Bedürfnissen und Interessen dienen. Mediation ist grundsätzlich eine besondere Form der Verhandlung, die durch 
einen Dritten unterstützt wird.

Die Vorteile einer Mediation
•	 Zeitnahe	und	effiziente	Beilegung	des	Konfliktes
•	 Berücksichtigung	von	Bedürfnissen,	Standpunkten,	Interessen	und	Zielen	aller	Beteiligten	/	Parteien
•	 Schonung	von	Personalressourcen	(Stress,	Kosten,	Zeit)
•	 Reduzierung	der	Kosten	gegenüber	Gerichtsverfahren
•	 Planungssicherheit	–	hohe	Zeiteinsparung	bei	kritischen	Projekten
•	 Fortführung	der	geschäftlichen	bzw.	persönlichen	Beziehungen	(Win-Win)
•	 Kontrolle	über	die	Verhandlung	und	das	Ergebnis
•	 Finden	kreativer	Optionen
•	 Erzielung	wirtschaftlich	sinnvoller	Ergebnisse
•	 Wahrung	der	Vertraulichkeit	zu	jedem	Zeitpunkt
•	 Abschlussvereinbarung	kann	notariell	bestätigt	werden
•	 Kein	Imageverlust	durch	Berichte	in	der	Öffentlichkeit	durch	Medien	usw.
•	 Verjährung	ruht	während	einer	Mediation

Die Rollen in der Mediation
Die Konfliktpartner entwickeln selbstbestimmend rechtsverbindliche und zukunftsorientierte Lösungen, bei der 
alle Seiten gewinnen (WIN-WIN-Situation). Hierin werden sie von einem neutralen, fundiert ausgebildeten Dritten, 
dem Mediator, unterstützt. Mit geeigneten Kommunikations- und Verhandlungstechniken kann so der Verständi-
gungsprozess aller Beteiligten gefördert werden und eine Klärung der Streitpunkte durch die Konfliktpartner her-
beigeführt werden. 

Ziel	der	Mediation	ist	eine	konfliktlösende	Vereinbarung	mit	Bestand	für	die	Zukunft!

12 Leistungen





Managing Partners – Ihre Experten

Unseren	Erfolg	verdanken	wir	in	erster	Linie	unseren	hochmotivierten	und	erfahrenen	Kolle-
ginnen	und	Kollegen,	 die	 sich	 täglich	mit	Herzblut	 und	Begeisterung	 für	 die	 Ziele	 unserer	
Kunden	einsetzen.	Gegründet	und	geführt	wird	das	Unternehmen	von	Achim	und	Gitta	Spörer	
und	ihrem	Management	Team.

Gitta Spörer – Managing Partner

Gitta Spörer ist Betriebswirtschaftlerin - Diplomkauffrau (FH), Ba-
chelor of Business Administration & Operation, zertifizierter Busi-
ness Coach, NLP-Practioner, FIRM (ein An-Institut der Fernuni Ha-
gen) und Business Mediator IHK, sowie die Unternehmensgründerin 
von allectio. Ihre besondere Leidenschaft und Expertise gilt seit vie-
len Jahren den Bereichen IT und IT-Services – insbesondere den 
Menschen in IT-Organisationen, im Vertrieb, im IT-Service Manage-
ment und im IT-Outsourcing vom Desktop bis hin zum Data Center 
und der Übernahme ganzer Rechenzentren und IT-Organisations-
einheiten. Gitta Spörer blickt auf mehr als 25 Jahren Erfahrungen 
in der Industrie und auf viele Erfolge in verschiedenen Managerpo-
sitionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Projekt Management 
und Personal, insbesondere auch im HR-Transition Management in 
internationalen Unternehmen, wie Siemens, debis/T-Systems, Hew-
lett-Packard, NetApp und Hitachi Data Systems zurück. 

Achim Spörer – Managing Partner

Achim Spörer ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 
an Board und heute Managing Partner sowie einer der zwei Ge-
schäftsführer von allectio. Bereits 2004 und 2005 war er während 
seiner Schulzeit bei accetis international Deutschland GmbH, einer 
internationalen Personalberatung tätig. Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss an der Sabel Wirtschaftsschule im Jahr 2007 hat er sich in-
tensiv und erfolgreich der Entwicklung von allectio consulting group 
- zusammen mit der zweiten Gründerin gewidmet - parallel zur Aus-
bildung als Groß- und Außenhandelskaufmann IHK. Seit September 
2011 studiert er Betriebswirtschaft an der VWA München und wird 
das Studium berufsbegleitend absolvieren.

14 Ein starkes Team





Team München – Experten vor Ort

Adel Daghar – Senior Partner Global Sales 
 & Business Development

Der studierte Dipl.-Ing. ist seit 1996 für internationale Unternehmen 
in verschiedenen Positionen tätig. Sein Schwerpunkt liegt in der 
Beratung von Unternehmen im Bereich Account Management, Bil-
ling / Pricing, Product Management. Er verfügt über hervorragende 
Kenntnisse im Bereich ITK sowie über ein internationales Netzwerk 
zu Entscheidern auf C-Level Ebene.

Wolfgang Schrammeck – Senior Partner International  
  Projekt Management

Der  Diplomingenieur (Elektrotechnik) sammelte in mehr als 20 Jah-
ren in leitenden Positionen von großen Konzernen Erfahrungen auf 
den Gebieten Personalführung, Recruiting und Coaching von Mit-
arbeitern. Heute bringt er seine Erfahrungen verbunden mit hoher 
Ergebnisorientierung und dem Fokus auf Kundenzufriedenheit als 
Senior Partner in die allectio consulting group ein. Er verantwortet 
die Bereiche Projekt Management, Recruiting von IT/TK Fach – und 
Führungskräften sowie die Unterstützung der Kunden bei den The-
men Job Profiling und Kompetenzmanagement. 

Illona Schneider – Senior Partner International 
 Recruitment & Research

Die studierte Romanistin (MA) ist sei 1998 sehr erfolgreich in ver-
schieden Positionen für international namhafte Unternehmen Im 
Bereich Executive Search und Recruiting tätig. Sie verfügt über ein 
exzellentes internationales Netwerk zu Top Kandidaten und Ent-
scheidungsträgern.  Ihr Schwerpunkt liegt in der branchenübergrei-
fenden Besetzung von Spezialisten sowie Fach- und Führungsper-
sönlichkeiten.
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Professionelles Projektmanagement 

Die Vorgehensweise wird je nach Projekt professionell von uns gemein-
sam mit unseren Kunden entsprechend seiner individuellen Anforderun-
gen geplant. Unsere Mitarbeiter sind im Projekt Management ausgebil-
det, wir arbeiten branchen- und methodenübergreifend. Während des 
gesamten Suchprozesses stehen wir mit unseren Kunden und Kandida-
ten in intensivem und kontinuierlichem Dialog. Nur so erreichen wir eine 
hohe Kundenfokussierung und Ergebnisorientierung in unserer Suche.



Erstellen der Jobbeschreibung
Wir erstellen gemeinsam mit unseren Kunden eine Jobbeschreibung oder ergänzen die vorliegende 
um weitere, für unsere Suche wichtige Merkmale und Kriterien, damit wir den besten Kandidaten für 
Sie finden können, der sich in Ihre Organisationsstrukturen und Teams integrieren wird.

Erstellen der Zielfirmenliste
Wir erstellen eine Zielfirmenliste mit Unternehmen, in denen Kandidaten für Ihre Vakanzen zu finden 
sind. Auf Wunsch stimmen wir diese gerne mit Ihnen ab, um zu vermeiden, dass wir Kandidaten aus 
Unternehmen ansprechen, die mit Ihrem Hause in einer Partner- oder Kundenbeziehung stehen. Je 
nach Position und Markt werden etwa 30 – 50 Zielfirmen definiert.

Ident
Aus der Zielfirmenliste heraus suchen wir in den Unternehmen gezielt nach den geeigneten Kandi-
daten.

Direktansprache
Wir sprechen die identifizierten Kandidaten gezielt auf die von Ihnen zu besetzende Position an 
– zunächst ohne den Namen Ihres Unternehmens zu nennen – und vereinbaren einen Termin für 
ein Telefoninterview. Ist der Kandidat interessiert und entspricht den gewünschten Anforderungen, 
bitten wir um die Zusendung eines aktuellen Lebenslaufes.

Persönliche Interviews
Aus den Telefoninterviews und Lebensläufen wählen wir die besten Kandidaten aus und führen ein 
persönliches Interview in unserem Hause durch. Die Termin- und Reisekoordination erfolgt durch 
uns.

Confidential Report
Aus den persönlichen Interviews suchen wir in der Regel die Kandidaten aus, über die wir einen 
Bericht (Confidential Report) erstellen. Aus diesen Kandidaten wählen Sie die aus, die wir Ihnen 
dann persönlich vorstellen. Für uns ist es wichtig, an den Erstgesprächen teilzunehmen, falls die 
vorgesetellten Kandidaten aus verschiedenen Gründen sich als nicht geeignet erweisen sollten.

Referenzen
Auf Wunsch holen wir uns über Kandidaten Referenzen von vorherigen Arbeitgebern, Vorgesetzten, 
Kollegen ein.

Weitere Gespräche
Bei den weiteren Gesprächen in Ihrem Hause nehmen wir auf Wunsch selbstverständlich teil.

Vertragsunterschrift
Mit der Vertragsunterschrift oder dem Arbeitsbeginn des von uns besetzten Kandidaten gilt der Ver-
trag als erfüllt – ausgenommen bleibt die Nachbesetzung innerhalb der Probezeit, falls der Kandidat 
von sich aus das Unternehmen ohne Ihre Veranlassung verlassen sollte.

In unserem Vorgehen und unseren Projektmanagementphasen (Initialisierung, Definition, Planung, 
Steuerung und Abschluss) orientieren wir uns weitgehend an den Richtlinene DIN 69901- 05:2009.

Begleitung bis zum Ende der Probezeit
Wir begleiten unsere Kunden und Kandidaten während der gesamten Probezeit. Um unsere Qualität 
zu bewahren, holen wir uns Feedback von beiden Seiten ein.
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Unsere Ziele

Zum	Erzielen	der	höchstmöglichen	Effizienz	und	Leistung	müssen	wir	zusammen	auf	gemeinsame	Zielset-
zungen	hin	arbeiten	und	auf	allen	Ebenen	am	gleichen	Strang	ziehen.“	Dave	Packard	(Mitgründer	von	HP)

Nur wer von unseren Leistungen und unserer Qualität überzeugt ist, wird zufrieden sein und uns weiter empfehlen. 
Zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter und hohe Qualität unserer Leistungen sind unser oberstes Ziel und 
unser wichtigstes Kapital. Daher beteiligen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg unseres Unter-
neh- mens, der erst durch sie möglich wird.

Um diese hohen Ziele zu erreichen, haben wir eine kreative Arbeitsumgebung geschaffen, in der die Vielseitigkeit 
und die Individualität jedes Einzelnen geschätzt wird. 

Wachstum ohne Qualitätsverluste

Die permanenten Veränderungen des Marktes sind eine Chance für mehr Wachstum, um unsere Gewinne und 
Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft und in die Bereitstellung innovativer Services und Lösungen zu stellen, 
die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. 

Qualität und absolute Diskretion

Das gilt zum einen für unsere Arbeit: die Lösung, die Sie als Kunde – ganz gleich ob Bewerber oder Unternehmen - 
von uns erhalten, ist individuell, qualitativ hochwertig und ausnahmslos maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen. 

Zum anderen gilt die menschliche Komponente. Unser oberster Grundssatz ist die Diskretion. Wir legen höchsten 
Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Keine der Informationen, die wir von Ihnen erhalten, wird je an 
Dritte weitergegeben. Wir geben diese niemals ohne Ihr Einverständnis an interessierte Unternehmen weiter, das 
heißt wir senden keine Lebensläufen an Dritte weiter. Wir verpflichten uns zu absoluten Loyalität all unseren Auf-
traggebern – ganz gleich ob Unternehmen oder Kandidat - gegenüber. 

Bei aller Spezialisierung auf Personal- und Unternehmensberatung bleiben Offenheit, Verbindlichkeit und Ehr-
lichkeit die Grundtugenden der allectio consulting group. Verständnis für die Belange des Kunden, klare Ent-
scheidungen und mutige Schritte sind oberstes Gebot. Achtung, Ehrlichkeit und Fairness bei der Kommunikation 
innerhalb des Unternehmens und mit unseren Geschäftspartnern, Zulieferern und Kunden, bei gleichzeitigem 
Schutz vertraulicher Informationen und der Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens durch Beachtung aller re-
levanten Gesetze, Vorschriften und Richtlinien sowie einen hohen Verhaltensstandard sind die Werte der allectio 
Unternehmenskultur!

Vertrauen und Respekt

Die allectio consulting group beschäftigt ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Grundsätze 
leben. Die allectio consulting group bietet ein interessantes und internationales Arbeitsumfeld, in dem sich jede(r) 
einbringen und verwirklichen kann.

20 Unsere Ziele





Nicht suchen. Finden!

Alle	Informationen	über	die	allectio	consulting	group	finden	Sie	auch	im	In-
ternet	 unter	 www.allectio-consulting.com.	 Bei	 Fragen	 sind	 wir	 selbstver-
ständlich	gerne	auch	persönlich	für	Sie	da!
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München - Headquarter
allectio consulting group
Konrad-Zuse-Platz 8 
D-81829 München

Tel:  +49 (0) 89/ 41 41 411 - 10
Fax:  +49 (0) 89/ 41 41 411 - 39

info@allectio-consulting.com
www. allectio-consulting.com
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Berlin
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allectio consulting group
Master Samuelgatan 60
8th Floor
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Neuer Wall 63
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Düsseldorf

allectio consulting group
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