die Krise macht uns kreativ –

unsere Erfolgsstories

www.hrsz.ch
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STRUKTURIERTES ASSESSMENT – EINE HILFE
IM VIRTUELLEN REKRUTIERUNGSPROZESS?
Ein langjähriger Kunde hat in der
Vergangenheit nur die Vorselektion
gewünscht, da er im persönlichen
Gespräch mit seiner Erfahrung und
Intuition erfolgreich die richtigen
Personen gefunden hat. Dem Kunden
wurde nun aufgrund der Corona
Regeln seine Vorgehensweise erschwert, ja zum Teil verunmöglicht.
Er liess sich überzeugen, dass mit
einem professionellen online Assessment Tool die Persönlichkeitsmerkmale auch ohne Intuition (Stallgeruch)
sehr treffend eruiert werden können.
Er war so begeistert, dass er auch in
Zukunft mit dieser Unterstützung
arbeiten will.
Die Konklusion ist, dass auch schwierige Zeiten Neues ermöglichen und
viele positive Lerneffekte hinterlassen. Die virtuellen Rekrutierungsgespräche, unterstützt mit einem professionellen Assessment, führen mit
hoher Effizienz für alle Involvierten zu
einem guten Resultat.

www.hbpc.ch

Walter P. Hölzle
Owner
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KREATIVE LÖSUNGEN FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN
Damit wir unseren Prime-Service
auch in Zeiten von Corona aufrechterhalten können, sind schon mal
kreative und aussergewöhnliche Lösungen gefragt. Aufgrund Quarantänepflicht nach Einreise werden Dokumente und Welcome-Packages im Stil
von «Rapunzel lass dein Haar herunter»
in ein Körbli gelegt und vom Kunden
via Balkon hochgezogen. Oder Spielzeuge werden in einer Tasche im
Garten platziert, um Kinder in der
Quarantäne bei Laune zu halten. Für
hypochondrische Kunden werden
mehrere Fieberthermometer gleichzeitig gekauft und Medikamente
besorgt. Anstelle von einer persönlichen Erkundungstour muss ein
Handy-Film, aufgenommen während
der Autofahrt (natürlich vom Beifahrer), herhalten. Und weil man beim
Grosshändler nicht ins Hotel liefern
kann, werden Kunden in Quarantäne
tagelang via EAT.ch verköstigt.
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Kati Kägi
CEO & Partner

Schwierige Zeiten erfordern eben
pragmatisches Handeln – immer mit
dem Ziel, dass sich unsere Kunden in
der Schweiz so schnell wie möglich
zu Hause fühlen.

www.primerelocation.ch

HUMAN RESOURCES AUF ZEIT / INTERIM
HR Capital ist eine Rekrutierungsfirma, welche zudem Unterstützung bei
unterschiedlichen HR-Themen auf
Zeit anbietet.
Durch die aktuelle Situation der vergangenen Monate haben KMUs einen
verstärkten Bedarf an Unterstützungsleistungen im Personalbereich.
Dies erlaubt den Unternehmen, sich
auf ihre Kernkompetenzen und
Schwerpunktthemen zu konzentrieren sowie durch externe Unterstützung einen Mehrwert zu generieren.

Gertrud Keidel-Nuber
Geschäftsführerin

Dienstleistungen der HR Capital:
HR Administration:
Personalein-/austritte, Erstellen von
Arbeitsverträgen, Arbeitszeugnissen,
Einholen von Bewilligungen, Administration Sozialversicherung und
Pensionskasse, Unfall- und Krankheitsmanagement
Lohnverarbeitung:
Mutationen, Ferienkontrolle, Lohnlauf

Durch eine kurze Einarbeitungszeit
wird Ihr HR-Team schnell und effizient unterstützt.
Meine Kunden schätzen meine Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit und
professionelle Unterstützung in den
HR-relevanten Themen, plus in der
Rekrutierung.

HR Business Partner:
Betreuung der Linie und der Mitarbeitenden in HR-Fragen

www.hr-capital.ch
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NEUER VERWALTUNGSRAT FÜR FAMILIEN-KMU
Die Schnopp & Partner AG wurde von
einem mittleren Familien-KMU angesprochen, das im Zuge einer nötigen
Weiterentwicklung gerne ihren Verwaltungsrat professionalisieren und
mit einem Nicht-Familienmitglied
anreichern möchte. Schnopp & Partner hat in diversen Gesprächen zusammen mit der Besitzerfamilie das
nötige Profil erarbeitet (Knowhow,
Background sowie Spezialisierung
eines zu rekrutierenden Verwaltungsrates – und last but not least, welche
Persönlichkeiten nachhaltig zur Inhaberfamilie passen würden).
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Im Anschluss wurde die Rekrutierung
gestartet und Schnopp & Partner hat
bis zur Vertragsunterschrift den ganzen Prozess begleitet und durchgeführt.
Die Inhaberfamilie war sehr zufrieden
mit den präsentierten Kandidaten
und hat gleich zwei passende VR-Mitglieder eingestellt, die das Unternehmen heute erfolgreich beraten und
unterstützen.

www.schnopp-partner.ch

ANONYME REKRUTIERUNG
Die Schnopp & Partner AG wurde im
August 2020 von einer Industrieunternehmung mit dem Auftrag für eine
HR-Nachfolge betraut, welche anonym rekrutiert werden sollte.
Da das Unternehmen höchste Vertraulichkeit wünschte sowie firmenintern erst später bezüglich der Neubesetzung informieren wollte, wurde
die gesamte Rekrutierung (Identifi
kation, Ansprache, Erstinterviews)
anonym und in einem weiteren Schritt
via Non-Disclosure (bis zur Vertragsunterschrift) durchgeführt.

Michael Schnopp
Chairman – Managing Partner

Dieser Prozess erlaubte es der Geschäftsleitung, in Ruhe alle möglichen Kandidatinnen und Kandidaten
anzuschauen und erst über die Neubesetzung zu informieren, als eine
passende Persönlichkeit gefunden
war.

CHINESISCHES UNTERNEHMEN STÄRKT EUROPAPRÄSENZ
Die Schnopp & Partner AG verfügt
über jahrelange Erfahrung im Neuansiedlungs- und Start-up-Business.
Wir bekamen 2020 einen Auftrag für
die Neuansiedlung einer chinesischen Unternehmung, die ihre Europapräsenz mit einem neugegründeten Vertriebszentrum EMEA in der
Schweiz stärken wollte.

Die Unternehmung wurde bezüglich
möglicher Standorte beraten und es
wurden per Neugründung in Zug
zeitgleich die neuen operativen
Funktionen (Geschäftsführer, Verkaufsleiter sowie eine Back-OfficePerson) rekrutiert.
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Marie-Louise Zollinger
StageSHIFT Executive Coach

MOVING FROM DISRUPTION TO ERUPTION
Looking around us we can see how the current disruptions and tensions bring
out the best and the worst in people. The polarities are stretched to the extreme and they are expanding the playing field in which the people are acting out.
This is generating the eruption of a new dimension.
Unity is created in the transcending experiences of seeing, naming, understanding and integrating new perspectives and new awareness for the larger
context and our joint ecosystem. In this,
we have witnessed – in the recent world
stage events – how poetry and vocal art
can touch our very essence and connect us in unexpected resonant and beautiful ways.
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StageSHIFT Executive Coaching can
bring out the true leadership potential
of mature courageous leaders to navigate their teams with confidence
through transformative change and to
help the enterprise evolve to the next
stage of generating sustainable results
by using the synergistic field and momentum of the volatile current dynamics.

www.newsightconsult.ch

Aspirational visions, values and empowering structures that enable dialogue and collaboration create an inspiring culture to generate purpose-based
outcomes and well-being for all.
If you are ready to prepare your business for this next phase of evolution
and want to engage your people on
this journey let us connect and see
how we can best collaborate to unfold the full potential of your leadership capacity and to leverage this
momentum and flow for you and your
enterprise for current and future generations.
Find out more about some ‘real life’
cases with the International Business
Unit of a Digital Service organization,
with a spin-off enterprise in developing their new emerging identity,
with Executives that are carried by
their leadership aspiration and are
now recognized for their inspiring
leadership through transformative
change with clarity and confidence.
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COACHING FÜR JUNGE STELLENSUCHENDE
Manpower ist der grösste Schweizer Personaldienstleister und deckt zahlreiche
Sektoren auf dem Arbeitsmarkt ab. Pro Jahr vermitteln wir durchschnittlich
20’000 temporäre und 1’000 permanente Stellen und arbeiten damit Hand in
Hand mit den Arbeitsvermittlungszentren der Kantone. Für unsere Kunden
suchen wir ständig gezielt Talente, auch solche die neu in den Arbeitsmarkt
eintreten. Dass unsere Dienste für Stellensuchende kostenlos sind, ist vielen
nicht bewusst. Zudem vermitteln wir Kandidaten nicht nur, wir coachen und
begleiten sie. Egal ob es um das Erstellen eines Lebenslaufes, eine erste
Orientierung oder um die Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch geht – wir
sind für sie da.
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www.manpower.ch

Seit 2019 arbeitet unsere Filiale in
Zug eng mit dem RAV Zug bzw. support4you zusammen, um speziell mit
jungen Stellensuchenden in Kontakt
zu treten und zu ihnen eine Beziehung aufzubauen. Als Experten im
Bereich Stellensuche können unsere
Berater Arbeitsuchende gezielt unterstützen. Durch diese Kurse ergaben
sich auch mehrfach Vorstellungsgespräche bei Manpower, wobei mehrere
Kursteilnehmende schliesslich als Temporärmitarbeitende vermittelt werden
konnten und einige davon sogar eine
Festanstellung erhielten. Da Präsenzkurse aufgrund der Corona-Pandemie
reduziert werden mussten, entwickelt
die Dachmarke ManpowerGroup seine
Kanäle anhand interessanter Zielgruppen weiter, um die Identifikation
von Talenten voranzutreiben.
Gerade veröffentlicht ManpowerGroup den SkillsTranslator, welcher
die Fähigkeiten, die beim Spielen von
Online Games angeeignet wurden, in
Soft Skills übersetzt, die wiederum
auf dem Arbeitsmarkt gesucht sind.
Gleichzeitig erhalten Kandidaten eine
Auswertung, die sie ihrem Lebenslauf
hinzufügen können und Zuordnungen
zu passenden Arbeitsgebieten.

Karlo Ivanus
Filialleiter Zug

Berufseinsteiger sind in einer Krise
besonders betroffen. ManpowerGroup liegt es am Herzen, eine Brücke
zum Arbeitsmarkt zu sein und junge
Stellensuchende Hand in Hand mit
dem RAV schnell und pragmatisch zu
orientieren und zu unterstützen.
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FÜHRUNGSCOACHING – FÜHREN EINES
INTERNATIONALEN TEAMS
Anfangs 2020 bekam die Firma VISIUS
Management Development von einem
langjährigen Kunden den Auftrag, einen
erfahrenen Teamleiter im Bereich Führung zu coachen. In seinem internationalen Team lässt sich ein top qualifizierter Fachexperte partout nicht
führen. Der Teamleiter ist mit seinem
Latein am Ende; er reagiert zunehmend
genervt und frustriert.
Im Führungscoaching sind die Verhaltensweisen beiderseits analysiert und
Sichtweisen aus verschiedenen Pers-
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pektiven betrachtet worden. Mit dem
Ergebnis, dass der Teamleiter sein Führungsverhalten und dessen Wirkung
reflektierte. Er passte seine Kommunikation Schritt für Schritt individuell
dem Verhalten des Fachexperten an:
z.B. kürzere, direktere Aussagen und
mehr Zeit einplanen, um Informationen
zu erhalten. Mit der Zeit lösten sich die
Spannungen. Der Fachexperte öffnete
sich. Dies wirkte sich positiv auf das
ganze Team und dessen Output aus.

www.visius.ch

NEWPLACEMENT «VOM HOBBY
ZUM BERUF»
Eine grosse Industrieunternehmung
erteilte der VISIUS Newplacement
ein Mandat. Konkret ging es um eine
58-jährige Führungskraft, deren
Funktion durch die erfolgte Reorganisation nicht mehr benötigt wurde.
Der Unternehmung war es wichtig,
mit einem professionellen Newplacement den schmerzhaften Schnitt so
erträglich wie möglich zu machen.
VISIUS Newplacement half in einer
ersten Phase, den Schock zu verdauen. In vertrauensvollen Gesprächen
wurde die Persönlichkeit Schritt für
Schritt für den Arbeitsmarkt fit gemacht, ein Profil mit Tendenzen von
Bedürfnissen und Verhalten erstellt,
das Bewerbungsdossier auf den
neusten Stand gebracht und eine
klare Strategie erarbeitet.

Erich A. Estermann
Managing Director

Die erfahrene Führungskraft hat nach
dem 12-monatigen Prozess der Aufarbeitung und Neuausrichtung einen
neuen Weg eingeschlagen. Aus
einem Hobby wurde ein Beruf. Als
begeisterter Sportler mit entsprechenden Diplomen wurde die Türe
zum Schwimmlehrer geöffnet. Der
Schlüssel dazu war die intensive
Pflege des Netzwerkes und eine
offene Herangehensweise.
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GEWINNENDE PERSÖNLICHKEITEN ANSTELLEN
Unser Kunde hat den Anspruch, dass neue Mitarbeitende sich im und mit dem
Unternehmen entwickeln können und deshalb mindestens 5 Jahre bleiben
sollen. Ein ehrgeiziges Ziel, besonders dann, wenn es für die Mitarbeitenden die
erste Stelle nach einem Master-Abschluss ist. Um erfolgreich zu rekrutieren,
haben wir im exklusiven Mandat folgende Teilschritte eingebaut:
- Strukturiertes Einreichen der Bewerbungsunterlagen durch die Kandidaten
- Selektive Vorabklärungen in einem Telefoninterview
- Online Assessment betreffend Persönlichkeit vor dem ersten Face to Face Interview
- Strukturiertes Face to Face Interview mit Teilnahme des Beraters
- Einbinden der Auswertung des Online Assessments in das erste Interview
- Feedback der Kandidaten innerhalb von 1 – 2 Arbeitstagen nach dem Interview
- Unser Feedback innerhalb von 1 – 2 Arbeitstagen danach
- Zweites Gespräch mit einer weiteren Person des Kunden und mit dem Team
-P
 lanung des Prozesses und der verfügbaren Zeiten für Interviews von Beginn an
- Rekrutierung nach rund 1 – 1.5 Monaten abgeschlossen
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www.almatresconsulting.com

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist
gegenseitiges Vertrauen, Transparenz,
stets wohlwollender und ehrlicher Austausch mit den Kandidaten und eine
sehr gute Erreichbarkeit zwischen
Personalberater und Kunde. Der frühe
Einbezug der persönlichen Kompetenzen der Kandidaten hilft entscheidend
bei der Selektion und Auswahl der
passenden Mitarbeitenden für den
Kunden.
Erfolg: Dieses Vorgehen wurde in den
letzten 5 Jahren sieben Mal angewendet und der Kunde ist sehr zufrieden.
Dank dem gewinnenden und transparenten Umgang mit den Kandidaten
konnte eine Mitarbeitende ein Jahr
nach dem Rekrutierungsprozess angestellt werden.

André Jolidon
Mitglied des Verwaltungsrates

Wichtig zu erwähnen zum Schluss, dass
das Honorar des Beraters von Beginn
an vereinbart wird, durchaus bezahlbar
ist und dabei unabhängig vom Salär und
Beschäftigungsgrad der Kandidaten
bleibt.
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HR Services Zug c/o Visius GmbH
Alpenstrasse 12 | CH – 6300 Zug

