
Personalvermittlung

Der sichere Weg zur Fach- & Führungskraft!
s

Die passgenauen Mitarbeiter suchen, finden und binden.

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von den handelnden Menschen ab. Findet ein Unterneh-
men nicht zeitnah die benötigten Mitarbeiter, Spezialisten und Führungskräfte, dann erleidet es einen mas-
siven Wettbewerbsnachteil, verliert Ertrag und kann rasch von Marktbegleitern „überholt“ werden. Gerade 
in Zeiten des Mangels an Fach- & Führungskräften sollte ein Unternehmen ganzheitlich an die Gewinnung 
und Bindung von Mitarbeitern herangehen. Die Wanner GmbH unterstützt deshalb ihre Kunden darin und 
bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten - so individuell wie die Firmen und die Menschen selbst.

Bei Spezialisten oder im Top-Managements wird über die Direktansprache bzw. Headhunting gearbeitet. Ein 
über Jahrzehnte erfahrenes Research-Team, geführt von einem professionellen Headhunter, identifi-ziert 
die idealen Kandidaten und spricht diese an. Gerade bei „Ersatz“ eines bestehenden Mitarbeiters 

Wir begleiten den Anfang

oder der Ansprache bei der Konkurrenz ist dies aus Gründen der Geheimhaltung die erste Wahl.
Kreativansatz
Wenn es um die Ermittlung von Menschen geht, die in den vorgenannten Medien nicht adressierbar sind, 
kommen Kreativlösungen zum Einsatz, wie z.B. Aushänge, Verteilkarten, Vorträge, Gremienbesuche etc.

Nach Identifikation und Vorauswahlprozess kommt es zur Vorstellung beim Unternehmen und dem Ab-
schluss eines Arbeits- bzw. Anstellungsvertrages. In der kompletten Besetzungsphase sowie der 
Probezeit werden Firmen und Bewerber engmaschig betreut. Der Kandidat auf Wunsch 
auch über längere Zeit durch Mentoring, Nachqualifizierung oder Coaching.

Wir hören Ihnen zu

In diesem Zusammenhang wird auch hinterfragt, ob die zu besetzende Funktion nicht durch einen Kollegen 
aus der zweiten Reihe besetzt werden kann, ob z.B. im Firmenverbund geeignete Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen oder ob der Mitarbeiter durch Prozessänderungen evtl. gar nicht mehr benötigt wird. Hier können

Wir gehen viele Wege
Für jede Vakanz wird ein individuelles Suchkonzept erstellt. Je nach Anforderung, Branche, Region etc., 
können folgende beispielhafte Elemente zur Ermittlung des idealen Kandidaten eingesetzt werden:

Sobald feststeht, dass von außen besetzt werden muss, wird über unsere interne MCM-Datenbank und   
über externe Personal-Datenbanken nach Kandidaten gesucht. 
Ausschreibung

Sperr- und Ziellisten aufgestellt, sowie „weiche“ Anforderungen abgefragt.

Sollte es in den Datenbanken nicht zum „Treffer“ kommen, wird eine Ausschreibung in erfolgreichen   
Online-Portalen, Social-Media-Kanälen, auf der Wanner-Website und in Ausnahmefällen auch in Printmedien 
realisiert. Typischerweise sind dies ca. 50 Plattformen parallel.
Direktsuche

Wir optimieren die Prozesse

Nachqualifizierungen oder Coachings sinnvoll sein, um die benötigte Passform herzustellen.

Vor Übernahme eines Mandats prüft Wanner sehr genau die Auslöser für eine Neubesetzung, sowie die 
Anforderungen, die für die Vakanz definiert werden. So werden z. B. neben den „harten“ Kriterien auch

Datenbankrecherche 
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