
wird das Grosse Ganze!
aus der summe passender einzelkomponenten



recruitinG 
SOlUtiOnS in 
electronics

UnSere DienstleistunGen

Schuheder Consulting steht für kundenspezifische 

erfolgreiche recruiting lösungen in der elektronik.  

Wir bieten unseren Kunden: 

 Direct- und executive Search

 Zielgruppenspezifisches personalmarketing 

 trainings / Workshops

Renate Schuh-Eder
ist seit 25 Jahren Expertin für 

Personalfragen in der Elektronikbranche. 

Seit 1998 ist sie Inhaberin und 

Geschäftsführerin der 

SchuhEder Consulting GmbH.



ein Überblick

Seit über 20 Jahren unterstützen wir Unternehmen der 

elektronikbranche dabei, gute und hoch qualifizierte 

Mitarbeiter zu finden und auch schwierige Positionen 

nachhaltig und erfolgreich zu besetzen. 

Ob Start-up, Mittelstand oder internationaler Konzern —  

wir agieren schnell, seriös und effektiv! 

Unser eigener Anspruch an Datenschutz misst sich 

an den höchsten, auch internationalen Anforderungen.  

SCHUHEDER
C o n s u l t i n g
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100% ZielgrUppe elektronik



GArAnt für iHre erfOlGreicHe POSitiOnSbeSetZUnG!

unsere  expertiSe

tiefes 
markt- und 
branchen-
know-how

netzwerk 
mit 18.000 
aktuellen 
kontakten

gewinn-
bringende 

kooperationen



 100% SpeZiAliSiert: 

 Wir besetzen ausschließlich Positionen in der elektronikbranche.

 poSitionSbeSetZUng AUf Allen ebenen: 

 Wir agieren auf allen Hierarchieebenen vom Geschäftsführer bis  

 hin zum top-Spezialisten.

 brAnChenSpeZifiSCheS WiSSen:

 Durch unser technisches Know-how können wir mit  

 ausgesuchten Kandidaten und Auftraggebern auf Augenhöhe  

 diskutieren.  

 kooperAtionen mit meSSen UnD meDien: 

 Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern  

 erreichen wir unsere Zielgruppe über die verschiedensten 

 Kanäle.

„Die Branche der Elektronik und Elektrotechnik 

unterliegt derzeit einem starken Wandel - 

einerseits durch die schnellen, technologischen 

Fortschritte, andererseits durch die zunehmende 

Globalisierung. 

Daher ist eine umfassende, branchenspezifische 

Analyse ein wichtiges Fundament, 

den passenden Kandidaten zu finden.“ 

Wir kennen Die  elektronikbrAnChe.SCHUHEDER
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Michael Köhler
ist seit 20 Jahren in der Halbleiter- 

und Automotive-Industrie als 

Ingenieur und Manager tätig und 

seit 2005 bei SchuhEder Consulting.



unser  Weg
ihr  erfolg

Wir arbeiten mit branchenspezifischen, 

fein aufeinander abgestimmten 

Recruitingtools. 

Unser ganzheitlicher, vernetzter und in der Branche bisher 

einmaliger Ansatz führt zu unseren hohen und nachhaltigen 

Erfolgsquoten.

Dabei Gehen wir zwei weGe:

 1 Wir übernehmen das Recruiting für Sie 

  und finden die passgenauen Mitarbeiter.

  unD/oDer

 2 Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Strategien   

  und Lösungen für erfolgreiche Positionsbesetzungen. 



UnSere  tools

 AnAlySeWorkShop:

 Wir bringen gemeinsam mit ihnen ihre „Arbeitgeberstory“ auf den  

 Punkt. Wer sind Sie als Arbeitgeber? Wer passt zu ihnen? ein von  

 uns entwickeltes Verfahren bringt hier schnell und erfolgreich ein  

 konkretes ergebnis!

 Definition Der poSition:

 Wir erarbeiten ein „messbares“ Stellenprofil nach Such- und Aus- 

 wahlkriterien, aber auch nach Marktgegebenheiten. Unser jahre-

 langes branchen Know-how liefert hierfür die basis!

 AUSWAhl Der SeArChtoolS:

 Welche tools sind für ihre Suche angebracht? Wo finden wir die  

 Zielgruppe? Wie können wir diese optimal ansprechen? Muss es die  

 Direktansprache von Kandidaten sein? lässt sich die Position über  

 Social Media Ansprache, Ausschreibungen, Messen, Matching-Platt- 

 formen, Datenbanken oder ein Mix aus allem besetzen? Welche  

 tools sind wann präsent und sinnvoll bzw. erfolgreich einsetzbar?

Die riChtigen toolS für ihren erfolg.SCHUHEDER
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 implementierUng Der SUChStrAtegie: 

 Gemeinsam mit unseren Partnern bringen wir Sie als Arbeitgeber  

 bzw. eine konkrete Position an die spezifische Zielgruppe. Unser  

 Ansatz ist es vor allem auch die nicht aktiv suchenden Kandidaten  

 anzusprechen!

 Die AUSWAhl:

 neben einem klar definierten interviewprozess setzen wir auf 

 ergänzende Auswahltools. So haben wir uns z. b. auch zwei   

 Diagnostikverfahren akkreditieren lassen (gepedu und insights) und  

 setzen diese konsequent im Auswahlprozess ein.



pArtnernetzwerke
UnSere KOOPerAtiOnSPArtner UnD MArKetinGinStrUMente

offizielles 
karriereportal 
der electronica Und: 

Wie sind Sie so 

als Arbeitgeber?



ZUSAmmenArbeit  mACht StArk.SCHUHEDER
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Wir bringen 

branchenexperten 

zusammen und 

diskutieren 

aktuelle trends

Wir leiten die xing-
gruppe „karriere-
möglichkeiten in 
der elektronik“

Wir arbeiten 
mit den Verbänden 

der branche 
zusammenSTUDENT DAY 2015

PROGRAMMINFO

Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik.

40 Jahre Innovation.

MESSE MÜNCHEN  | 10.-13. November 2015

Mit freundlicher Unterstützung von:

www.productronica.com

www.productronica.com

www.semica-messe.de

www.schuh-eder.com

SCHUHEDER
C o n s u l t i n g

semica – Das Karriereportal der Elektronik 
Karl-Böhm-Straße 109
85598 Baldham 

Tel.: +49 (0)8106 30 48 17 
info@semica.de
www.semica-messe.de

STUDENT DAY | PROGRAMM: 
13.11.2015 | SMT SPEAKERS CORNER | HALLE A1

Wann:  11.15 Uhr – 12.00 Uhr
Was:  Begrüßung und Impulsvortrag
 In einem Vortrag zum Thema „Berufsbilder in der Elektronik-  
 branche“ spricht Herr Michael Köhler, selbst Ingenieur und 
 Personalberater, über mögliche Berufseinstiege für junge 
 Ingenieure. Zudem werden einige hilfreiche Tipps zum 
 Thema Bewerbung gegeben.

Wann:  12.00 Uhr – 12.30 Uhr
Was:  Networking-Imbiss
 Es � ndet ein Networking-Imbiss an Stehtischen statt,   
 bei  dem sich die Studenten direkt mit den Sponsoren über   
 Praktika, Werkstudium, Trainee-Positionen, Studienschwer-  
 punkte, uvm. austauschen können.

Wann:  ab 12.30 Uhr
Was:  productronica Tour
 Individueller Besuch der Partnerstände, Job-Area und Messe.

recruiting von 
young 

professionals

mitherausgeber 

des hireD! und 

gehaltsreports



Das heisst:

 Wir kennen die elektronikbranche.

 Wir haben die richtigen tools für ihren erfolg.

 Unser netzwerk macht uns stark. 

 eine individuelle recruitingstrategie bringt die lösung.

mit UnS AUf erfolgSkUrS
recrUitinG SOlUtiOnS in electrOnicS!
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kontAkt

Karl-Böhm-Straße 109

D-85598 Baldham

+49 (0)8106/36843

www.schuh-eder.com

info@schuh-eder.com

WAS Dürfen Wir für Sie  tUn?



www.schuh-eder.com | info@schuh-eder.com 
+49 (0)8106/36843 | Karl-Böhm-Straße 109

D-85598 Baldham


