Aus der Summe passender Einzelkomponenten

wird das Grosse Ganze!

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.
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10 0 % Ziel gr uppe El ektronik

Unsere Expertise

Tiefes
Markt- und
BranchenKnow-how
Netzwerk
mit 18.000
aktuellen
Kontakten

Garant für Ihre erfolgreiche Positionsbesetzung!

Gewinnbringende
Kooperationen

„Die Branche der Elektronik und Elektrotechnik
unterliegt derzeit einem starken Wandel -

 100% Spezialisiert:
Wir besetzen ausschließlich Positionen in der Elektronikbranche.

einerseits durch die schnellen, technologischen
Fortschritte, andererseits durch die zunehmende
Globalisierung.

 Positionsbesetzung auf allen Ebenen:
Wir agieren auf allen Hierarchieebenen vom Geschäftsführer bis

Daher ist eine umfassende, branchenspezifische

hin zum Top-Spezialisten.

Analyse ein wichtiges Fundament,
den passenden Kandidaten zu finden.“

 Branchenspezifisches Wissen:
Durch unser technisches Know-how können wir mit
ausgesuchten Kandidaten und Auftraggebern auf Augenhöhe
diskutieren.

Michael Köhler
ist seit 20 Jahren in der Halbleiterund Automotive-Industrie als
Ingenieur und Manager tätig und
seit 2005 bei SchuhEder Consulting.

 Kooperationen mit Messen und Medien:
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern
erreichen wir unsere Zielgruppe über die verschiedensten
Kanäle.
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Wir k ennen d ie e lek tro nikb ranc he.

Unser Weg
Ihr Er f olg
Wir arbeiten mit branchenspezifischen,

Unser ganzheitlicher, vernetzter und in der Branche bisher
einmaliger Ansatz führt zu unseren hohen und nachhaltigen
Erfolgsquoten.

fein aufeinander abgestimmten
Recruitingtools.

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.

U ns er e T o o l s

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-

	Implementierung der Suchstrategie:

wahlkriterien, aber auch nach Marktgegebenheiten. Unser jahre-

Gemeinsam mit unseren Partnern bringen wir Sie als Arbeitgeber

langes Branchen Know-how liefert hierfür die Basis!

bzw. eine konkrete Position an die spezifische Zielgruppe. Unser
Ansatz ist es vor allem auch die nicht aktiv suchenden Kandidaten

Auswahl der Searchtools:

anzusprechen!

Welche Tools sind für Ihre Suche angebracht? Wo finden wir die
Zielgruppe? Wie können wir diese optimal ansprechen? Muss es die

DIE AUSWAHL:

Direktansprache von Kandidaten sein? Lässt sich die Position über

Neben einem klar definierten Interviewprozess setzen wir auf

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

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

formen, Datenbanken oder ein Mix aus allem besetzen? Welche

Diagnostikverfahren akkreditieren lassen (gepedu und Insights) und

	Tools sind wann präsent und sinnvoll bzw. erfolgreich einsetzbar?
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setzen diese konsequent im Auswahlprozess ein.

Die richti gen Too ls fü r Ih ren Erf ol g.

Par t nerNetzwerke
unsere Kooperationspartner und Marketinginstrumente

Offizielles
Karriereportal
der electronica

Und:
Wie sind Sie so
als Arbeitgeber?

Wir leiten die XingGruppe „Karrieremöglichkeiten in
der Elektronik“
Wir bringen
Branchenexperten

Mitherausgeber

zusammen und

des HIRED! und

diskutieren

Gehaltsreports

aktuelle Trends
Wir arbeiten
mit den Verbänden

nterstützung von:

STUDENT DAY 2015
PROGRAMMINFO

der Branche
zusammen

www.productronica.com

www.semica-messe.de

Recruiting von
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Young
Professionals

www.schuh-eder.com

ereportal der Elektronik
109

Tel.: +49 (0)8106 30 48 17
info@semica.de
www.semica-messe.de
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Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik.
40 Jahre Innovation.

Z usam men ar be it macht stark.

Mit uns auf Erfolgskurs
Recruiting Solutions in Electronics!

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.

Kontakt

Karl-Böhm-Straße 109
D-85598 Baldham
+49 (0)8106/36843

www.schuh-eder.com
info@schuh-eder.com
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W as d ürfen w i r für S ie tun?

www.schuh-eder.com | info@schuh-eder.com
+49 (0)8106/36843 | Karl-Böhm-Straße 109
D-85598 Baldham

