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seit 2002 haben wir uns als Personalberatung auf die 
suche von Fach- und Führungskräften spezialisiert. 
unsere Kernkompetenzen liegen in den branchen DIY 
(Do-it-yourself) sowie Möbel und lebensmittel. Mittler- 
weile schätzen auch die größten dieser branchen  
unseren maßgeschneiderten service. Durch eige-
ne Führungs- und beratungserfahrung in nationa-
len und internationalen unternehmen wissen wir,  
worauf es ankommt.

Wer passt ins team? Wer behält auch in stress- 
situationen einen kühlen Kopf? und wer wirkt über-
zeugend auf Kunden?... – treffsichere antworten  
darauf gibt aIuta Ihnen engagiert und punktgenau. 
Wir nehmen uns Zeit, sie als auftraggeber, Ihr un-
ternehmen, Ihre Führungskultur und die besonder- 
heiten der zu besetzenden Position zu verstehen.

aIuta bietet Ihnen professionelle search-technik, 
jahrelange erfahrung, Menschenkenntnis und wert-
volles branchen-Knowhow. eine ganz persönliche be-
treuung unserer Kunden und Kandidaten „aus einer  
Hand“ – vom auftrag bis zur einstellung – runden  
unser Profil ab.

„Zusammenbringen, was zusammenpasst“ lautet  
das Motto unseres teams. Das setzen wir in perfekten 
service um, für Personal-Manager, aber auch für  
unsere Kandidaten.

Interessiert? – Dann freue ich mich auf ein persön-
liches gespräch. rufen sie mich an!

roswitha Wenzel
Inhaberin
aIuta Personalberatung

P.s. unter www.aiuta.de finden sie mehr zum unter-
nehmen und zu meiner Person.

rosWItHa WenZel



am anfang steht das briefing. gemeinsam mit Ihnen 
erarbeiten wir eine genaue Positionsbeschreibung. 
sie enthält die wichtigsten Daten zu Ihrem unter-
nehmen, Details zur Position sowie Ihre anforderun-
gen an den idealen Kandidaten.

Im bereich executive search profitieren sie von 
unserer systematik: schritt für schritt analysieren 
wir das Positionsumfeld und erstellen präzise Ziel-
firmen-listen. basis dafür sind branchenanalysen, 
Internet- und netzwerk-recherchen sowie unsere  

laufend aktualisierte Firmendatenbank. Diskret füh-
ren wir erste Interviews und nutzen unsere lang-
jährigen Kontakte zum einholen von qualifizierten 
referenzen. auch die administrative abwicklung, 
wie terminvereinbarungen, einladungen und absagen, 
nehmen wir Ihnen gerne ab.

Zusätzlich stehen wir ständig im intensiven Kontakt 
mit derzeit wechselwilligen Kandidaten. so können 
wir gelegentlich auch ohne suchaufwand und damit 
kostengünstig und schnell eine Vakanz besetzen.

ZusaMMen brIngen Was ZusaMMen Passt.

Wen genau brauchen sie?

ZusaMMenbrIngen, Was ZusaMMenPasst.

–  geschäftsführung

–  regions- / Vertriebsleitung

–  Marktleitung / gartencenterleitung

–  leitung Finanzen / Controlling

–  leitung technik, logistik

–  leitung einkauf

–   leitung Marketing / Werbung

–   leitung Produkt-Management 

–  Category-Management

–  einrichtungsleitung, einrichter

–  Design

–  retail Management, außendienst

auszug besetzter Positionen in namhaften unternehmen im bereich bau- und garten-
märkte, Möbel sowie lebensmittel:

bauen sIe auF sorgFältIge analYse unD FunDIerte erFaHrung

Wer ist „Ihr“ Kandidat?
aIuta PunKtet MIt MensCHenKenntnIs unD solIDer reCHerCHe

bei der suche nach dem idealen Kandidaten ver-
binden wir Fingerspitzengefühl, Diskretion und das 
richtige „Feeling für Menschen“ mit recherche und 
professioneller Interview-technik. Dieser Mix bedeu-
tet eine große entlastung – für unternehmen ebenso 
wie für Kandidaten. 

nach jedem Interview erstellen wir einen vertrau-
lichen bericht, das Herzstück unserer arbeit. Dieser 
beinhaltet Informationen zu ausbildung, Werdegang, 
einkommen und Mobilität. ergänzt durch unsere 

persönliche einschätzung zu Charakter, Führungs-
kompetenz, arbeitseinstellung und Wechselmotiv  
erhalten sie ein aussagekräftiges bild des bewer-
bers. Wie Puzzleteile fügen sich diese service- 
bausteine zu einer wertvollen entscheidungsgrund-
lage zusammen.

Die entscheidung ist klar.
PersönlICHer serVICe unD branCHenKenntnIs MaCHen sICH beZaHlt

nun kommt der Punkt auf das „i“: Wir stellen Ihnen 
die besten Kandidaten vor und beraten sie bei der 
auswahl. spätestens jetzt erleichtern die sorgfältige 
Vorarbeit und unser vertraulicher bericht Ihre ent-
scheidung. 

Vom auftrag bis zur einstellung betreuen wir unsere 
Kunden ebenso wie unsere bewerber mit seriösen 
Informationen, entlasten sie durch organisation und 
persönlichen service. bis zur perfekten Punktlan-
dung, wenn der neue Mitarbeiter unter Vertrag ist.

Marktkenntnis, sachverstand und einfüh-
lungsvermögen sind wichtig, keine Frage.  
sie alleine machen jedoch noch keine gute 
beratung aus. 

erst wenn die leistung punktgenau auf die  
spezifische unternehmenssituation abgestimmt 

ist, und die Chemie zwischen Kunde,bewerber 
und Personalberatung stimmt, lässt sich ge-
meinsam der Wunschkandidat finden. 

so begleitet aIuta sie zu Mitarbeitern, die 
wie der Punkt auf das „i“ passen.

Der Punkt auf dem „i“

ZusaMMenbrIngen, Was ZusaMMenPasst. ZusaMMenbrIngen, Was ZusaMMenPasst.


