Strategien erfolgreich umsetzen.
Menschen machen den Unterschied.

Zukünftigen Erfolg sicherstellen –
die richtigen Menschen mit Strategien
in Einklang bringen. ”

Bevor wir Ihnen vorstellen,
was wir für Sie tun können,
etwas Grundsätzliches

Die richtigen Menschen bringen
den Erfolg
Die richtigen Menschen können Strategien mit Leben
füllen. Sie arbeiten auf Ergebnisse hin und verstehen es,
Veränderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.
Deshalb interessieren wir uns für Menschen.
Wer die Wechselwirkung zwischen Menschen und der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens versteht, kann die personellen Voraussetzungen für den zukünftigen Erfolg schaffen.
Und dieser zukünftige Erfolg lässt sich sicherstellen, indem man die
richtigen Menschen mit Strategien in Einklang bringt.
Strategien umsetzen, Ergebnisse erzielen es geht immer um Menschen!

Unternehmen
verstehen

Ihre Strategie mit
Leben füllen
Das Umfeld, in dem Sie sich bewegen,
und die Ergebnisse, die Sie erzielen
müssen, geben den Kurs für die Zukunft Ihres Unternehmens vor.
In der Zusammenarbeit mit Ihnen nehmen wir
Ihre Ziele, Ihre Herausforderungen und Ihre
Strukturen extern in den Blick, wie es auch
Kunden oder Stakeholder tun. So können wir
einen objektiven Eindruck von Ihren zukünftigen Möglichkeiten gewinnen und neue
Perspektiven einbringen.
Daraus resultiert unsere sachkundige Beratung bei der Auswahl, Rekrutierung, Entwicklung und Platzierung von Menschen.
Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Kompetenzen zusammenzuführen, damit Ihre
Strategie lebendig wird.

Wir betrachten Ihr
Unternehmen aus einer
objektiven Perspektive . ”

Menschen verstehen

Die richtigen Kompetenzen führen
zu den besten Ergebnissen
Je besser Sie Menschen verstehen, umso besser können Sie
über deren passenden Einsatz
und die Entwicklung im Unternehmen entscheiden.
Wir sind führend in der Einschätzung
von Fähigkeiten und Persönlichkeit
eines Menschen. So erfahren Sie,
welchen Einfluss die persönlichen
Eigenschaften auf die Arbeitsleistung
haben und welches zusätzliche
Potenzial in jedem Einzelnen steckt.
Die bisherigen Leistungen und Ergebnisse von Menschen zu betrachten,
ist eine Sache. Doch um die Persönlichkeit zu verstehen, muss man sich

tiefergehend mit Menschen beschäftigen: wie sie denken, fühlen und handeln, was sie motiviert und antreibt.
Indem wir Menschen anhand ihrer
Persönlichkeitsmerkmale beurteilen,
stellen wir sicher, dass Unternehmen
diejenigen Menschen finden,
entwickeln und an sich binden, mit
denen sie die besten Ergebnisse
erzielen können.
Menschen mit den richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit am richtigen
Ort werden erfolgreich sein. Und mit
der entsprechenden Entwicklung und
Verwendung wird ihr Leistungsniveau
neue Dimensionen erreichen.

Wir beurteilen
die Persönlichkeit
eines Menschen. ”

Mercuri Urval

Wir sind dafür da, die Ergebnisse
Ihres Unternehmens zu verbessern
Mercuri Urval wurde vor über 40 Jahren gegründet, um eine einfache und
doch wichtige Frage zu beantworten: Wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, um die
bestmöglichen Unternehmensresultate zu erzielen?
Weil wir auf diese Frage schon seit Jahrzehnten überzeugende Antworten finden, haben
wir zu vielen Kunden eine feste Partnerschaft aufgebaut. Und sind mit ihnen gewachsen
und ein global agierendes Unternehmen in der Personalberatung geworden.
Wir sind überzeugt davon, dass uns die Qualität unserer Dienstleistung zu dieser echten
Partnerschaft mit unseren Kunden gebracht hat. Bei der Auswahl unserer eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielt deshalb neben fachlichem Wissen und praktischer Erfahrung vor allem die Fähigkeit eine Rolle, dezidierte professionelle Beratung und
erstklassige Qualität zu gewährleisten.
Und so bieten wir heute eine umfangreiche Bandbreite an Dienstleistungen, mit denen
unsere Kunden die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens und der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verbessern können.
Besuchen Sie uns doch einfach auf www.mercuriurval.com, um mehr über uns zu erfahren.

Wir sind
führend in der
Einschätzung
von Fähigkeiten
und Persönlichkeit eines
Menschen. ”

Rekrutierung

Menschen finden,
die zu Ihnen passen
Der richtige Partner bei der
Rekrutierung findet die passenden Menschen für Sie, weil
er Ihre Strategie versteht.

bei der Rekrutierung auch auf der
nachhaltigen Beziehung, die wir zu
unseren Kunden und deren Bewerbern pflegen.

Aus unserer Erfahrung wissen wir:
Die Rahmenbedingungen in jedem
Unternehmen sind einzigartig und
schaffen zu unterschiedlichen Zeiten
unterschiedliche Notwendigkeiten.

Wir sind bekannt für schnelle und
flexible Lösungen. Von der einzelnen Besetzung bis zur Rekrutierung
ganzer Belegschaften können wir dabei auf eine glänzende Erfolgsbilanz
verweisen.

Als eine führende internationale Personalberatung beruht unser Erfolg

Von der einzelnen Besetzung bis zur Rekrutierung
ganzer Belegschaften können wir auf eine glänzende
Erfolgsbilanz verweisen. ”

Board & Executive

Die richtigen Führungskompetenzen
aufbauen
Die richtigen Führungskräfte zu
gewinnen und zu entwickeln,
ist die beste Möglichkeit, die
Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu erhöhen.

Sie dabei, die Leistungsfähigkeit von
Führungskräften zu erhöhen und
deren Entwicklungsmöglichkeit auf
die strategischen Ziele des Unternehmens auszurichten.

Die Berater unseres Board & Executive Teams sind Experten darin,
diejenigen Führungskompetenzen
zu erfassen und zu entwickeln, die
den zukünftigen Erfolg Ihres Unternehmens bestimmen. Von der
Entwicklung eines Führungsteams
bis hin zum Executive Coaching
unterstützen alle unsere Lösungen

Und wenn Sie neue Führungskompetenzen benötigen, sind unsere Berater vom Board & Executive Recruiting
für Sie da und stellen sicher, dass Sie
genau die Persönlichkeit finden, die
Ihre Zukunft mitgestalten wird.

Die Berater unseres Board & Executive Teams sind
Experten darin, die richtigen Führungskompetenzen für
Sie aufzubauen. ”

Business Transformation

Veränderungen in
Wettbewerbsvorteile verwandeln
Die Herausforderungen der Zukunft verlangen von Unternehmen
in allen Bereichen Dynamik und Beweglichkeit. Gewinner werden
diejenigen sein, die Veränderungen in Vorteile verwandeln können.
Unsere Dienstleistungen bei der Unternehmens-Transformation sind geprägt
von jahrzehntelanger Erfahrung in der praktischen Umsetzung. Unser Ausgangspunkt ist dabei Ihre Unternehmensstrategie – wo stehen Sie gerade, und
wo soll es hingehen?
Wir unterstützen Sie dabei
• Mitarbeiter und Strategie besser in Einklang zu bringen
• Führungsteam, Vertrieb und Leistungseinheiten neu auszurichten
• Restrukturierungen zur Ergebnisverbesserung zu nutzen
• Führungskräfte bei M&A-Prozessen wirksam einzubinden
• neue Organisationen erfolgreich aufzustellen.
Das Maß der Veränderung wird in Zukunft weiter zunehmen. Wir sind dafür
da, Ihnen die Dienstleistungen, Experten und Ressourcen für erfolgreichen
Wandel bereitzustellen.

Unser Ausgangspunkt ist Ihre
Unternehmensstrategie – wo stehen Sie
gerade, und wo soll es hingehen? ”

Talent Management

Wir verschaffen unseren Kunden
einen Leistungsvorsprung
Erfahrung und Wissenschaft
belegen umfassend, dass
diejenigen Unternehmen, die
talentierte Menschen anziehen,
binden und motivieren können,
ihre Wettbewerber überflügeln.
Ein wirklich erfolgreiches Unternehmen baut die richtigen Kompetenzen
und Talente auf allen Ebenen auf –
Menschen, die das Unternehmen in
die Zukunft führen.
Und weil Kompetenz das Unterscheidungsmerkmal für Leistungsfähigkeit
ist, machen wir Ihre Unternehmensstrategie zum Kernelement unseres
Talent-Management-Konzeptes.

• Welche Kompetenzen haben Sie
im Unternehmen?
• Welche Kompetenzen benötigen
Sie noch?
• Welche Kompetenzen können Sie
wie entwickeln?
• Welche Kompetenzen müssen Sie
erwerben?
• Wie können Ihre Kompetenzen im
Veränderungsprozess am besten
eingesetzt werden?
Indem wir unsere Arbeit für Sie an diesen Grundfragen und Ihren aktuellen
Rahmenbedingungen ausrichten,
schaffen wir integrierte Lösungen,
die eine tatsächliche Steigerung der
Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens bewirken.

Diejenigen Unternehmen, die Menschen
anziehen, binden und motivieren können,
überflügeln ihre Wettbewerber .”

Analysieren

Leistungen
im Einzelnen

Beurteilen

Definieren Sie die
Kompetenzen, die Sie
zum Erfolg brauchen

Identifizieren Sie Ihre
Kompetenzen und den
Bedarf

• Entwicklung von
Kompetenzmodellen
• Stellenbeschreibungen und Qualifikationsanforderungen
• Optimierung der
Personalstrategie
• Kunden- und Mitarbeiterbefragungen

•
•
•
•
•

Einzel-Assessment
Capability Review
Assessment-Center
Development-Center
360-Grad- und MultiSource-Feedback
zur Beurteilung und
Entwicklung

Entwickeln

Rekrutieren

Platzieren

Schaffen Sie Kompetenzen zur Steigerung
der Leistung

Gewinnen Sie die
richtigen Menschen,
um die richtigen
Ergebnisse zu erzielen

Bringen Sie Ihre
Mitarbeiter in die
richtige Position

• Coaching für
Führungskräfte
• Teamentwicklung
• Entwicklungsprogramme: Führungskräfte, Manager,
Spezialisten
• Organisationsentwicklung

• Rekrutierung und
Auswahl
• Executive
Recruitment
• Strategische und
Volume-ResourcingProgramme
• FastStart Onboarding
• Start-up und
Standortwechsel

• Organisationsentwicklung
• Right-Shaping und
Transformation
• Outplacement
• Executive
Outplacement

Weltweite Präsenz

Wir konzentrieren uns
ganz auf unsere Kunden
Mercuri Urval ist ein führendes internationales Beratungsunternehmen, das jährlich mit über 3.000 Kunden in mehr als
50 Ländern zusammenarbeitet.
Wir verbinden dabei das Verständnis spezifischer lokaler Marktanforderungen mit
den Herausforderungen globaler Märkte.
Ihr Mercuri Urval-Team wird aus einem Pool international erfahrener Management-Berater zusammengestellt, die allesamt eine überzeugende Erfolgsbilanz vorweisen können. Die Größe und die
fachliche Spezialisierung des Teams können allen
Veränderungen problemlos angepasst werden.
Jeder Berater im Team wird vollständig mit Ihrer
Strategie und Ihren spezifischen Anforderungen
und Zielsetzungen vertraut gemacht.
Egal, ob es um Ihren Markteintritt in einem anderen Teil der Welt geht oder darum, Ihre Leistungsfähigkeit in bestehenden Wachstumsmärkten zu
erhöhen – wir sind schon dort.

Wir passen unsere weltweit funktionierenden
Lösungen Ihren spezifischen Bedingungen vor Ort an. ”

Wir sind dort,
wo Sie uns brauchen

AUSTRALIEN • BELGIEN • BRASILIEN • CHINA • DÄNEMARK • DEUTSCHLAND
ESTLAND • FINNLAND • FRANKREICH • GROSSBRITANNIEN • ITALIEN • INDIEN
LETTLAND • LITAUEN • NIEDERLANDE • NORWEGEN • ÖSTERREICH • POLEN
PORTUGAL • SCHWEDEN • SCHWEIZ • SINGAPUR • SPANIEN • USA

Besuchen Sie uns auf www.mercuriurval.com

