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Executive Search oder auch Direct Search, ist eine 
Dienstleitung, die immer dann Anwendung findet, 
wenn das Profil des gesuchten Kandidaten sehr 
spezialisiert ist und die üblichen Kanäle wie Stellen-
anzeigen, Social Media Recruiting oder Personal-
vermittlung kurzfristig nicht zum Erfolg führen oder 
nicht gewünscht sind. 

Tatenwerk ist Ihr verlässlicher Partner, der Sie mit 
Leidenschaft und hoher Professionalität unterstützt.
 

Vertrauen, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Diskretion,
Schnelligkeit, Flexibilität und Individualität, das sind 
die Attribute für Tatenwerk Executive Search.  

Wir nehmen keinen Suchauftrag an, wenn wir nicht 
fest von der Machbarkeit überzeugt sind. 
Bei Tatenwerk haben Sie einen festen Personal-
berater, der Ihnen während des gesamten Such-
prozesses zur Seite steht.
Transparente Prozesse und eindeutige Verein-
barungen, bei uns gibt es keine verdeckten Kosten.
Garantie für die ersten 3 Monate. Sollte das Arbeits-
verhältnis innerhalb der ersten 3 Monate aufgelöst 
werden, sucht Tatenwerk für Sie erneut.
Tatenwerk ist auch in anderen Geschäftsbereichen  
am Jobmarkt aktiv und bietet daher Synergien, die
klassische Personalberatungen nicht bieten können.

Wir gehen andere Wege, stellen andere Fragen.
Unsere Berater arbeiten gezielt die Erfolgsfaktoren
für die Wunschbesetzung heraus.
Wir begleiten den gesamten Besetzungsprozess
persönlich und individuell. Wenn es erfolgsrelevant
ist, suchen wir z.B. auch den passenden Kitaplatz 
für die Kinder Ihres zukünftigen Mitarbeiters.

liegt hauptsächlich in der Suchmethodik. Der
Personalberater nimmt sich wesentlich mehr Zeit
das Stellenprofil genau zu definieren. Im Vorfeld der 
Suche wird die Machbarkeit geprüft und die optimale 
Suchmethode festgelegt. Mögliche Zielfirmen werden
definiert, attraktive Kandidaten identifiziert und 
angesprochen. Der Personalberater sucht nach 
erfolgreichen Kandidaten, die vielleicht noch gar nicht 
über einen Wechsel nachgedacht haben. Diese 
Kandidaten gilt es dann von einem Wechsel zu über-
zeugen, daher muss das Paket attraktiv sein.  Es kön-
nen auch „Wunsch-Kandidaten“, z.B. vom Mitbe-
werber, angesprochen werden.

Was ist Executive Search?

Tatenwerk ist die Interpretation der 
modernen Personalberatung!

Der Unterschied zur Personalvermittlung

Tatenwerk 
Executive Search

Durch den hohen Suchaufwand ist für Executive
Search immer eine Anzahlung, ein sogenannter 
Retainer, erforderlich. Klassisch wird das Honorar
in drei Drittel aufgeteilt. Die Höhe des Honorars
richtet sich nach den Suchanforderungen und liegt
zwischen 28% und 33% des zukünftigen Jahres-
gehaltes des gesuchten Kandidaten. Es kann aber
auch ein pauschales Honorar vereinbart werden.

Das Honorarmodell 

Talente finden

Vakanzen besetzen

Tatenwerk Executive Search, 
viele Gründe sprechen für uns!

Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an!

Executive.Search@tatenwerk.de
  frankfurt@tatenwerk.de

Telefon: +49 69 - 87 000 97 0
 www.tatenwerk.de



www.tatenwerk.de

Tatenwerk Frankfurt GmbH
Hanauer Landstraße 175-179
60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 - 87 000 97 - 0
E-Mail: frankfurt@tatenwerk.de

Ihr Weg zu uns:

...wir gehen weiter,

gemeinsam mit Ihnen

®

Sie suchen einen Partner, der Sie bei Ihrer täglichen 
Arbeit unterstützt und Ihnen die optimalen Lösungen
für Ihren Bedarf liefert? Tatenwerk geht weiter. Wir 
sind ein echter Sparringspartner, der zusammen mit 
Ihnen andere Wege beschreitet. Tatenwerk ist Ihr
Partner für professionelles Recruiting!

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung, die 
Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren und die Leiden-
schaft für Personalarbeit.

EINFACH PROFESSIONELL -
PROFESSIONELL EINFACH -
TATENWERK. TEAM. TALENT. TATENWERK

Als Tatenwerk-Kunde sind Sie Teil einer einzigartigen
Partnerschaft, in der man sich zu Hause fühlt. Wir 
messen unseren Erfolg an Ihrem.

Wir sind das Tatenwerk und wir denken Personal-
dienstleistung anders! 

Wir sind überzeugt mit Respekt, Wertschätzung 
und immer mit dem Menschen im Mittelpunkt das 
bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten erzielen 
zu können. 

Tatenwerk geht weiter. Wir sind ein echter Spar-
ringspartner, der mit Teamwork und Professionalität 
im täglichen Business unterstützt und mehr als 
Standardlösungen bietet! Für jeden ist der perfekte 
Service dabei: Personalvermittlung, Arbeitnehmer-
überlassung & Interim-Management.


