DOMSEL CONSULTING
Personalberatung,
Training &
Coaching seit 1998

Über uns

 Kompetenz und Kontinuität seit 1998
 Inhabergeführte Personalberatung
 10 Mitarbeiter plus freie Berater/Partner am Standort
Lampertheim (Südhessen)
 Nationale und internationale Positionsbesetzungen

 Zertifizierte Coaches & Trainer
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Unsere Standbeine
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Besetzung von Fach- und Führungspositionen, vor
allem in folgenden Bereichen
1. Bauwesen
2. Automobil- und Automotive
3. Vertrieb
4. Informationstechnologie
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Unsere Erfolge

 Mehr als 2000 erfolgreich besetzte Positionen
 Im Schnitt besetzen die von uns vermittelten Kandidaten
die Vakanz 5 Jahre und länger
 99,4% der Bewerber absolvieren erfolgreich die Probezeit
 Jahrzehntelanges Know-How, fundierte Kenntnisse des
Arbeitsmarktes
und
der
daraus
resultierenden
Anforderungen
sind
der
Garant
für
erfolgreiche
Positionsbesetzungen.
 Qualifizierte Auswahlverfahren, gestützt auf Online-Tools
wie INSIGHTS MDI® ermöglichen uns eine qualifizierte
Auswahl und Besetzung offener Vakanzen.
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Erfolgreich abgewickelte Projekte

 Wir agieren in der Regel national, aber auch international,
wenn unsere Kunden Standorte außerhalb Deutschlands
haben.
 Ein Beispiel dafür ist die erfolgreiche Besetzung einer
Vakanz in Hong Kong. Der Kandidat sollte mehrsprachig
sein und verschiedene Einsatzgebiete abdecken können.
 Ob Einzelbesetzungen oder Komplettbesetzungen neu
eröffneter Standorte – wir haben sowohl StartUps
begleitet als auch namhafte Hersteller, die eine 3. Schicht
oder ein Outlet-Center komplett neu besetzen haben.
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Warum DOMSEL CONSULTING?


Fehlbesetzungen sind nicht nur ärgerlich, sie können auch eine Menge Geld
kosten – abhängig von der Position und hierarchischen Ebene des
Mitarbeiters kann eine Fehlbesetzung zwischen drei Monatsgehältern bis
zum dreifachen des Jahresverdienstes verschlingen*



Insbesondere wenn Sie eine Position besetzen wollen, deren
Aufgabengebiete äußerst unterschiedlich sind, ist der Einsatz eines
wissenschaftlichen Tools wie INSIGHTS MDI® von großem Vorteil.



Denn: Wenn für die erfolgreiche Besetzung der Vakanz wichtig ist, dass der
Bewerber beispielsweise schnell „switchen“ kann (zwischen BackofficeTätigkeiten und Tätigkeiten, bei denen er das Unternehmen repräsentieren
muss und umgedreht), ist es wichtig, dass der Bewerber diese Fähigkeit
auch wirklich mitbringt und sich nicht nur verstellt, um die Probezeit zu
überstehen.

* vgl. Kramer, Sarah 2010. Teurer Fehlgriff. In: Berlin Maximal, Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand der Region Berlin
Ausgabe 3.
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Warum DOMSEL CONSULTING?


Viele Menschen tendieren dazu, den Kandidaten einzustellen, der im
Vorstellungsgespräch am sympathischsten erscheint. Oftmals sind das
Menschen, die uns ähnlich sind – die Sympathie kommt schließlich nicht
von ungefähr. Was aber, wenn wir genau das nicht für die aktuell zu
besetzende Position brauchen?



Wir haben unser in der Praxis entwickeltes Know-How dazu genutzt, selbst
Analyse-Tools zu kreieren, wie das selbstentwickelte Marketing-UmfrageTool SEARCHCON-DC



Ein Ergebnis unserer eigenen Arbeitsmarktrecherche ist, dass oft nicht
einmal der Titel der ausgeschriebenen Stelle den in der Anzeige gestellten
Anforderungen entspricht – ein geeigneter Bewerber ist schwer zu finden,
wenn dieser sich nicht einmal mit der Überschrift der Stellenausschreibung
identifizieren kann und diese u.U. nur aufgrund dessen nicht näher in
Betracht zieht.
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Unsere Dienstleistungen und unser Know-How









Arbeitsplatzanalyse / Arbeitsplatzbeschreibung
Einsatz von SEARCHCON-DC
Direktansprache
Telefoninterviews
Bewerberinterviews
Persönlichkeitstest INSIGHTS MDI®
Begleitung bis zur Vertragsunterzeichnung
Die Besetzungsdauer liegt – je nach Position –
durchschnittlich bei 3 – 6 Monaten
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Einsatz onlinegestützter Tools
 Im
ersten
Step
ermitteln
wir
mit
Hilfe
der
Arbeitsplatzanalyse die Anforderungen, die die Stelle mit
sich bringt und welcher Typ dafür am besten geeignet ist
und in Ihr Team passt. Abhängig von der zu besetzenden
Position bietet die Analyse unterschiedliche Möglichkeiten:
 Ob Führungskraft, Vertriebler oder Bürokräfte: Das
Analyse-Tool ist auf die Bedürfnisse von Arbeitgebern
zugeschnitten und bietet entsprechend sowohl eine
Executive, als auch eine Sales und eine Basis-Analyse.
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Einsatz der INSIGHTS MDI® Tools

Auf einen Blick
Die Analyse unterscheidet zwischen bis zu 60
verschiedenen Typen und hilft darüber
hinaus dabei:





Interne Kompetenzen zu fördern
Potenziale systematisch zu entwickeln
Wettbewerbsvorteile zu nutzen
Teure Fehlbesetzungen zu vermeiden
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Ethische Grundsätze
 Getroffene Vereinbarungen
eingehalten.

werden

stets

in vollem

Umfang

 Zu keiner Zeit Abwerbung vermittelter Kandidaten.
 Wir denken und handeln stets im Sinne unseres Auftraggebers.
 Wir garantieren unseren Kunden eine kostenfreie Nachbesetzung
der Position, falls es wider Erwarten einmal nicht gepasst haben
sollte, gleich aus welchen Gründen.
 Wir vermitteln Kandidaten ausschließlich in unbefristete
Arbeitsverhältnisse – eine Ausnahme von dieser Regel machen wir
nur in seltenen Fällen.
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Bereich Training/Coaching/Webinare/VCT
 Über 1500 aktiv durchgeführte Webinare und VCTS
 Ausbildung und Vermittlung von qualifizierten VCT-Trainern
 Planung,
Umsetzung,
Seminarzyklen

Aufbau

und

Durchführung

von

 Unsere Online-Tools lassen sich ebenso dazu nutzen, die Stärken
und Schwächen einzelner Teammitglieder zu erkennen, zwecks
effizienterer Aufgabenverteilung. Das führt nicht nur zu mehr
Motivation und höherer Produktivität, sondern minimiert auch das
Risiko, dass Mitarbeiter abgeworben werden.

 Ob live vor Ort oder virtuell – wir erarbeiten und setzen
Teambuildende Maßnahmen mit Hilfe onlinegestützter Tools um
oder entwickeln und führen Online-Seminare durch, die speziell
auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
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Bereich Motorsport
 Ob Planung und Durchführung eines Produkt-Launches
oder
Begleitung
ganzer
Vertriebsprojekte:
Neben
Personalberatung
&
Coaching
ist
Vertrieb
unser
Steckenpferd.
 Im Bereich Automobil & Automotive sind wir einschlägig
bekannt – unsere ersten erfolgreichen Trainings am Point
of Sales waren Einzel- und Teamcoachings in Autohäusern.
 Darüber hinaus betreuen wir auf Wunsch auch langfristig
aktiv Vertriebsprojekte – bis Juli 2017 haben wir das
AUTODROM MOST – eine Rennstrecke in Tschechien – beim
Vertrieb in Deutschland unterstützt.
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DOMSEL CONSULTING
Flatenstraße 2
68623 Lampertheim
Tel.: +49-6241-9738-400

E-Mail: info@domsel.de
www.domsel.de

„I am convinced that nothing we do is more important than hiring and developing people.
At the end of the day you bet on people, not on strategies.”
- Lawrence Bossidy -

