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“Als Personalberater sind wir spezialisierte Generalisten!“ 
 

                  

 

Herzlich willkommen! 

Mit dem Wissen aus über 20 Jahren Direktansprache, sind wir Experten im Bereich Interim Recruiting und 
Personalberatung in Europa. 

In Zeiten von immer enger werdenden Märkten haben wir uns ganz bewusst auf schwierig zu besetzende Positionen 
spezialisiert. Die Anforderungen an Führungskräfte und hochqualifizierte Experten steigen durch Globalisierung und 
Digitalisierung permanent. Immer größere Agilität und Flexibilität werden eingefordert bei zunehmender Komplexität der 
Arbeitswelt. 

Zusammen mit unseren Mandanten haben wir uns weiter entwickelt und finden Lösungen für die anspruchsvollsten 
Positionen. In engem Kontakt zu Geschäftsführung und Geschäftsleitung unserer Mandanten erarbeiten wir die Auswahl 
des richtigen Suchmodells und finden so maßgeschneiderte Lösungen für jede Aufgabenstellung. Die Auswahl aus unseren 
drei Modellen bietet hier optimale Möglichkeiten, eine Suche passgenau, effizient und ökonomisch sinnvoll zu gestalten. 

 

                                                             

                                         BASIC BUNDLE                           BUSINESS CLASS                         PREMIUM CLASS  

 

Wir sind wissbegierig und neugierig und lösen gerne schwierige Aufgaben. Wir suchen stets nach der maßgeschneiderten 
Lösung und sind so in einem kontinuierlichen Prozess der Verbesserung. 

Sehr erfahren, lösungsorientiert, professionell, schnell, immer ansprechbar und zuverlässig. 

Darüber hinaus sind wir Ihr Ansprechpartner in der Unternehmernachfolge und besetzen auch Aufsichtsrats- und 
Beiratsmandate. 

Lernen Sie uns auf den folgenden Seiten kennen.  

Ihre, 

Evelyn Reiffenrath   
 



 

3 

 

 

 

 

 

BASIC BUNDLE 
Interim Recruiting 

 

Sie sind müde, Tage mit dem Warten auf passende Bewerber zu verbringen oder Stunden mit der Sichtung unpassender 
Bewerber? Wir verstehen Sie! Wie wäre es, wenn ab sofort innerhalb kürzester Zeit nur noch vorselektierte und somit 
passende Bewerber auf Ihrem Schreibtisch landen? Dabei müssen wir nicht einmal „Zaubern“, sondern durch das 
Beherrschen der Prozesse, des adäquaten Stils in der Kandidatenansprache und unserer sehr guten Reputation auf 
Kandidatenseite erheben wir Ihr Recruiting auf eine neue Ebene!   

Wie wir das Schaffen? Im Rahmen einer strukturierten sekundären Datenerhebung unterstützen wir Sie punktuell und 
flexibel bei der schnellen Generierung von passenden Kandidaten.  

Unser Basic Bundle bildet hier die perfekte Symbiose zwischen langjähriger Erfahrung aus der hochprofessionellen 
Direktsuche nach Führungs- und Fachkräften und der Flexibilität eines schnellen und punktgenauen Recruitings. Wir 
erarbeiten ein passgenaues Suchprofil, führen einen ergebnisorientierten Desktop Research in allen relevanten Kanälen 
durch und übernehmen datenschutzkonform die gesamte Kandidatenkommunikation (inkl. Telefoninterview/Video Call) 
und die Personalvorauswahl für Sie. Wir nehmen dabei innerlich Ihre Position ein und bringen nur zusammen, was 
zusammengehört! 

Im Basic Bundle kaufen Sie gezielt Beratertage als externe Dienstleistung ein. Außer möglichen Reisekosten für die 
Beraterin fallen keine variablen Kosten an (keine Abschlussprovisionen, keine Boni). Die Veröffentlichung Ihrer Online 
Stellenanzeige auf unserer Karriereseite inklusive der Verlinkung auf weitere Stellenbörsen und in Metasuchmaschinen 
ist im Preis inkludiert. Die Schaltung einer zusätzlichen Online Stellenanzeige in einer Jobbörse ist möglich.  

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

BUSINESS CLASS  
Die Direktansprache 

 

Wir führen eine klassische Direktansprache im Rahmen einer exklusiven primären Datenerhebung für Sie durch.   

Die exklusive und diskrete Direktansprache ist unsere Kernkompetenz. Wären wir ein Baum, wären dies unsere Wurzeln.  

Sie möchten mit unserer Unterstützung schnell und diskret die richtigen Bewerber aus Ihrem Geschäftsumfeld für Ihre 
Vakanz erreichen. In einem ausführlichen Briefing zwischen Beraterin und Mandant erarbeiten wir das passende 
Suchprofil. Dazu gehören auch die Besichtigung des Standortes der Vakanz und natürlich auch der Produktion bei 
Industrieunternehmen.  

Bei der klassischen Direktansprache (immer noch die Königsdisziplin der Personalberatung) erfolgt dazu die Abstimmung 
der Zielfirmen vor dem Start der speziell für Sie ausgelegten exklusiven primären Datenerhebung.  

Ein langjährig erfahrenes Team arbeitet dabei mit der Beraterin Hand in Hand. Der direkte Kontakt mit dem Kandidaten 
findet exklusiv persönlich über die Beraterin statt. Nur, wer den Kunden kennt, kann lebendig und ehrlich das 
weitergeben, was den Auftraggeber aus- und attraktiv macht.  

Wir verstehen uns in der heutigen Zeit als Personalgewinner für unsere Mandanten. Die Zusammenarbeit mit unseren 
Mandanten und den Kandidaten findet auf Augenhöhe statt. Wir leben eine wertschätzende Unternehmenskultur, die 
sich auf alle Prozesse intern und extern bezieht.  

Wir sehen uns als Partner unserer Mandanten und Kandidaten und streben stets langfristige und vertrauensvolle 
Verbindungen an.  
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„… inzwischen habe ich meinen Arbeitsvertrag von (Mandant) erhalten. Daher möchte ich mich bei Ihnen ganz 
herzlich für die kompetente und seriöse Betreuung bedanken. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Sie die 
Beratung mit sehr viel Engagement und Ihrer offenen und sehr sympathischen Art zum Ziel geführt haben. 

Dadurch fühle ich mich sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben!“  
Thomas D., Leitung Einkauf  

 
 

„… Ich habe Sie als sehr angenehme, gut organisierte und kompetente Geschäftspartnerin 
kennengelernt und freue mich sehr darüber, dass wir zusammenarbeiten dürfen.“ 
Geschäftsführender Gesellschafter, Industrieunternehmen 
 

 
„.. vielen Dank … für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei Firma (Mandant). Das 

persönliche Vorgespräch und die erste Vorstellung bei Firma (Mandant) empfand ich als sehr 
angenehm, professionell und sehr freundlich. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben …!“ 

Dirk F., 3D-Messtechniker 
 
 

„Sehr geehrte Frau Reiffenrath, … 
in meiner Karriere hatte ich öfters Berührung mit vielen Headhuntern, aber Sie sind deutlich anders.  
Vor allem Ihre menschliche Ader und auch Ihre offene partnerschaftliche Art haben mich beeindruckt!“ 
Fikret D., Senior Controller Market Area Europe North 
 

 
„Hallo Frau Reiffenrath, … vom gesamten Ablauf … war ich sehr angetan. Sie bringen ein außerordentliches 

Maß an Erfahrung, Kompetenz und Professionalität mit sich und das in einer sehr herzlichen Art! …“ 
Herbert B., Sales Manager 

 
 

„Sehr geehrte Frau Reiffenrath, … unser Gespräch … war für mich sehr angenehm  
und informativ. … Ihre Vorbereitung des nächsten Gesprächs bei (Mandant) …  
empfand ich als absolut professionell und hat von meiner Seite keine Frage  
offen gelassen. … Ihre Hinweise … waren sehr hilfreich. Ich habe das Gespräch …  
mit einem sehr guten Eindruck verlassen.“  
Frank R., Technische Geschäftsführung 
 
 

"… Die Auswahl und die Präsentation der Kandidaten haben uns sehr gut gefallen!  
Sie haben gegen alle Widerstände das Projekt wie eine Dampflok angeschoben,  

sodass wir zum anvisierten Zeitpunkt besetzen können.  
Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat uns ausgesprochen gut gefallen!" 

Head of Human Resources, großer Mittelständler 
 
 
„… ich habe Sie als professionelle und einfühlsame Persönlichkeit kennengelernt. Besonders 
hervorheben möchte ich Ihre verbindliche und zuverlässige Art während des ganzen Prozesses! … 
Ich bedanke mich bei Ihnen ausdrücklich für Ihre Unterstützung!“  
Frank K., Leitung Marketing  
 
 

„… Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Sie haben auf mich  
sehr kompetent, offen und ehrlich und als Mensch wertvoll gewirkt.  

Bei mir bleibt ein sehr guter Eindruck zurück…“  
Paul E., Leitung Einkauf Handel 
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PREMIUM CLASS 

Das „Rundum-sorglos-Paket“ 

 

Sie möchten sich keinen potentiellen Kandidaten entgehen lassen?  

Kombinieren Sie die Suche nach Ihren Kandidaten durch eine Online-Anzeige, einem Recruiting (Suche über die 
relevanten Social-Media-Kanäle) und als Krönung einer exklusive Direktsuche mit einer primären Datenerhebung nur für 
Sie und Ihr Projekt.   

Dieses Modell ist der Liebling unserer Kunden. 

Sie haben die Möglichkeit, aus den hier genannten 3 Modellen die für Sie optimale Kombination zu wählen.  

Wie auch immer Sie wählen: Wir sind der Partner an Ihrer Seite, wenn es um die Suche und die Auswahl Ihrer zukünftigen 
Leistungsträger in Ihrem Unternehmen geht. Das ist unsere Leidenschaft und das, was wir am besten können! 
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Vita Dipl.-Kff. Evelyn Reiffenrath  

Jahrgang 1972 | Siegen 

 

Ausbildung:  Automobilkauffrau, Mercedes-Benz Vertragshändler, Siegen   

Studium:   Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau) und Wirtschaftswissenschaften mit den  
Schwerpunkten Personal, Organisation, Unternehmensführung 

    Universität Siegen  
 
Abschluss:  Diplom-Kauffrau  
 
Werdegang:  2000 – 2001   

Personalberaterin, Bonn  
 

    2001 – 2012   
Projektleiterin, Prokuristin, Geschäftsführende Gesellschafterin 
DKC Dr. Küching Consult GmbH, Köln 
  

    2012 – 2016   
                Geschäftsführende Gesellschafterin, Dr. Küching & Reiffenrath GmbH, Köln  

 
    Seit 2016  

Gründerin und Inhaberin, Reiffenrath Personalberatung, Köln  
 
Fokusbranchen:   Industrie (70 %), Dienstleistung (20 %), Handel (10 %) 
 

  Fokusfunktionen: Geschäftsführung und Abteilungsleitung (70 %), Spezialisten und Experten (30%)  
 

Gewichtung Bereich:  Technisch (70 %), Kaufmännisch (20 %), Naturwissenschaftlich (10 %) 
 

Fokusregion:   Europa 
 
Fokusmandanten:   Weltmarktführer & Hidden Champions, Markenhersteller  
 
 

 

 
 

 
Reiffenrath Personalberatung | Inh. Dipl.-Kff. Evelyn Reiffenrath 

Heidelweg 24 | 50999 Köln | Tel.: +49 (0)2236 7026805 
willkommen@reiffenrath-personalberatung.de | www.reiffenrath-personalberatung.de  

 


