„Zusammenkunft
ist ein Anfang
”Collaboration
is a beginning
Zusammenhalt
ist ein Fortschritt
Coherence
is a step forward.“
Zusammenarbeit
ist der Erfolg.“
Cooperation
yields success.“
Henry Ford

Beide Seiten im
Blick und den
Erfolg im Visier.
Success in our
Sights and an Eye
on Both Sides.
An optimal transaction has two
winners.
This philosophy has proven true
throughout the history of FIRST
CONSULT.
As ”The Enterprise for Your Success“
our consultants place emphasis on a
detailed analysis of the fundamental
interests of both applicants and
employers.
We are committed to following a winwin principle, building a mutually
cooperative collaboration with our
clients.
Our highly qualified contacts support
us in this endeavor, because the right
candidate is the one who wins together
with you.

Ein gutes Geschäft kennt immer zwei
Gewinner.
Diese Philosophie zieht sich erfolgreich
durch die Geschichte von FIRST
CONSULT.
Als „Das Unternehmen für Ihren Erfolg“
legen wir jedes Mal den Schwerpunkt
auf eine eingehende Analyse der wesentlichen gemeinsamen Interessen
beider Seiten und machen dies zur
Richtschnur einer individuellen und
gezielten Suche.
Wir arbeiten nach dem „Win-WinPrinzip“, damit für beide Seiten eine
dauerhafte Zusammenarbeit geschaffen werden kann.
Vielseitige Kontakte unterstützen uns
hierbei, denn der Richtige ist der, der
mit Ihnen gewinnt.

Beratung,
die ein Ergebnis hat.
Mit welchem Konzept können Sie
schneller Gewinne erzielen und die
gesteckten Ziele erreichen?
Und wie können Sie sich den eigenen
Aufwand bei der Suche, dem langen
Warten auf die erfolgversprechende
Bewerbung und einen Neubeginn bei
einer Fehlbesetzung ersparen?
Und wie wiederum finden Sie in der
Anzahl der Bewerber die richtige Person
für die zu besetzende Stelle?
Ihr Unternehmen wird mit unserem
Konzept enorm profitieren, da die Art
und der Inhalt nur diejenigen ansprechen, um die es wirklich geht.
Der letztlich ausschlaggebende Faktor
für Ihren Erfolg beim Besetzen der
Position ist unser Verständnis für eine
treffsichere Bewerberauswahl und eine
persönliche Betreuung während und
nach der Einstellung.

Consultation
with a Result.
Which strategy allows you to maximize
profit and achieve your goals faster?
How will you conduct an efficient search
for the best candidate while avoiding
extended waiting periods for promising
applications and costly restarts after
an unsuccessful placement?
How will you find the best candidate
for your open position amongst many
applicants?
Your enterprise will profit tremendously
from our service since our approach
targets only the most highly qualified
prospects.
Your success depends on finding the
best candidate for your vacant position.
Our expertise will help you achieve this
with professional support throughout
and well beyond the search process.

„Was alle Erfolgreichen
”Successful people
miteinander verbindet,
are identified
ist die Fähigkeit,
by their ability
den Graben zwischen
to keep the gap
Entschluss und
between resolution
Ausführung äußerst
and execution
schmal zu halten.“
extremely narrow.“
Peter Drucker

„Wie ist es
doch schön,
”It’s a beautiful thing,
wenn die Finger
auf dich weisen
when all fingers
point at you
und alles spricht:
Der ist es.“
and everyone says,
this is the one.“
Aulus Persius Flaccus

Erfolgsfaktor
Mitarbeiter.

Success Factor
Employee.
Personal success is dictated by the
ability to set goals and reach them by
applying creativity and an analytical
approach.
The success of your enterprise depends
on employees who are engaged in all
aspects of your business.
Our search and selection system enables us to present those who are best
equipped to build upon the success of
your enterprise.
We balance the technical qualifications
of our candidates with a strong emphasis on their personal character. We
believe that a combination of subject
matter expertise and a strong sense of
self are key components of well qualified applicants.
We partner with you to create a targeted
profile of your position and based upon
this, we undertake an extensive search
to locate only the most highly qualified
candidates. Our strategy includes
establishing contact with professionals
who may not have considered a search
for a new opportunity – but who may
be best equipped to propel your business towards greater success.

Was Menschen erfolgreich
macht, ist der Wille, sich
Ziele zu stecken und diese
analytisch und kreativ zu
erreichen.
Ihr Unternehmen gewinnt mit Menschen, die bereit sind konstruktiv zu
bewegen.
Mit unserem Such- und Auswahlsystem
haben wir uns darauf spezialisiert, für
Ihr Unternehmen die Kräfte zu finden,
die konstruktiv bewegen wollen und
können.
Selbstverständlich schauen wir auf
die Qualifikation, legen jedoch den
Schwerpunkt auf die Persönlichkeit.
Denn fachliche Defizite können von
Persönlichkeiten ausgeglichen werden.
Persönliche Defizite bei Fachspezialisten bleiben bestehen.
Mit einem gemeinsam erarbeiteten
Stellenprofil und weitere Analysen
finden wir die erfolgreichen Mitarbeiter,
mittels der Direktansprache oder einer
Anzeige, die einen Wechsel sonst nicht
in Erwägung zögen. Unser Wissen führt
dazu, dass sie sich nachweislich wirklich angesprochen fühlen.

Was sagen

What our

unsere Kunden:

clients tell us:

„Mittlerweile haben wir durch Ihre
Tätigkeit vier Schlüsselpositionen in
unserem Hause besetzen können. Die
neuen Mitarbeiter haben sich sehr gut
eingearbeitet und sind in kurzer Zeit zu
wertvollen Teammitgliedern geworden.
Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.“

”Thanks to your efforts we were able
to fill four key positions in our company.
The new employees adjusted to their
new responsibilities quickly and became valuable team members within a
very short timeframe. We are looking
forward to continuing our successful
collaboration with you in the future.“

W.M Geschäftsführer,
Zulieferer Automobilindustrie

W.M., Managing
Director,
Automobile
Industry Supplier

„Innerhalb des ersten Jahres hat
der neue Vertriebsmitarbeiter den
Umsatz in seinem Gebiet um 20%
gesteigert.“
J.V. Geschäftsführer, Hersteller von
Polier- und Schleifwerkzeugen

„Wir sind guten Mutes, dass wir
durch ihre Hilfe einen geeigneten „Vertriebler“ gefunden haben und mit ihm
eine fruchtbare sowie angenehme Zusammenarbeit beginnen wird. Mit Ihrem
Hause haben wir den richtigen Partner.“
G. S. Prokurist,
Industrieofenbau

J.V., Managing
Director,
Tool & Dye
Manufacturer

”In the first year
that our new sales
representative
worked for us,
revenue within
his sales area
increased by
20%.“

”We are very pleased that we’ve
found the right sales representative
with your help and are looking forward
to a successful working relationship
with him. By working with your company,
we have found the right partner.“
G.S., Secretary of the Corporation,
Industrial Furnace Manufacturer

”Ich prüfe jedes Angebot.
”I review each offer.
Es könnte das Angebot
It could be the offer
meines Lebens sein…“
of my lifetime …“
Henry Ford

„Einen Vorsprung
”He who
im Leben hat,
tackles a task
wer da anpackt,
while others
wo die anderen
talk first has a
erst einmal reden.“
lead in life.“
J. F. Kennedy

Was können wir
für Sie tun?

What can we
do for you?

First Consult
Personalberatung
Direct Search
Anzeigensuche
Ludwigstraße 30 a
63801 Kleinostheim
Fon 06027 – 409342-0
Fax 06027 – 409342-1
info@firstconsult.org
www.firstconsult.org

