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Unsere Arbeitsweise

Die Birmelin Management- und Personalberatung ist seit mehr als 30 Jahren
deutschland- als auch europaweit erfolgreich am Markt tätig. Wir beraten, trainieren
und begleiten bedeutende Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aus
unterschiedlichen Branchen in der Personalberatung und Personalentwicklung.
Auf Grund unserer starken Vernetzung im Wirtschaftsleben verfügen wir über
ein umfangreiches Netzwerk zu Firmen, qualifizierten Exekutives, Managern,
Nachwuchsführungskräften und Fachspezialisten.

Unsere Überzeugung
• „Ohne Wirtschaftlichkeit geht es nicht, aber ohne menschlichen Umgang
mit den Mitarbeitern sind Spitzenleistungen nicht möglich“.
• Der Stellenwert der Einflussfaktoren „emotionale und soziale Kompetenz“
und die damit verbundenen guten Kommunikationsfähigkeiten, werden in
den nächsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen.

• Fachkompetenz alleine reicht heute nicht mehr aus, die emotionale
Kompetenz (EMO-Kompetenz) ist der Schlüssel zum Erfolg.

Unsere Kompetenzen
• Gute Menschenkenntnis und die ausgeprägte Fähigkeit unserer praxiserfahrenen Berater, die Verhaltensmuster der Bewerber gut einschätzen zu
können, zeichnet uns aus.

„Wir fangen dort an, wo andere aufhören!”
• Wir sind die Spezialisten, wenn Ihnen folgende Skills wichtig sind:
Teamfähigkeit – Führungsstärke – emotionale Intelligenz – „richtig
kommunizieren“ – Menschen begeistern – konstruktiv Feedback geben –
Flexibilität – Motivation - Verantwortungsbereitschaft.

Unsere Leistung
• Personal-Dienstleistung für Kunden, ihre Führungspositionen mit
Fachspezialisten und sozial kompetenten Mitarbeitern, die gleichzeitig ein
hohes Maß an fachlicher Qualifikation besitzen, zu besetzen.
• Die Fähigkeit, emotional kompetente Mitarbeiter mit emotional kompetenten
Firmen zusammenzubringen.
• Der Birmelin EMO-Kompetenz-Check.

www.birmelin.de

www.birmelin.de

• Silodenken, Herrschaftswissen, mangelnde Konflikt- und Teamfähigkeit
werden zunehmend problematisch und behindern den Erfolg und die
Entwicklung von Unternehmen.

Birmelin EMO-Kompetenz-Check
Ein Qualitätssiegel für emotionale und soziale Kompetenz
Neben der fachlichen und methodischen Kompetenz legen wir bei der Personalvermittlung besonderen Wert auf die emotionale und soziale Kompetenz des Kandidaten.
Um diese Kompetenz zu ermitteln, führen wir – je nach Situation – verschiedene
Aktionen mit dem Bewerber durch.
• Insights® Potenzialanalyse (Verhaltensstrukturanalyse).
• Potenzial Audit/Einzel-Assessment
(inhaltlich bezogen auf die neue Aufgabe).
• Einholung von Referenzen
(mit dem Fokus auf soziale und emotionale Kompetenz).
• Schriftliche Selbsteinschätzung des Kandidaten.
• Bei Interesse auch 360° Feedback.
Gegebenenfalls empfehlen wir ergänzend dazu die Teilnahme des Kandidaten an
einem unserer Führungs- oder Managementseminare an der Birmelin Akademie
für Emotionale und Soziale Kompetenz.
Bei dieser Gelegenheit erleben wir den Bewerber über eine längere Zeit im Umgang
mit anderen Teilnehmern.
Ob es um die projektbezogene oder nachhaltige Erweiterung Ihrer Personalkapazität
geht, unser Denken und Handeln ist stets langfristig ausgerichtet.
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