
c r e a t e … for recruiting

TALENTE SUCHEN NICHT

Die Andersmacher: Innovative Personalsuche seit 25 Jahren  

Wir bieten Personalsuche und Lösungen für jedes Budget ◆ Executive Search ◆  
Headhunting ◆  Kreativität ◆  Branchenfokus ◆ gewachsenes Netzwerk ◆ 95 % 

Besetzungsquote mit Garantie ◆ positive Referenzen von über 1000 zufriedenen 
Kunden 

… sie wollen gefunden werden!
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AUF DER SUCHE NACH DEN BESTEN? 

Herzlich willkommen bei der PAPE   Consulting Group AG

„Es war noch nie so komplex, hochkarätige Kandidaten für einen Unternehmenswechsel zu 

gewinnen. Nahezu Vollbeschäftigung in Deutschland, Mangel an Fach- und Führungskräften 
und geringe Wechselmotivation. Nichts für Newcomer, aber genau die versprechen alles für 
wenig Geld und wollen auch ein Stück vom wachsenden Kuchen. Immer mehr Firmen sind 
nicht in der Lage, aus eigener Kraft ihre Vakanzen zu besetzen und verlieren dadurch 
Momentum. Die Mitarbeiter sind das wichtigste Gut und da darf man keine Fehler machen. 

Wir machen das, was wir tun, seit 25 Jahren, sind durch alle Marktphasen und Stürme 
gegangen. Dass wir heute und das weiterhin erfolgreich für unsere Klienten agieren, ist die 
beste Referenz, auch wenn uns Awards wie der “Headhunter of the Year“ oder die jährlichen 
Auszeichnungen des „FOCUS-Magazins“ oder der „WELT“ auch schmeicheln. 

Wir sind schon stolz, mit unserer hohen Besetzungsquote von nahezu 100% immer wieder die 
Branchenstatistiken anzuführen. Und wir machen die Dinge anders und suchen immer neue 
Wege, denn unser Slogan: „create for recruiting“ ist Leitmotiv und Verpflichtung zugleich. 

Testen auch Sie uns, denn der Erfolg eines Unternehmens misst sich in erster Linie an der 
Qualität ihrer Mitarbeiter. Machen Sie hier also keine Experimente oder Kompromisse: First 
time right, wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen! 

Christian Pape, Dipl.Ing., Gründer, CEO, 
Bestsellerautor und C-Level Berater 
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AUSGEZEICHNETE ARBEIT

Pole Position als Personaldienstleister und Headhunter 

Die Pape Consulting Group AG wurde mehrfach als eine der führenden TOP- 

Personalberatungen/Executive Search in Deutschland ausgezeichnet: 

❖ 5x in Folge vom Wirtschaftsmagazin Focus 2014-2018  

❖ 3x in Folge von der WELT 2016-2018  

❖ Experteer und XING: Headhunter of The Year 2016  

❖ Candidate Experience: 6 Sterne von Experteer 2017 

Keine andere Personalberatung in Deutschland hat Auszeichnungen in allen Kategorien 

erreicht.  

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen so kompetenter und objektiver Juroren, die die 

Leistung und Qualität unserer Arbeit von neutraler Stelle so positiv bewerten und uns motiviert, auch 
in der Zukunft Innovator und Vorreiter in unserer Industrie zu bleiben!“ 
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KLIENTEN TESTIMONIALS 

... das sagen unsere Klienten über uns

„Die Lage am Arbeitsmarkt wird immer verrückter. Wir hatten 

eine außerordentlich schwierige Position zu besetzen und wir 

wussten um die Herausforderung. PAPE hat mit enormer 

Kreativität und Zähigkeit den Markt bearbeitet und gemeinsam 

mit uns auch das Suchfeld erweitert. Schließlich haben wir 

einen tollen Kandidaten gefunden, den wir selbst an der Stelle 

nie gesucht hätten und an den wir auch garnicht 

herangekommen wären.“

 Schon seit geraumer Zeit kennen wir Ihr Unternehmen, hatten 

uns damals aus Kostengründen zunächst gegen Ihr Haus 

entschieden und das Projekt mit einem anderen 

Personalberater durchgeführt. 

Leider ohne jeglichen Erfolg des Headhunters. Bei unserer 

aktuellen Suche haben wir nun auf Ihre Expertise gesetzt. Unser 

IT-Leiter ist inzwischen seit einigen Tagen „an Bord“ und wir sind 

über die nun schon abgeschlossene Zusammenarbeit mit Ihnen 

sehr glücklich. 

Über alle fachlichen Aspekte hinaus, die Sie selbstverständlich 

beherrschen, überzeugte uns Ihr gutes Gespür zur richtigen 

Einschätzung des Menschen und der jeweiligen Beweggründe. 

Sie glänzten durchgehend mit höchster Professionalität, darüber 

hinaus konnten Sie bei der Bewertung von Bewerbern immer 

wieder verschiedene neue Aspekte zu den jeweils diskutierten 

Themenkreisen beisteuern. Insofern waren Sie genau der 

Sparringpartner, den wir uns wünschten. 

  

Wir möchten uns hiermit ganz herzlich für die immer offene und 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihrem Haus bedanken 

und wünschen Ihnen von Herzen auch zukünftig immer das 

richtige Händchen bei der Suche nach dem passendsten 

Kandidaten.

„Ich habe schon mit diversen Personalberatern zusammen 

gearbeitet. An PAPE schätze ich die große Nähe zum Berater und 

die Branchenkompetenz. Der Berater weiss, wovon er spricht und 

hilft mir bei der Bewertung der Marktsituation. Er ist eher Partner 

als Dienstleister und wir haben schon einige Themen gemeinsam 

gelöst, auch wenn es manchmal etwas dauerte.“

Robert H., Personalleiter Automotive

Markus K., IT Dienstleistung

Maximilian F. Geschäftsführer Elektronik
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KANDIDATEN TESTIMONIALS 

... das sagen unsere Kandidaten über uns

„Ich konnte in dem gesamten Prozess viel über mich erfahren. Es 

gab sehr offenes Feedback, der Berater agiert als Coach und hat 

mich ganz schön gefordert, wovon ich allerdings stark profitiert 

habe. Zusätzlich konnte ich mir ein viel besseres Bild machen über 

die ausgeschriebene Position und die Anforderungen und war mir 

dadurch in meiner Entscheidung sehr viel sicherer.“

„Von der ersten Ansprache bis zur Vermittlung hatte ich jederzeit das 

Gefühl, dass man mich wertschätzt und nicht nur seinen Kundenauftrag 

erfüllen will.“

„Ich habe das Jobmodul gebucht und habe es nicht bereut. Was will ich 

und was kann ich … die Analyse hat mich sehr überrascht, aber es hat mir 

enorm geholfen, meine Vorstellungen zu korrigieren und den richtigen 

Weg zu gehen. Es hat zwar etwas gedauert, aber der Aufwand hat sich 

gelohnt. Ich bin sehr glücklich bei meinem neuen Arbeitgeber, danke an 

das Team von PAPE.“

Jens K., heute CEO Fashion
Sarah L., heute VP HR 

Sven K., heute Director Sales, 

Verpackungsindustrie
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WIR VERSPRECHEN NICHTS 

... wir erfüllen Erwartungen 

❖ Über 1000 zufriedene Kunden ◆ Empfehlungen sind die beste Referenz  

❖ Never give up ◆ 95% Completion Rate ist Spitzenwert der Branche 

❖ Gewachsene Erfahrung gewachsenes Netzwerk ◆ Exzellente Branchenkenntnis, unsere 
Beziehungen zu Top Kandidaten und wertvolles Insiderwissen sind ein unersetzlicher 

Mehrwert für unsere Arbeit 

❖ Im Executive Search erste Wahl in Deutschland für viele Unternehmen 

❖ Vielfalt an Suchmethoden ◆  Wir haben den Begriff des „Lösungsanbieters“ in unserer 
Branche geprägt und revolutioniert. Wir reden nicht, wir hören zu und finden dann die 

richtige Methodik und Vorgehensweise  

❖ Die Andersmacher ◆  Unsere proprietäre, kandidatenzentrierte Ansprache ist zeitintensiv, 
ermöglicht aber den vertrauensprägenden Zugang auch zu anspruchsvollsten 

Persönlichkeiten  

❖ Unser Anspruch ◆  In allen Bereichen verstehen wir uns als pragmatische, persönlich 

engagierte und kreative Problemlöser an der Seite unserer Auftraggeber. 

„Mit meinem Netzwerk und viel 
Leidenschaft betreue ich jeden 

Kunden individuell und 
bestmöglich“ 

Eva Heppel, Senior Partner
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NUR WER SICH AUSKENNT 

... kommt auch ans Ziel ❖ Automotive 
❖ Chemicals 
❖ Consulting & Managementberatung 
❖ Consumer Goods 
❖ Elektronik 
❖ Energy & Utility 
❖ Fashion 
❖ Financial Service & Banking 
❖ Retail & E-Commerce 
❖ Immobilien & Real Estate  
❖ IT & Technology 
❖ Life Sciene & Healthcare 
❖ Maschinen- und Anlagenbau 
❖ Media & Entertainment 
❖ Semiconductor/ Microelectronics 
❖ Supply Chain & Einkauf 
❖ Telecom & Network 
❖ Verpackungsindustrie 
❖ Versicherungen 
❖ Werkstoffe 
❖ Personalsuche für den Mittelstand 
❖ Start-up Begleitung

UNSERE 
BRANCHEN- UND 
FACHKENNTNISSE

„Ein wichtiges Geheimnis unserer 
hohen Erfolgsquote ist der 

Industrie- und Branchenfokus: 
Nur wer als Berater die 

spezifischen Branchenkenntnisse 
besitzt, ist glaubwürdig und kann 

Kunden gewinnen als auch 
Kandidaten überzeugen!“  

Günter Reinhold, Vorstand,  Berater
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STARKE VERBINDUNGEN 

… in bester Gesellschaft 
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DIE KÖNIGSDISZIPLIN: EXECUTIVE SEARCH 

Finden können viele. Überzeugen nur ganz wenige. 

Erfolgreiche Personalauswahl auf der Führungsebene unterscheidet mittelmäßig 

aufgestellte Firmen von den wirklichen Champions. Wir sind eine der führenden 

Executive-Search-Unternehmen in Deutschland und Spezialist in dieser „Königsdisziplin“ 
der Personalsuche. Wir übernehmen Suchaufträge für alle Hierarchieebenen, ob 

Führungskräfte, Unternehmensnachfolger, Vorstände, Beiräte, CEOs, COOs, CFOs, CTOs 
oder Geschäftsführer. Unser Know-how basiert auf der Erfahrung von über 25 Jahren im 

Executive Search und der innovativen Weiterentwicklung von Methoden und 

Vorgehensweisen.  

Unsere Kunden sind namhafte Konzerne als auch der Mittelstand. In der Königsdisziplin 
der Personalberatung - dem Executive Search - zählen Verlässlichkeit, persönliche 

Kontakte, Seniorität, Erfahrung und Überzeugungskraft. Zunehmend werden aufgrund 

des Mangels auch zunehmend Fach- und Führungskräfte der unteren Ebenen über 
Direktansprache von uns besetzt.  

Die Kunst besteht darin, geeignete Personen, die sich nicht akut mit einem Wechsel 

befassen, mit einer authentischen und fesselnden Geschichte zu begeistern und für einen 

Wechsel zu motivieren. Dies kann nur erfolgen, wenn man einen Zugang zu der Person 
entwickelt und sich glaubwürdig als Karriereberater anbietet.  

„Wir garantieren Ihnen, so lange 
zu suchen, bis Ihre Vakanz besetzt 

ist!“ 

Christoph Lehmkühler, Mitglied der 
erweiterten Geschäftsführung
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ALLES IM GRIFF

Vollständige Prozesskontrolle des Beraters

„Bei uns kocht immer der Chef!  
Der Berater ist immer auch der 

zentrale Ansprechpartner für alle 
Beteiligten.“ 

Michael Kuchenbuch, Managing Partner
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

PAPE Diagnostic
Wir setzen im Rahmen der Kandidatenbeurteilung ergänzend und 
auf Wunsch unserer Klienten auch weiterführende innovative 
Diagnostikwerkzeuge ein. Hier setzen wir insbesondere auf die: 

INSIGHTS MDI® Diagnostik-Tools 

Die Herausforderung: Jeder Mensch ist mit seinem Steckbrief aus 
Werten, Verhalten, Kompetenzen und EQ (Emotionale Intelligenz) ein 
Unikat. Zudem sind wir uns unserer selbst zumindest auf der 
Beziehungsebene und in unseren Motiven nicht vollständig bewusst. 
Die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen bis ins Detail 
auszuleuchten und mit einem Know-how-orientierten Stellenprofil 
abzugleichen, ist deshalb eine aufwändige und zudem 
fehleranfällige Methode.

Die INSIGHTS Management-Development-Instruments® (MDI) werden international als führende Instrumente zur Potenzialanalyse in 
den Bereichen Personalentwicklung, Teamzusammenstellung, Arbeitsplatzdefinition und Personalrekrutierung eingesetzt. INSIGHTS 
MDI® bietet das fundierte, effektive und objektive Instrument zur Auswahl und Entwicklung von Probanden. 

INSIGHTS umfasst 20 Management-Development-Instrumente (MDI) zur Erschließung von Management- und Mitarbeiterpotenzialen, 
da heute die Mitarbeiterauswahl und -bindung als zentrale Elemente der Personalentwicklung gelten. 
Die unterschiedlichen Tools geben Einblick in die Wertestruktur, beleuchten die ganz persönlichen Antriebssysteme und erklären 
Verhaltensweisen von Menschen. Der „TalentInsights Report“ beinhaltet die Offenlegung der Motive und Wertvorstellungen und die 
daraus resultierenden Verhaltenspräferenzen.
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WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

Das verstehen wir unter Lösungsanbieter

 ◆  Executive Search/ Direktsuche  

 ◆  Mediengestützte Suche, Search & Selection  

 ◆  Active Sourcing  

 ◆  Outplacement  

 ◆  Training & Coaching  

 ◆  Potentialanalysen, Diagnostik  

 ◆  Executive Services, Management Audits, Profiling  

 ◆  Recruitment Process Outsourcing  

 ◆  Personalmarketing, Employer Branding  

 ◆  Interimsmanagement 

„Wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, 
für den ist jedes Problem ein Nagel!“  

(Paul Watzlawick)  

Für uns war Lösungsvielfalt immer wichtig, 
um die bestmögliche Variante für unsere 

Klienten erfolgreich umsetzen zu können.“ 

Jürgen Rohrmeier, Aufsichtsrat und Berater
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HAT EINE PERSONALBERATUNG EINE VISION? 

... wir schon 

Nicht nur suchen, finden und überzeugen ist das Wesentliche, sondern dass der Berater auch überzeugt ist und danach 

strebt, dass beide Seiten auch langfristig zusammen passen.  
Wir nennen das den „Perfect Fit“ für beide Seiten. Kandidat und Klient müssen eine perfekte Synergie bilden. 

Wir haben dafür ein Sinnbild entwickelt, das für diese Vision steht: Eine Schaltzentrale. Diese steht zwischen 

 
Statt als reiner „Headhunter“ zu agieren, operieren wir daher von Beginn an als „Solution Hunter“ und sind mit dieser Vision, 

die wir konsequent umsetzen, Vordenker und Marktführer innerhalb der Personalberatung. 

❖ wachsenden, personalsuchenden Unternehmen einerseits und  

❖ hochqualifizierten Persönlichkeiten andererseits, die ihre Karriere aktiv 

gestalten wollen.
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PAPE · IHRE PERSONALBERATUNG 

... auf alle Fälle 

❖ Seit 25 Jahren am Markt: Dokumentiert Verlässlichkeit, Qualität, Reife und Erfahrung in einer volatilen Branche  

❖ Never give up: Executive Search mit nahezu 100%iger Besetzungsquote und Garantie  

❖ Branchenspezialisierung: „Der Berater ist Spezialist statt Generalist“ = unser Erfolgsgeheimnis  

❖ Ausgezeichnete Arbeit: FOCUS und XING Top-Beratung 2014-2018 · Lt. BDU in 2000 unter den Top Ten in 

Deutschland unter den branchenspezialisierten Beratungen  

❖ Sorgfältigste Kandidatenansprache: Wir gewinnen Vertrauen, durch eine besonders persönliche Ansprache. 

Karrieregespräche statt „abtelefonieren“ schafft Vertrauen und Zugang  

❖ 100% PAPE: Jeder Berater ist immer auch Projektabwickler  

❖ Lösungsanbieter: Wir bieten neben dem klassischen „Direct Search“ ganzheitliche Lösungen rund  
um das Thema Personal - mit diesem Selbstverständnis haben wir die Branche revolutioniert  

❖ Auch Google empfiehlt PAPE: Von 2,5 Mio Suchergebnissen in der Personalberatung sind wir immer unter den TOP5 

gerankt 
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UNSER BERATERTEAM (1)

CHRISTIAN PAPE 
Vorstand, CEO und Berater

GÜNTER REINHOLD 
Vorstand und Berater

ULRIKE ZIMMERMANN 
Aufsichtsratsvorsitzende, Coach

JÜRGEN ROHRMEIER, 
Aufsichtsrat und Berater

ANDREAS SCHÖNEMANN 
Managing Partner

EVA HEPPEL 
Senior Partner, Beraterin

CHRISTOPH LEHMKÜHLER 
Mitglied der erw. Geschäftsführung, Berater

MICHAEL KUCHENBUCH 
Managing Partner; Berater
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UNSER BERATERTEAM (2)

RAIMUND GENTIL 
Senior Partner

ANJA THALER 
Project Consultant

THOMAS PRASCHAK 
Project Consultant

RAFFAELE BOCK 
Project Consultant

ISABEL-CHRISTIN ENNENBACH 
Senior Partner

REINHARD POTZNER 
Senior Partner

BRIGITTE LANG 
Managing Partner

NOÉMI LINSENBOLD 
Assistenz der Geschäftsführung
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CHRISTIAN PAPE, DIPL.-ING. 
CEO · Berater · Vorstand · Top Headhunter · Buchautor 

CEO · Berater · Vorstand · Top Headhunter · Bestsellerautor 

Christian Pape, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, ist Vorstandsvorsitzender der Pape Consulting 

Group AG und sehr prominenter Vertreter seiner Zunft, gefragter Kommentator in den 

Medien (wie Bild, Focus, Süddeutsche, die Zeit, Spiegel, Manager Magazin, RTL, N-TV, 
VOX, MDR) und Buchautor. Er leitet das Unternehmen, agiert als Top-Management-

H e a d h u n t e r, b e t re u t a l s K a r r i e re b e r a t e r P e r s o n e n b e i b e r ufl i c h e n 
Veränderungsprozessen und ist als Coach für neue Berater des Unternehmens tätig. 

Er ist zudem Bestsellerautor diverser Bücher, unter anderem des kurzweiligen 
Karriereführers “Traum! Job! Now” aus dem Heyne Verlag und „Lust auf den Traumjob“.  

1992 machte er sich selbständig und erfüllte sich damit seinen größten Traum. Er 

entdeckte die Marktlücke für eine spezialisierte und branchenorientierte 

Personalberatung und gründete mit dieser Idee sein erstes Unternehmen. Dieses führte 
er im Jahr 2000 unter die Top-Ten der branchenorientierten Personalberatungen in 

Deutschland. 

Heute gehört das Unternehmen zu den bekanntesten und führenden 

Personalberatungen in Deutschland und wurde mit diversen Branchenpreisen 
ausgezeichnet.
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UND WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN

GET IN TOUCH

Pape Consulting Group AG Personalberatung • Herzog-Heinrich-Straße 18 • D-80336 München • TEL: +49 (0) 89 899 36 06 

www.pape.de                   info@pape.de

http://www.pape.de

