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Briefing Search Erfolg
auftragsklärung 

mit unserem kunden
identifikation 

geeigneter kandidaten
besetzung 

der vakanz

unsere strukturierte und für unsere kunden
jederzeit transparente vorgehensweise 
führt zu höchster kundenzufriedenheit.

Passgenaue besetzung ihrer vakanz
executive search



ü ausgeprägte branchenexpertise
ü Hohe Effizienz
ü ausgezeichnete netzwerke
ü attraktives honorarmodell
ü Passende kandidaten
ü absolute integrität

wir arbeiten seit über 20 Jah-
ren in leitenden hr-funktionen 
sowie als Personalberater auf 
nationaler und internationaler 
ebene und unterstützen sie 

bei der besetzung von fach- 
und führungskräftepositionen. 
lernen sie uns und 
unseren erfolgreichen 
beratungsansatz kennen.



Unsere Werte
Geschwindigkeit > auf anfragen 
reagieren wir schnell und effizient.

Klarheit und Fokus > wir gehen 
strukturiert vor und verlieren das 
wesentliche nicht aus den augen.

Professionelle Kommunikation > 
auf unsere seriosität, zuverlässig-
keit und Professionalität können sie 
sich verlassen.

teamgeist und integrität > wir 
sehen uns als starkes team und 
suchen diesen schulterschluss 
auch mit unseren kunden.

Nachhaltigkeit > wir stehen für 
die integration von nachhaltigkeit 
in unser kerngeschäft.



100 %

wir sind bestens aufgestellt, um unsere kunden im bereich 
eXeCutive searCh optimal zu unterstützen, wenn es um 
die besetzung einer führungs- oder spezialistenposition geht.

unser netzwerk ist herausragend in den bereichen wirt-
schaftsprüfung, steuerberatung, advisory, rechtsberatung 
und industrie.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ?



onboarding
integration

eine gelungene 
integration ist ein sehr 
wichtiger schritt zur 
nachhaltigen 
mitarbeiterbindung.

management
audit

wir schaffen für sie ein 
transparentes bild über 
die Potenziale der 
führungskräfte - für eine 
erfolgreiche Personalpolitik.

auswahl-
verfahren

 
wir unterstützen mit 
bewährten auswahlinstru-
menten bei der entschei-
dung für mitarbeiter in 
schlüsselpositionen.

neben der vermitt-
lung hochqualifizierter 
führungskräfte 
(executive search) 
bieten wir ausgewähl-
te Personalberatungs-
themen an.

PersoNalberatuNG



trainings

weiterentwicklung ist 
entscheidend für die 
wettbewerbsfähigkeit 
des unternehmens und 
die mitarbeitermotivation.

management
audit

CoaChing

wir begleiten unsere 
Coachees im rahmen der 
integration und fördern 
veränderungskompetenz.

moderation

als moderator konzipieren 
wir anhand ihrer ziele den 
zeitlichen und strukturellen 
ablauf und machen ihre 
veranstaltung erfolgreich.



„es bereitet mir größte 
freude, einen kunden 
mit perfekt passenden 
kandidaten zusammen 
zu bringen und neue 
Perspektiven für beide 
seiten zu eröffnen.“

„Wir finden neue Talente 
für ihr unternehmen und 
entlasten sie damit an einer 
der wichtigsten stellen. ein 
„Perfect match“ und ihre 
zufriedenheit sind dabei der 
größte anreiz meiner 
täglichen arbeit.“

ChristoPh rahn

geschäftsführender 
gesellschafter

mobil    +49 177 7315127
e-mail    rahn@rahn-metzdorf.de

rahn & metzdorf 
Personalberatung gmbh

berlin | stuttgart

www.rahn-metzdorf.de

georg metzdorf

geschäftsführender 
gesellschafter

mobil    +49 179 3501116
e-mail    metzdorf@rahn-metzdorf.de

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen !


