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Dr. Schannath Executive Search unter Top-5 im Headhunter-
Ranking 2017 
 

Frankfurt/Hannover, 17.7.2017  –  Die Immobilien- und Kapitalmarkt-Personalberatung Dr. 
Schannath Executive Search belegt im aktuellen Headhunter-Ranking 2017 – durchgeführt 
von der Experteer GmbH, München – global einen ausgezeichneten 5. Platz. Bezüglich der 
sehr sensiblen Branchensegmente/-spezialisierungen Immobilien- und Kapitalmärkte ist 
dies gleichbedeutend mit der Bestplatzierung. Die Bewertung von über 600 teilnehmenden 
Personalberatungen erfolgte ausschließlich durch Kandidaten. Bewertet wurden die Bera-
tungsqualität hinsichtlich Erstkontakt, Passgenauigkeit der Position, Beratungsleistung, 
Know-how und Professionalität.  

 

Zum zweiten Mal hat die Experteer GmbH, München die 
besten Personalberatungen in mehreren Kategorien 
ausgezeichnet. Für das Headhunter-Ranking 2017 
wurden im Februar und März dieses Jahres eine Vielzahl 
von Kandidaten befragt, wie diese die einzelnen von 
mehr als 600 zur Wahl stehenden Personalberatungen 
bewerten. Eine Aufteilung nach speziellen Branchen-
ausrichtungen der Personalberatungen erfolgte dabei 
nicht. Die zu beurteilenden Kriterien waren die „Wahl 
des Erstkontaktes“, die „Passgenauigkeit der angebo-
tenen Position“, die „Beratungsdienstleistungen“, die 

„Professionalität der Personalberatung“ sowie das „Know-how der Personalberatung“. Im 
Rahmen dieser Abstimmung erreichte Dr. Schannath Executive Search einen ausge-
zeichneten 5. Platz über alle Personalberatungen und wurde für die Verleihung des 
„Headhunter of the Year“-2017-Awards in der Kategorie „Candidate Experience“ nominiert. 
Bezüglich der sehr sensiblen Branchensegmente Immobilien- und Kapitalmärkte, auf die Dr. 
Schannath Executive Search spezialisiert ist, ist dies gleichbedeutend mit der 
Bestplatzierung. „Wir freuen uns sehr über diese positive Bewertung seitens der von uns 
betreuten Kandidaten und fühlen uns in unserem sehr aufwändigen, intensiven 
Betreuungsprozess bestätigt“, erläutert Dr. Schannath, Gründer und Inhaber der 
Personalberatung. Das Gesamtergebnis kann hier abgerufen werden: HEADHUNTER-
RANKING 2017. 

95,7% der Kandidaten beurteilten den Erstkontakt durch Dr. Schannath Executive Search mit 
„sehr gut“, die restlichen mit „gut“, 97,6% bestätigten eine bestmögliche Passgenauigkeit 
von Position und Branche. 91,3 % beurteilten die Professionalität mit „sehr gut“, weitere 
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8,1% mit gut. Das Know-how wurde von 93,4 % als sehr gut und von 6,2 % als gut bezeich-
net. „Für diese ausgezeichnete Bewertung möchten wir uns bei unseren Kandidaten ganz 
herzlich bedanken“, fügt Dr. Schannath an. Von den Kandidaten wurde in zahlreichen indivi-
duellen Stellungnahmen insbesondere „die Kontinuität in der Betreuung, die Nachhaltigkeit 
des Kontaktes und das erkennbare Interesse an meiner Person [am Kandidaten]“ 
hervorgehoben, andererseits unter anderem „die ganzheitliche Beratung, die unglaubliche 
Reaktionsgeschwindigkeit, die hochprofessionellen Unterlagen zu Position und 
Unternehmen sowie die tiefen Kenntnisse über das auftraggebende Unternehmen“ 
herausgestellt.  

Befragte Auftraggeberunternehmen lobten darüber hinaus die Markt- und Branchenkompe-
tenz, die Redlichkeit und Vertraulichkeit, die erstklassigen Auswahlmethoden, die aussage-
kräftigen Kandidatenunterlagen sowie die unparteiliche Beratung durch Dr. Schannath Exe-
cutive Search. 

„Wir werden die Auswertung der Befragung intensiv analysieren, um uns an den Stellen wei-
ter zu verbessern, an denen wir Optimierungspotenzial sehen“, reflektiert Dr. Schannath die 
Ergebnisse. 

 
 
Über Dr. Schannath Executive Search: 
Die Personalberatung Dr. Schannath Executive Search besitzt 14 Jahre Beratungserfahrung bei der 
Besetzung von Management- und Fachpositionen in den Bereichen Kapitalmärkte/Kapitalanlage, 
Real Estate und betriebliche Altersvorsorge/bAV. Sie betreut deutschlandweit Kapitalanlage-, Asset-
Management- und Fonds-Gesellschaften aller Segmente, Immobiliengesellschaften, Intermediäre wie 
B2B-/B2C-Vertriebspartner, Verwahrstellen und bAV-Beratungsgesellschaften sowie institutionelle 
und semi-institutionelle Investoren (Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Family 
Offices, Stiftungen etc.) bei der Besetzung exponierter Positionen. Durch diese 360°-Sicht auf die 
Kapital- und Immobilienmärkte, hohe fachliche Kompetenz sowie hochgradige Vernetzung auf allen 
Ebenen besitzt die Personalberatung einen exzellenten Zugang zu den Marktteilnehmern und ein 
tiefes Verständnis für die Problemstellungen der beiden Branchensegmente. Die Personalberatung 
ist mit Büros in Frankfurt, Hamburg und Hannover überregional vertreten. 
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