Dr. Schannath

Executive Search

Dr. Schannath Executive Search

Synthese aus

Personalberatung und Kapitalmärkten

Unsere Philosophie
„In einer einzigartigen Synthese verschmelzen wir Personalberatung mit dem Branchenfokus Kapitalmärkte/Kapitalanlage. Mit großer Leidenschaft und Präzision erkennen wir
die Bedarfe unserer Mandanten vom Brancheninneren heraus und haben nur ein Ziel: die
bestmögliche Besetzung einer offenen Vakanz.“
Dr. Heinz Schannath, Inhaber und Gründer
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Unternehmensprofil
Seit 10 Jahren haben wir uns auf die Besetzung exponierter Positionen im
Kapitalmarktsektor spezialisiert. Wir besitzen ein tiefes Verständnis für die
Problemstellungen der Kapitalanlagebranche, sowohl produkt- als auch
investorenseitig, und bewegen uns in der gleichen Community.
Wir beraten Produktanbieter aller Asset-Klassen, Intermediäre sowie institutionelle und semi-institutionelle Investoren bei ihren wichtigen Personalentscheidungen. Durch diese 360°-Sicht auf die Kapitalanlagebranche und
unser segmentübergreifendes Wissen sind wir in der Lage, die Brücke
zwischen bislang komplementären Kapitalmarktbereichen wie Wertpapiere
und Alternative Investments zu schlagen, die durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) derzeit zusammenwachsen. Die Auswirkungen der Kapitalmarktregulierung auf den Personalmarkt, neben der AIFM-Regulierung sind
hier insbesondere Basel III und Solvency II zu nennen, gehören zu unserem
ständigen Beobachtungsraum.
Im Executive Search arbeiten wir mittels äußerst diskreter Direktansprache
von meist nicht aktiv suchenden, im Job zufriedenen Kandidaten, die über
klassische Stellenannoncen nicht erreicht werden können. Durch unsere
hohe Reputation bei den Kandidaten, aktiv gelebte „Kandidatenpflege“,
unser ausgeprägtes Branchennetzwerk sowie durch unseren exzellenten
Zugang zu den Marktteilnehmern auf allen Unternehmensebenen sind wir
in der Lage, unseren Mandanten innerhalb kürzester Zeit hochgradig passende, ausgezeichnet qualifizierte Kandidaten zu präsentieren.
Durch den Einsatz modernster Datenbank- und Recruitingsysteme sowie
eine hochgradige Vernetzung über konventionelle und soziale Netzwerke
erweitern wir unser Netzwerk permanent, nicht nur im Rahmen von Besetzungsprojekten. Im Bereich des Web-2.0-Recruitings sind wir bereits seit
2004 tätig und gehören hier zu den Pionieren der Branche
Wir haben einen außergewöhnlich hohen Anspruch an uns selbst, das sind
wir unseren Mandanten schuldig.
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Personalberatung - Unser Anspruch
Personalberatung dient keinem Selbstzweck. Im Fokus steht der Mehrwert für unsere Mandanten. Unser Anspruch ist die optimale Besetzung einer Vakanz, nicht die Beschaffung eines passenden Kandidaten. Was bedeutet das im Einzelnen?
Branchen- uns Fachkompetenz Kapitalmärkte

Projektmanagement / Statusberichte

Wir beschäftigen uns ex-ante mit den aktuellen
Marktentwicklungen der Finanzdienstleistungsbranche, der Regulierung und den Auswirkungen auf den Personalmarkt. Damit antizipieren
wir frühzeitig zu erwartende Veränderungen und
berücksichtigen diese im Personalberatungsprozess. Wir beschäftigen uns mit allen Facetten des
Kapitalanlagesektors und denken assetklassenübergreifend.

Wir verstehen unser Handwerkszeug im Personalberatungsprozess. Strukturiertes Vorgehen
und klar definierte Prozesse sowie eine hohe
Transparenz haben eine große Bedeutung. Mittels regelmäßiger Statusberichte informieren wir
unsere Mandanten über den Projektstand.

Netzwerk / Kandidatenidentifikation
Potenziell interessante Kandidaten sind uns partiell durch unser umfangreiches und langjährig
gepflegtes Netzwerk bereits im Vorfeld eines Besetzungsprozesses bekannt. Ebenso kennen wir
die Zielfirmen, wo wir interessante Kandidaten
vermuten. Bei der Kandidatenidentifikation „fischen wir nicht im Trüben“, sondern wissen sehr
genau, wo wir – sehr diskret – suchen müssen.
Dadurch erzielen wir nicht zuletzt einen enormen Zeitvorteil.
Briefing
Vor Beginn der Suche erarbeiten wir gemeinsam
mit unserem Mandanten ein ausführliches Positions- und Kandidatenprofil, um die Erwartungen
klar abzustecken und unsere Markterfahrungen
einzubringen. Wir definieren gemeinsam ein
gewichtetes Bewertungsprofil, das im späteren
Prozess sowohl der Bewertung als auch dem Vergleich der Kandidaten dient.
Direktansprache der Kandidaten
Die Direktansprache ist unser Hauptzugangsweg
zu den Kandidaten. Nur so kann eine nahezu
optimale Besetzung gewährleistet werden. Die
wirklich interessanten Kandidaten bewerben sich
in der Regel nicht selbst, sondern müssen aktiv
für die neue Aufgabe und das Unternehmen begeistert werden.
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Kandidateninterviews
Nach der Kandidatenidentifikationsphase erfolgen telefonische Vorgespräche. Entwickeln sich
diese zielführend, findet ein persönliches Gespräch statt, in der Regel in einem unserer Büros
oder in einem installierten Projektbüro vor Ort,
um höchstmögliche Diskretion zu wahren. Die
Bewertung der Kandidaten geschieht mehrdimensional und berücksichtigt neben fachspezifischen Aspekten zahlreiche Facetten, globale und
lokale Geschäftsbedingungen, makroökonomische Aspekte, unternehmensspezifische Besonderheiten ebenso wie individuelle Persönlichkeitsmerkmale.

Kandidatenprofile / Kandidatenpräsentation

straff wie möglich. Insbesondere achten wir darauf, die Kandidatenverweildauer im Besetzungsprozess auf ein Minimum zu reduzieren. Andernfalls besteht die große Gefahr, dass ein Kandidat
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr
zur Verfügung steht.

Mittels umfangreicher Kandidatenunterlagen
präsentieren wir unsere Kandidaten zunächst in
„Papierform“. Diese beinhaltet eine Competence
Summary, den CV und die Zeugnisse, eine ausführliche Erläuterung des Werdegangs und die
verbale Erläuterung aller für die Position relevanten Aspekte. Eine skalenmäßige Bewertung jedes
einzelnen Kandidaten rundet die Unterlagen ab.
Der Mandant bestimmt, welche Kandidaten er
persönlich kennenlernen möchte. Die Gespräche
im Hause des Mandanten werden von uns begleitet und auf Wunsch moderiert.

In der Regel präsentieren wir die ersten Kandidaten nach zwei bis vier Wochen, in Einzelfällen
schon wesentlich früher. Nach drei bis vier Monaten haben wir in über 75% der Projekte das Projekt abgeschlossen und es liegt die Unterschrift
eines Kandidaten vor.
Diskretion / Loyalität / Off-Limit

Short-List

Mandanten sowie Kandidaten schätzen unsere
außerordentliche Diskretion und Loyalität und
suchen – nicht selten auf Empfehlung – aktiv die
Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit unserem Mandanten definieren
wir nach den Erstgesprächen im Hause des Mandanten die Short-List der ca. 3 Kandidaten, die in
die engere Wahl kommen.

Selbstverständlich vereinbaren wir mit unseren
Mandanten ein Off-Limit, sprechen also keine
Mitarbeiter des Hauses für andere Positionen an.

Eignungsdiagnostische Verfahren
Wir optimieren die Kandidatenauswahl durch
den Einsatz modernster eignungsdiagnostischer
Verfahren, die über klassische Persönlichkeitstests auf „Selbstbildbeschreibungsbasis“ hinausgehen. Diese Testverfahren setzen wir bei den
Kandidaten der Short-List ein.

Projektablauf
1. Briefing / Vertragsangebot
2. Erstellen Positions- und Kandidatenanforderungprofil
3. Festlegung kritischer Erfolgsfaktoren
und Bewertungsmatrix
4. systematische Kandidatenidentifikation (Netzwerk, Web 2.0, Research
Zielfirmenliste)
5. telefonische Kandidatenansprache
6. persönliche Interviews (Büro) und
Kandidatenanalyse
7. Kandidatenpräsentation
8. Erstellung Short-List
9. Persönlichkeitsanalyse
10. Referenzeinholung
11. Vertragsverhandlungen
12. Nachbetreuung

Referenzen
Für die Kandidaten der Shortlist holen wir auf
Wunsch Referenzen bei vom Kandidaten vorgeschlagenen Referenzgebern ein.
Vertragsverhandlungen
Wir unterstützen den Besetzungsprozess einschließlich der Vertragsverhandlungen mit dem
Wunschkandidaten und moderieren auf Wunsch
Vertrags- und Vergütungsfragen.
Projektnachbetreuung
In der Einarbeitungsphase stehen wir unserem
Mandanten sowie dem Kandidaten bei aufkommenden Fragen jederzeit zur Verfügung.
Zeitplan
Von Beginn an organisieren wir den Zeitplan so
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Branchenkompetenz
Kapitalanlage, Fonds & Real Estate

Die sehr heterogene Kapitalanlagebranche mit Produktanbietern unterschiedlichster Couleur ist spätestens seit Beginn der Finanzmarktkrise im Jahre 2008 einem starken Wandel unterworfen. Jahrzehntelang angenommene Gesetzmäßigkeiten bezüglich der Aktien-, Renten- oder Immobilienmärkte wurden zumindest in Teilen ad absurdum geführt, Institute mit bestem AAA-Rating mussten Insolvenz
anmelden, nicht-korrelierende Anlagesegmente korrelieren in der Krise doch. Zudem befinden wir uns
aktuell in einer langanhaltenden, historischen Niedrigzinsphase.
Aufgrund der stetigen Veränderungen auf den Kapitalmärkten unterliegen die Anforderungen an die
Mitarbeiter einem permanentem Veränderungs- und Weiterentwicklungsbedarf. Kapitalanlageprodukte wie Fonds unterschiedlichster Gattung nähern sich durch eine gemeinsame Regulierung durch
das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) an, breites, assetklassenübergreifendes Produktwissen auf Mitarbeiterebene ist in der Regel nur rudimentär vorhanden. Es entstehen neue Produktsegmente, das
notwendige Know-how muss zumindest in Teilen extern beschafft werden.
Durch unsere ganzheitliche, produkt- und investorenseitige Sicht auf den Kapitalanlagesektor und alle
Teilmärkte des Kapitalmarkts besitzen wir eine ausgezeichnete neutrale Sichtweise aus allen Perspektiven und ein sektorübergreifendes Wissen. Dadurch können wir unsere Mandanten umfassend beraten
und interessante Kandidatenvorschläge unterbreiten.
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Unsere Kunden
Asset-Management-Gesellschaften
Die Bedarfe der Investoren steigen stetig, die Anforderungen an höchste Asset-Kompetenz und ein
funktionierendes Asset- und Risikomanagement sind
bei sinkender Risikoneigung von großer Bedeutung.
Nachhaltige Produkte stehen im Fokus, Alternative
Investments gewinnen an Akzeptanz, nicht zuletzt
aufgrund fehlender Renditemöglichkeiten in den klassischen Anlagesegmenten.
Das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) reguliert ab
Mitte 2013 einheitlich die unterschiedlichen Fondsvehikel bisheriger Prägung. Dies führt zu starken Veränderungen innerhalb der Produktanbieter und Produktwelt. Daraus ergeben sich weitreichende neue
Anforderungen an das Know-how der benötigten
Mitarbeiter.

Immobilienwirtschaft
Die Immobilie stellt ein ganz besonderes Asset mit
langjähriger Tradition und ein wichtiges Anlagesegmente im Bereich der langfristigen Kapitalanlage dar.
Dabei befindet sich die Immobilie als Kapitalanlage
seit der Immobilienkrise im Jahr 2008 in der Neupositionierung. Offene Immobilienfonds, geschlossene
Immobilienfonds und Immobilien-Spezialfonds bisheriger Prägung werden neu reguliert bzw. positioniert.
Interne Strukturen bei Fondsgesellschaften verändern sich.
Wir beschäftigen uns intensiv mit allen Aspekten der
Immobilienwirtschaft und den zukünftigen Herausforderungen für ein erfolgreiches Immobilienmanagement. Nur ein innovatives Immobilienmanagement
stellt die Grundlage für zukünftige Wertschöpfung in
der Immobilienbranche dar. Hieraus ergeben sich dynamisch verändernde Anforderungen an die Ressource Personal.

Emissionshäuser geschlossener Fonds
Emissionshäuser geschlossener Fonds aller AssetKlassen, ob Immobilien, Schiffe, Container, Flugzeuge, Erneuerbare Energien oder Private Equity, befinden sich spätestens seit der AIFM-Regulierung und
Schaffung des Kapitalanlagegesetzbuchs innerhalb
eines sehr umfangreichen Strukturwandels. Die Fokussierung auf die Asset-Management-Kompetenz
statt auf die Strukturierungskompetenz, höhere
Transparenz, aktives Risiko-Management sowie neue
regulatorische Rahmenbedingungen stellen die Basis der aktuell umzusetzenden Herausforderungen
dar. Stärker erfolgsabhängige Vergütungsmodelle für
Vertrieb und Emissionshäuser bzw. Investment-KGs/AGs, die Erschließung neuer Zielgruppen wie institutionelle und semi-institutionelle Anleger bis hin
zu neuen Produktgattungen neben dem bisherigen
KG-Modell sind aktuell zu bewältigende Themenstellungen. Die Entflechtung des Geschäftsmodells mit
der Implementierung unabhängiger Verwahrstellen
generiert neue Aufgaben für bisherige Depotbanken
und beeinflusst bisherige Geschäftsmodelle der Produktanbieter nicht unerheblich. Daraus ergeben sich
umfangreiche personelle Konsequenzen insbesondere auf Produktanbieterseite sowie bei Intermediären
und Dienstleistern.

Private Equity
Private Equity ist ein bedeutendes Vehikel zur Eigenkapitalfinanzierung innovativer Projekte und StartUps einerseits und zur Erfüllung hoher Renditeerwartungen der Investoren andererseits. Die Anzahl
der Experten zur Beurteilung geeigneter PrivateEquity-Anlageobjekte ist begrenzt. Durch ein intensives Beziehungsnetzwerk in diesem Segment mit
zusätzlichen Multiplikatoren eruieren wir für eine
individuelle Aufgabenstellung die geigneten Kandidaten mit einschlägiger Private-Equity-Kompetenz.
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Institutionelle Investoren
Institutionelle Anleger wie Versicherungen, berufsständische
Versorgungswerke,
Pensionskassen, Banken, kirchliche Einrichtungen, Stiftungen und Corporates stehen ebenso wie die
semi-institutionellen Anleger wie Family Offices
(s.u.), HNWIs, Privatstiftungen und Vermögensverwalter vor der großen Herausforderung der
richtigen Asset Allocation im aktuell schwierigen
Marktumfeld. Multivariate Analyse respektive Optimierung im Rahmen der Portfolio- und AssetAllocation sind notwendig, um unter den zahlreichen, sich teilweise widersprechenden Nebenbedingungen wie Risikominimierung, Kapitalerhalt, Renditeanforderungen, Nachhaltigkeit, Diversifikation,
Fungibilität etc. eine effiziente Anlagestrategie zu
entwickeln. Dazu ist auf Personalseite neben einer
Methodenkompetenz eine breite Asset-Kompetenz,
Spezialwissen aus den einzelnen Segmenten, insbesondere überlappendes Wissen die Voraussetzung,
um zukünftig erfolgreich zu sein. Die Anforderungen
aus dem Kapitalanlagegesetzbuch, Basel III oder Solvency II sind zu berücksichtigen und werden nicht
unerheblichen Einfluss auf die Anlagemöglichkeiten
der Investoren haben.

Wir betreuen Single- und Multi-Family-Offices bei der
Suche nach den besten Experten für die verschiedensten Sektoren. Dabei zeichnen uns in diesem äußerst
sensiblen Metier unsere außerordentliche Diskretion
sowie unser hervorragender Zugang zu Kapitalanlageexperten über alle Asset Klassen aus.

Private Banking
Nicht zuletzt ausgelöst durch die Finanz- und Eurokrise steht das Private Banking vor einer besonderen
Herausforderung und den vermutlich einschneidensten Veränderungen seit Jahren. Der private, insbesondere vermögende Anleger wird nicht zuletzt durch
neue Medien immer professioneller, sein Vertrauen
ist durch zum Teil hohe Verluste in der Vergangenheit
wieder zurückzugewinnen. Der Druck auf die Margen
nimmt enorm zu, vorweggenommene Provisionen
lassen sich kaum mehr realisieren, das Umschichten
des Portfolios wird nur innerhalb ganz enger Grenzen
akzeptiert.
Der Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer steigt.
Ehemalige Private-Banking-Berater großer Institute
machen sich selbstständig und bringen ihre Ideen in
eigene Unternehmungen ein, nehmen nicht selten
ihre langjährigen Kunden mit. Berater sehen sich zum
Teil für sie unerträglichem Druck ausgesetzt. Gewinnorientierung versus optimale Kundenberatung stehen
quasi im Widerspruch.
Veränderungsprozesse erfordern neue Köpfe und
neue Ideen, um bisherige Potenziale zurückgewinnen
zu können, alte Klischees müssen gebrochen werden.
Der Know-how-Aufbau ist zeit- und kostenintensiv,
das externe Rekrutierung der notwendigen Erfahrungen sinnvoll respektive unvermeidbar, um nicht den
Anschluss zu verlieren.

Family Offices / Stiftungen
Waren Family Offices vor wenigen Jahren noch eine
wenig bekannte Institution, hat sich dies in den letzten Jahren grundlegend geändert. Vermögende Familien besitzen heute je nach verwaltetem Vermögen ein eigenes Single-Family-Office oder schließen
sich einem Multi-Family-Office an. Wesentliches Ziel
ist die professionelle Verwaltung aller Vermögensgegenstände, wozu nicht zuletzt zunehmend auch
Sachwerte wie Yachten, Gemälde, Luxus-Autos etc.
gehören, die bei klassischen Vermögensverwaltern
wie Banken nicht im Fokus stehen. Primäres Ziel ist
jedoch die Abnabelung von den Banken und Durchführung einer eigenen, professionellen Vermögensverwaltung. Dabei steht der Kapitalerhalt und die
Sicherung des Vermögens für die Nachfolgegenerationen an aller erster Stelle.
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Personalberatung - Unsere Expertise im Überblick
 hohe Branchenspezialisierung auf Kapitalmärkte und Real Estate
 Übergreifendes Know-how komplementärer Branchensegmente wie
klassischer Anlageprodukte (Fixed Income, Aktien, Geldmarkt), Real
Estate und Alternativer Investments (geschlossene Fonds, Hedge
Fonds, Rohstoffe, etc.)
 360°-Sicht auf den Kapitalmarkt (Produktanbieter, Intermediäre, Institutionelle Investoren)
 hochgradige Vernetzung in der Kapitalanlagebranche über persönliche Kontakte und Social Networks, regelmäßiger Besuch von Fachtagungen
 Ausgezeichnete Reputation bei Kandidaten und Mandanten
 Effizienter, hoch strukturierter Personalberatungsprozess mit hoher
Transparenz für die Mandanten und schnelle Bereitstellung hochgradig passender Kandidaten
 Einsatz modernster eignungsdiagnostischer Verfahren
 Umfangreiche Unterlagen über jeden einzelnen Kandidaten mit ausführlicher Bewertung und Bewertungsmatrix mit Kandidatenvergleich
 Äußerste Diskretion
 Off-Limit-Vereinbarung (keine Abwerbung von Mandantenmitarbeitern)
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Interim Management
Interim Management stellt eine immer wichtiger werdende HR-Dienstleistung im Finanzdienstleistungssektor dar. Kurzfristig notwendige personelle Ressourcen, ob auf Management-, Projektleitungsoder Spezialistenebene, stehen auf hohem Niveau kurzfristig zur Verfügung, um temporäre Kapazitätsengpässe zu überbrücken. Typische allgemeine Einsatzszenarien sind fehlende fachliche Expertise,
krankheitsbedingter Ausfall unternehmenskritischer Funktionen, Restrukturierungsthemen, fehlende
Projektmanagementkompetenz, externe Verlagerung von unregelmäßig auftretenden Aufgaben oder
das temporäre Aufstocken von Projektteams, um einige Beispiele aufzuführen.

Für solche und ähnliche Ausgangssituationen stellen wir als Interim-Management-Provider unseren
Mandanten Interimsmanager kurzfristig zur Verfügung, sowohl als Manager als auch als Spezialisten.
Diese zeichnen sich dadurch aus, auf einen fundierten Erfahrungsschatz ähnlicher Aufgabenstellungen
zurückgreifen und somit ohne große Vorbereitung die Vakanz ausfüllen zu können. Zudem können
diese Interimsmanager unabhängig und interessenkonfliktfrei agieren. Dabei entsteht ein Dreiecksverhältnis zwischen Auftraggeber, Interim-Management-Provider und Interimsmanager mit dem Vorteil,
dass der Auftraggeber für alle rechtlichen und kaufmännischen Aspekte nur einen Ansprechpartner,
den Interim-Management-Provider hat. Eine spätere Übernahme des Interimsmanagers in eine Festanstellung, sollte das gewünscht sein, ist nicht ausgeschlossen.
Für die Branche Financial Services verfügen wir über ein weit verzweigtes Netz von Interimsmanagern, die wir für temporäre Einsätze zur Verfügung stellen. Typische Bereitstellungsszenarien in der
Vergangenheit waren die temporäre Übernahme der Unternehmens-, Bereichs- oder Projektleitung.
Aber auch die Unterstützung bei Regulierungsthemen wie AIFM oder MaRisk, Übernahme der Anlegerkommunikation oder der Fondskonzeption, Vertriebs- und Fondsmanagement waren beispielhafte
Einsatzszenarien.
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Potenzialanalyse / Eignungsdiagnostik
Wir setzen im Bereich der Potenzialanalyse und Eignungsdiagnostik auf das Tool EPAplus der Wirtschaftsakademie WAfM aus Hannover. Im Vergleich zu anderen Instrumenten der Eignungsdiagnostik zeichnet
sich dieses neue Verfahren zur berufsspezifischen Eignungsbeurteilung dadurch aus, dass es sowohl
das berufsbezogene Selbstbild als auch verschiedene leistungsüberprüfende Wissens- und Emotionstests enthält. Das Tool ist sowohl für die Bewerberauswahl als auch für das Audit und die Potenzialanalyse eines Teams hervorragend geeignet.
EPAplus analysiert als Alleinstellungsmerkmal nicht nur das berufsbezogene Selbstbild des Probanden,
sondern setzt auf einen Methodenmix und integriert ebenso Leistungs-, Intelligenz-, Emotions-, Rechen- und Sprachtests. Es enthält optional spezifische Module für Vertriebsfunktionen zur Überprüfung
der Vertriebskompetenz, kombiniert verschiedene, wissenschaftlich etablierte Kurztests, die berufsgruppenspezifisch normiert sind und entspricht allen wissenschaftlichen Gütekriterien, insbesondere
hinsichtlich der Validität der einzelnen Tests.
Darüber hinaus setzen wir mit jahrelanger Erfahrung auf das Bochumer Inventar zur Berufsbezogenen
Persönlichkeitsbeschreibung, den sogenannten BIP-Persönlichkeitstest, ein psychologisches Testverfahren mit 17 Persönlichkeitsdimensionen, um berufsrelevante Persönlichkeitsmerkmale systematisch
zu erfassen. Hauptbereiche des BIP sind die berufliche Orientierung (Leistungsmotivation, Gestaltungsmotivation, Führungsmotivation und Wettbewerbsorientierung), das Arbeitsverhalten, die sozialen
Kompetenzen und die psychische Konstitution Es stellt das im deutschen Raum renommierteste Verfahren zur Persönlichkeitsbeschreibung mit hoher Validität dar.
Ergänzend setzen wir das Anforderungsmodul
BIP-AM ein, das die Persönlichkeitsmerkmale
respektive überfachlichen Anforderungen analysiert, die für eine spezifische Funktion aus Sicht
des Managements erforderlich sind. In Kombination mit dem BIP lässt sich somit die Passgenauigkeit der Persönlichkeitsmerkmale eines
Kandidaten im Vergleich zu den Anforderungen
feststellen.
Für das Top-Management und die Besetzung von
Top-Management-Positionen setzen wir auf das
Top-Management-Inventar (TMI), einer speziellen Version des BIP für das Top-Management.
Das TMI ist ein speziell für die Zielgruppe der
Topmanager entwickelter Fragebogen, der relevante berufsbezogene Aspekte der Persönlichkeit systematisch erfasst.
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