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Wir halten unsere Erfolgsversprechen und sind es gewohnt, dafür tagtäglich den 

Beweis anzutreten. Würden wir nur suchen, bekämen Sie keine 12 Monate 
Garantie. Mit diesem Angebot geben wir Ihnen langfristige Planungssicherheit 

und zeigen darüber hinaus, dass wir von unserer übergreifenden Methodik und 

der Qualität unserer Beratung rundum überzeugt sind. Lassen auch Sie sich über-

zeugen!

Lan gfristig zielführend.
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Immer dann, wenn die richtigen Menschen die passenden Jobs haben, sind sie in 

ihrem Element, und Unternehmen ziehen daraus den größten Nutzen. Deshalb bewe-

gen wir Talente genau dorthin, wo sie am meisten bewegen können. In den letzten 

30 Jahren haben wir über 30.000 Karrieren begleitet und nachhaltig verändert. Jeder 

einzelnen Empfehlung, die wir aussprechen, geht ein intensiver und sehr persönli-

cher Auswahlprozess voraus. Stimmt die Kultur, kommt der Erfolg. 

Es ist wichtig, dass Ihre Team- und Unternehmenskultur mit den Motivationsfaktoren 

und Werten eines Talents übereinstimmen. Mithilfe unseres eigens entwickelten, 

exklusiv bei von Rundstedt eingesetzten „Cultural-Fit“-Modells fi nden wir heraus, in 

welchen Punkten sich die Erwartungen ähneln und welche Faktoren einer erfolg-

reichen Zusammenarbeit im Weg stehen könnten. Dazu beraten wir Sie ehrlich und 

objektiv. Zudem erkennen wir, was Kandidaten wirklich antreibt, und nutzen dieses 

Wissen, um sie zu einem Wechsel zu motivieren. 

Meisterhaft ausgewählt. 
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Erstklassig betreut. 
Unsere Executive Search-Berater sind keine Einzelkämpfer, die ausschließlich für das 

eigene Profitcenter arbeiten. Sie lösen Herausforderungen gemeinsam, tauschen ihre 

Erfahrungen und Erfolgsrezepte aus und teilen die passenden Kandidaten in ihren 

Netzwerken.

Damit wir Ihnen immer die höchste Branchen- und Funktionskompetenz zur Verfü-

gung stellen können, vereinen wir für Sie die Erfahrungen vieler Kollegen. Unsere 

Sales Consultants und unsere Executive Search-Berater treten bei Ihnen immer im 

Team auf. Gemeinsam erarbeiten sie Lösungsszenarien und bringen ihre Kontakte 

und Ideen mit ein. Jeder unserer Berater verfügt über ein Netzwerk, das tief in die 

verschiedenen Branchen hineinreicht. Zusätzlich wird er durch unseren hauseigenen 

Research-Bereich unterstützt. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern verlassen wir 

uns dabei nicht auf freie Dienstleister, sondern investieren in eigene Talente, die mit 

Leidenschaft und Kompetenz zu Werke gehen und so den Projekterfolg ermöglichen. 

Nicht zuletzt stehen unseren Beratern mehr als 200 weitere Spezialisten aus allen 

HR-Disziplinen zur Seite, die jederzeit mit ins Boot geholt werden können. 

Zwei Augen sehen viel, 400 Augen sehen alles.
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von Rundstedt –
Unternehmer für Unternehmer

Als Familienunternehmen in zweiter Generation verkörpern wir eine besonders 

stark ausgeprägte unternehmerische Verantwortung. Wir agieren als Unterneh-

mer für Unternehmer. Sie, unsere Kunden, vertrauen unserem Team die Beset-

zung von Schlüsselfunktionen und damit einen wichtigen Aspekt Ihres künftigen 

unternehmerischen Erfolgs an. Je besser wir bei der Suche und der Besetzung 

sind, umso sicherer ist Ihr nachhaltiges Wachstum.

Wir haben Executive Search nicht erfunden – aber das Wissen darum, wie Fami-

lienunternehmen und Mittelständler ticken, welche Emotionalität und welche 

Interessenkreise in diesen Unternehmen mitwirken. Das Verständnis, warum 

Menschen und Organisationen gut oder weniger gut zusammenpassen, ist der 

Kern unseres Erfolgs.

In den mehr als 30 Jahren unseres Bestehens haben wir gezeigt, wie beständiger 

Erfolg erzielt werden kann. Unser generationsübergreifendes Management tritt 

diesen Beweis täglich an: Sophia von Rundstedt, Constantin von Rundstedt und 

Herbert Johannes Frohne sind unsere Geschäftsführer, die sowohl für unsere 

Unternehmenswerte als auch für unsere Vertrauenswürdigkeit stehen.
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Herbert Johannes Frohne, Sophia von Rundstedt, Constantin von Rundstedt

Geschäftsführer der von Rundstedt Executive Search GmbH
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