
Der Mensch ist der Maßstab 
 
Persönlichkeiten entscheiden über Erfolg und 
Misserfolg aller gesellschaftlich und wirtschaftlich 
wichtigen Aktivitäten. 
 
Es ist der Mensch, der Maßstäbe setzt, deshalb muss 
er optimal in sein jeweiliges Umfeld und die 
entsprechende Position passen – nicht als der 
vordergründig Beste, sondern als der absolut 
Geeignetste. Methoden, Tools, Vorgehensweise und 
Techniken sind bei der Lösung organisatorischer und 
informationstechnischer Problemstellungen zwar 
wichtig, entscheidend sind jedoch die gestaltenden 
Personen. Der Mensch ist es, der agiert und reagiert, 
unternimmt oder unterlässt. 
 
 
Kompetenz durch Erfahrung 
 
 
barfknecht consulting kennt die Bedürfnisse der 
Kunden: Die bestmöglichen Fach- und Führungs-
kräfte mit der optimalen Eignung für die spezielle 
Aufgabe. Derartige Beratung setzt Expertise voraus. 
Wir blicken auf eine mehr als 25-jährige Erfahrung 
auf dem Gebiet der Organisations- und IT-Beratung 
zurück. 
 
Abgerundet wird diese Kompetenz durch eine 
effiziente Organisation und ein optimales Informa-
tionsmanagement. Mit professionellen Research-
Methoden und einem lebendigen Informationsnetz 
garantiert barfknecht consulting seinen Mandanten 
ein höchstes Maß an Erfolg bei der Lösung der 
Probleme. 

Unsere Dienstleistung 
 
Wir platzieren  
 

● Spezialisten für Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT) 

● Organisatoren 
● Qualitätsmanager  
● Logistikexperten und 
● Führungskräfte 
 

im ICT- und Organisationsbereich sowohl für 
Festanstellungen als auch für freiberufliche Tätigkeit. 

 
Unsere besondere Kompetenz liegt in den Branchen: 

 
● ICT – Unternehmen 
● Consulting – Unternehmen 
● Banken 
● Handel und Verbundgruppen 
● Automotive 

 
 
Unsere Prinzipien: 
 
Unsere Vorgehensweise ist bestimmt von den 
Ergebnissen, die der Mandant von uns erwartet. Das 
dargestellte Verfahren hat sich als optimal heraus-
gestellt. 
 
Profiling 
 
Um die richtige Person für eine bestimmte Stelle zu 
finden, ist es zunächst wichtig, die Anforderungen an 
diese Position genau zu definieren und mit dem 
Kunden abzustimmen. Dabei kommt es darauf an 
sowohl die fachliche Kompetenz als auch die 
persönlichen Merkmale für die bestgeeignete Person 
festzulegen. Der optimale Mix bestimmt die Eignung.  
 
Expert search 
 
Die Suche der geeigneten Person erfolgt absolut 
vertraulich d.h. der Name des Kunden wird erst dann 
genannt, wenn ein Lebenslauf weitergegeben werden 
soll. Die geschieht immer mit Einverständnis der 

ausgewählten Person, der ebenfalls Vertraulichkeit 
und Einhaltung der Sperrvermerke zugesichert ist. 
Für die Ansprach von Zielperson nutzen wir alle uns 
zur Verfügung stehenden Kanäle, als das sind 
 

● Persönliche Kontakte 
● Persönliche Netzwerke 
● Datenbanken 
● Internet 

 
Um einen Interessenskonflikt anzuschließen arbeiten 
wir nicht für Konkurrenzunternehmen. 
 
Qualifying 
 
Kanditatinnen/Kanditaten für eine Position werden 
zunächst anhand des Stellenprofils überprüft.  
Personen, bei denen eine entsprechende Über-
einstimmung zwischen dem Stellenprofil und bis-
herigem Lebenslauf besteht, werden zu einem Inter-
view in unser Haus eingeladen.  

 
Zur Feststellung der Eignung setzen wir verschie-
dene Verfahren ein, welche wir aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrung erarbeitet haben: 
 
 ● qualitative Interviews 
 ● Fragebogen 
 ● Online Assessment 
 
Dieses Vorgehen ermöglicht es uns, festzustellen ob 
die Kanditatin/der Kanditat auf die Stelle passt und 
dort auch erfolgreich tätig sein kann. 
 
Placement 
 
Von geeigneter Kanditatinnen/Kanditaten wir dem 
Kunden zunächst der Lebenslauf zusammen mit 
einer entsprechenden Expertise/Potenzialanalyse 
vorgelegt, damit er entscheiden kann, wen er in sein 
unternehmensinterne Auswahlverfahren nehmen will. 
Auf Wunsch nehmen wir an den Auswahlgesprächen 
teil. 
 



Kundennutzen 
 
Heute ist es wichtiger denn je, die richtige Person, 
zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu wissen. 
Fehleinschätzungen bei Personalentscheidungen 
können für ein Unternehmen unabsehbare Schäden 
nach sich ziehen. 
 
 
Wir sorgen dafür, dass die richtige Person zur 
richtigen Zeit am richtigen Platz ist - durch 
 

● Kenntnisse des Expertenmarktes 
 

● professionelle Kandidatenauswahl 
 

● kostengünstige Personalbeschaffung 
 
 

 
Wenn es für Sie wichtig ist, die am besten geeigneten 
Personen für Ihr Unternehmen zu finden, dann kön-
nen wir Ihnen 

 
● schnell 
 
● professionell und 
 
● vertraulich 
 

helfen. 
 
 

Auf einen Blick  
 
Wir sind Experten im Platzieren von Experten. 
 
Experten sind Personen, die über spezielles Fach-
wissen verfügen und in der Lage sind, in ihrem 
jeweiligen Fachgebiet herausragendes zu leisten.  
 
Wir platzieren Experten 
 

● als Spezialisten oder Führungskräfte in 
Festanstellung 
 

● als Spezialisten oder Führungskräfte für 
zeitlich begrenzte Projekte 

 
● als Berater zur Lösung eines speziellen 

Problems 
 

Ob in Festanstellung oder für ein  zeitlich befristetes 
Engagement – wir vermitteln ausschließlich die 
passenden Experten. 
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barfknecht consulting  
 
 

Hanauer Str. 41c 
63739 Aschaffenburg 

 
Tel. 06021 / 4427710 
Fax. 06021 / 219465 

 
 www.barfknecht.com 


