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Executive Search im Gesundheitswesen – Unsere Kernkompetenz  

Seit über 30 Jahren sind wir als Personalberatung speziell auf das Gesundheitswesen ausgerichtet. Die 
Breite und Tiefe unserer Beratungsaktivitäten innerhalb des Gesundheitswesens spiegelt sich in unserer 
einzigartigen Besetzungsstatistik wider. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir mit rund 3.000 
besetzten Führungspositionen in der Verwaltung, Medizin und Pflege den Gesundheitsmarkt mitgestaltet 
haben und durch langjährige Beratungsleistungen zum Erfolg unserer Kunden beitragen konnten. Dabei 
decken wir sämtliche Fachgebiete der Verwaltung, Medizin und Pflege ab. Das heißt im Falle der Medizin 
nicht nur alle Teilbereiche der großen Fächer Innere Medizin und Chirurgie sowie der psychiatrischen und 
therapeutischen Bereiche, sondern auch die Vielzahl an spezielleren Fachgebieten. Unser Kundenspektrum 
reicht von Universitätskliniken über Krankenhäuser jeglicher Größe bis zu niedergelassenen Praxen.  

Der Executive Search Prozess 

Für die erfolgreiche und qualifizierte Besetzung einer Führungsposition bedarf es eines strukturierten 
Prozesses, der kontinuierlich und mit Engagement vorangetrieben wird. Folgende Graphik veranschaulicht 
unser übliches Vorgehen, das selbstverständlich an Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse angepasst werden 
kann: 

  
 

Zentrale Leistungsinhalte 

 Entwicklung eines Stellenprofils – Wir informieren uns im Vorfeld gründlich über die zentralen 
Anforderungen und das Umfeld der zu besetzenden Position. Gerne beraten wir Sie dabei auch 
hinsichtlich strategischer Zielsetzungen und nehmen diese anschließend im Anforderungsprofil auf.   

 Suche und Direktansprache über unser qualifiziertes Netzwerk – Durch eine etablierte Markt-
position haben wir uns ein weitreichendes und hochqualitatives Netzwerk geschaffen, auf dessen 
Basis unsere Researcherinnen effizient und gezielt Kontakte knüpfen und qualifizierte Kandidaten 
gewinnen. 

Weitere Informationen zu unseren Leistungen unter www.kappes.net 



 

 

 Anzeigenmanagement – Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Anzeige und 
übernehmen das Anzeigenmanagement, sowohl für Printmedien als auch für zahlreiche Online-
Stellenportale. Sie profitieren von attraktiven Preisen, einer professionellen Textung und 
Gestaltung sowie der Möglichkeit zur Anonymisierung.  

 Fachkundige Beurteilung der Kandidaten – Interessierte Kandidaten werden von uns gründlich 
vorbegutachtet, sowohl hinsichtlich ihrer fachlichen Qualifikationen als auch ihrer persönlichen und 
sozialen Eigenschaften. Dabei lassen wir den biographischen Werdegang sowie unseren 
persönlichen Eindruck im direkten Kontakt mit einfließen. Unter Berücksichtigung der 
Stellenanforderung wird schließlich die Passung beurteilt und Ihnen anhand eines Berichts zur 
Verfügung gestellt.   

 Zielgerichteter Auswahlprozess – Mit den vielversprechendsten Kandidaten bevorzugen wir ein 
Auswahlverfahren über zwei Runden, welches wir der zu besetzenden Position anpassen und Ihnen 
auf Anfrage gern genauer erläutern. Dabei legen wir den Schwerpunkt weniger auf unspezifische 
Testaufgaben (wie häufig in Assessment-Centern angewendet) als vielmehr darauf, dass die 
persönlichen Eigenschaften des Kandidaten sowie seine fachspezifischen Qualifikationen und 
Vorstellungen im Einklang mit der Einrichtung sind.  

 Nachsorge – Selbstverständlich stehen wir Ihnen und den Kandidaten auch nach einer Besetzung 
noch für Anliegen zur Verfügung und sichern Ihnen im seltenen Fall des Ausscheidens während der 
Probezeit eine kostenlose Nachsuche zu.  

Ihre Ansprechpartner 

Die Berater Oliver Kappes und Thorsten Heck stehen Ihnen für ein unverbindliches Vorgespräch zur 
Verfügung. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Basis der zu besetzenden Position und den gewünschten 
Zusatzleistungen (Anzeige, etc.)  anschließend ein Angebot.  
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