
Finden Sie mit uns die richtigen
Fach- und Führungskräfte

Menschen  
 gewinnen    

Zukunft  
gewinnen  
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Lange theoretisch erörtert, ist der Fach- 
kräftemangel heute eine nicht mehr  
wegzudiskutierende Tatsache, die vielen 
Unternehmen zunehmend zu schaffen 
macht. Sie kennen es aus eigener Erfah-
rung: Es wird immer schwieriger, wichtige 
Positionen zeitnah und nachhaltig mit  
geeigneten Mitarbeitern zu besetzen. 
Schon heute sehen die meisten Unter- 
nehmen darin die größte Gefahr für ihre  
Zukunft – Tendenz steigend.
 
Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken 
kann man bauen, Menschen muss man 
gewinnen.  

Gerade in der von Innovationen abhängigen 
deutschen Wirtschaft und vor allem im 
Mittelstand sind qualifizierte Mitarbeiter ein 
Schlüsselfaktor im Wettbewerb. Wer die 
richtigen Mitarbeiter gewinnt, hat bessere 
Chancen auf Markterfolg und Wachstum. 
Doch genau die Mitarbeiter mit Potenzial, 
die Sie für Ihr Unternehmen benötigen,  
werden auch von vielen anderen Unter-
nehmen umworben und haben oft die freie 
Wahl. 
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Professionelle Personalsuche und  
-auswahl – heute so wichtig wie nie.  

Personalrecruiting ist so zu einer anspruchs-
vollen Aufgabe geworden, die spezielles 
Wissen, neue Strategien sowie große  
Erfahrung und viel Zeiteinsatz verlangt.  
In vielen Unternehmen ist die Geschäfts- 
führung bzw. die Personalabteilung mit 
anderen Aufgaben voll ausgelastet.  
Oft fehlt deshalb die dafür erforderliche  
Zeit und auch die Entscheidungssicherheit 
bei der Personalauswahl. Darüber hinaus 
können Unternehmen nicht alle modernen 
Recruiting-Methoden, z. B. die Direktan- 
sprache, selbst anwenden.   

Wir unterstützen Sie dabei, den Wettbe-
werb um die besten Mitarbeiter zu  
gewinnen – in allen Bereichen und allen  
Organisationsstufen Ihres Unternehmens,  
vom Geschäftsführer bis zur Sekretärin.

Wettbewerbs- 
faktor Mensch

Wir unterstützen Sie umfassend, individuell 
und nachhaltig:  

■ Ganzheitliche Beratung von der  
 Bedarfsanalyse und Stellendefinition bis zur  
 Vertragsunterschrift, von der Einzelfallsuche  
 bis zur Recruiting-Strategie. 
 

■ Suche auf allen Kanälen von Print- und  
 Online-Anzeigen bis zur Direktansprache  
 und Netzwerkkontakten. 
 

■ Strukturierte Auswahl vom Bewerber- 
 management über strukturierte Gespräche  
 und wissenschaftlichen Potenzialanalysen  
 bis zur qualifizierten Besetzung. 
 

■ Einstellungsverfahren von der Vertrags- 
 verhandlung bis zur konkreten Vertrags- 
 gestaltung (in Kooperation mit Fachanwälten). 

Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit: 
Wir bringen Unternehmen mit den 
richtigen Mitarbeitern zusammen. 
Garantiert!
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Ihr Nutzen  
■ Entscheidungssicherheit 
■ Optimale  
 Stellenbesetzung 
■ Nachhaltigkeit 
■ Prozess- und Kosteneffizienz
■ Positives Arbeitgeberimage

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die 
Basis einer erfolgreichen Personalsuche.  

Wir identifizieren uns mit Ihren Zielen und 
arbeiten für Sie, als wären wir Teil Ihres 
Unternehmens. Mit hohem persönlichen 
Einsatz unterstützen wir Sie umfassend über 
den kompletten Recruiting-Prozess. Unsere 
Arbeitsweise ist strukturiert, ergebnis- 
orientiert und jederzeit transparent für Sie.  

Setzen Sie auf Personalsuche  
mit exzellenter Erfolgsquote.  

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung 
arbeiten wir uns intensiv in die Strukturen,
Aufgaben und Arbeitskultur unserer Kunden
ein. So entwickeln wir ein tiefes Verständnis
dafür, welche Kandidaten Sie wirklich  
brauchen. Dabei beurteilen wir nicht nur die
fachliche Qualifikation, sondern bewerten 
auch, welche Bewerber in ihren Werten, 
Wünschen und Einstellungen am besten  
in Ihr Unternehmen passen und Ihr Team 
nachhaltig verstärken. Dass wir damit richtig 

liegen, zeigt die weit überdurchschnittliche 
und nachhaltige Erfolgsquote, die wir  
erzielen. 

So profitieren Sie von der Zusammen-
arbeit mit uns:  

■ Effizienz: Sie sparen Ressourcen, Zeit  
 und Energie, die Sie anderweitig  
 einsetzen können. 

■ Transparenz: Durch unser strukturiertes  
 Vorgehen haben Sie jederzeit den  
 Überblick. Wir gehen in jeder Projekt- 
 phase flexibel auf Ihre Wünsche ein. 
 

■ Qualität: Wir bieten Ihnen Personal- 
 recruiting auf neuestem Stand mit  
 absoluter Prozesssicherheit. So haben  
 Sie die Gewissheit, dass alle Instrumente  
 und Wege optimal ausgeschöpft werden. 
 

■ Nachhaltigkeit: Die mit unserer Unter- 
 stützung eingestellten Fach- und  
 Führungskräfte bleiben in der Regel  
 längerfristig im Unternehmen. 
 

■ Professionalität: Unsere fundierte  
 Expertise in der Kommunikation und im  
 Bewerbermanagement wirkt sich positiv  
 auf Ihr Arbeitgeberimage aus.

Auf gute  
Zusammenarbeit  

Bedarfsermittlung 
■ Unternehmensorganigramm 
■ Unternehmenskultur 
■ Stellenbeschreibung erstellen / 
 optimieren 
■ Anforderungsprofil erstellen / 
 präzisieren

PHASE

Suchprozess 
■ Direktansprache / Executive  
 Search
■ Anzeigengestützte Suche mit  
 Print- und Online-Anzeigen  
 (Mediamix, Mediaplan, Gestal- 
 tungsoptimierung)
■ Eigene  
 Datenbank  
 und Netzwerk- 
 kontakte

Auswahlverfahren
■ Bewerbermanagement
■ Standardisierte Vorauswahl
■ Bewerberinterviews /  
 ggf. Assessments
■ Potenzialanalysen
■ Auswahl nach fachlicher und  
 persönlicher  
 Eignung

Einstellung
■ Einstellungsgespräche
■ Vertragsgespräche 
■ Vertragsgestaltung  
 (in Kooperation  
 mit Fachanwälten)
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Tauster steht für Kompetenz und langjährige 
Erfahrung in allen Fragen der Personal-
beschaffung, die wir in den Dienst unserer 
Kunden stellen. Als verlässlicher Partner  
entlasten und unterstützen wir unsere  
Kunden professionell, engagiert und ideen-
reich bei der Personalgewinnung.  

Marktkenntnis, Branchenverständnis
und hohes Engagement für die Kunden-
interessen.  

Unser Team hat die Entwicklungen des 
Arbeitsmarkts immer im Blick – vom  
Gehaltsgefüge bis zu den neuesten Trends 
und Wünschen der Arbeitnehmer.  
Wir wissen, was Bewerber heute bewegt, 
wo man sie findet und wie man sie  
erfolgreich anspricht.  

Darüber hinaus sind wir breit vernetzt, 
haben gute Kontakte zu vielen potenziellen 
Kandidaten und führen eine eigene Daten-
bank. So können wir oft auch sehr schnell 
auf geeignete Bewerber zurückgreifen.  

Durch unser breites Kundenspektrum 
kennen wir uns mit den unterschiedlichsten 
Branchen und Unternehmen aller Größen-
ordnungen aus – speziell auch im Mittel-
stand. Statt uns auf einzelne Branchen zu 
spezialisieren, fokussieren wir uns darauf, 
die perfekt passenden Kandidaten für jede 
Stelle zu finden.   
 

 
Erfolg ist, wenn im Ergebnis  
alle zufrieden sind. 

Zielorientierte Beratung in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kunden prägt unsere Unter-
nehmenskultur. Deshalb freuen wir uns ganz 
besonders über die Bestätigung durch das 
langjährige, wiederholte Vertrauen und die 
positive Rückmeldung unserer zufriedenen 
Kunden.

Gütesiegel TOP CONSULTANT für Quali-
tät und Kundenzufriedenheit 

Lernen Sie uns 
kennen

Wie können wir Sie  
unterstützen? 
 
Sprechen Sie am besten mit uns persönlich 
über Ihr Anliegen und vereinbaren Sie einfach 
ein unverbindliches Kennenlerngespräch.  
Wir sind gerne für Sie da! 

Gerd Tauster · Telefon +49 7121 16124-10 
gerd.tauster@tauster.de
 
Manuela Gast · Telefon +49 7121 16124-20 
manuela.gast@tauster.de

Gerd Tauster  
Geschäftsführer – Berater

Manuela Gast 
Prokuristin – Beraterin

Felix Tauster 
Projekt-Assistent

Stefanie Kleindienst 
Projekt-Assistentin



Tauster GmbH · Aulberstraße 25 · 72764 Reutlingen 
Telefon +49 7121 16124-0 · info@tauster.de  
www.tauster.de

Menschen  
für Menschen


