
Perfect Placement





In einer Zeit zunehmend global vernetzter Welt, versteht sich unsere 

Personalberatung als Partner für Klienten und Kandidaten – von Anfang  

einer Suche bis über die Vertragsunterzeichnung hinaus, bieten wir eine  

individuelle und persönliche Beratung.

Wir entwickeln ein tiefes Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse  

von Klienten und Kandidaten. Wir bauen zu unseren Kontakten ein über  

viele Jahre hinweg bestehendes, vertrauensvolles Verhältnis auf. Diskretion,  

Verbindlichkeit und Integrität gehören zu unserem Selbstverständnis.

Mit Leidenschaft und viel Engagement betreuen wir die Menschen,  

die uns Ihr Vertrauen schenken und sich bei uns im Prozess befinden.  

Wir nehmen uns diese Zeit.

Personalberatung ist immer ein persönliches Geschäft,  
welches Empathie und Feingefühl erfordert. 

Personalberatung – höchstpersönlich





Maßgeschneiderte Lösungen

Eine punktgenaue Diagnose der Bedürfnisse und der Nutzen von  

Klienten und Kandidaten ist unser Anspruch. Jede Suchstrategie ist  

individuell und führt zu handverlesenen Kandidaten.

Qualität und Nachhaltigkeit ist unser Versprechen, das wir halten ohne 

Kompromiss. Wir garantieren eine Besetzungsquote von nahezu 100%. 

Auch nach fünf Jahren sind mehr als 75 % unserer platzierten Kandidaten  

in den Unternehmen tätig und haben sich in der Regel weiterentwickeln können.

Uns liegt der Mensch nahe, darum bringen wir unsere Kandidaten in Positionen, 

in denen Sie dauerhaft erfolgreich sind. Unsere langfristige Besetzung bedeutet 

einen echten Mehrwert für unsere Klienten und Kandidaten.

 

In der zunehmend digitalisierten Welt wird die  
klassische Suche durch das „Perfect Placement“ ersetzt.





Unser Beratungsansatz

Durch die Konzentration auf wenige Klienten in den einzelnen Branchen  

haben wir ungehindert Zugang zu den besten Kandidaten.

Unsere Prozesse sind transparent und individuell an den Bedürfnissen  

unserer Klienten orientiert. Kandidaten gewinnen und begeistern wir  

durch eine persönliche, vertrauliche und individualisierte Ansprache.

Durch strukturierte Interviews und das Urteil von kompetenten Referenz- 

gebern aus dem Markt, gewährleisten wir die fachliche Qualifikation.

Neben der fachlichen Qualifikation legen wir einen starken Fokus auf die  

Persönlichkeit der Kandidaten, denn nur die Persönlichkeit mit Ihren Werten 

und Einstellungen bringt den tatsächlichen Erfolg.

Die Kandidaten lassen sich auf einen Dialog mit uns ein,  
da sie bei der Erstansprache von der Professionalität und  
Seriosität unserer Beratung überzeugt sind.





Was bewegt uns?

Unserer Arbeit als Personalberatung kommt hierbei eine besondere Rolle zu, 

denn mit unserer Arbeit tragen wir zum langfristigen Erfolg unserer Klienten 

bei und gestalten die Führungsriege der Zukunft. 

Wer den Wandel aktiv gestaltet und vorantreibt, wer innovatives Denken  

und Handeln fördert bleibt wettbewerbsfähig. Wir suchen die passenden  

Kandidaten für die Herausforderungen von Morgen.

Globalisierung, Digitale Transformation, Urbanisierung, Diversity & Inclusion, 

Generationen im Wandel – diese gesellschaftlichen Entwicklungen, in den 

Findungsprozess einzubeziehen macht uns zu einem wichtigen Berater für Sie, 

heute und in Zukunft.

Der Erfolg eines jeden Unternehmens ist maßgeblich 
von den Menschen und ihren Ideen, ihrer Tatkraft und 
ihrer Persönlichkeit bestimmt. 





Wer wir sind 

 

Wir sehen uns als kleine und feine „Search Manufaktur“ und werden von 

unseren Klienten hoch geschätzt.

Das bewährte Geschäftsmodell einer inhabergeführten „Search  

Manufaktur“ ist das wesentliche Kriterium, mit dem sich die PPV von  

den großen, arbeitsteilig organisierten Executive Search Beratungs- 

häusern positiv abhebt. Erfolg braucht Persönlichkeit und nicht Größe!

Unsere Beratungsfelder sind Executive Search, Executive Coaching  

und Management Search.

Menschen finden, begeistern und einschätzen ist unsere Leidenschaft. 

Wir schaffen eine echte Wertschöpfung für unsere Klienten, indem wir 

die Menschen finden, die Sie suchen.

Die PPV ist eine Personalberatung und steht für  
Spitzenbesetzungen in der Wirtschaft.
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