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Das Gewohnte außergewöhnlich gut 
 machen und auch mal neue Wege gehen

wir verstehen uns als Beratungsmanufaktur für Personalberatung und Personalentwicklung. Mit  

unserer arbeit sorgen wir für erfolgreichere Unternehmen und eine hohe berufliche zufriedenheit 

unserer kunden.

CAPERA GRUPPe

erfahrene Personalberater bieten ihnen passende Besetzungen wichtiger Führungs- und spezialisten-

positionen in fast allen Branchen mit 25 Monaten Perfekt-besetzt-Garantie (honorarfreie suche bei 

kündigung innerhalb von 25 Monaten). Mit klassischer Direktansprache und moderner scM-Rekrutierung 

finden unsere Researcher die besten köpfe für ihr team.

 PeRsOnalBeRatUnG

kompetente trainerinnen bieten wirksame seminare und nachhaltige Personalentwicklung im  

Bereich Führung, kommunikation, arbeitseffizienz und werte – passgenau für sie und mit unserer 

Garantie der nachhaltigkeit sit plus. Unsere coaches begleiten sie, ihre Führungskräfte und  

spezialisten bei implacementprozessen und persönlichem wachsen.

 PeRsOnalentwicklUnG

sie müssen sich von einem oder mehreren Mitarbeitern trennen? Mit einzel- und Gruppen- 

Outplacement sorgen unsere karriereberaterinnen für ein professionelles trennungsmanagement.

 OUtPlaceMent UnD kaRRieReBeRatUnG
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Bernd Rose
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ein teaM, ein ziel: kUnDen nacHHaltiG zUFRieDenstellen!

abgeleitet vom lateinischen „capere“ für besetzen, sorgt caPeRa für passende Besetzungen wichti-

ger Positionen. Von langjährig erfahrenen Personalberatern gegründet, handeln wir nach dem slogan 

„Perfekt besetzt mit caPeRa“. Mit eigenen Researchern und eigener Medienagentur gehen wir auch 

im engsten Marktumfeld alle wege der suche und übernehmen Verantwortung für die auswahl. 

Die trainer und coaches von caPeRa sorgen für wirksame Personalentwicklung, begleiten sie und 

sorgen für persönliches wachstum. 

caPeRa berät kandidaten zu allen Fragen beruflicher ziele: im Rahmen von einzel- und Gruppen-

Outplacement, karriereberatung und seminaren. 

Wir leben Partnerschaft  
     nach innen und außen

MissiOn

wir verstehen die anliegen und wünsche unserer kunden, beraten sie bei den Maßnahmen  

und erreichen ihre ziele gemeinsam. schon am anfang den erfolg im sinn zu haben und nachhaltigen 

kundennutzen zu schaffen, ist dabei die Richtschnur unserer planvollen und an zielen orientierten  

Vorgehensweise.

selBstVeRstÄnDnis

wir sind eine inhabergeführte und partnerschaftlich organisierte Unternehmergemeinschaft und  

verstehen uns als Beratungsmanufaktur. Unsere wurzeln liegen in der methodisch orientierten  

Personalberatung für den Mittelstand. caPeRa ist die weiterentwicklung zu einem qualitätsvollen 

anbieter vielfältiger Management-leistungen in der Personalberatung und Personalentwicklung. alle  

Geschäftsbereiche sind gleichwertig und auf zusammenarbeit zum wohle des kunden ausgerichtet. 

in jedem Bereich arbeiten Menschen mit Berufung und Profession.

GesellscHaFtsFORM

Die caPeRa Gruppe ist eine inhabergeführte und partnerschaftlich organisierte Unternehmer- 

gemeinschaft. Gesellschafter bei caPeRa sind ausschließlich tätige Partner und Partnerinnen. 

aUsGezeicHnet

Die caPeRa Gruppe zählt zu den top consultants (auszeichnung 2015) und den top-Personaldienst-

leistern 2017 und 2018 im Bereich executive search, der suche nach Führungskräften oder umgangs-

sprachlich „Headhunting“. zu diesem ergebnis kommt die jährliche Datenerhebung des Hamburger 

Marktforschungsinstituts statista GmbH, die im auftrag von FOcUs handelt.



PeRsOnalBeRatUnG 

kennen wir das ziel und Profil der stelle, dann machen wir uns auf die suche nach den „besten 

 köpfen“ für ihr Unternehmen. Dabei nutzen wir alle wege! Mit vielversprechenden kandidaten 

 führen wir persönliche, klar strukturierte interviews. anschließende Präsentationen sind teil eines 

kritischen auswahlprozesses. Je nach situation nutzen wir psychologische testverfahren, holen Refe-

renzen ein oder greifen auf andere, geeignete Methoden zurück.

nacHFOlGeBeRatUnG 

ihr lebenswerk in fremden Händen? Bei der Planung von Unternehmensnachfolgen stehen Gesell-

schafts-, Haftungs- und steuerrechtliche Fragen oftmals im Mittelpunkt. aber wie steht es mit der 

Persönlichkeit, der art entscheidungen zu fällen oder den Führungswerten? Passen inhaber und 

nachfolger nicht zusammen, bzw. der nachfolger nicht zu den Mitarbeitern und der bisherigen Füh-

rungskultur, dann ist der erfolg des Unternehmens gefährdet. wir bieten ihnen ein professionelles 

nachfolgemanagement und sorgen für eine nachhaltige Übergabe ihres lebenswerkes. 

PsYcHOlOGiscHe eiGnUnGsDiaGnOstik

eine sorgfältige Beurteilung der Bewerbungsunterlagen sowie persönliche, klar strukturierte interviews 

und Referenztelefonate bilden die Basis unserer umfassenden kandidatenbeurteilung. ergänzend 

 setzen wir verschiedene psychologische testverfahren oder ein assessment center ein.

ManaGeRklaUsUR / -aUDit

Mitunter werden die stillen Reserven der eigenen Mitarbeiter unterschätzt. nicht jede Vakanz muss 

daher zwingend von außen neu besetzt werden. Unsere Managerklausuren und audits klären die 

Frage: wie viel Potenzial steckt im eigenen Unternehmen? wir geben klare empfehlungen zur  eignung 

von Positionen sowie Hinweise auf entwicklungsansätze.

PeRFekt-Besetzt-GaRantie

Profitieren sie in vielen Fällen von unserer Perfekt-besetzt-Garantie, die in zweierlei Hinsicht greift:

›  Übernehmen wir eine suche, dann führen wir sie auch zum erfolg.

›  trennen sie sich innerhalb von 25 Monaten von einem von uns empfohlenen kandidaten, starten 

wir die suche neu – selbstverständlich honorarfrei.

Passende Besetzungen  
  von Spezialisten und Führungskräften



›  Profilaufnahme – Passgenaue Voraussetzungen

Gemeinsam erarbeiten die caPeRa-Berater mit ihnen das anforderungsprofil und legen die ideale 

suchstrategie fest. Gerne begleiten die caPeRa-Researcher diesen Prozess auch persönlich.

›  identifikation – Versteckte spezialisten finden

Je weniger spezialisten in nischenmärkten zu finden sind, desto wichtiger das system. wir suchen s ys-

tematisch-raffiniert nach den passenden köpfen in Branchen, in Regionen und nach Qualifikationen.

›  ansprache – Diskrete kontaktaufnahme

Rasch starten wir die telefonische ansprache der zielkandidaten. zunächst klären wir: wechselbe-

reitschaft, fachliche kompetenz, Persönlichkeit, Umzugsbereitschaft und entgelterwartung.

›  interview – nach Passform auswählen

Je nach absprache erfolgen nun telefonische und persönliche interviews. Über jeden passenden 

kandidaten erhalten sie einen aussagekräftigen eignungsbericht. 

›  Präsentation – kandidaten einstellen

nach den interviews empfiehlt der Be-

rater ihnen die passenden kan didaten 

für ein persönliches kennenlernen. 

Diese Gespräche können bei ihnen 

oder in unserm Hause statt finden.

DiRektansPRacHe

Die professionellen Researcher von caPeRa finden die passenden spezialisten und Führungskräfte 

für ihre Vakanzen. warum? weil unsere ausschließlich angestellten Researcher über langjährige  

erfahrungen, ausgeklügelte suchverfahren nach PoP4, transparente Prozesse und fundierte  

Branchenkenntnisse verfügen. 

caPeRa Researcher suchen systematisch, branchenbezogen, tief strukturiert, nutzen alle suchwege 

und geben nie auf. testen sie uns!

caPeRa search unterstützt die Berater bei der erfolgreichen suche nach passenden köpfen: auf 

 jeder ebene, in allen Branchen und jeder Funktion.

Auch in engen Märkten  
     findig und erfolgreich



PeRsOnalentwicklUnG

sie möchten ihre nachwuchskräfte für Führungsaufgaben fit machen oder konkrete kompetenzen 

ausbauen? Mit zielen und Rollenbildern führen, Mitarbeitergespräche einsetzen, die selbstorgani-

sation verbessern, den Vertrieb trainieren… es gibt viele anlässe für ein Gespräch. auch, wenn der 

 Qualifizierungsbedarf noch nicht genau feststeht. 

wir analysieren den weiterbildungsbedarf ihrer Mitarbeiter und konzipieren individuell passende  

trainings, die sich an ihren strategischen zielen orientieren. Denn gezielte Personal entwicklung  

sichert die nachhaltige Veränderung im Unternehmen.

seMinaRVeRstÄnDnis 

Für das erreichen strategischer Unternehmensziele ist es wichtig, dass die erforderlichen Qualifikatio-

nen vorhanden sind. was nützt die beste strategie, wenn die kompetenzen zur Umsetzung fehlen?

wir unterstützen ihre Fach- und Führungskräfte zielorientiert mit firmeninternen sowie offenen 

 trainings, seminaren und workshops zu vielen themen der Personalentwicklung. ein nachhaltiger 

transfer des erlernten in den arbeitsalltag ist uns dabei besonders wichtig. Je nach ziel setzen wir ein: 

einzeltrainings bis hin zu seminarreihen – individuell für sie konzipiert.

Mögliche themen für eine strategische weiterbildung sind:

› ausbau von Führungskompetenz

› konfliktmanagement

› Mitarbeiterintegration / implacement

› Burnout-Prävention

… es gibt viele anlässe für ein gutes seminar. 

 

staRk iM tRansFeR

Profitieren sie von sit plus für mehr nachhaltigkeit und wirksamkeit der caPeRa trainings. Jedes 

seminar enthält für alle teilnehmer je nach zielsetzung honorarfreie inklusiv-aktivitäten:

› ein webinar zur Umsetzung der lerninhalte in den beruflichen alltag

› ein telefonisches einzelcoaching zur individuellen Umsetzung

susanne Goerke 
leiterin der Personalentwicklung

Erfolgreiche Entwicklungen und  
    nachhaltige Veränderungen



cOacHinG

eine neue, anspruchsvolle aufgabe birgt für die Führungskraft mitunter auch die Gefahr von kon-

flikten und stellt häufig eine Herausforderung an ihre Führungskompetenzen dar. Gutes coaching 

kann dem vorbeugen. Unsere erfahrenen coaches machen mögliche widerstände und Hindernisse 

schon im Vorfeld bewusst. wir helfen wege zu ebnen, begleiten und unterstützen beim entwickeln 

individueller lösungen und haben dabei immer das definierte ziel fest vor augen.

wir bieten ihnen ziel- und lösungsorientiertes coaching an und nutzen dabei eine Methodenvielfalt, 

die passgenau nach situation und Problem eingesetzt wird. coaching kann dann erfolgreich sein, 

wenn eine gute Vertrauensbasis zwischen coach und Führungskraft besteht.

cOacHinGVeRstÄnDnis

wir legen besonderen wert auf die auswahl unserer coaches. in  einem strukturierten auswahl-

prozess durchlaufen die coaches verschiedene Übungen und müssen durch ihre kompetenz  

überzeugen. neben einer fundierten ausbildung als coach sind uns bei der auswahl eine große 

Methodenvielfalt und umfangreiche berufliche erfahrungen besonders wichtig.

einzelcOacHinG

es gibt situationen, da wird auch die fähigste Führungskraft unsicher: wie komme ich mit der neuen 

Führungsrolle klar? kann ich die erwartungen erfüllen? Bin ich auf dem richtigen weg? Unsere 

 coaches erarbeiten als professionelle Begleiter mit der Führungskraft das Rüstzeug für die neuen 

 Her ausforderungen, eröffnen neue Blickwinkel und setzen unerkannte Potenziale frei. sie helfen auch 

dabei, die wahren Ursachen für störfeuer zu analysieren und klippen gekonnt zu umschiffen.

teaMcOacHinG

konflikte im team sind sand im Getriebe. Die Folge: Die leistung sowie die identifikation ihrer 

 Mit arbeiter mit dem Unternehmen sinkt. im teamcoaching geht die Gruppe den Ursachen auf den 

Grund, macht sich Ressourcen bewusst und setzt sich gemeinsame ziele. Der coach nimmt dabei die 

Rolle des Beobachters ein und gibt im richtigen Moment das entscheidende Feedback. Problem 

 erkannt, Problem gebannt. Dank der professionellen Hilfe findet ihr team den weg zurück zu einem 

arbeitsklima, das für Motivation und leistungswillen förderlich ist.

Begleiten beim 
    persönlichen Wachsen



OUtPlaceMent UnD kaRRieReBeRatUnG

„wir müssen oft neu anfangen, aber nur selten von vorne.“ Die erkenntnis des österreichischen 

 Pädagogen ernst Ferstl entspricht zwar den tatsachen, ist für den frisch gekündigten Mitarbeiter aber 

wenig tröstend. Denn die bevorstehende Veränderung löst oftmals eine emotionale achterbahnfahrt 

aus.

Dem wirkt ein professionell vorbereiteter und begleiteter trennungsprozess entgegen. Bei einer 

 fairen trennung gewinnen beide Partner: Dem Unternehmen bleiben hohe abfindungen und 

 negativ-Propaganda erspart, dem gekündigten Mitarbeiter wird rasch, pragmatisch und zielgerich-

tet  geholfen sich erfolgreich neu zu orientieren. 

Die caPeRa karriereberatung führt zielsicher zur neuen Perspektive.

einzel-OUtPlaceMent / newPlaceMent

was tun, wenn es nicht mehr passt? Unternehmensziele, Marktgegebenheiten und Perspektiven 

 ändern sich. eine trennung von Mitarbeitern kann die Folge sein. auch in dieser schwierigen und 

anspruchsvollen situation ist Fairplay wichtig. wir begleiten diesen Prozess professionell, erarbeiten 

mit ihnen die passende trennungsstrategie sowie mit den betroffenen Mitarbeitern individuelle 

 Perspektiven und unterstützen diese zielgerichtet für den Blick nach vorn. 

GRUPPen-OUtPlaceMent

Ob sie interne Umstrukturierungen oder Verlagerungen ganzer standorte planen   – wir unterstützen 

sie auch beim Outplacement größerer Gruppen. Unsere Berater stehen den kandidaten bei der 

 karriereplanung, Profilanalyse, stellensuche und Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche kompetent 

zur seite und betreuen die betroffenen Mitarbeiter bis über die einarbeitungszeit im neuen Unter-

nehmen. Mit einer kombination aus Gruppentrainings und einzelberatungen begleiten und unter-

stützen wir individuell während der gesamten Bewerbungsphase und bei Bedarf darüber hinaus.

kaRRieReBeRatUnG / kaRRieRecOacHinG

sie suchen eine neue Herausforderung oder wollen sich beruflich neu orientieren? Mit uns als Partner 

sind sie gut beraten. wir kennen die Denk- und Vorgehensweisen der Unternehmen bei der stellen-

besetzung und sind mit der auswahlmethodik von Personalberatern bestens vertraut. wir garan-

tieren ihnen eine individuelle, diskrete und effektive komplettberatung zu fairen Preisen.

Begleiten beim Gestalten  
     von Berufsbiographien



MeDiaPlanUnG UnD -GestaltUnG

Bei der anzeigengestützten suche berät die hauseigene caPeRa Medienagentur die Berater und 

klienten bei der auswahl der passenden Medien. welche tageszeitung, Fachzeitschrift oder internet-

Jobbörse bietet bei welcher Belegung den besten Rücklauf? Die agentur hat die passende antwort 

und übernimmt die komplette administrative abwicklung. Dies umfasst: lektorat der texte, Gestalten 

der anzeigen, sicherstellen der optimalen Belegung bei Printanzeigen und optimalen Verschlag-

wortung bei internet-anzeigen, sicherstellen von Rabattvorteilen und kontrolle der vereinbarten 

 Platzierung. 

Die caPeRa Medienagentur entwickelt und realisiert auch schlagkräftige stellenanzeigen direkt für 

klienten in deren corporate Design. lassen sie sich unverbindlich beraten sowie vom kompetenten 

service und den günstigen Preisen überraschen. Die vielen guten kooperationen und Verbindungen 

zu zeitungen und Jobbörsen nutzen wir zu ihrem Vorteil.

Bundesweit attraktive Positionen – Nutzen Sie Ihre Chance!

Leiter Marktfolge Aktiv [m/w]

Ausführliche Stellenanzeigen mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten finden Sie auf www.capera.de. Gerne 

stehen Ihnen unsere Berater auch telefonisch zur Verfügung. Uneingeschränkte Diskretion ist gewährleistet. 

 AufgAbe: Sicherstellen und weiterentwickeln einer reibungslosen und hocheffizienten Produktion bei einem 

Innovationsführer der Branche. Verantwortung für 60 Mitarbeiter. Profil: Führungsstarker Ingenieur mit fundier-

tem Produktionshintergrund und Gestaltungskönnen in der Prozessoptimierung. Internationale Ausrichtung.

CAPERA Consulting berät bundesweit Unternehmen bei der passenden Besetzung wichtiger Positionen. Aktuell 

suchen wir im festen Klientenauftrag (Details zu den Stellen finden Sie auf www.capera.de): 

 AufgAbe: Verantwortung großer Kreditengagements. Sicherstellung der materiellen und formellen Kontrolle 

der Kreditanträge, die Erstellung der Kreditvoten und die Genehmigung der Kredite.  Profil: Spezialkenntnisse 

im Bereich Sanierung sowie in der Bearbeitung und Votierung größerer Kreditengagements. 

 AufgAbe: Weltweiter Ausbau des großen Marktpotentials der industriellen OEMs wie Stahl, Chemie und  

Anlagenbau. Optimierung des Vertriebs im Projekt- und Objektgeschäft. Profil: Vertriebspersönlichkeit initiativ 

und selbständig agierend mit internationaler Ausrichtung und  hohen technischen Verständnis.

Produktionsleiter Bauchemie [m/w]

Business Development Manager [m/w]

Mehr Stellen Auf www.cAPerA.de

Ein kreatives, engagiertes und kompetentes Team sowie eine konsequente 
 Kundenorientierung sind die Basis für unseren Erfolg. Über 60 motivierte 
 Mitarbeiter entwickeln, projektieren und realisieren unsere marktführenden 
Materialfluss-, Automatisierungs- und Sortieranlagen für die deutsche und 
 internationale Getränkeindustrie. Modernste Roboter und Bildverarbeitungs-
technologien tragen unserem Innovationsanspruch Rechnung und zu höchster 
Kundenzufriedenheit bei. 

Projektingenieur m/wIhre Aufgaben: Kundenindividuelle Projektierung, aktives Projektmanage-
ment, technische Auftragsbearbeitung, Terminkoordination und Überwachung
Ihr Profil: Ingenieur o. besonders erfahrene Meister, Techniker (Elektrotechnik, 
 Automatisierung, Maschinenbau, souverän in Organisation u. ProjektmanagementServicetechniker m/wIhre Aufgaben: Montage, Inbetriebnahme und Wartung unserer komplexen 

Anlagen. Einweisung und Schulung des BedienpersonalsIhr Profil: Berufserfahrener Techniker der Elektro- o. Automatisierungstechnik oder 
gleichwertige Ausbildung, sicheres Auftreten, Kontaktfreude, Reisebereitschaftkfm. / techn. Mitarbeiter m/wGesucht werden mehrere technisch versierte Mitarbeiter für das Angebotswesen, 

die interne Auftragsabwicklung sowie zur Unterstützung unserer Projektleiter .
Ihre Aufgabe: Kalkulationen u. Angebote erstellen, Kunden betreuen, Projekt-, 
Reise- und Terminkoordination
Ihr Profil: Kfm. Kenntnisse, ausgeprägt technisches Verständnis, sicherer Um-
gang mit MS Office, Englischkenntnisse, Organisa tionstalent, teamfähig
 
Weitere Informationen zu recop und den Stellen unter www.recop.de 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine leistungsgerechte Ent-
lohnung sowie eine sichere Zukunft in einem wirtschaftlich gesunden und er-
folgreichen Unternehmen mit flachen Strukturen. Wir legen großen Wert auf ein 
gutes Betriebsklima! Sie fühlen sich angesprochen? Willkommen im Team! 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte zu Händen Frau Heike Peschinger an:  
karriere@recop.de. Wir melden uns kurzfristig bei Ihnen!

recop electronic gmbh Otto-Hahn-Straße 12 | 34123 KasselFon: 0561 - 57 081 70 | www.recop.de

Bestens platziert  
    für besten Rücklauf



 Die besonDere sTeLLe i

Bauleiter Freileitungsbau

Interview mit CAPERA-Personalberater Harald von Daak

? Warum sucht solch ein 

renommiertes Unterneh-

men über Sie einen „Baulei-

ter Freileitungsbau“? Leute 

vom Bau gibt es doch genü-

gend.

Harald von  Daak: Der Markt 

ist eng. Die Antwort liegt im 

 Zusatz „Freileitungsbau“.

Wir sprechen hier von 380 KV-Leitungen, von Höchst-

spannungsleitungen. es gibt keinen Ausbildungsberuf für 

dieses Arbeitsfeld. in dieser branche hat sich ein bauleiter 

in  aller regel vom Monteur über den Kolonnenführer 

hochgearbeitet. Quereinsteiger willkommen.

? Wie sollte der richtige Kandidat persönlich sein?

er muss Verantwortung für Material und Personal tragen! 

Zudem benötigt dieser Durchsetzungsvermögen, muss 

durch Vorbild führen sowie unternehmerisch denken und 

handeln. Das sind wohl die wichtigsten Charaktereigen-

schaften. er darf ruhig etwas hemdsärmelig sein.

? Und das Fachliche?

nun, der ideale Kandidat hat eine Ausbildung im Hoch-

bau, stahlbau oder auch der energietechnik. Die stren-

gen Din- und weiteren Fachvorschriften werden in der 

guten einarbeitung vermittelt. Wichtig ist, Kostensicher-

heit bei hoher Qualität. Zusätzlich ist der bauleiter auch 

für die Aus- und Weiterbildung der Monteure verant-

wortlich. bei einer mehrere Kilometer langen strecke sind 

das leicht 40 Mitarbeiter.

? Was macht die Stelle für einen Bewerber interessant?

bei meinem Klienten hat der bauleiter große Freiräume in 

der organisation der Arbeit. Auch das Führen der Mon-

teure ist sowohl Herausforderung, als auch etwas, was 

stolz macht. er bekommt vom Projektmanagement eine 

vorbereitete baustelle. Das spannende ist, dass es bei al-

ler guten Vorbereitung immer auch Herausforderungen 

gibt. reicht der Kran für Masten bis fünfundsechzig Me-

ter Höhe oder ist ein Hubschraubereinsatz günstiger? ist 

die Autobahn rechtzeitig gesperrt? Wie kriegen wir das 

seil über die Mosel? Haben die zugeteilten Mitarbeiter 

und die Fremdfirmen auch die Zulassungen zur Durchfüh-

rung der geplanten Tätigkeiten? Liegt die baustelle im 

Zeit- und Kostenrahmen? Das sind typische Fragen, mit 

denen ein bauleiter hier konfrontiert werden kann. 

? Gibt es eine Entwicklungsperspektive?

erfahrene bauleiter können sich durchaus zum Projekt-

leiter entwickeln. Der bauleiter selber berichtet an den 

 niederlassungsleiter, der auch für seine einarbeitung 

sorgt. Was die branche „Freileitungsbau“ betrifft: die hat 

Zukunft. Gemäß energieausbaugesetz müssen 850 km 

vordringlich gebaut werden. 

Die Deutsche energieagentur DenA sagt, dass in den 

kommenden 10 Jahren nochmals 3.600 km 380KV-Frei-

leitungen gebaut werden müssen und wir reden nicht 

vom strom aus Afrika, sondern allein von neuen Kraft-

werken und Windparks, die angeschlossen werden müs-

sen. natürlich hat mein Klient als Teil eines großen Kon-

zerns die Finanzkraft, in moderne Geräte wie z.b. seilzug-

maschinen zu investieren, viele investitionen in das Mate-

rial wurden auch schon getätigt. 

nun suche ich im Auftrag des Klienten die „Köpfe und 

Motoren“ der baustelle. Auch wenn interessenten mei-

nen, dass die Position des bauleiters noch zu groß ist – 

ein unverbindliches Gespräch mit dem berater kann nicht 

schaden.

CAPerA   ConsULTinG / KArrierebrieF / 1/2011

BAuLeITer FreILeITunGSBAu

ProFIL: Ausbildung im Hochbau, stahlbau oder ener-

gietechnik, Verantwortungsbewusstsein für Menschen 

und Material

GehALT: 45 – 55 T €, plus Auslösung, plus Firmen-

wagen auch zur privaten nutzung.

Harald von Daak,  

Personalberater

Interessieren Sie sich für diese Position?

Kontakt: harald von Daak / V.Daak@capera.de  

Telefon 0561 400 859 20 

  Liebe Leserin,  
Lieber Leser, 

im ersten Monat des neuen 
Jahres gibt es gleich mehrere 
Gründe zum Feiern: 

Die CAPerA Gruppe feiert 
fünfjähriges Firmenjubiläum 
und unser newsletter er-
scheint in neuem Glanz. Ab 
sofort erwarten sie spannende Themen rund um die 
Personalberatung & Personalentwicklung, besondere 
stellen, Top-Kandidaten für ihr Unternehmen,  
regelmäßige Karrieretipps und zahlreiche attraktive  
Positionen in ganz Deutschland.

in dieser Ausgabe zeigt ihnen CAPerA Trainerin susanne 
Goerke mit einfachen Tricks, wie sie ein besserer Zuhörer 
werden. im Gespräch mit Michael ender, bereichsleiter 
Unternehmenssteuerung der Volksbank Weinheim eG, 
erfahren sie des Weiteren die besonderen Aufgaben der 
stelle „stellvertretender bereichsleiter Unternehmens-
steuerung“.

Viel Freude beim Lesen wünscht ihnen 

inFOrMierT
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 5 JAHre CAPerA

Wir danken Ihnen für Ihr 
Vertrauen!
stets beste Mitarbeiter als Ziel: Die CAPerA Gruppe  

feiert im Januar 2016 5-jähriges Firmenjubiläum

       Mehr

 sTeLLenAnGebOTe

Vertriebsingenieur / Key account Manager (m/w) 
Technischer Verkäufer / salesmanager für den Vertrieb 
von technischen Komponenten an Hersteller von  
baumaschinen

Leiter Mechanische Werkstatt (m/w) 
Führungsaufgabe in Kassel: spanende Fertigung und 
schweißen

produktionsleiter Kunststoffspritzguss (m/w) 
Karrierechance für versierten spritzgussprofi bei einem 
marktführenden Unternehmen

projektleiter schlüsselfertige Wohnungsbau- 
projekte (m/w) 
berufschance für bauingenieur mit der Option Teamleiter

Director product Strategy (m/w) 
Global responsibility for Product strategy and Product 
Management in the field of Vision technologies

Business Development Manager (m/w) 
Vertrieb und business Development für sicherheit an der 
Verladerampe

Versand- und prozessmanager (m/w) 
Top Chance für Logistik-Profi!

Leiter der entwicklung Messtechnik (m/w) 
entwicklungsleiter der industriellen Messtechnik und  
sensortechnik 

sandra Hilgers 
Marketingassistentin

Capera

 Mehr Stellen auf www.capera.de
  P.s.: besuchen sie uns doch auch auf 

  Facebook        Google+          oder Xing

stellenmarkt und austauschbörse in einem. Bei über 10.000 Bewerbungen im Jahr kommen viele 

top-kandidaten nicht zum zuge. Mit den besten köpfen im Dialog zu bleiben, ist uns ein wichtiges 

anliegen. caPeRa informiert ist ein e-Magazin im PDF-Format der besonderen klasse.  Regelmäßig 

informieren wir „unsere kandidaten“ über offene Positionen und stellen interessante arbeitgeber 

sowie besondere Vakanzen in interviewform vor. Unternehmen bieten wir interessante Personalthe-

men und besondere kandidatenprofile.

Die Mischung macht den caPeRa informiert-newsletter zu einem spannenden Magazin für beste 

köpfe und sorgt für eine Bindung zwischen Bewerbern, Unternehmen und caPeRa.
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www.capera.de

caPeRa Bremen

tel.: 0421 14629100

caPeRa Berlin

tel.: 030 208479680

caPeRa Hamburg

tel.: 040 328903040

caPeRa kassel

tel.: 0561 40085920

caPeRa Göttingen

tel.: 0551 38103831

caPeRa stuttgart

tel.: 0711 16917870

caPeRa Bielefeld

tel.: 0521 43060190

caPeRa Hannover

tel.: 05322 9508605

caPeRa Baden-Baden

tel.: 0162 1991122

caPeRa Fürstenfeldbruck

tel.: 08141 5098811


