
The Fashion Experts
Guido Heck, Simon Grünewald und Oliver Schneider haben gemeinsam
die Personalberatung The Fashion Experts gegründet. schuhkurier sprach
mit Guido Heck über das Leistungsspektrum der Branchenexperten.

Das Netzwerk zu Kandidaten und
Industrie ist ein Erfolgsfaktor. Genauso
wichtig ist aber auch das professionelle
und zeitnahe Bearbeiten der Mandate,
unterstützt durch moderne Tools wie
z.B. eine HR -Datenbank, in der alle
Abläufe zum Kandidaten und zum Kun- nagement oder auch Management auf

Was zeichnet The Fashion Experts aus?

The Fashion Experts zeichnet drei Dinge
aus: Alle Kollegen haben 20 Jahre und
mehr operative Managementerfahrung
auf der ersten und zweiten Führungsebe-
ne und kennen die Branche. Wir verfü-
gen zudem über eine schlanke Struktur,
die es uns erlaubt, sehr zeitnah die An-
forderungen unserer Kunden zu erfüllen
und Kandidaten zu präsentieren. Und
drittens bedienen wir uns eines eigenen,
sehr komplexen Netzwerkes und vermei-
den dadurch unnötige Ausschreibungen
in Zeitungen und Fachmagazinen, wel-
che Mehrkosten und vor allem längere
Wartezeiten verursachen. Wir kennen die
Jobs und deren Anforderungen und kön-
nen somit mit unseren Kandidaten stets
auf Augenhöhe kommunizieren.

Ist das Netzwerk entscheidend für eine
erfolgreiche Personalberatung?

den gemanagt werden. Oder auch durch
eine Gehaltssoftware, die einen sehr
guten Marktüberblick gibt - Stichwort
'Gehaltsbenchmark' .

Welche Angebote bieten Sie über die
Personalvermittlung hinaus?

Im Bereich Training und Coaching ver-
fügen wir mir Oliver Schneider und sei-
nem Team über einen sehr erfahrenen

sowie weitere Workshops zu Themen
wie Strategie, Vertrieb, Leadership, oder
auch Businesssimulationen sind nur ein
Teil unseres Trainingsportfolios. Ange-
bote werden immer maßgeschneidert für
unsere Kunden auch in Kooperation mit
Organisationspsychologen erstellt und
abgearbeitet. Im Segment Interims Ma-

Guido Heck hat gemeinsam mit Partnern
The Fashion Experts gegründet.

Zeit begleiten wir die unterschiedlichsten
Mandate wie z.B. Retail-Neustrukturie-
rungen, Erschließung neuer Märkte oder
auch Überbrückung von Vakanzen.

Mit welchen Partnern arbeiten Sie zusam-
men und welchen Nutzen hat dies?

Wir arbeiten z. B. mit 'Dein-Lebenslauf.
com' zusammen. Wir erleben sehr häu-
fig, dass Bewerber - egal auf welcher

Coach und Trainer, der seit nunmehr Ebene - sich schwer tun, ihre Lebens-
sechs Jahren in diesem Bereich aktiv ist. läufe sauber aufzubauen. Hier bieten wir
Verkaufs trainings auf der Fläche oder
mit Außendienstmitarbeitenj, beglei-
tet von vorherigen Mysterieshoppings,

zusammen mit unserem Partner professi-
onelle Hilfe, um Lebensläufe optimal zu
gestalten. Dies ist ein echter Mehrwert
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für den Kandidaten aber auch für unseren
Kunden. Eine weitere Kooperation ist die
mit dem VRIM ( www.rheintal-interim.
org), einem Verband, der sich der The-
matik Interimmanagement annimmt
Dies ist eine Plattform von Spezialisten,
auf die wir Zugriff haben, um nahezu alle
Bereiche abzudecken, wie IT, Finanzen,
Produktion, Vertrieb, M&A usw.

Wird es zunehmend schwieriger für die
Unternehmen in Handel und Industrie
'High Potentials' für sich zu begeistern?

Wir haben einen Wandel vom Arbeits-
markt hin zum Bewerbermarkt. Um
gutes Personal zu bekommen, reicht es
nicht mehr aus 'nur' ein gutes Gehalt zu
bezahlen. Gute Kandidaten erwarten heu-
te mehr von Unternehmen. Eine offene
Unternehmenskultur, sich aktiv an der
Unternehmensentwicklung zu beteiligen,
Weiterbildung, eigene Entwicklungs-
möglichkeiten usw. Das Stichwort lautet
'Employer Branding'.

t

.Hat sich der Stellenwert des Personals in
den Unternehmen der Branche aufgrund
dieser Entwicklung in der jüngeren Ver-
gangenheit verändert?

Bei einigen Unternehmen hat sich das
Bild in den letzten Jahren verändert. Sie
haben erkannt, dass gutes Personal auf
allen Ebenen der entscheidende Erfolgs-
faktor ist. Die Erfolgreichen investieren
in ihre Mitarbeiter. Sie haben erkannt,
dass ich als Unternehmen vieles richtig
machen kann. Wenn ich aber nicht das
Team habe, das die PS sprichwörtlich auf
die Straße bringt, verpuffen viele Investi-
tionen und Anstrengungen. I

Autor: Helge Neumann / hn@sternefeld.de
Foto: The Fashion Experts
Mehr unter www.www.the-fashion-experts.com
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