Pressemitteilung vom 04.03.2016
Zwei erfolgreiche Jahre für Berliner Healthcare-Headhunter
Im März feiert die auf Rekrutierungsmandate in der Gesundheitswirtschaft spezialisierte
Personalberatung Jubiläum. Seit zwei Jahren agiert die SOLUTE recruiting GmbH in der neuen
Unternehmensstruktur unter der Leitung von Geschäftsführer Florian Winkler und ist weiter auf
erfolgreichem Wachstumskurs. Nach einer strukturierten Positionierung am Markt im ersten Jahr
standen die Zeichen in den letzten zwölf Monaten auf Wachstum. Mit einer Aufstockung in sämtlichen
Bereichen ist die SOLUTE recruiting GmbH nun mit sechs Kollegen im Research, zwei erfahrenen
Projektleitern und drei Mitarbeitern im Backoffice breit aufgestellt und bietet Kunden wie Kandidaten
eine umfassende Betreuung.
Der Fokus des vergangenen Jahres lag neben der Personalsuche für Kliniken sämtlicher
Versorgungsstufen, der Besetzung von Positionen bei pharmazeutischen Unternehmen und im
Pflegesegment auch in besonderem Maße im Krankenkassenumfeld. Geschäftsführer Florian Winkler
ist zufrieden mit den letzten Monaten: „Besonders die Tatsache, dass sich große und renommierte
Akteure mit höchstem Qualitätsanspruch für uns entscheiden und sich teils durch Rahmenverträge
binden, freut mich und passt zu unserem langfristigen und auf nachhaltige Zusammenarbeit
ausgelegten Anspruch.“
Neben der Kundenzufriedenheit ist Florian Winkler vor allem auch die Mitarbeiterzufriedenheit wichtig:
„Gerade im Beratungsgeschäft ist die Ressource Personal sehr bedeutend, so dass wir uns sehr über
ein außerordentlich kollegiales und gleichermaßen von Spaß, Professionalität und Engagement
getragenes Klima freuen, das sich unter anderem in tollen Bewertungen auf diversen Plattformen wie
etwa kununu widerspiegelt.“
Durch den personellen Ausbau wird auch ein Standortwechsel notwendig: Das gesamte Team wird ab
dem 1. April in neuen Büroräumlichkeiten im Markgrafenhaus am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte zu
finden sein. Hier wird das SOLUTE-Team neben dem Tagesgeschäft in der Personalrekrutierung auch
verstärkt auf Netzwerkdialog setzen und dazu verschiedene Veranstaltungen und Seminar-Reihen
konzipieren. Neben dem Dialog über aktuelle Rekrutierungstrends und -Herausforderungen sollen die
Verantwortlichen aus Geschäftsführung und Personalabteilung dabei auch vom Fachwissen der
Personalprofis profitieren.
Die SOLUTE recruiting GmbH ist bundesweit tätig und betreut Mandanten aus der gesamten
Gesundheitswirtschaft bei der Besetzung von Spezialisten- und Führungspositionen. Zur Gewinnung
geeigneter Kandidaten für Kliniken, Pflegeheime, Krankenkassen sowie Pharma- und
Medizintechnikunternehmen sind die projektspezifische Identifikation und Direktansprache von
Kandidaten die am häufigsten eingesetzten Instrumente. Das Leistungsportfolio des Unternehmens
beinhaltet neben der professionellen Suche nach qualifizierten und wechselwilligen Kandidaten auch
die Auswahl der idealen Bewerber für die jeweilige Herausforderung der Mandanten unter Einsatz
diverser eignungsdiagnostischer Mittel.
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