SOLUTE recruiting war auch 2016 Teilnehmer der Studie des Bundesverbands Deutscher
Unternehmensberater BDU e.V. zum Personalberatungsmarkt. Der positive Trend der
Gesamtbranche trifft auch auf SOLUTE zu. Das junge auf die Gesundheitswirtschaft
spezialisierte Beratungsunternehmen übertrifft dabei die Wachstumsraten bei weitem und ist
auch in den Megatrends, die die BDU-Studie ausgibt, sehr gut aufgestellt!
Ein eingespieltes Team und zufriedene Kunden bescheren SOLUTE deutliches Umsatzwachstum. Nach
einer Verdreifachung von 2014 auf 2015 rechnet Geschäftsführer Florian Winkler in diesem Jahr mit
einer weiteren Verdopplung des Umsatzes. SOLUTE baut seine Marktstellung weiter aus und wird sich
voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Riege der größten 25 % der Personalberatungsunternehmen
laut der BDU-Studie entwickeln.
Auch bei den durch den BDU herausgearbeiteten marktrelevanten Trends ist SOLUTE gut aufgestellt.
Vor allem die Qualität der Kandidatenpflege ist dem Team wichtig. „Kandidaten sind mehr als nur eine
schnelle Besetzung“ hält Florian Winkler fest und ergänzt „Qualität und Zielorientierung in der
Kandidatenansprache sichern wir durch unser hauseigenes Researchteam, das sehr individuell und auf
Augenhöhe mit Spezialisten und Führungskräften kommuniziert.“
Laut der BDU-Trendstudie wird die Beratungswelt darüber hinaus immer mobiler und digitaler. „Als
dynamisches Team sind wir mobil und weitestgehend papierlos unterwegs und leben Work 4.0.“
unterstreicht Florian Winkler auch hier den Modernitätsanspruch von SOLUTE recruiting.
Ebenfalls den Megatrends aus der BDU-Studie folgt SOLUTE bei der Verbreiterung des Spektrums rund
um die Rekrutierung. So wird SOLUTE das bestehende Beratungsspektrum weiter ausbauen, Florian
Winkler ergänzt aber: „Weiterhin ist und bleibt unser Fokus natürlich auf unser Selbstverständnis als
Headhunter gerichtet, denn das ist unsere Stärke, unsere Unternehmens-DNA.“
Die gesamte Studie
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finden

Sie

unter: http://www.bdu.de/media/195044/personalberatung-in-

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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