Talent Search and
Human Resources Service
connecting the German
and the Spanish market

Philosophy
Why Conectum?

Talent, job and mobility
In einem globalisierten Markt wird es
immer öfter zu einer Realität, dass die
Unternehmen in ihren eigenen Ländern
nicht die gewünschten, talentierten
Fachkräfte finden, und sie deshalb
Fachkräfte aus anderen Teilen der Welt
rekrutieren müssen.
Auf der anderen Seite geschieht es, dass
Fachkräfte in ein anderes Land wechseln
müssen, um einen weiteren Schritt in ihrer
eigenen beruflichen Karriere tätigen
zu können und um neue berufliche
Herausforderungen zu finden.
Dies ist eine Realität, und wird auch
weiterhin eine Realität in einem
globalisierten Markt bleiben.
Aus diesem Grund wurde Conectum
gegründet, um den spanischen und deutschen Markt zu verbinden, um Brücken

« Unsere Kandidaten
sind qualifizierte Fachund Führungskräfte
Zwischen beiden Märkten gibt es große
mit einem hohen
Synergiepotentiale und neue Möglichkeiten
für Unternehmen und Fachkräfte und wir
Bildungsniveau,
helfen Ihnen, diese zu finden.
Berufserfahrung,
Wir suchen Fachkräfte in Spanien, die in
FremdsprachenDeutschland Positionen besetzen können,
für die es keine Bewerber in Deutschland
kenntnissen und
gibt, da die Nachfrage an Fachkräften höher
als das Angebot ist.
internationaler
Unser Kandidatenpool besteht aus erfahrenen Mobilitätsbereitschaft »
für Unternehmen und Kandidaten zu
erstellen, die beiden Seiten helfen, dass
zu finden, was sie benötigen, um ihre
Ziele zu erreichen.

Fachkräften, mit einer hohen Mobilitätsbereitschaft, die ihren nächsten beruflichen Schritt
im deutschsprachigen Raum tätigen möchten.
Wir kontaktieren Fachkräfte mit einem hohen
Bildungsstand, hohen beruflichen Hintergrund und Kenntnissen in Fremdsprachen,

um Positionen in Deutschland zu besetzen.
Ebenso kontaktieren wir Studenten, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre
Trainee-Programme mit Nachwuchstalenten
besetzten zu können.
Unsere Kunden sind Unternehmen, die sich
im Wachstum befinden und die spezialisierte
Fachkräfte suchen, um in einer wachsenden
Wirtschaft mit Fachkräftemangel weiter wachsen zu können.
Conectum bietet personalisierte Executive
Search und Recruiting Services an, damit
unsere Kunden finden, was sie suchen.
Die Berater von Conectum sind erfahrene
Spezialisten mit internationalem Hintergrund.
Sie zeigen Engagement und Leidenschaft,
um ihren Kunden zu helfen, ihre Ziele zu
erreichen. Sie haben eine internationale Denkweise und sind sich aller Aspekte bewusst, die
bei der internationalen Personalauswahl und

Talentsuche getroffen werden müssen.
Wir können uns in die persönlichen Aspekte
und die Motive unserer Kandidaten hineinversetzen, um das Beste für sie zu erreichen.
Auf der anderen Seite unterstützen wir
unsere Kunden, um sich in korrekter Art
und Weise gegenüber ihren Kandidaten zu
positionieren.
Wir sind leidenschaftliche und engagierte
Berater und bis Sie ihre Ziele nicht erreicht
haben, werden wir nicht aufhören Sie zu
unterstützen.

Conec um to talent
International Executive Search
and Recruitment

The service
Conectum schlägt Brücken zwischen
dem spanischsprachigen und dem deutschsprachigen Markt.
An wen richtet sich unser Service?
An Unternehmen in Deutschland, oder
in einem deutschsprachigen Land, die sich
in einer Wachstumsphase befinden und
qualifizierte Fachkräfte benötigen, um mit
ihren Businessplänen fortfahren zu können.
Diese Unternehmen befinden sich normalerweise auch in einem wachsenden
Umfeld in dem es einen intensiven Kampf
um Talente gibt und es sehr schwierig ist,
qualifizierte Fachkräfte einzustellen. Aus
diesem Grund suchen wir die geforderten
Fachkräfte in Spanien, bzw. in anderen
Ländern falls nötig.
An die spanischen Niederlassungen
dieser Unternehmen, da es unser
Wettbewerbsvorteil ist, dass wir sowohl
die Mentalität und Bedürfnisse unser
deutschsprachigen Kunden, als auch den
spanischen Markt kennen und verstehen.

« Conectum verbindet
den spanischen und
deutschen Markt,
erstellt Brücken für
Unternehmen und
Kandidaten zugleich,
damit beide ihre
Ziele erreichen »

An spanische Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland die einen
Dienstleister benötigen, der sowohl ihre
Bedürfnisse und Mentalität, als auch den
deutschen Markt versteht.

Dies beinhaltet
Strategische Positionierung
des Unternehmens.
Beratung in Gehaltsfragen.
Beratung in interkulturellen Aspekten.

Unsere Kandidaten sind qualifizierte
Fachkräfte mit einem internationalen
Profil und unterschiedlich langer Berufserfahrung, die an einem internationalen
Projekt interessiert sind, um so ihren
nächsten beruflichen Schritt zu tun.

In Conectum sind wir uns der Aspekte
bewusst, die eine Internationale Personalsuche, sowohl aus Sicht des Unternehmens
als auch aus Sicht der Kandidaten,
beeinflussen.

Unser Service beinhaltet auf der einen Seite
eine detaillierte Personalsuche mit all den
dazugehörigen Phasen wie Definition der
Bedürfnisse des Unternehmens, des Planes
der Personalsuche, Definition des gesuchten
Profils, Recruiting, Interviews und Evaluation der Kandidaten , Beratung, Berichte,
Follow-Up, etc.
Auf der anderen Seite bieten wir einen
Positionierungsservice, an. Zusammen mit
unserem Kunden entwickeln wir eine
Positionierungsstrategie, um den Kampf
um die Talente zu gewinnen.

Unsere Mission ist es, alle mit so viel
Professionalität wie möglich zu behandeln,
um so das Ziel zu erreichen den richtigen
Kandidaten einzustellen, der es unserem
Kunden ermöglicht seine Unternehmensziele zu erreichen.

Conec um to talent
Germany Campus

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften
wird noch über Jahre anhalten.
Es werden also sowohl kurzfristige
Lösungen, als auch langfristige
Programme benötigt.
Mit dem Programm Germany Campus
bietet Conectum deutschsprachigen
Unternehmen einen Lösung an, die langfristig ihren Bedarf an Nachwuchskräften
abdecken kann.
Das Programm
Germany Campus bietet deutschsprachigen
Unternehmen die Möglichkeit begabte Studenten zu kontaktieren, um sie auf ihr Unternehmen und das Trainee-Programm des
Unternehmens aufmerksam zu machen.
Das Profil der Studenten ist
Sehr gute akademische Leistung.
Aktive Beteiligung in Vereinen
und Projekten.
Hohe Englischkenntnisse.
Deutschkenntnisse, soweit vom
Unternehmen gewünscht.

Was wir tun
Wir finden und kontaktieren begabte
Studenten, die sich in den letzten zwei
Studienjahren befinden.
Wir führen eine Evaluierung der Studenten durch und stellen sie den Unternehmen
in Form von persönlichen Interviews oder
Videointerviews vor.
Für die ausgewählten Studenten entwickeln wir zusammen mit den Unternehmen
ein Programm das die Studenten bis zum
Studienabschluss begleitet.
Die entwickelten Programme beinhalten
Trainings vor Ort und Praktika in den
Unternehmen.
Für die Trainings vor Ort arbeiten wir mit
qualifizierten Partnern aus anerkannten
Institutionen Deutschlands zusammen.

Beispiel eines Trainings
Deutschkurse in einer anerkannten
Sprachschule.
Interkulturelles Kommunikationstraining
entwickelt von unserer Partnerin Anne
Fuchs vom Institut für Kommunikation von
Schulz von Thun, Hamburg.
Unterstützung in der Koordination eines
Praktikums im Unternehmen sowie kontinuierliches Feedback über die Entwicklung
des Studenten.
Natürlich sind wir offen für Vorschläge,
um die Studenten so gut wie möglich auf
einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten.
Ziel des Programmes ist es, dass die
Studenten nach Studienabschluss eine Stelle
in dem Unternehmen antreten.

« Das Programm
Germany Campus
hat das Ziel,
deutschsprachige
Unternehmen mit
langfristigen Lösungen
zu unterstützen,
um ihren Bedarf an
Nachwuchskräften
in den kommenden
Jahren abdecken
zu können»
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