
 
 

  

  

  

 

 

Ihr HR- & FIN-Consultants Sommerbote 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserem Sommerboten 2020, den wir auch an unsere Kunden versandt haben, möchten 

wir gebührend den Sommer begrüßen. 

Unser diesjähriger Sommerbote beinhaltet unter anderem eine Abkühlung für Ihren hitzigen 

Büroalltag, ein paar frische Gedanken zum Thema Back to Work, eine etwas andere Art von 

Wanderung, unser Empfehlungsprogramm, sowie unsere Termine für 2020.  

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die kühle Brise. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

 

Lesen Sie diesmal: 



 

 Benötigen Sie eine frische Brise? 

 

 Back to Work: Deutschland fährt wieder hoch! 

 

 Eine Wanderung der etwas anderen Art ....  

 

 Empfehlungsprogramm - zu Ihrem und unserem Vorteil 

 

 Team News 

 

 Save the Date – Unsere Termine für 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Benötigen Sie eine frische Brise? 

  

 

Wenn auch die erste Hälfte im Juni vorwiegend regnerisch und kalt war, die Sommerhitze wird 

nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sind Sie vorbereitet? 

Eine frische Brise wird Ihnen um die Nase wehen. Wie das? 

 

Schreiben Sie uns einfach unter info@hr-consultants.de oder rufen Sie uns auch gerne an. 

Wir übersenden Ihnen kostenlos den erfrischenden HR-Consultants USB-Ventilator. Ganz 

einfach z. B. an Ihrem Laptop anschließen und für Erfrischung ist gesorgt. Wir wünschen Ihnen 

viel Spaß und Abkühlung damit. 

 

Back to Work  
  

Deutschland fährt wieder hoch! Und nach beinahe 3 Monaten in der Corona-Schockstarre 

merken viele Unternehmen: „Huch, da ist was liegen geblieben!“. Jetzt beginnt also das große 

Aufräumen, nachdem quasi über Nacht der Arbeitsalltag komplett auf den Kopf gestellt wurde 

und nebenher arbeiten alle fieberhaft an Hygienekonzepten zum Schutz ihrer Belegschaft. 

 

Diejenigen, die es trotz wochenlangem Homeoffice, Online-Meetings und sogar Kurzarbeit 

geschafft haben, das Tagesgeschäft ohne größere Einbußen am Laufen zu halten, werden 

feststellen, dass so eine Krise zwangsläufig Veränderungen nach sich zieht. Die eine oder 

andere Priorität verschiebt sich und manches Projekt gewinnt an Dringlichkeit. Gerade das 

mailto:info@hr-consultants.de


 

Thema Homeoffice hat einen Schub erhalten und ist aktueller denn je. Viele Unternehmen, die 

es sich in der Vergangenheit nicht hätten vorstellen können, überlegen bereits, wie sie das 

Homeoffice langfristig als festen Bestandteil in ihrer Firmenkultur verankern können. Die 

Hoffnung ist, so nicht nur Kosten für Miete und Equipment zu sparen, sondern auch den Pool 

potenzieller Bewerber zu erweitern und bestehende Mitarbeiter zu binden. Selbst ein „Recht auf 

Homeoffice“ ist Thema im deutschen Bundestag und niemand will davon unvorbereitet 

überrascht werden. 

 

Wenn da nur nicht die Abhängigkeit vom Papier wäre, die noch immer in vielen Büros 

vorherrscht. Da hilft nur eines: endlich nicht mehr nur von Digitalisierung reden, sondern sie 

auch tatsächlich in die Praxis umsetzen. Mit professioneller IT-Infrastruktur, elektronischen 

Personalakten, Mitarbeiter Self-Service Portalen und allem was dazu gehört. Selbstverständlich 

sollte man dabei nicht vergessen, die Mitarbeiter mit einem professionellen Change 

Management auf die Reise mitzunehmen. Denn der Corona-Boost hat dafür gesorgt, dass 

Themen, die bisher auf die lange Bank geschoben wurden, sich auf einmal in rasant schnellem 

Tempo entwickeln und unseren Arbeitsalltag verändern. Es muss vermieden werden, die Hälfte 

der Belegschaft unterwegs zu verlieren. 

 

Neben den neuen Projekten landen aber auch ein paar Evergreens wieder auf der Agenda: so 

wird mancherorts bereits das Recruiting wieder hochgefahren. Denn für all diese Projekte 

braucht man natürlich das entsprechende Personal. Zudem gibt es zweifelsohne auch 

Gewinner aus der Krise, die ihr Geschäft in den letzten Monaten massiv erweitern konnten und 

auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind. 

 

Andere Unternehmen hat Corona härter getroffen und sie müssen weniger angenehme 

Reorganisations- oder Abbau-Projekte angehen. Hier kann es sinnvoll sein, sich externe 

Unterstützung zu holen, um das eigene Personal aus der Schusslinie zu nehmen und 

jemanden einen Blick auf die Situation werfen zu lassen, der nicht die firmeninternen 

Scheuklappen aufhat. 

Dies gilt insbesondere auch für den Finance-Bereich. Denn dort werden im Controlling die 

aktuelle Situation analysiert und Handlungsempfehlungen für das Management formuliert. Dies 

geht umso schneller und profunder, je krisenerfahrener die Mitarbeiter dort sind. Liegt diese 

Erfahrung nicht oder nur teilweise vor, muss ein externer Finanzprofi schnellstens an Bord, 

ähnlich wie ein Lotse in schwierigen Gewässern der Ozeane. 

 

Doch unabhängig davon, in welchem dieser Szenarien Sie und Ihr Unternehmen sich gerade 

wiederfinden: das Netzwerk der HR-Consultants ist jederzeit für Sie da! Entweder als 

Sparrings-Partner oder mit einem großen Pool an professionellen Interim Managern und 

Kandidaten für Festanstellung, die Ihnen helfen, die Folgen der Krise zu bewältigen, neue 

Projekte mit temporär benötigtem Expertenwissen voranzutreiben, offene Positionen durch 

neue Kollegen mit frischen Ideen zu besetzen oder einfach nur „aufzuräumen“. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund und bis bald! 

 



 

Eine Wanderung der etwas anderen Art .... 

  

 

Große Kulleraugen, flauschiges Fell, langer Hals und ein Mund, der immer aussieht, als würde 

er lächeln .... Alpakas – Ihre Weggefährten für eine entspannende und trotzdem spannende 

Wanderung. 

  

Ob als Team-Event mit Ihren Kollegen oder mit Ihrer Familie, zu zweit oder allein, eine 

Wanderung mit Alpakas lässt Ihr Herz aufgehen. 

  

Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl mit weiteren Informationen zusammengestellt. 

  

Viel Spaß bei Ihrem Abenteuer mit den Alpakas! 

  

  

https://www.alpspitz-alpakas.de/ 

  

https://www.pointnerhof.de/ 

  

https://www.alpakafarm.com/alpaka-trekking 

  

https://www.arberland-bayerischer-wald.de/sternhof-in-bodenmais-alpaka-

erlebniswanderung/1637/5258/4867 

https://www.alpspitz-alpakas.de/
https://www.pointnerhof.de/
https://www.alpakafarm.com/alpaka-trekking
https://www.arberland-bayerischer-wald.de/sternhof-in-bodenmais-alpaka-erlebniswanderung/1637/5258/4867
https://www.arberland-bayerischer-wald.de/sternhof-in-bodenmais-alpaka-erlebniswanderung/1637/5258/4867


 

 

 

 

  

Empfehlungsprogramm - zu Ihrem und unserem Vorteil  
  

Gerne weisen wir nochmal auf unser Empfehlungsprogramm hin. Auch im letzten Jahr haben 

wir wieder interessante Projekte gemeinsam bearbeiten können und über das Wochenende in 

Schloss Elmau hat sich wieder eine Interim Managerin sehr gefreut. Unser 

Empfehlungsprogramm ist für alle Beteiligten ein großer Mehrwert. Danke für Ihr Vertrauen und 

Ihre Empfehlungen! 

  

Empfehlen Sie uns und unsere Leistung bitte auch in diesem Jahr. 

 

 

Konkret: 

Durch Ihre Empfehlung an einen Kunden kommt für uns ein neues Projekt für eine HR- oder 

Finance-Position, Interim oder Festanstellung zustande. Und wird erfolgreich durch HR-

Consultants abgeschlossen. Dann erhalten Sie für Ihre Empfehlung eine Provision i. H. v. 20% 

unserer erzielten Erträge. 



 

  

Und dazu kommt: 

Wir verlosen unter allen Tippgebern einen Gutschein im Wert von € 1500 für ein großartiges 

Wochenende. Ein Wochenende auf Schloss Elmau. Mitmachen lohnt sich. 

 

 

Team News 

 

Unsere Kollegin Mihaela Tomasegovic wird die HR-Consultants zum 30.6. verlassen, um sich 

neuen beruflichen Schwerpunkten zu widmen. Wir bedanken uns für die professionelle 

Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihre persönliche Zukunft und für die neuen Aufgaben 

alles Gute und viel Erfolg. 
 

 

Unsere Termine 2020 

 

Auch dieses Jahr haben wir wieder einen mit Events prall gefüllten Terminkalender. 

Damit Sie nichts verpassen, haben wir für Sie eine Übersicht der diesjährigen Events erstellt. 

Dies alles natürlich vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen der Corona Pandemie.  

  

 

 

HR/Finance-Club (für Interim Manager) 

– Hier trifft sich das HR- und Finance-Netzwerk persönlich. 

Hier tauscht man sich fachlich aus. Lernt Neues. Im lockeren Rahmen und mit 

gemeinsamem Imbiss. 

 

 Verschoben auf Herbst 2020 

Augrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung verschoben. 

Wir informieren Sie, sobald der neue Termin feststeht.  

 

24. September 2020 in Hamburg 

26. November 2020 in München 

 

  

 

 

 

HR RoundTable – das Netzwerktreffen von Personalern für Personaler in München. 

Aktuelle Termine bundesweit unter www.HR-RoundTable.de 

 

18. Juni 2020 (online) 

09. September 2020 

19. November 2020 

  

 

 



 

Unser legendäres Bürofest Wiesn Warm Up 

 

17. September 2020 

 

 

 

 

 

Selbstverständlich halten wir Sie diesbezüglich auch immer persönlich auf dem aktuellsten 

Stand und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

 

HR-Consultants GmbH 

Landshuter Allee 43, 80637 München 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

T +49 (0) 89 954 57 58 - 90 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                       

• www.hr-consultants.de                                                              • www.fin-consultants.de 

• HRC bei twitter 

• HRC bei instagram 

• HRC bei facebook 

• HRC bei kununu 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

P.S.: Die HR-Consultants GmbH ist eine Personalberatung mit über 2000 selbständig tätigen 

Personal- & Finanzleitern und -spezialisten. Wir sind auf die Vermittlung von Interim Managern 

im Bereich HR und Finance spezialisiert und unterstützen unsere Kunden auch bei der 

Festbesetzung im Personal- sowie Finance-Bereich. 
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