
 
Einwand: Garantie / Rabatt: 
 
Ich verstehe Ihre Argumentation hinsichtlich eventueller Garantieleistungen und bedauere dass Sie in Bezug auf 
unter Vertrag genommene Kandidaten/Projekte mit anderen Beratern leidvolle Erfahrungen machen /gemacht 
haben. Auf Grund unserer langjährig erprobten Methodik treffen wir auf dieses Phänomen sehr, sehr selten. 
Wenn es einem Berater nicht stichhaltig gelingt, Kandidaten für Ihr Haus und somit für den richtigen 
Karriereschritt zum richtigen Zeitpunkt zu motivieren, sind Zweifel an den professionellen Standards des 
Beraters legitim. 
 
Hauptaufgabe und somit unter Zeit- wie Arbeitsaspekten wesentliches Kernstück unserer Arbeit ist die 
Motivation, aber auch Steuerung der Entscheidungsfindungen sowohl der beauftragenden Unternehmen, als 
auch unserer Kandidaten, die in der Regel in einer exzellenten beruflichen Position befinden. Diese 
wechselseitige Entscheidungsfindung auf der Basis der im Markt bestverfügbaren Kandidaten führt zu hohen 
„Verweildauern/Halbwertzeiten“. 
 
In Bezug auf die von Ihnen angeregte Vertragsänderung schlage ich das Folgende vor: eine verbindliche Zusage 
der Besetzung einer Position im Sinne von Vertragszeichnung zwischen Unternehmen und Kandidat verstieße 
gegen jede Rechtsgrundlage; ein Berater kann einem Kunden nicht das Zustandekommen eines 
Vertragsverhältnisses mit einem Kandidaten zusichern. Was er vereinbaren kann, ist die Zusage einer 
„Neusuche“ mit der Absicht einer Neubesetzung. 
 
Grundlegend ist es nicht zentrale Aufgabe des Beraters sich nach Vertragsschluss am Risiko der Fehlbesetzung 
haftend zu beteiligen. Unser Kommunikations- und Entscheidungsprozeß ist derart intensiv, dass 
Fehlbesetzungsquote minimal bleibt. Dieses Restrisiko ist aber nicht gänzlich auszuschließen. Gestatten Sie mir 
den Vergleich: ein Unternehmen rekrutiert aus einer anzeigengestützten Suche heraus einen Mitarbeiter, der 
sich als „Fehlgriff“ erweist. Kann die Zeitung die ihm die Anzeigenschaltung empfohlen hat, hierfür zur 
Verantwortung gezogen werden? 
 
Selbstverständlich kann ich jedoch die Vorsicht Ihres Unternehmens nachvollziehen. 
Ohne in Verantwortung für negative Vorerfahrungen zu treten / in Sippenhaft genommen werden zu wollen, 
können wir als Zeichen des Entgegenkommens vereinbaren, dass im Falle des Nichtantritts oder des 
Ausscheidens des Kandidaten während der ersten drei Monate nach Eintritt eine kostenlose Neusuche gestartet 
wird. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sehen diese Garantieleistungen aus gutem Grunde nicht vor, 
wir können jedoch diese Modifikation für Ihr Unternehmen vornehmen. 
 
Hinsichtlich des angeregten Mengenrabatts ist die Einstellung Ihres Hauses (ebenfalls) durchaus nachvollziehbar. 
Vielleicht beruht diese Einstellung auf der Erfahrung mit anzeigengestützter Suche? 
Unsere Prozessabläufe kommen bei jedem einzelnen Kandidaten komplett zur Anwendung. Auf unserer Seite 
entsteht kaum ein Rationalisierungseffekt. Sicherlich besteht hinsichtlich der Analyse Ihrer Unternehmenskultur 
ein gewisser Einmalaufwand, ohne den die Gewinnung von hochkarätigen Top-Performern für Ihr Haus nicht 
möglich wäre. Eine strategische Allianz mit Ihrem Haus erfordert aber die permanente Aktualisierung unserer 
Information über Ihr Unternehmen. Dynamische Unternehmen wie Ihr Haus unterliegen ja Veränderungen, die 
dann gemeinsam zu verifizieren und in unsere Arbeit umzusetzen sind. 
 
Von daher ist eine Reduktion unseres Honorars allenfalls innerhalb einer Rahmenvereinbarung darstellbar, die 
gesonderter Besprechung bedarf. Ich schlage vor, dass wir uns nach den ersten erfolgten Besetzungen dieser 
Aufgabenstellung widmen, wenn wir unsere strategische Partnerschaft einer ersten Erprobung unterzogen 
haben. Im Falle des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung ist eine Rückvergütungsregelung realisierbar. 
 
Zu Ihrem letzten Punkt darf ich festhalten, daß der Reisekostenaufwand für Kandidaten (auch wenn wir keine 
„Bewerber“ präsentieren, gilt hier die identische rechtliche Grundlage) vom Unternehmen zu tragen ist. 
Hinsichtlich unseres Sachkostenaufwandes ist dieser in unseren Honoraren enthalten (?). Wir ziehen es vor, 
keine verdeckten Kosten an unsere Kunden weiterzuleiten. Sollte unsere Anwesenheit über unsere 
Prozessabläufe hinaus erforderlich scheinen, sehen wir dies dann als Investition in eine strategische 
Partnerschaft mit Ihrem Haus(?). 
 
 
Usw., usw. 
 


