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beratungsgruppe wirth + partner

Die beratungsgruppe wirth + partner ist Ihr erfahrener 
Partner, wenn die Suche und Auswahl exzellenter Fach- und 
Führungskräfte im Bereich der optischen Technologien im 
Mittelpunkt steht. 

Bereits seit der Gründung im Jahr 1982 agieren wir als Berater, 
Coach und Problemlöser im Bereich Personalmanagement. Eine 
langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Seiten 
steht seit jeher im Zentrum unseres Handelns. 

Wesentliche Kernpunkte bei allen Aktivitäten bilden das 
objektive Analysieren von Zielvorstellungen auf beiden Seiten, 
das Abwägen individueller Beweggründe sowie die neutrale 
Moderation und Betreuung während des gesamten Such- und 
Auswahlprozesses.

Die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sowohl mit 
Kunden als auch mit Kandidaten ist ein umfassendes Betreuungs-, 
Motivations- und Entscheidungsmanagement. In Verbindung 
mit einer fundierten Marktkenntnis und jahrzehntelanger 
Erfahrung sind dies die wesentlichen Grundlagen für eine 
zukunftsorientierte Positionsbesetzung und ein langfristig 
erfolgreiches Miteinander. 

Arbeitsgebiete
•	Unternehmensberatung / Business Coaching im  

High-Tech-Umfeld
•	Active Sourcing
•	Personalberatung
•	Personalbeschaffung	
•	Mediaagentur

Leistungsangebot
•	Suche und Auswahl von Spezialisten und Führungskräften
•	Direktsuche 
•	E-Recruiting
•	Cross-Media-Recruiting
•	Career Development Consulting

beratungsgruppe wirth + partner is your experienced partner in 
search	and	selection	of	qualified	specialists	and	executives	in	the	
field	of	optical	technologies.

Already since its fundation in 1982, beratungsgruppe 
wirth + partner acts as advisor, coach and problem solver in the 
field	of	personnel	management.	

Long-term, partnership-like cooperations have always been the 
focal point of our activities.

All activities focus on an objective analysis of each party’s goals, 
the weighing up of individual motives as well as the neutral 
mediation and counselling throughout the entire search and 
selection process.

Regardless of whether beratungsgruppe wirth + partner is 
working for companies or candidates, the basis for successful 
cooperation is their comprehensive advice, motivation 
and decision-making management, together with a broad 
knowledge of the market thanks to decades of experience, form 
the basis of future-oriented personnel policy and a successful, 
long-lasting cooperation.

Main activities
•	Business consultancy / business coaching in a  

high-tech environment
•	Active Sourcing
•	Personnel consulting
•	Recruitment
•	Media agency

Services
•	Search and select of specialists and executives
•	Direct search
•	E-Recruiting
•	Cross-Media Recruiting
•	Career Development Consulting 

Geschäftsführer / Managing Director
Udo Wirth, Stefan Wirth

beratungsgruppe wirth + partner
Zeppelinstr. 69
81669 München

Tel.:  +49 89 45 99 58 - 0
Fax:  +49 89 45 99 58 - 44

info@wirth-partner.com
www.wirth-partner.com
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