AUS DEN UNTERNEHMEN

Späth Boje GmbH

Mit Beratersiegel
ausgezeichnet
Erneut ist die Späth Boje GmbH als „Top
Consultant“ ausgezeichnet worden. Die
Ettlinger Personalberatung landete bundesweit sogar auf dem zweiten Platz in
ihrer Größenklasse. Damit zählt das Unternehmen zu den besten Beratern für
den Mittelstand in Deutschland. Grundlage der Ehrung ist eine wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung. Ende
November wird Bundespräsident a. D.
Christian Wulff den Personalexperten im
Rahmen des Deutschen MittelstandsSummit persönlich gratulieren.
Bereits seit sieben Jahren unterstützt
die Späth Boje GmbH mittelständische
und große Unternehmen bei der Besetzung von Führungspositionen. „Unser
Anspruch ist es, immer genau die richtige Person zu finden, wenn eine Ma-
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nagementposition
besetzt werden soll.
Nur wenn es fachlich
und persönlich passt,
kann ein Unternehmen erfolgreich sein.
Dass wir es diesmal
sogar aufs Podium
geschafft haben, bestätigt die hohe Zufriedenheit unserer Kunden“, erklärt Geschäftsführer Dominic Späth. „Gleichzeitig spornt uns die Auszeichnung an, unsere Leistungen weiterhin zu optimieren
und dabei auch sich verändernde Kundenbedürfnisse im Blick zu haben.“
Die Headhunter haben eine Besetzungsquote von 98 Prozent. Dieser Erfolg ist
unter anderem darauf zurückzuführen,

BLANCO

Wachstum mit System-Lösungen
für den Wasserplatz
Den Wunsch nach einem behaglichen Zuhause in Form einer neuen Küche haben
sich auch im vergangenen Jahr trotz oder
gerade auch wegen der Pandemie sehr
viele Menschen erfüllt. So gestaltete sich
das Jahr 2020 für Blanco, Spezialist für
den Wasserplatz und Erfinder der Unit als
hochwertige Systemlösung für alle Tätigkeiten rund ums Trinken, Vorbereiten und
Saubermachen, äußerst dynamisch. „Wir
hatten während der Lockdowns mit erheblichen Lieferrückständen zu kämpfen.
Wir haben jedoch keine Kosten gescheut,
um unsere Kunden dennoch zuverlässig
versorgen zu können. Das ist uns in mehr
als 80 Prozent der Fälle gelungen, was in
diesem Kontext beachtlich ist, uns aber

nicht zufrieden stellen kann“, betont COO
Andreas Ostermann von Roth.
„Zuverlässigkeit gehört zur Unternehmens-DNA, das treibt uns an. Wir wollen
ein exzellenter und verlässlicher Systemanbieter auch in unseren internationalen
Märkten werden und den globalen Footprint vergrößern“, beschreibt CEO Frank
Gfrörer sein Ziel. Dies werde man insbesondere mit dem Aufbau regionaler Organisationen für die Beschaffung und das
Qualitätsmanagement umsetzen. Deshalb
investiert das Unternehmen in den Ausbau eines globalen, dezentral organisierten Qualitätsmanagements. Derzeit entsteht zudem ein neues Prüf- und Versuchszentrum am Stammsitz in Oberder-

dass die Berater zuvor selbst viele Jahre
als Manager in großen bzw. mitteständischen Firmen tätig waren. Daher können
sie gezielt einschätzen, welche Eigenschaften Kandidaten mitbringen sollten. Hinzu kommen ihre Branchenexpertise und ihre Suchmethode: Sie sprechen Kandidaten persönlich und individuell an. Das gilt sowohl für die klassische Direktansprache als auch für digitale Kanäle.

dingen. „Wir legen außerdem Wert auf ein
hochwertiges Personalmanagement ebenso wie auf attraktive Rahmenbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten“, betont CFO Rüdiger Böhle. „Im
Grunde ist es das stimmige Gesamtpaket,
das uns als Arbeitgeber auszeichnet“. Dazu gehöre nicht zuletzt auch die Selbstverpflichtung zu den weltweit geltenden
„Global Values“, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit nach innen und nach außen unterstützen.
So ist BLANCO auch die gesellschaftliche
Verantwortung wichtig. Um Menschen in
internationalen Krisengebieten, denen der
Zugang zu Trinkwasser erschwert oder
unmöglich ist, zu helfen, engagiert sich
Blanco seit 2019 bei der arche noVa. Die
Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation konzentriert sich auf die Errichtung mechanischer Wasserpumpen
und die Ausbildung von Einheimischen zur
selbstständigen Wartung und Reparatur.
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