
       JBH-HERGET gründet 
   Headhunter Academy

Großer Bedarf gegeben

Im Rahmen regelmäßiger Marktrecherchen und vieler persönlicher Gesprä-
che mit Unternehmensverantwortlichen kam Jürgen B. Herget, seit mehr 
als 30 Jahren im Bereich der Personalberatung tätig, immer wieder zur Er-
kenntnis, dass der Markt in diesem Segment sehr volatil ist. Nur wenige  
Berater können sich über mehrere Jahre hinweg be-
haupten und eine gute Reputation aufbauen, die die 
Grundlage für langfristige Geschäftsbeziehungen 
darstellt. 

Da der Status des Headhunters rechtlich nicht ge-
schützt ist, ist hier naturgemäß ein Auffangbecken für 
Personen die sich -teilweise auch zwangsläufig- neu 
orientieren müssen, gegeben. 

Immer wieder stellen Unternehmen fest, dass Bera-
tern das essentielle Rüstzeug für eine erfolgreiche 
Beratungstätigkeit fehlt: Branchenkenntnis und vor 
allem das Gespür für qualifizierte Dienstleistung.
Viele Aspiranten berufen sich auf ihre bestehenden Netzwerke, die jedoch 
in solchen Fällen i. d. R. nicht mehr wirklich belastbar sind. Denn im Fall aller 
Fälle, i. e. wenn wirklich hochkarätige Manager gesucht werden, verlassen 
sich Unternehmen immer vorzugsweise auf bereits bestehende, bewährte 
Kontakte.

Wer sich langfristig erfolgreich im Markt positionieren möchte, darf die Zeit-
achse nicht unterschätzen: Da es sich im Bereich der Personalberatung um 
einen sehr kompetitiven Markt handelt, dauern die Vorlaufzeiten von der Ak-
quisition bis zum ersten Auftrag häufig recht lange. Dies bedingt, dass der 
Berater einen „langen Atem“ haben muss und den potentiellen Kunden nicht 
bedrängen darf. Darüber hinaus fehlt vielen „Neulingen“ in der Branche die 
Kenntnis, was qualifizierte, professionelle Dienstleistung an Parametern be-
inhalten muss. 

Aufgrund dieser ernüchternden Erkenntnisse hat JBH-HERGET bereits im 
Jahre 2013 die Vorbereitungen für die Headhunter Academy forciert. Im Rah-
men von themenspezifischen Seminarbausteinen werden den Interessenten 
in Zusammenarbeit mit Unternehmen alle wichtigen Kerninhalte für eine er-
folgreiche Marktpositionierung vermittelt. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter 
www.jbh-herget.de 
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