
Tobias Trevisan, Sprecher der Ge schäfts-
führung der FAZ (Frankfurt/Main):
„Ich schätze die professionelle und

werteorientierte Zusammenarbeit und
bedanke mich ausdrücklich für das jahr-
zehntelange Vertrauen.“ Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) ist eine der füh-
renden überregionalen Zeitungen in
Deutschland.

Antonio Schnieder, Präsident des BDU
(Bonn):
„Die Baumann Unternehmensberatung

ist eines der ältesten Mitglieder im BDU.
Stets überzeugend im Dialog, kompetent
in der Sache und konsequent in der
Durchführung.“ Der Bundesverband
Deutscher Unternehmensberater BDU
e.V. ist der Wirtschafts- und Berufsver-
band der Managementberater und Perso-
nalberater in Deutschland.

Beatrice von Buchwaldt, Geschäftsführe-
rin Riemser Pharma GmbH (Greifswald):
„Seit mittlerweile über 10 Jahren arbeite

ich mit Baumann erfolgreich bei der
Besetzung meiner Schlüsselpositionen in
diversen Unternehmen zusammen.
Neben der Professionalität habe ich über
all die Jahre vor allem die Verlässlichkeit
und offene Kommunikation schätzen
gelernt. Daraus hat sich ein tiefes Vertrau-
ensverhältnis entwickelt.“ Die Riemser
Pharma GmbH ist ein erfolgreiches, stetig 

wachsendes, mittelständisches Pharma -
unternehmen.   

Peter Vey, Geschäftsführer Henschel
Industrietechnik GmbH (Kassel):
„Ich habe die Baumann Unternehmens-

beratung als zuverlässigen, kompetenten
und leistungsfähigen Partner kennen und
schätzen gelernt." Henschel Industrie-
technik ist ein innovatives mittelständisches
Unternehmen des Sondermaschinenbaus.

Dr. Klaus Bergmann, Leiter Kunststoffaddi-
tive der Brüggemann Chemical (Heilbronn):
„Über 15 Jahre Zusammenarbeit mit

Baumann dokumentieren unsere Zufrie-
denheit und unser Vertrauen!“ Brügge-
mann Chemical ist ein mittelständischer
Marktführer im Bereich der chemischen
Spezialitäten. 

Stephen Wreth, Head Human Resources
Tech Ops Western Europe der Sandoz
International GmbH (Holzkirchen):
„Wir schätzen im Konzern die partner-

schaftliche Unterstützung des Executive
Search der Baumann Unternehmensbera-
tung. In den vielen Jahren unserer Zusam-
menarbeit konnte ich mich insbesondere
auf die ausgeprägte Kundenfokussierung
und die individuelle Betreuung verlassen.“
Sandoz International GmbH gehört zur
Novartis-Gruppe und ist ein weltweit füh-
render Anbieter von Qualitätsarzneimitteln. 
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Executive Search

Nur wenn die Besten auch 
die Passenden sind,
sind sie die Richtigen.

Das Unternehmen
1977 gründete Heinz Baumann die Perso-

nalberatung Baumann Unternehmensbera-

tung. 1984 wurde das Unternehmen mit

dem bekannten Baumann-Telefonhörer als

Markenzeichen von Dietmar Faller als Mehr-

heitsgesellschafter übernommen. Seit mehr

als 35 Jahren gehört die Beratung mit der-

zeit 46 Beratern am Standort Frankfurt am

Main zu den Top 3 Personalberatungen in

Deutschland (Angaben BDU). Die Baumann

Unternehmensberatung ist seit 1988 unein-

geschränkter Marktführer in der anzeigen-

gestützten Personalsuche. Betreut und bera-

ten werden mittelständische Unternehmen,

Konzerne und Organisationen bei der

Besetzung ihrer Schlüsselpositionen im 

In- und Ausland. Das Unternehmen agiert 

branchenübergreifend mit Beratungsschwer-

punkten im Anlagen- und Maschinenbau, der

Automobil(zulieferer)industrie, der Chemie-,

Pharma- und Healthcare-Industrie, dem Han-

del sowie im Energieversorgungssektor. Die

Firma führt pro Jahr etwa 650 Suchmandate

durch und erzielt einen Jahresumsatz von

ca. EUR 22,5 Mio. 

Seit mittlerweile über 35 Jahren unterstützt die Baumann Unternehmens beratung Executive Search mittelständische
Unternehmen, Konzerne und Organisationen erfolgreich bei der Suche und Auswahl von Führungskräften und Spezialisten.
Das Unternehmen mit dem bekannten Telefonhörer als Markenzeichen zählt heute zu den führenden Personalberatungen
im Lande. Mit diesem Special soll diese Leistung gewürdigt werden. Wir blicken zurück, aber auch nach vorne. Wir
haben nachgefragt und zahlreiche Meinungen bekommen. Viel Spaß dabei!

Glückwunsch zu 35 Jahren
Baumann Unternehmensberatung!

http://www.baumann-ag.com
http://www.baumann-ag.com


PERSONALintern (PI): Herr Faller,
1977 wurde die Baumann Unterneh-
mensberatung von Heinz Baumann
gegründet und die Anzeigenkonzep-
tion, die mit dem Telefonhörer als
markantem Key-Visual heute noch
Bestand hat, entwickelt. Gemeinsam
mit drei Partnern übernahmen Sie die
Personalberatung dann später als
Mehr heitsgesellschafter. Warum sind
Sie nicht der Versuchung erlegen,
etwas Eigenes, etwas Neues zu
machen?

Dietmar Faller (DF): Nun, das wäre
nur der Eitelkeit geschuldet gewesen
und nicht dem Sachverstand. Das
Konzept war griffig und gut. Hinzu
kommt, dass wir seit Gründung der
Gesellschaft auf Kontinuität setzen,
auch in unserer Außendarstellung.
Das macht uns im positiven Sinne
berechenbar, auch für unsere Kunden.

PI: Herr Dr. Faller, Sie sollen in eini-
gen Jahren die Nachfolge Ihres Vaters
antreten und sind als Mitglied der
Geschäftsleitung sowie als Berater
bereits heute operativ im Unterneh-
men tätig. Die Herausforderungen,
die gegenwärtig und wohl auch
zukünftig im Executive Search
gestellt werden, sind enorm, ist doch
der Beschaffungsmarkt in den letzten
Jahren einem deutlichen Verände-
rungsprozess unterworfen, denken
wir nur an die Social Media.

Dr. Michael Faller (MF): Es hat schon
immer Veränderungen und damit
einhergehende Herausforderungen
gegeben. Das gilt auch für den von
Ihnen angesprochenen Bereich der
Suchmethoden. Richtig ist, dass das
Spektrum breiter geworden ist.
Neben den klassischen Suchmitteln
der Direktansprache und der anzei-
gengestützten Personalsuche spielen
heute insbesondere auch die Social-
Media-Kanäle eine nicht unerhebliche
Rolle. Wir haben die internetbasierten
Suchansätze deshalb sehr früh bei
uns integriert. Verkürzt gesagt, ist
Social Media aber nichts anderes als
die moderne Umschreibung von Netz -
werken. Das wiederum ist nicht wirk-
 lich neu. Ob digitale Netzwerke
wirklich nachhaltig und langfristig
eine bedeutende Rolle bei der Beset-
zung von Führungspositionen spielen
werden, bleibt abzuwarten. Wir fühlen
uns auch insoweit dem von meinem
Vater bereits angeführten Grund satz
der Kontinuität verpflichtet. Kontinui-
tät bedeutet dabei aber auch, auf 
Veränderungen im Wirtschaftsgefüge
und des Marktes schneller vorbereitet
zu sein als der Wettbewerb. Auch
insoweit haben wir uns für die
Zukunft bestens aufgestellt. 

PI: Wie konkret ist das?

DF: Um es an einem Beispiel deut-
lich zu machen: Wie der BDU auf

seiner diesjährigen Jahrespressekon-
ferenz richtig ausführte, nimmt die
Internationalisierung des Geschäfts
stetig zu. Der überwiegende Teil
unserer mittelständischen Kunden,
insbesondere im Anlagen- und
Maschinenbau, verfügt heute über
Produktionsstandorte im Ausland,
insbesondere in Asien. Unsere Kun-
den erwarten von uns, dass wir sie
bei der Suche und Auswahl ihrer
Führungskräfte im Ausland unterstüt-
zen. Wir bauen deshalb seit gerau-
mer Zeit unsere internationalen Akti-
vitäten aus. Wir haben uns dabei
bewusst gegen eigene Büros im Aus-
land entschieden. Stattdessen arbei-
ten wir bei internationalen Projekten
mit unseren bewährten Kooperati-
onspartnern zusammen. Diese unter-
stützen uns z. B. dabei, den Research
im Ausland vor Ort durchzuführen.
Wir sind heute in der Lage, für unsere
Kunden Suchen rund um den Globus
durchzuführen.  

MF: Neben der für uns wichtigen
Internationalisierung der Beratung ist
auch unser strategischer Ansatz von
entscheidender Bedeutung. Insoweit
gab es in der Vergangenheit keinen
hektischen Aktionismus und den
wird es auch in Zukunft nicht geben.
Wir setzen weiterhin auf die Qualität
unserer Berater, den persönlichen
Kontakt zu unseren Kunden und 
den professionellen, stets diskreten

Umgang mit unseren Kandidaten. In
diesem Zusammenhang kommt
natürlich der Nachwuchsförderung
eine besondere Bedeutung zu. Wir
bilden etwa 50 % unserer Berater
selbst aus. Es gibt einen festen Weg,
beginnend im Research, über die
Position des Inhouse-Beraters bis hin
zum Partner und Gesellschafter.

DF: Ich gehe noch einen Schritt 
weiter und sage, dass wir keine
unterschiedlichen Hierarchieebenen
haben, sondern individuelle Karriere-
wege. Diesen Weg ist übrigens 
auch mein Sohn Michael gegangen,
auch um sich auf die Führung des
Unternehmens als Nachfolger vorzu-
bereiten.

PI: Herr Dr. Faller, was unterscheidet
Sie von anderen Personalberatungs-
unternehmen?

MF: Ein wichtiges Unterscheidungs-
kriterium ist sicher die Bekanntheit
unseres Namens und unserer Marke.
Die Marktdurchdringung und die Be -
kanntheit unseres Markenzeichens –
des Baumann-Telefonhörers – sind
enorm. Wir gehören seit mehr als
drei Jahrzehnten bekanntermaßen zu
den führenden deutschen Personal-
beratungen. Das ermöglicht uns, im
Rahmen von Suchmandaten sehr

Zwei Generationen zwischen Aufbau, Wachstum und Zukunftssicherung
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Dietmar Faller
Jahrgang 1943, Vorstandsvorsitzender der Baumann Unternehmensberatung
Executive Search. Dietmar Faller studierte Betriebswirtschaftslehre und war an -
schließend für einen internationalen Konzern des Rohstoffhandels tätig, zuletzt als
Vice President Internationaler Rohstoffhandel. 1984 übernahm er die Baumann
Unternehmensberatung als Mehrheitsgesellschafter und entwickelte die Personal-
beratung in den Folgejahren zu einer der führenden Adressen im Executive Search.  

Dr. Michael Faller
Jahrgang 1975, Mitglied der Geschäftsleitung der Baumann Unternehmensbe-
ratung Executive Search. Zuvor war der promovierte Jurist mehrere Jahre als
Rechtsanwalt in einer renommierten internationalen Wirtschaftskanzlei im
Bereich des Arbeitsrechts tätig, zuletzt als assoziierter Partner. Schwerpunkt
seiner Tätigkeit war insbesondere die Vorstands- und Geschäftsführerberatung. 

Interview

http://www.baumann-ag.com


schnell mit den wirklich interessan-
ten Kandidaten in Kontakt zu kom-
men. Top-Kandidaten sind in der
Auswahl der Berater, mit denen sie
ihre Karriereplanung besprechen
wollen, anspruchsvoll. Wir profitie-
ren davon, dass man uns seit vielen
Jahren als seriöse Personalberatung
im Executive Search kennt und
schätzt. 

DF: Ein weiterer wesentlicher Unter-
schied ist zudem unsere Suchkon-
zeption. In den Anfangsjahren war
unser primärer Suchansatz die Print-
Anzeige. Hier haben wir uns sehr
schnell zum Marktführer des anzeigen-
gestützten Stellenmarkts entwick elt,
was wir auch heute noch unange-
fochten sind. Demgegenüber ist
unsere aktuelle Suchkonzeption viel
breiter ausgerichtet. Wir sind heute
in der Lage, für Suchmandate alle
relevanten Suchmethoden und -wege
einzusetzen. Dies unterscheidet uns
vom Wettbewerb, der sich teilweise
ausschließlich auf die Direktanspra-
che spezialisiert hat. Wir halten diese
dogmatische Festlegung und Aus-
schließlichkeit für falsch. Unsere
Beratungspraxis zeigt, dass es nicht
den Königsweg gibt. Die Frage nach
dem richtigen Suchansatz muss viel-
mehr für jede Position gesondert
gestellt und unter Berücksichtigung
der jeweiligen Spezifika beantwortet
werden. Im Ergebnis kann dies zum
Einsatz der Direktansprache führen,
muss es aber nicht. Wir machen
immer häufiger die Erfahrung, dass
die Kombination verschiedener
Suchwege der richtige Ansatz ist. 

PI: Herr Dr. Faller, die Baumann
Unternehmensberatung gehört nun
schon seit mehr als drei Jahrzehnten
zu den führenden Personalberatun-
gen in Deutschland. Über die Jahre
hat das Unternehmen natürlich eine
umfangreiche Expertise aufgebaut.
Hat sich Ihre Beratung im Laufe der
Zeit auf Branchenschwerpunkte kon-
zentriert?

MF: Wir haben einen ganz klaren
Kundenfokus. Verkürzt gesagt, ist 
das der deutsche Mittelstand. Als Per-
sonalberatung sind wir für unsere
Kunden branchenübergreifend tätig.
Das war von Anfang an unser 
strategischer Ansatz. Allerdings verfü-
gen die einzelnen Berater natürlich

über Beratungsschwerpunkte in den
einzelnen Sektoren. Zu diesen Bera-
tungsschwerpunkten gehören u. a.
der Anlagen- und Maschinenbau, die
Automobilindustrie, die Chemie-,
Pharma-  und Healthcare-Industrie,
der Handel sowie der Bereich 
der Energieversorgung. Natürlich
handelt es sich dabei nicht um eine
abschließende Aufzählung.

DF: In der Tat! Eindeutige Zuord nun-
gen von Suchmandaten in bestimmte
Sektoren und Branchen sind häufig
auch gar nicht geboten. Im Gegen-
teil. Gerade in engen Ziel märkten 
ist es häufig nützlich, den Such fo-
kus auszuweiten. Gerade dort hilft
uns unser branchenübergreifender
An satz. Wir wissen eben nicht nur,
wie man die interessanten Kandida-
ten im Wettbewerbsumfeld der
jeweiligen Branche findet. Wir adres-
sieren auch Zielkandidaten im bran-
chenfernen Umfeld, wenn dies ziel-
führend ist. 

PI: Ein die Unternehmen stark
beschäftigendes Thema ist die Ver-
meidung von Fehlbesetzungen. Wir
wissen alle, dass die Auswahl eines
ungeeigneten Kandidaten die Unter-
nehmen teuer zu stehen kommt.
Welchen Beitrag können Sie insoweit
leisten?

MF: Für uns ist die beratende Unter-
stützung im Auswahl prozess ganz
entscheidend. Dieser Auswahlprozess
ist bei uns mehrstufig strukturiert 
und geht über das schlichte Ein holen
von Referenzen weit hinaus. Er 
beinhaltet in der Regel mehrere 
Interview runden, beginnend mit 
ausführlichen Telefoninterviews bis
hin zu persönlichen Interviews.
Zudem setzen wir verstärkt auf 
kompetenzbasierte Interviews in
Kombination mit unserer Kompe-
tenzanalyse „Baumann Select“.
Dabei handelt es sich um eine in
Zusammenarbeit mit Schweizer und
deutschen Universitäten entwickelte
Methode, die uns dabei hilft, die
gewünschten Kompetenzen der 
Kandidaten zu analysieren. Dieser
Ansatz bietet uns und unseren Klien-
ten einen klaren Mehrwert: Die Aus-
wahl der richtigen Person wird fun-
dierter, objektiver und transparenter.
Das Risiko der Fehlbesetzung wird
verringert. 
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Wie Baumann in über 35 Jahren zur
führenden Marke im Executive Search
wurde.

1977 Baumann ist das erste Executive-Search-Unter -
nehmen, das die Kontaktaufnahme zu Führungs-
kräften und Spezialisten völlig neu gestaltet: durch
einen spontanen, telefonischen Informationsaus-
tausch an 7 Tagen in der Woche – insbesondere
am Wochenende – bei anzeigengestützten 
Personalsuchen.

1988 Die Direktansprache wird fester Be standteil der
Suchkonzeption des Baumann Executive Search.
Diskretion, Professionalität und ausgewiesene
Branchenexpertise sind die Leitmaximen des 
internen Research-Teams.

2001 Mit der Baumann-Website wird die bewährte
Anzeigenkonzeption nun auch im Internet 
realisiert.

2005 Die Suchmethoden werden durch den sogenann-
ten Baumann WebSearch ergänzt. Aufgrund der
herausragenden Marktposition kommt Baumann
hierbei mit Kandidaten über interne und 
externe nationale sowie internationale Lebenslauf-
datenbanken sehr schnell ins Gespräch.

2010 Ergänzung der (mehrstufigen) Personal aus wahl -
prozesse um „Baumann Select“. Baumann Select
wurde in Zusammenarbeit mit Schweizer und
deutschen Universitäten entwickelt und bietet in
Kombination mit dem kompetenzbasierten 
Interview ein systematisches und strukturiertes
Instrument zur Unterstützung der Personal -
auswahlentscheidung. Kernkompetenzen der 
Kandidaten (Personal-, Fach-, Methoden- und
Sozialkompetenz) werden positions- und unter-
nehmensbezogen eingeschätzt.

Heute Die Baumann Unternehmensberatung ist eine 
der führenden deutschen Personalberatungen im
Executive Search. Durch die maßgeschneiderte
Nutzung aller relevanten Suchmethoden und die
umfangreiche Erfahrung in den unterschiedlichen
Branchen und Märkten befindet sich die Baumann
Unternehmensberatung seit Jahrzehnten beständig
unter den Top 3 der Personalberatungen in
Deutschland (Angaben BDU).

http://www.baumann-ag.com


Wir suchen engagierte 
Persönlichkeiten, die gerne
mit Klienten und Kandidaten
zusammenarbeiten wollen.
Sie sind Berufsanfänger? Dann

starten Sie als Junior-Berater
(m/w) mit ausgezeichneten
Chancen beim Marktführer
in der Wachstumsbranche
Personal beratung (eine Bran-

che, die in den vergangenen 
zehn Jahren ihren Umsatz
verdoppelt hat).
Oder Sie sind berufserfahren
und suchen eine neue beruf-

liche Herausforderung. Dann
passt die nachstehende Stellen-
ausschreibung perfekt zu Ihnen.
Kurzum: Werden Sie Teil
einer starken Gemeinschaft.

Karriere bei der Baumann Unternehmensberatung –
mehr als nur ein Job!

Den eigenen Erfolg bestimmen!

Personalberater bei Baumann (m/w)
Persönlicher Erfolg in starker Gemeinschaft

Arbeiten Sie nach einer akademischen Ausbildung seit mehreren Jahren in
vertriebsnahen oder beratungsnahen Positionen und haben erfolgreich auf
verschiedenen Ebenen präsentiert und verhandelt? Haben Sie im Rahmen
Ihrer beruflichen Karriere Menschen geführt, motiviert und entwickelt und
hatten Sie dabei schon immer ein „gutes Händchen“ bei der Auswahl Ihrer
Mitarbeiter? Liegen Ihre Stärken nicht nur in der Kommunikation, sondern
auch in der konsequenten Verfolgung Ihrer Ziele? Suchen Sie jetzt die
Chance, Ihr Wissen, Ihr Können und Ihr Engagement gezielt für Ihren per-
sönlichen Erfolg einzusetzen? Dann lesen Sie bitte weiter: Seit über 35 Jahren
unterstützen wir Unternehmen, Verbände und Institutionen bei der Suche und
Auswahl von Führungskräften und Spezialisten auf allen Ebenen. In dieser
Zeit hat sich unser markanter Telefonhörer zu einer etablierten und starken

Marke entwickelt und wir uns zu einer der führenden Personalberatungen in
Deutschland. Dieser anhaltende Erfolg unserer Gemeinschaft basiert auf
dem Engagement und dem Erfolg jedes einzelnen Beraters. Im Rahmen der
positiven Erwartungen für die nächsten Jahre suchen wir eine Persönlichkeit
Ihrer Qualifikation als neues Mitglied unserer Gemeinschaft. Sie werden von
erfahrenen Beratern zielorientiert „on the job“ mit unserer erfolgreichen
Baumann-Konzeption und den verschiedenen Suchmethoden vertraut
gemacht und bei Ihren ersten Schritten intensiv betreut. Dabei gewinnen Sie
Ihre eigenen Kunden und erste Aufträge und bauen sich so nachhaltig 
Ihr Erfolgspotenzial auf. Wir bieten Ihnen eine langfristige, persönlich 
wie wirtschaftlich aussichtsreiche Perspektive. Gern informieren wir Sie 
ausführlich: Rufen Sie uns an, Kennziffer@130037.
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