RODRIGUEZ INTERNATIONAL CONSULTING
Recruiting Boutique - Executive Search & Spezialisten
Wir finden die besten Köpfe für nationale und internationale
Spitzenpositionen über Direktansprache & Active Sourcing

Recruiting Boutique - Executive Search & Specialists
We find the best candidates for national and international
top positions, via direct search & active sourcing

FÜR IHREN ERFOLG IN DER
GLOBALEN WELT
FOR YOUR SUCCESS IN THE
INTERNATIONAL WORLD
Als internationale Beratung begleiten wir unsere Kunden
(Unternehmen und Bewerber) in Personal- und Managementthemen in Deutschland und im Ausland, damit sie finden,
was sie suchen. Unser Ziel ist es, die besten Köpfe mit den
innovativsten Projekten zu verbinden.

As an international consultancy, we guide our customers
(companies and applicants) in HR and management itopics in
Germany and abroad, so that they can find what they are
looking for. Our goal is to connect the best minds with
the most innovative projects.

Wer sind wir? Who are we?
Rodriguez International Consulting ist eine
führende internationale Personalberatung
aus Deutschland.
Wir verbinden unsere Kunden – vom agilen
Start-Up über Mittelständler bis hin zum internationalen Konzern – mit den smartesten
Fachleuten und exzellenten Services.
Wir verbinden lokale Expertise mit globaler Reichweite. Der entscheidende Unterschied ist, dass wir seriöses Knowhow mit
modernsten Technologien und Methoden
kombinieren.
Unsere Berater sind allesamt erfahrene
Spezialisten mit internationalem und
akademischem Hintergrund. Und vor
allem sind wir Menschen, die es lieben,
mit Menschen zu arbeiten.

Rodriguez International Consulting is a
leading international consultancy from
Germany.
We connect our customers - from agile
start-ups to medium-sized companies to
international groups - with the smartest
specialists and excellent services.
We combine local expertise with
global reach. The decisive difference
is that we combine serious know-how
with the latest technologies and
methods.
Our consultants are all experienced specialists with an international and academic
background. And above all, we are people
who love working with people.

UNSERE KOMPETENZEN
FÜR DIE INNOVATIVE ZUKUNFT
OUR COMPETENCES FOR THE INOVATIVE FUTURE
Durch die langjährige technische Erfahrung unserer Consultants entwickeln
wir für Sie innovative und individuelle Lösungen. Unser Service vereint die
globale Reichweite mit lokal unübertroffenem Wissen.

Thanks to the many years of experience of our consultants, we develop innovative and indvidual solutions for our customers.
Our service combines global reach with local deep know-how.
Von Ingenieuren für Spezialisten
Aufgrund unserer Erfahrungen und
Fähigkeiten können wir als Personalberater
komplexe Projekte entlang der gesamten
Prozesskette erfolgreich umsetzen. In einer
Welt der Komplexität, in der Technologie
den ständigen Wandel vorantreibt, ist es
wichtiger denn je, mit den richtigen Leuten
zu arbeiten.

From engineers for specialists
Based on our experience and skills, we as
management and HR consultants can successfully implement complex projects along
the entire process chain.
In a world of complexity where technology
drives change, it is more important than
ever to work with the right people.

Global und Lokal
Unser Arbeitsschwerpunkt ist nicht nur die
deutschlandweite, sondern auch die
europa- und weltweite Suche nach Talenten, die Ihre Herausforderungen auf dem
deutschen und globalen Markt verstehen.

Global and regional
Our main focus is not only the nationwide,
but also the international search for the best
business opportunities and talent, that understands your challenges on your national
and global markets.

Digital und Effizient
Der heutige Markt hat sich in einen Bewerbermarkt gewandelt. Personalgewinungsprojekte sind nur erfolgreich, wenn sie
wettbewerbsfähig, präzise und effektiv
sind. Dies ist mit neuen Methoden und
Technologien möglich. Wir sind Ihr perfekter
Partner, um diesen Wandel aktiv zu gestalten. Seriös, zuverlässig, wettbewerbsfähig.

Digital and Efficient
Today‘s market has turned into an applicant
market. Recruitment projects are only successful if they are competitive: fast, precise
and effective. This is possible with new methods and technologies. We are your perfect
partner to actively shape this change.
Serious, reliable and competitive. Serious,
reliable and competitive.

„Smarte Lösungen prägen die Zukunft der Globalisierung und Nachhaltigkeit.
Wir möchten Ihr bevorzugter und starker Partner für die innovative Zukunft werden.“

„Smart solutions shape the future of globalisation and sustainability.
We want to be your preferred partner for the innovative future.“
Dr. Ruth Vijande, Leiterin der Rodriguez International Consulting

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN AUF EINEN BLICK
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Darüber hinaus bieten wir mehr als Personalsuche: Unternehmensberatung
mit maßgeschneiderten Lösungen für
Ihren Geschäfts- und Vertriebsaufbau im
Ausland.

NA

e
rach
nsp
nd
te A Ausla
rek nd
Di In- u
im

A

Wir finden die passenden Fach- und Führungskräfte mit bester Expertise in Ihrer
Branche, passend zu den Anforderungen
Ihres Unternehmens.
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Durch die agile Methodik der digitalen Recruitierung und die Einbindung
unseres exklusiven Spezialistennetzwerks
können wir Sie auch in begleitenden Disziplinen bestens unterstützen. Somit sind
wir Ihr idealer Partner für ganzheitliche
Lösungen. Dabei sind wir digital und wenn
notwendig auch analog unterwegs.
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Digitalisierung und Talentengewinnung
sind die gegenwärtigen Herausforderungen internationaler Firmen. Durch unsere
Schwerpunkte in allen strategischen Zukunftsthemen sind wir bestens gerüstet
für die globale Zukunft. Unsere interdisziplinären Teams entwickeln effiziente
Lösungen für Ihren Erfolg.
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Das Globalsystem driftet in Richtung GloKALisierung: Lokalisierung des Globalen.
Mit uns ist Ihr Unternehmen auf den
Wandel in dieser sich schnell verändernden Welt gut vorbereitet: Denn an
Fach- und Führungskräften besteht auch
in schwierigen Zeiten großer Mangel.
In unserem globalen Netzwerk der klügsten Talente verbinden wir durch unsere
Spezialisten und Lösungen die konvergierenden Welten von Engineering, IT und
MINT Berufe. Profitieren Sie von unserem
Know-how, um Ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.

E

OUR SERVICES AND AREAS OF EXPERTISE AT A GLANCE

LG

With us your company is well prepared
for the this rapidly changing world:
In our global network of the brightest talents, we connect the converging worlds
of engineering, IT and MINT professions
through our specialists and solutions.
Benefit from our know-how to lead your
company successfully into the future.
Digitalization and talent acquisition
are the current challenges of international companies. Thanks to our focus on
all strategic future issues, we are ideally equipped for the global future. Our
interdisciplinary teams develop efficient
solutions for your success.
Thanks to the agile methodology of digital recruitment and the integration of our
exclusive network of specialists, we can
also provide you with the best possible
support in accompanying disciplines. We
are your ideal partner for holistic solutions. We are digital and, if necessary,
also analog.
In addition, we offer more than recruiting:
management consultancy with tailormade solutions for your business and
sales development abroad.

Warum wir? Zusammenarbeit mit
Rodriguez International Consulting

Why working with
Rodriguez International Consulting

FLEXIBLE LEISTUNGEN –
KONSTANTE QUALITÄT

FLEXIBLE SERVICES–
CONSTANT QUALITY

Partnerschaftliche Zusammenarbeit:
In gegenseitigem Vertrauen auf Augenhöhe

Partnership:
With mutual trust and equality

Geschwindigkeit:
Recruitingszeiten und Kosten reduzieren

Speed:
Reduce recruitment time and costs

Unser Erfolg basiert auf Vertrauen, Langfristigkeit, Leidenschaft, Erfahrung und gelebter
Partnerschaft mit unseren Auftraggebern und
Top-Kandidaten.

Our success is based on trust, long-term relationships, passion, experience and active partnership with our clients and top candidates.

Erhalten Sie in kurzer Zeit kompetente und mehrsprachige Bewerber, i.d.R. nach nur 14 Tagen.
Durchschnittliche Besetzungszeit von weniger als
90 Tagen.

Receive competent and multilingual applicants in
a short time, usually after only 14 days.
Average tecruitment time less than 90 days.

Innovativ & Digital:
Agil, präzise und effektiv

Innovative & Digital:
Agile, precise and effective

Qualität:
Seriös, zuverlässig und wettbewerbsfähig

Quality:
Serious, reliable and competitive

Wir sind Ingenieure. In einer Welt der Komplexität, in der Technologie den ständigen Wandel
vorantreibt, ist es wichtiger denn je, mit Experten zu arbeiten.

Global & Lokal:
Mit interkulturellen Spezialisten arbeiten
Wir sind ein internationales Team mit Spezialisierung auf diverse Fach- und Industriebereiche,
das Ihre Projekte auf dem deutschen und globalen Markt versteht.

We are engineers. In a world of complexity where
technology drives change, it‘s more important
than ever to work with experts.

Global & Local:
Working with intercultural specialists

We are an international team specializing in
various positions and industrial areas, that understands your challenges in your national and
global markets.

Es wird immer schwieriger, hochqualifizierte Kandidaten zu finden. Um Ihre zeitlichen und wirtschaftlichen Ressourcen zu schützen, suchen wir
die besten und passendsten Top Talente für Sie.

Individuelle Lösungen:
Persönliche und direkte Kommunikation
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Geschäft,
die optimal auf Ihre Herausforderungen zugeschnitten sind. Begleitung bis zum erfolgreichen
Abschluss.

Profit from our exclusive global network. With
the smartest minds and cooperation partners
from Germany and abroad.

Individual solutions:
With personal and direct communication

Tailor-made solutions for your business, optimally tailored to your national and global
challenges. Support until successful project
completion.

SPRECHEN SIE UNS AN

CONNECT WITH US

CONTACT
Fon
+49 (0) 2428 90 99 531
Fax
+49 (0) 2428 90 99 318
E-Mail
info@rodriguez-iconsulting.com
Web
www.rodriguez-consulting.com
Mühlengraben 6, D-52382 Niederzier (Germany)

