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Mit Profil zum Erfolg
Qualifikation und Persönlichkeit:
Bei Optares entscheidet beides.

Über uns
Optares unterstützt als Personalberatung Unternehmen bei der Rekrutierung hochqualifizierter
Mitarbeiter vom mittleren bis Top-Management.
Als GmbH im Jahr 2003 in Oldenburg gegründet,
vermitteln wir heute mit einem über 30-köpfigen
Team bundesweit Spitzenkräfte an ein breites
Spektrum attraktiver Auftraggeber – vom Global
Player über den Mittelstand bis zum Start-up.
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Unsere Vorteile
Unsere Mitarbeiter sind langjährige Spezialisten
in den Bereichen Automotive und Medical und
kennen den jeweiligen Markt und seine Teilnehmer sehr genau. Dieser hohe qualitative Anspruch spiegelt sich auch in der sorgfältigen
Pflege unserer auf Nachhaltigkeit, Langfristigkeit
und Vertrauen ausgerichteten Beziehungen zu
unseren anspruchsvollen Kunden wider.

Mit Optares entscheiden Sie sich für einen fachkundigen, verlässlichen Partner an Ihrer Seite.
Denn wir sind der Überzeugung, dass sich eine
professionelle Personalberatung nicht darauf beschränken darf, die fachlichen und persönlichen
Qualifikationen von anderen intensiv zu betrachten, sondern vielmehr auch selbst fortwährend
unter Beweis zu stellen.

Ob es um Personalvermittlung, Interim- und
Contract Management oder klassisches Head
Hunting geht: Als Personalberater aus Leidenschaft beherrschen wir von Optares nicht nur
das komplette branchentypische Instrumentarium nebst aktuellem Fachwissen. Ebenso gehört
die proaktive Kandidatenansprache, das Active
Sourcing, zu unserem Leistungsportfolio.

Doch damit nicht genug: Durch unsere langjährige Spezialisierung auf hochqualifizierte
Fachkräfte und Manager für die Branchen Automotive und Medical sind wir in diesen Bereichen
echte, bestens vernetzte Insider, die Ihnen stets
auf Augenhöhe begegnen. Wir sprechen Ihre
Sprache und wissen, was Ihre Branche bewegt.
Profitieren Sie davon!

Spezialisierung

Transparenz

Profiltreue

Dank unserer bewussten Fokussierung auf die
Bereiche Automotive und Medical verfügen wir
innerhalb dieser beiden Branchen über deutliche
Kompetenzvorteile, die wir in vollem Umfang an
unsere Kunden weitergeben.

Das intensive Betrachten von Qualifikationen
und Arbeitsweisen gehört zu den selbstverständlichen Tätigkeiten einer Personalberatung mit
hohem Anspruch. Das Besondere bei Optares
ist jedoch: Wir schätzen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit auch, wenn es
um unsere eigenen Leistungen geht. Denn in
unserer Definition von Dienstleistung ist eine
solche Offenheit elementarer Bestandteil.

Die Zeiten, in denen man einfach „jemanden“
bzw. „eine Stelle“ gesucht hat, sind bekanntlich
lange vorbei. Heute stellen sich die Anforderungen an Spitzenkräfte ebenso hochspezifiziert
dar wie die eingereichten Bewerbungen. Die
feingeschnittenen Profile beider Seiten dennoch
zeitnah aufeinander abzustimmen, stellt für die
Personalberatungen eine beständig wachsende
Herausforderung dar.

Wir stellen Ihnen feste Ansprechpartner zur
Seite, die Sie auf kurzen, schnellen Wegen individuell betreuen, die Sie kompetent zu Status
und Vorgehensweise informieren und in jeder
Situation angemessen beraten. Hierzu zählt
auch, dass wir grundsätzlich nur Dinge zusagen,
die wir auf dem vereinbart hohen Niveau sowie
innerhalb eines festen Zeitrahmens einhalten
können – ganz im Sinne der Planungssicherheit.
Versprochen!

Optares nimmt diese Herausforderung gerne an
– auch deshalb, weil wir bestens darauf vorbereitet sind. Denn wir pflegen au ergewöhnlich
dauerhafte und vertrauensvolle Beziehungen zu
Mandanten und Bewerbern und berücksichtigen
dabei neben der fachlichen Seite stets auch persönliche Aspekte. Im Ergebnis können wir aus

Wir bieten Ihnen:
· eine profunde Kenntnis der
Fachthematiken
· langjährige Erfahrung mit den
Markt-Besonderheiten
· das Sprechen der Branchensprache
· ein besonders engmaschiges,
deutschlandweites Netzwerk zu
Bewerbern und Unternehmen
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unserem hochwertigen Netzwerk kurzfristig Bewerber präsentieren, die in beiderlei Hinsicht
perfekt zu unseren Kunden passen.

Unser Rezept:
Optares Medical

Fachgebiete
Die richtige Kraft am richtigen Platz: Diese
Binsenweisheit der Personalbranche hat nach
wie vor Gültigkeit – natürlich auch bei Optares
Medical. Wir bieten ein breites Spektrum:
· Marketing und Vertrieb

Herausforderung Life Science

Unser Kompetenzfeld

Dienstleistungen

Ständige Änderungen der Rahmenbedingungen –
denken wir nur an das Inkrafttreten des AMNOG
– stellen die Life Science Industrie fortwährend
vor neue wirtschaftliche, aber auch personelle
Herausforderungen. Wir, die Medical-Spezialisten von Optares, sind jedoch gut gerüstet, um

Für unsere vielfältigen und attraktiven Kunden
aus dem Bereich Life Science rekrutieren wir
professionell Fachspezialisten und Manager aus
der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnik- und Medizinprodukte-, der Biotechsowie Diagnostika-Industrie – von RX über OTX
bis OTC.

Die gleichen Werte und Fähigkeiten, die überall
bei Optares zur Anwendung kommen, finden sich
naturgemä auch bei Optares Medical wieder –
an erster Stelle stehen hier für uns Transparenz,
Vertrauen sowie unser umfassendes Leistungsspektrum. Letzteres sei hier für Sie kurz aufgeführt:

schwierigen Situationen gemeinsam mit unseren
Kunden immer wieder effektiv zu begegnen.
Denn wir sind selbst seit vielen Jahren fachkundige Insider der Branche – und wissen daher
mit all unserer Erfahrung genau, was sie bewegt. Und dies wiederum verleiht uns jederzeit
die überlegene Fähigkeit zur besonders adäquaten, kompetenten Ansprache aussichtsreicher
Marktteilnehmer.
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Ihr Medical-Team bei Optares besteht hierbei
aus einer dynamischen und motivierten Gemeinschaft langjährig erfahrener Beraterinnen und
Berater, die sich mit der Branche bestens auskennen und zudem über ein fein gesponnenes Netzwerk hochwertiger Kontakte zu Spezialisten und
Unternehmen verfügen.

· Permanent Placement
· Interim Management

· Medical Affairs
(inkl. Medical Scientific
Liaison Management)
· Market Access & Business Development
(inkl. HEOR, Pricing, Reimbursement,
Value Proposition, Health Policy, Payer
Strategy etc.)
· Clinical Research & Clinical Operations
· Regulatory Affairs & Drug Safety /
Pharmacovigilance
· Pharmazeutische Quality Assurance /
Controlling / HR / Legal

· Contract Management
· Direct Search

· Sonderfunktionen innerhalb der
einzelnen Bereiche, z.B. Marktforschung
oder Vertriebssteuerung

Fahrt aufnehmen –
mit Optares Automotive

Fachgebiete
Mit innovativen Systemlösungen übernimmt die
Automotive-Branche immer komplexere Aufgabenbereiche. Entsprechend facettenreich stellen
sich die von uns unterstützten Bereiche dar:
· Projekt- & Program Management
· Qualitätsmanagement

Erfolg trotz Personalnot

Unser Kompetenzfeld

Dienstleistungen

· Produktion & Fertigung

Optares Automotive unterstützt renommierte
Gro konzerne und Mittelstandsbetriebe aus
der Automobilzulieferindustrie (speziell Tier-1)
bei der Rekrutierung hochqualifizierter Spezialisten und Spitzenkräfte vom mittleren bis zum
Top Management. Vor dem Hintergrund des
Fachkräftemangels in der Automotive-Branche
bieten wir passgenaue und zeitnahe Personallösungen durch proaktive Ansprache über unser
spezialisiertes Kandidaten-Netzwerk. Hierbei
verstehen wir uns für Kunden wie Kandidaten
als ganzheitliche Ansprechpartner – denn wir
verfolgen stets den Anspruch, die BranchenCharakteristika des Bereiches Automotive so
gut zu kennen wie unsere eigenen.

Als Recruiting Specialists mit langjährigem
Branchen-Know-how sind wir mit Kunden und
Top-Kandidaten bestens vernetzt und stehen mit
ihnen im langjährigen Kontakt. Dank der Branchen-Spezialisierung handeln wir schnell und
zielgerichtet und generieren so entsprechende

Ob es um die gro e Bedeutung von Transparenz
und Nachhaltigkeit geht oder um unser umfangreiches Leistungsspektrum: Die gleichen Werte
und Befähigungen, die Optares insgesamt auszeichnen, finden sich selbstverständlich auch bei
Optares Automotive wieder. Hier unsere Leistun-

· Lean Management

Wettbewerbsvorteile gegenüber Marktbegleitern.

gen für Sie in Kürze:

· Logistik

Immer orientiert am individuellen Bedarf unserer
Kunden, bieten wir ein vollständiges Spektrum
der Kandidaten-Ansprache. Dieses reicht von der
gewohnten Suche über Anzeigen sowie soziale
Netzwerke über die direkte Ansprache geringer
vernetzter Kandidaten aus dem Wettbewerbsumfeld bis hin zur Nutzung eigener Netzwerke.

· Supply Chain Management
· Einkauf

· Permanent Placement

· Launch Management

· Interim Management

· Forschung & Entwicklung

· Contract Management

· Sales

· Direct Search

· Finanzen & Controlling
· Human Resource Management
· General Management
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Permanent Placement
Der Branchen-Klassiker –
perfektioniert durch Optares.

Finden statt Suchen
In der erfolgsabhängigen Personalvermittlung
bei fest zu besetzenden Vakanzen arbeiten wir
deutschlandweit und nutzen dabei zur Identifikation der richtigen Kandidaten professionell
die bewährten Jobbörsen und Portale. Darüber
hinaus nutzen wir ganz intensiv unser eigenes,
hochwertiges Netzwerk, das dank langjähriger
sorgfältiger Pflege sowohl die qualifiziertesten
Bewerber wie auch hochattraktive Unternehmen
umfasst. Auf diese Weise methodisch mehrfach
abgesichert, bringen wir unsere Kandidaten und
Kunden zuverlässig zusammen – termingerecht,
zielsicher und vereinbarungsgemä .
Der besonderer Optares-Vorteil dabei: Durch
unsere sehr gute Vernetzung erfahren wir vom
Personalbedarf unserer Kunden bereits vor
offiziellen Ausschreibungen – und von den Veränderungswünschen bei Mitarbeitern bereits
im Frühstadium. Deshalb können beide Seiten
mit Optares wertvolle Zeitvorteile genie en.
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Interim Management
Wertvolle Impulse
für Unternehmen generieren.

Führungskräfte auf Zeit
Durch unsere Spezialisierung auf die Branchen
Automotive und Medical wissen wir frühzeitig,
bei welchen Kunden neue Projekte und kurzfristige Bedarfe entstehen. Bei akut benötigten Managern auf Zeit, hochqualifizierten Spezialisten und
Führungskräften für zeitlich begrenzte Einsätze
können beide Seiten kurzfristig von unserem
Netzwerk in der Branche erheblich profitieren.

Die Vorteile: Unternehmen sparen Aufwände
bei Einstellung und Einarbeitung sowie Lohnnebenkosten, bei Freiberuflern erübrigen sich
ständige Akquise und Marktbeobachtung. Die
Interim Manager reizt die neue Herausforderung
und die Chance, ihr Portfolio stetig zu erweitern.
Dabei sind sie weder betriebsblind noch unternehmenspolitisch gehemmt, sondern vielmehr

können sie – ganz auf die Aufgabe fokussiert –
ihre umfassende Erfahrung mit anspruchsvollen
Managementaufgaben einbringen sowie völlig
neue Perspektiven etablieren. Ob also Produktneueinführung, Ausbau der Marktanteile oder
Überbrückung von Management-Vakanzen auf
höchster Ebene: Interim Manager stellen eine
echte Option dar – bundesweit wie im Ausland.

Direct Search
Contract Management
Arbeitnehmerüberlassung:
eindeutig ein Modell mit Zukunft.

Summe der Vorteile wächst
Unser Angebot der Expertise auf Abruf schlie t
auch die Dienstleistung der Arbeitnehmerüberlassung ein. Gesehen vor dem Hintergrund
eines deutlichen Trends zu zeitlich befristeten
Engagements sowie immer enger gesteckten
Grenzen durch die gesetzlichen Vorgaben auf
nationaler und EU-Ebene, stellt sie eindeutig
ein Modell mit viel Zukunftspotenzial dar.
Sie benötigen als Unternehmer einen vollwertigen Manager auf Zeit, wissen aber um das
Risiko der Einstufung Ihrer Zusammenarbeit als
abhängiges Beschäftigungsverhältnis? Bei der
Arbeitnehmerüberlassung profitieren Sie von
allen Vorteilen der Flexibilität, die dieses Modell
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bietet, umgehen dabei aber das Risiko der sogenannten Scheinselbstständigkeit.
Das Modell bietet aber auch dem Mitarbeiter
viele Vorteile. Er ist über Optares abgesichert
und erhält somit von uns alle üblichen Sozialleistungen, auch bei Urlaub oder Krankheit. In
vielen Fällen geht das Verhältnis zwischen dem
per Contract Management beschäftigten Mitarbeiter und dem Auftrag gebenden Unternehmen in ein direktes Angestelltenverhältnis über.
Und selbst, wenn dies nicht der Fall sein sollte,
folgt in der Regel ein durch Optares vermitteltes
Anschlussprojekt oder eine Direktvermittlung.
Deshalb, wie gesagt: ein Modell mit Perspektive.

Profitieren Sie von
unseren guten Verbindungen.

Diskret und effektiv zugleich
Unsere Personalberater werden im Haus durch
das Direct-Search-Team im Rahmen des klassischen Headhuntings optimal unterstützt. Von
unserem langjährig aufgebauten Branchen-Netzwerk profitierend, bieten wir im exakt definierten, direkten Wettbewerbsumfeld eine diskrete,
zielgenaue Identifikation und Ansprache von
Führungskräften, Spezialisten und ausgewählten
Zielpersonen. Hierbei erreichen wir besonders
auch diejenigen Mitarbeiter, die auf den üblichen
Rekrutierungswegen nicht erreichbar sind, da
sie sich nicht auf dem aktiven Markt befinden.
Durch unsere übergreifende Spezialität der proaktiven Kandidatenansprache (Active Sourcing)
können wir auch hier umgehend auf Kundenanfragen eingehen.

Umfassende Leistungen –
individuelle Lösungen

Maßnahmen-Spektrum:
· individuelle Bedarfsermittlungen
· hochwertiger Full-Service bei den
Rekrutierungsleistungen
· freie Kombinierbarkeit der Leistungen
· maßgeschneiderte Lösungen

Vielfältig wie unsere Kunden
Die Beweggründe für Unternehmen, Optares zu
beauftragen, sind ausgesprochen vielfältig. Mitunter gilt es, kurzfristige Vakanzen zu überbrücken, manche Betriebe möchten mittelfristig
neue Impulse generieren, wieder andere Kunden suchen mit sehr langfristiger Perspektive
den perfekten Geschäftsführer – die Ausgangs-
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situationen sind ebenso zahlreich wie unterschiedlich. Ebenso unterschiedlich sind jedoch
oft auch die zu berücksichtigenden Lebenssituationen und Zielvorstellungen von potenziellen
Mitarbeitern. Optares reagiert auf diese doppelte
Herausforderung mit einem entsprechend breit
gefächerten Ma nahmenspektrum.

Ansprechpartner
Transparenz und Vertrauen
Offenheit, Seriosität und Zuverlässigkeit stellen
prägende Unternehmenswerte von Optares dar,
auf die Sie sich jederzeit berufen können.

Permanent Placement Automotive
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Haben Sie noch Fragen? Benötigen Sie nähere
Informationen? Oder fühlen Sie sich einfach bei
einem bestimmten Aspekt etwas unsicher?

Medical & Automotive ICM

Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren –
wir bieten Ihnen zu jedem Thema den richtigen
Ansprechpartner.

Permanent Placement Medical

JÖRG GANGHOF

JAN BÜSCHER

TILMAN GRUMBD

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Teamleiter

Tel. +49 441 21879-32
joerg.ganghof@optares.de

Tel. +49 441 21879-17
jan.buescher@optares.de

Tel. +49 441 21879 -34
tilman.grumbd@optares.de

Optares GmbH & Co. KG
Heiligengeist Höfe 8
26121 Oldenburg
Tel. +49 441 21879-0
Fax +49 441 21879-16
oldenburg@optares.de
www.optares.de

