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UNSER LEITBILD - UNSERE PHILOSOPHIE
ORBIS Executive Search AG ist ein international tätiges Beratungsunternehmen für Executive
Search, spezialisiert auf die Direktsuche von Führungskräften und Fachspezialisten.
Mit dem Namen ORBIS verbinden wir unser Denken
Unser Horizont ist weit, unser Denken ganzheitlich. Unsere Arbeit verstehen wir als umfassenden Dienst. Wir verbinden Menschen und Aufgaben für ein einziges Ziel: Wertschöpfung.
Mit unserem ORBIS-Logo “panta rhei“ visualisieren wir unser Engagement
Alles bewegt sich und wir bewegen uns mit. Wir sind wach, offen und gut informiert. Das
macht uns innovativ und mutig, immer wieder zum Aufbruch bereit.
Wir nehmen Verantwortung wahr
Gegenüber der Volkswirtschaft
Im Zeitalter der Globalisierung schliessen sich immer mehr Unternehmen multinational zusammen. Alles wird grösser: Der Markt, der Wettbewerb, das Unternehmensergebnis, das
Umsatzziel, die Belegschaft - es geht um mehr Geld und um mehr Menschen. Auch die
Macht des Managements nimmt zu, und mit der Macht die Verantwortung. Mehr Verantwortung stellt höhere Anforderungen an die Führungskräfte. Wer wie wir die Spitzen der Wirtschaft rekrutiert, der trägt einen wesentlichen Teil dieser Verantwortung mit. Daran arbeiten
wir jeden Tag.
Gegenüber unseren Kunden
Von unserer Dienstleistung verlangen wir höchste einheitliche Qualität, deshalb haben wir sie
ISO-zertifiziert. Jeden platzierten Kandidaten begleiten wir während der Einführungszeit als
neutraler und sachbezogener Berater; wir setzen das Controlling als Qualitätsgarantie fort,
bis die Integration zu aller Zufriedenheit abgeschlossen ist. Unsere Qualitätspolitik umfasst die
messbare Kundenzufriedenheit.
Gegenüber unseren Kandidaten
Wir sind uns der Tragweite bewusst, was es heisst, Menschen zu bewegen. Wir motivieren
Kandidaten zu einer Veränderung, in die sie vertrauen. Wo Vertrauen da ist auch Verantwortung. Unsere Verantwortung schliesst eine finanzielle Partizipation am Risiko mit ein und eine
Übernahme von Konkurrenz-Mandaten aus. Unsere Qualitätspolitik umfasst die messbare
Kandidatenzufriedenheit.
Gegenüber unserer Jugend
Die Jungen sind unsere Zukunft, guter Nachwuchs setzt unsere Visionen um. Auch hier wollen
wir von ORBIS so viel wie möglich beitragen. Wir beraten und unterstützen Hochschulabsolventen, machen sie auf attraktive Einsatzmöglichkeiten aufmerksam und begleiten sie auf
ihrem Karriereweg.
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Wir fokussieren Kundenzufriedenheit und Qualität
Wir wissen um die Verantwortung, die wir im Executive Search tragen, weshalb wir grössten
Wert auf Qualität legen. Das Wohl unserer Kunden, unserer Kandidaten und unserer Mitarbeiter hat erste Priorität. Unsere Kunden und Kandidaten dürfen von uns erwarten, dass sie
von einem effizienten, prozessorientierten und -geprüften Dienstleistungsangebot profitieren
können. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir unser Unternehmen bereits
im Jahre 2000 der Zertifizierung nach ISO 9001 unterzogen.
Zu diesem Zwecke
• nehmen wir die Bedürfnisse und Ansprüche unserer Kunden als Massstab für unsere Arbeit
• erbringen wir effiziente Leistungen durch ständig verbesserte Arbeitsabläufe
• fördern wir das Qualitätsbewusstsein durch vorbildliches Verhalten, gezielte Schulung und
Motivation
• erreichen wir eine hohe Kundenzufriedenheit mit der Erfüllung der Kundenerwartungen
• verpflichten wir uns zu einem umfassenden Qualitätsmanagement-System nach der
Norm ISO 9001
Die messbaren Qualitätsziele von ORBIS umfassen
• die Kundenzufriedenheit
• die Kandidatenzufriedenheit
• die Qualität und die Effizienz der erbrachten Dienstleistungen
• die internen Leistungen
Unsere Kunden
• erhalten Garantie
denn unser Mandat ist erst dann abgeschlossen, wenn der Kandidat integriert ist und
Mehrwert generiert; solange werden Kunde und Kandidat von uns begleitet
• bekommen Qualität
mit im Voraus klar definierter Zeit- und Kostenplanung
• wissen um unsere Verbindlichkeit
denn auf uns ist Verlass und Abmachungen halten wir ein
• sind gut informiert
dank unserem regelmässigen Reporting
• stehen im Schutz gegenseitiger Exklusivität
Konkurrenzmandate sind für uns ausgeschlossen; Kandidaten werden exklusiv vorgestellt
• haben Experten an Ihrer Seite
mit persönlicher Berufserfahrung auf den relevanten Gebieten, die massgeschneiderte
Lösungen aus erster Hand bieten
• vertrauen in ORBIS
weshalb wir seit Jahren für über 80% unserer Kunden wiederholt arbeiten und jährlich mit
mehr als einem Mandat beauftragt werden
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