Editorial
Der Herbst steht vor der Tür und damit auch das Münchner Oktoberfest,
das wir traditionell mit unserem Wiesn-Event am Anstichwochenende
(21. September) begleiten.
Tradition ist ein gutes Stichwort: in diesem Newsletter stellen wir unsere beiden
angestammten Geschäftsbereiche vor: die contagi PERSONAL und die
contagi INTERIM. Aber wir haben auch Neues zu berichten und präsentieren
unsere Partner Philipp Neuefeind (contagi INTERIM) und Tim Hallas
(contagi ADVOKATUR). Im Event-Rückblick ist das contagi-Team sportlich
und das coDIG-Team in Afrika unterwegs.
Ganz neu wird es dann in unserer diesjährigen Weihnachtsausgabe von
contagi KOMPAKT 04/19. Wir werden dort unser neuestes Joint-Venture,
die contagi MEDIA & IT, die verantwortlichen Köpfe dahinter und deren
Aktivitäten vorstellen. Schon heute lohnt sich ein Besuch unseres Partners
MainLichtblick e.V. (www.mainlichtblick.de) – die Story rund um unser
Engagement für diesen wichtigen Verein liefern wir im Dezember nach.
Gute Lektüre (online nachzulesen unter www.contagi.ch/aktuelles) für die
nächsten 180 Sekunden wünscht die contagi-Crew!

KOMPAKT
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contagi PERSONAL

contagi INTERIM

Kurzvorstellung

Kurzvorstellung

www.contagi.ch/contagi-personal

Ihre Personalberatung von Unternehmern für unternehmerisch denkende Entscheider

www.contagi.ch/contagi-interim

Ihr Provider für die befristete Wahrnehmung einer klar definierten Experten- oder Führungsrolle

Die drei thematischen Säulen der contagi

contagi PERSONAL ist in der Zwischenzeit auf acht

Die contagi INTERIM bildet innerhalb der Gruppe die

contagi INTERIM unterstützt hierbei nicht nur

Gruppe bilden die contagi INTERIM (siehe

Partner an den unterschiedlichen Standorten und

Spezialisierung für die zeitlich befristete Bereitstellung

in der Findung und Auswahl der geeigneten

folgender Artikel), die contagi MANAGEMENT

mit zum Teil verschiedenen Schwerpunktgebieten

erfahrener Fach- und Führungskräfte. Es ist der

Kandidaten

(siehe contagi KOMPAKT 02/19) und die

angewachsen

den

Unternehmensbereich, bei dem wir uns in jedem

sondern auch in der Identifizierung des idealen

contagi PERSONAL. Als Ursprung der Gruppe

vergangenen Jahren konnten wir mit über

Projekt mit unserem Motto und der Herausforderung

Vertragskonstrukts.

bietet sie seit 2012 „Personalberatung von

1.500 Suchmandaten knapp 200 Kunden in der

„Lösungen für unternehmerisch Verantwortliche“

Unternehmern für unternehmerisch denkende

Gewinnung von Fach- und Führungskräften

direkt auseinandersetzen müssen.

Entscheider“.

hauptsächlich in den Sektoren KMU, Professional

Die contagi-Gründer und geschäftsführenden
Gesellschafter

Heiko

Hempe

und

Dr.

(Tendenz

steigend).

In

Services, Real Estate, Financial Services und
Digitalwirtschaft erfolgreich unterstützen.

für

den

spezifischen

Bedarf,

Unser Anspruch ist ein schneller und transparenter
Prozess für alle beteiligten Parteien. Dies bedeutet

Wir führen unseren Erfolg am Markt darauf zurück,

auch, dass wir unseren Pool mehrerer tausend

dass es uns gelingt, die Herausforderungen unserer

Interim Manager und professioneller Freelancer

Kunden schnell zu erfassen und in kurzer Zeit mit

regelmäßig pflegen, um die Daten aktuell zu

Marcus Wittner sind bis heute auch in der

Dabei verstehen wir uns als Manufaktur: contagi

verfügbaren, fachlich versierten und persönlich

halten und Sie für uns und unsere Anfragen zu

Personalberatung verantwortlich. Gemeinsam

ist immer dann der richtige Berater, wenn von der

passenden Experten zusammenzubringen.

begeistern. Die intensiven Beziehungen zur

mit dem Managing Partner Marcus Michel

Bedarfsanalyse, über die Kandidatenansprache

leiten

Personalberatungsgeschäft

bis hin zur Vertragsgestaltung und Integration

in Deutschland und in der Schweiz an den

besondere Herausforderungen, ein besonders

Standorten Frankfurt, Düsseldorf, München, St.

unternehmerisches

Gallen und Zürich. Ergänzt wird das regionale

bestimmtes

und inhaltliche Angebot durch unser deutsch-

Wir legen großen Wert auf partnerschaftliche

sie

das

Verständnis

Fingerspitzengefühl

oder

ein

gefragt

sind.

contagi,

und intensive Kommunikation sowie Transparenz

welches erfolgreich, regional spezialisiert mit

gegenüber unseren Kunden. Nur so können wir im

Standorten in Shanghai und Düsseldorf wirkt

gemeinsamen Sinne eine exzellente Visitenkarte

(siehe contagi KOMPAKT 01/19).

für

chinesisches

contagi
auf

Joint

PERSONAL

allen

operiert

Projekten

Research-Team.

JP

Venture

Die

projektverantwortliche

mit
stets

grundsätzlich

dem

eigenen

vor

Partnerschaft

Kunde
der

unsere

abgeben

Mandanten

und

erfolgreich

am

Arbeitsmarkt

als

Match-Maker

fungieren. Langfristige Kundenbeziehungen und
ausgewiesene Kundenverbundenheit sind dabei
stets das Unternehmensziel und Teil unserer DNA.

Typische Einsatzfelder hierbei sind die zeitliche
Überbrückung

von

Vakanzen

(Elternzeiten,

Krankheitsfälle oder auch unbesetzte Positionen),

Kandidatenseite sind ein Differenzierungsfaktor,
von dem unsere Kunden direkt bei Besetzung
profitieren können.

Restrukturierungs- bzw. Organisationsentwicklungs-

Mit diesem Ansatz ist es uns gelungen, jährlich

Situationen oder die Durchführung anspruchsvoller

mehrere Personen-Jahrzehnte an Einsätzen zu

Projekte. Hinzu kommen Fälle, in denen eine sehr

vermitteln. Das Team wächst aktuell sowohl im

spezifische

Partner- als auch im Research-Bereich um der

Branchen-

benötigt wird.

oder

Aufgabenexpertise

steigenden Nachfrage in gewohnter Qualität
gerecht zu werden.
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Vorstellung Partner

Vorstellung Partner

contagi INTERIM

contagi ADVOKATUR

Philipp Neuefeind

Tim Hallas

Partner contagi INTERIM / Düsseldorf

Partner contagi ADVOKATUR / Frankfurt

Philipp Neuefeind verstärkt seit dem 01. Juni 2019

Nach seiner Ausbildung und dem Studium arbeitete

Tim Hallas ist Rechtsanwalt und geschäftsführender

innovativen

als Partner das contagi INTERIM- und contagi

Philipp in diversen Vertriebs(führungs)rollen und sehr

Partner der contagi ADVOKATUR. Als langjähriger

Youngtimer. Im Zuge dessen ergänzte Tim sein

PERSONAL-Team.

häufig im internationalen Kontext. Seine besondere

Kooperationspartner begleitet und berät er die

juristisches Portfolio um den, zur damaligen Zeit,

HR-Expertise umfasst kaufmännische, IT-bezogene

contagi Unternehmensgruppe und deren Klienten

tendenziell neuartigen Bereich des Oldtimerrechts.

und

vorrangig im Bereich des Arbeits-, Datenschutz-,

Aufgrund
und

seiner

langjährigen

internationalen

nationalen

Erfahrung

im

technische

Bereiche

sowie

ganzheitliche

Im

Nutzungskonzepten

Rahmen

der

weiteren

für

Old-

und

Professionalisierung

Recruitingstrategien und -prozesse.

Versicherungs- sowie allgemeinen Vertragsrechts.

von Fach- und Führungskräften bildet er die

Philipp lebt Dienstleistung, Kundenservice und trägt

Tim

Brücke

von jeher ein Beratungs-Gen in sich.

darüber hinaus über langjährige Erfahrungen als

Verbund

Unternehmensberater und Unternehmer verfügt.

eingegliedert und ergänzt das Leistungsspektrum

Dienstleistungssegment und der Rekrutierung
zwischen

temporären

und

vakanter Positionen.

Kundennachfragen
dauerhaften

nach

Besetzungen

Er lebt mit seiner Familie am Niederrhein. Neben seiner

ist

niedergelassener

Rechtsanwalt,

der

gründeten die contagi GROUP und er 2018 die
contagi ADVOKATUR. Diese ist seitdem in den
der

contagi

Unternehmensgruppe

um juristische Beratung.

Familie ist Outdoor- und Wassersport sein größtes

Nachdem er bereits studienbegleitend erste

Hobby. Zudem interessiert er sich für Fachliteratur zu

Erfahrungen im automobilen Tätigkeitsumfeld

Tim lebt seit 2010 mit seiner Familie in Frankfurt

Kommunikations- und Recruitingthemen.

sammeln konnte, startete Tim nach seinem

am Main. Sein Herz schlägt neben der Familie

Jurastudium

insbesondere für alles auf zwei und vier Rädern.

an

den

Universitäten

Passau

und Bamberg seine juristische Laufbahn als
Syndikusanwalt

eines

weltweit

agierenden

Automobilzulieferers.
Seiner Leidenschaft folgend, gründete er 2010,
u.a. gemeinsam mit Heiko Hempe, das Frankfurter
Unternehmen

philipp.neuefeind@contagi.ch

AUTOMOBILE

MEILENSTEINE

tim.hallas@contagi.ch

mit
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contagious Events

contagious Events

Rückblick & Planung

Rückblick & Planung

contagi Crew goes Wakeboarding

contagi DIGITAL IMPACT GROUP goes Namibia

Unser diesjähriges, firmeninternes Sommerfest Anfang August fand auf dem Gelände
von Wakeport (www.wakeport.de) am Raunheimer Waldsee statt. Alle contagees
waren aufgerufen sich sportlich zu betätigen: die Angebote Wakeboarden auf einem

Einen nachhaltigen Eindruck konnte die contagi Digital Impact Group
lick
Rückb
.2019
31.07

(coDIG) Anfang August in Namibia hinterlassen. Der geschäftsführende
Gesellschafter Frank Zachmann der coDIG, war anlässlich eines

festinstallierten Seilzug-Parcours, Stand-Up-Paddeling, Tischfußball und Spikeball wurden

Wirtschaftskongresses unter Vorsitz des Präsidenten Namibias als Keynote

daher eifrig genutzt. Insbesondere die Wakeboarder,

Speaker eingeladen worden, um über die Bedeutung digitalisierter

egal ob Anfänger oder Semi-Professionals, kamen

Wertschöpfungsketten zu sprechen.

den gesamten Nachmittag auf ihre Kosten (und ins

Die Teilnahme am Namibia Economic Growth Summit 2019 kam

Wasser) und gemeinsam ließen wir den sonnigen Tag

durch das Netzwerk der contagi Gruppe zustande, zu dem auch der

bei einem chilligen Beach-Barbecue ausklingen.

namibianische Botschafter in Deutschland gehört. Die Präsentation
selbst, ein ausführliches Fernsehinterview in einer national ausgestrahlten

k
kblic
Rüc
19
8.20
06.0

Nachrichtensendung, als auch zahlreiche Gespräche mit diversen
Regierungsvertretern über Digitalisierung und das Beratungsportfolio
der contagi Gruppe rundeten den Besuch in Windhoek ab.

Ausblick

contagious activity
Oktoberfest
21. September 2019

Zum Anstich-Wochenende treffen wir uns
in Dirndl und Tracht, um die bayerische
contagious-Tradition zu pflegen.
Wie in jedem Jahr, ist das gemeinsame

contagee-Netzwerk, Partner & geladene Gäste

Networking
leckerem

München, Theresienwiese
Networking

frisch

mit

viel

guter

Laune,

Essen

und

jeder

Menge

gezapftem

vorprogrammiert.

Oktoberfestbier

contagi ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit
Tätigkeitsfeldern in der Personalberatung, dem InterimManagement und der Managementberatung. contagi zielt
auf höchste Kundenzufriedenheit, um Klienten über nachhaltig
orientierte Partnerschaften bestmöglichen Nutzen stiften zu
können. Dazu betreiben wir Standorte in der Schweiz und in
Deutschland.
Getreu dem Claim "Lösungen für unternehmerisch
Verantwortliche" arbeiten wir für inhabergeführte Unternehmen
ebenso wie für unternehmerisch denkende Entscheider in
börsennotierten Großunternehmen. Wir verfolgen keinen
bestimmten Branchenfokus.

Ziel ist zum Einen, individuell geeignete Fach- und
Führungskräfte
zu
identifizieren
und
zu
vermitteln
- dauerhaft als auch temporär - sowie zum Anderen die
ganzheitliche, beratende Unterstützung in allen Belangen des
HR-Umfelds.
Dies begründet sich nicht zuletzt aus der Vita der Gesellschafter,
die als langjährige Unternehmer in unterschiedlichen
Organisationen über eine ausgeprägte Kundenperspektive
verfügen. Ihre Erfahrungen ermöglichen in Kombination
mit
der
notwendigen
Methodenkompetenz,
einem
leistungsstarken Team sowie Zugang zu einem ausgewiesenen
Expertennetzwerk höchst produktive Beratungsleistungen.

Ihre Personalberatung
von Unternehmern für
unternehmerisch denkende
Entscheider

Ihre Lösung für die befristete
Wahrnehmung einer klar
definierten Experten- oder
Führungsrolle

Beratende Kompetenz für
Ihren unternehmerischen
Erfolg

Personal // dauerhaft

Personal // temporär

Lösungen // projektiert

real estate

Ihre Experten für die
digitale Wirtschaft &
Infrastrukturentwicklung

Spezialisierte HRDienstleistung für
geschäftstätige Firmen in
China & Europa

Spezialisierte HR-Services
im Immobilien- und
Bausektor

Rechtsbeistand /
-beratung und erweiterte
juristische Dienstleistungen

Hanauer Landstraße 126 - 128 | 60314 Frankfurt am Main | 069.173269310 | www.contagi.ch | info@contagi.ch

