Ausgabe: 02.20

EDITORIAL
Willkommen zu unserem zweiten contagi KOMPAKT Newsletter im Jahr 2020.
Im laufenden Jahr erfolgen zahlreiche Maßnahmen, um der weiteren Entwicklung
der contagi GROUP gerecht zu werden und die nötige Struktur zu etablieren. In den
vergangenen Wochen konnte dazu Maßgebliches voran getrieben werden und wir
haben unsere Geschäftsaktivitäten in der contagi GROUP in die Säulen Personalberatung,
Interim Management und Management Advisory organisiert. Ergänzend dazu wurden
zwei neue Geschäftsführer in der contagi PERSONAL (Marcus Michel) und contagi INTERIM
(Jorge da Conceicao Lopo) ernannt. Als neuen Associate Partner begrüßen wir Jochen
Fiedler (contagi INTERIM u. contagi MANAGEMENT Deutschland/Schweiz).
Unter contagi Update finden sich zwei spannende Artikel unseres Partners Andreas Reimer
und unserer JP contagi-Kollegen jeweils zum Themkomplex „Recruiting in schwierigen
Marktsituationen“. Ausserdem gab es eine tolle Aktion für unsere Kollegen – Stichwort:
hand-made elegant purple Mund- und Nasenschutz.
In unserem Event-Rückblick berichten wir über unsere diversen Webinare im zweiten
Quartal (u.a. in Kooperation mit der renommierten Rechtsanwaltskanzlei ARQIS und an
der Frankfurt School).
Gute Lektüre (online nachzulesen unter https://contagi.ch/aktuelles/) für die nächsten
180 Sekunden wünscht die contagi-Crew, bleiben Sie gesund!

KOMPAKT
in 180 Sekunden

Inhalt
1. contagi News
2. contagi Partner
3. contagi Update
4. contagi Events

PS: Die contagi DIGITAL IMPACT GROUP hat ihren ersten themenbezogenen Newsletter
veröffentlicht, auf den wir gerne verlinken:
https://contagi.ch/wp-content/uploads/2020/06/coDIG-Newsletter-04-20.pdf
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contagi News

contagi News

Neue Struktur

Neue Struktur

contagi GROUP – neue Struktur.

GROUP

Die contagi Gruppe wuchs in den letzten Jahren organisch enorm. Dabei konnte
das
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inhaltlich, regional und über Branchenspezialisierungen. Dieser Entwicklung - und dabei
der internen Prozess- und insbesondere der Kundenperspektive - Rechnung tragend, hat
das Management beschlossen, die contagi Gesellschaften und Leistungsangebote in drei
übergeordneten Säulen zu organisieren - siehe Abbildung rechts.

Personalberatung

Interim Management

Personal // dauerhaft

Personal // temporär

Ziel ist es, kundenorientiert Verbundeffekte innerhalb der Säulen aber auch als Gruppe
zu realisieren. So können bspw. zentrale Leistungsprozesse einheitlich je Säule definiert
und gesteuert oder eine CRM-Systematik gruppenweit aufgesetzt werden. Die contagi
Gesellschaften können so ihre spezifischen Services weiter optimal ausbauen, von den
jeweiligen Stärken und Marktzugängen der unterschiedlichen Einheiten profitieren und daraus
zusätzliche Differenzierungsmerkmale ableiten. In der Gruppe wird für unsere Kunden so ein
ganzheitliches HR-Beratungsportfolio orchestriert, welches flexibel und bedarfsgerecht in
Anspruch genommen werden kann.
Verteilt auf die folgenden contagi KOMPAKT Newsletter werden wir die Säulen und ihre

Management Advisory
Lösungen // projektiert

Gesellschaften innerhalb der „contagi News“ jeweils in den Blickpunkt rücken und näher
vorstellen.
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Vorstellung Geschäftsführer

Vorstellung Partner

contagi PERSONAL & INTERIM

contagi INTERIM & MANAGEMENT

Neue Geschäftsführer in der contagi PERSONAL und contagi INTERIM

Associate Partner
Office: Frankfurt am Main

zur

werden. Zudem sollen Potenziale zwischen den

contagi INTERIM und contagi MANAGEMENT in

Verfügung, sondern vermittelt und steuert Projekte,

Jorge da Conceicao Lopo in der contagi INTERIM

verschiedenen Gesellschaften der contagi GROUP

Deutschland und der Schweiz.

Interim Manager und Führungskräfte.

hat contagi eine weitere Weiche im nachhaltigen

verstärkt genutzt werden, was u.a. in den Fokus

Unternehmenswachstum gestellt.

der Gruppen-Geschäftsführer wandert, die nun

Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung

Der diplomierte Ingenieur und Wirtschaftsingenieur

als

Unternehmer

Start-up-Gründer

studierte Elektrotechnik und Unternehmensführung

mit

den

Organisation,

an der Technischen Hochschule Mittelhessen und

Marketing und Vertrieb, kombiniert mit mehr

trägt einen Master of Laws (LL.M.) der Hochschule
Mainz.

Funktionen tätig und gestalten seit ihrem Eintritt

Schwerpunkten

der

beratend

Marcus Michel in der contagi PERSONAL und

und

Partner

und

Jochen

können.

Associate

projektleitend

Kunden und dem Business Development gelegt

Beide sind bereits seit vielen Jahren in leitenden

ist

Fachwissen

Mit der Ernennung zum Geschäftsführer von

Steuerungsaufgaben in den Business Units abgeben

Fiedler

Jochen Fiedler

die contagi-Welt aktiv mit. Die jeweils neue

contagi verfolgt mit diesem Schritt konsequent den

als

Rolle wird dazu beitragen, dass in beiden

beschrittenen Weg sich organisch aus sich selbst

COO

Gesellschaften mehr Managementkapazität auf

heraus weiterzuentwickeln, sowohl personell als

Energieversorgungsunternehmen,

die Entwicklung der Teams, die Betreuung der

auch thematisch.

als 10 Jahren Top-Management-Beratung in den

20

Jahren
und

Führungserfahrung

Interim

Manager

für

als

CEO,

namhafte

sowie

mehr

Branchen Energiewirtschaft, MedTech, BioTech,
Healthcare, Cloud Solutions und Digitalisierung mit
den Schwerpunkten auf Vertrieb, Restrukturierung
und Turnaround.
Durch seine umfangreichen unternehmerischen

Marcus
Michel

Erfahrungen und vielfältigen Beratungsmandate
kennt er sowohl die Bedürfnisse der KMUs, als
Jorge
da Conceicao Lopo

auch die der nationalen und internationalen
Konzerne und steht nicht nur selbst mit seinem

jochen.fiedler@contagi.ch

Neben seiner Leidenschaft für hochwertige HifiAnlagen, schnelle Boxermotoren und gediegene
englische Oldtimer genießt er seine Freizeit mit
seiner Familie beim gemeinsamen Kochen, bei
Oldtimerausfahrten und bei Ausflügen im italienisch
angehauchten Tessin.
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contagi Update

contagi Events

Fachartikel & mehr

Digital in Zeiten von Corona

Fachartikel: „Personalsuche in extrem limitierten Kandidatenpools“

Webinar „Corona – Auswirkungen in der Arbeitsorganisation & Praxis der Förderanträge“

Andreas Reimer, Partner contagi PERSONAL, Executive Search Life Sciences veröffentlichte in der

Das contagi-Webinar vom 28.4.2020 richtete sich insbesondere an Experten aus dem Bereich HR als

Ausgabe 1/2020 des Fachmagazins Transkript den Artikel “Personalsuche in extrem limitierten

auch generell an Entscheider im arbeitsorganisatorischen oder unternehmerischen Kontext:

Kandidatenpools“:

https://www.youtube.com/watch?v=O8NHy4gP0CY&feature=youtu.be

„In Life Science-Unternehmen gibt es oft Positionen, die sehr spezielle Qualifikationen erfordern. Wenn
beispielsweise ein Facharzt für Humangenetik gesucht wird, ist der Kandidatenpool in Deutschland
limitiert: Genau 359 Personen haben einen derartigen Humangenetik-Abschluss.“ Fortsetzung unter:

Webinar „Stay tuned to FS”

https://issuu.com/biocom/docs/transkript_01-2020_issuu?fr=sYTQ2MjM4NDc2
Webinar zum Thema „Recruiting in Zeiten von Corona“ von Marcus Michel, Managing Partner der
contagi PERSONAL in der Reihe „Stay tuned to FS“ (https://www.frankfurt-school.de/en/home/about/
Fachartikel: „Neue Rekrutierungsansätze für Krisensituationen“

alumni/stay-tuned) am 19.5.2020 an der Frankfurt School of Finance & Management:
https://fs.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8d4e88c0-33c9-4f50-833c-abc100c37478&start=4.689297

Unsere JP contagi-Kollegen Hsiao J. Chiu und Kristine Horbach haben im Mai einen spannenden
Artikel zum Thema „Neue Rekrutierungsansätze für Krisensituationen“ veröffentlicht:
„Unternehmen, die Ausländer in China beschäftigen,
Webinar in Kooperation „Insolvenzrecht“

sollten sich vergegenwärtigen, welche Chance die intelligente Rekrutierung der am besten
geeigneten Mitarbeiter insbesondere in der Krise birgt.“ Fortsetzung unter:
https://www.investmentplattformchina.de/neue-rekrutierungsansaetze-fuer-krisensituationen/

In

Kooperation

arqis.com/),
contagi-Mund-/Nasenschutz von der Familie Wittner
Die Töchter unseres Gründers und Geschäftsführers,
Dr. Marcus Wittner, haben die HomeschoolingZeit genutzt, um die gesamte contagi-Crew

mit

einer

ARQIS

Rechtanwälte

renommierten,

(https://www.

inhabergeführten

internationalen Wirtschaftskanzlei, haben wir ein zweiteiliges
Webinar zum Thema „Insolvenzrecht“ durchgeführt. Vor dem
Hintergrund der besonderen wirtschaftlichen Situation lag
der Fokus auf den aktuellen Veränderungen der rechtlichen
Rahmenbedingungen und den Folgen für die Praxis.

mit selbstgenähten elegant purple Mund- und

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme, das positive

Nasenmasken zu versorgen. Tolle Aktion, liebe

Feedback und insbesondere bei Fr. Dr. Mirjam Boche und

Caya und Yara!

Hr. Johannes Landry von ARQIS, die mit ihrer fachlichen und
praktischen Expertise dieses spannende Format mit wertvollen
Insights gefüllt haben.
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