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Rolf Fehlmann ist Partner der Directis AG.
Er unterstützt Menschen bei ihrer beruflichen Neuausrichtung und bei der Evaluation einer neuen Position im Stellenmarkt.
In einer ersten beruflichen Phase war er
als Entwicklungsingenieur in der IT/Telecom-Branche tätig, und führte danach über mehrere Jahre eine BusinessUnit in diesem Umfeld. Anschliessend
wechselte er in den HR -Bereich, wo er
als Personalberater, HR-Business-Partner
und Senior Recruiting-Manager verschiedene Aufgaben in der Personal- und Organisationsentwicklung ausübte.
Die langjährigen Tätigkeiten in einer Linienfunktion einerseits und den Beratungsrollen im Human-Resources-Bereich anderseits ermöglich ihm eine optimale
Dienstleistung im Placement-Prozess. Er
kennt die Anforderungen der BusinessBereiche und kann diese in ein differenziertes Anforderungsprofil für die zu besetzende Vakanz umdeuten. Die spezifischen Herausforderungen der Stelle und
allfällige Stolpersteine nimmt er in die
Analyse und Evaluation unserer Topkandidaten gezielt mit in den PlacementProzess auf.
Rolf Fehlmann ist ausgebildeter Ingenieur
HTL/FH und Wirtschaftsingenieur STV mit
Weiterbildungen im Personalmanagement
(CAS) und Coaching (MAS). Nebst seiner
Muttersprache Deutsch spricht er auch
Französisch und Englisch.
In seiner Freizeit ist er gerne in der Natur
oder mit dem Camper unterwegs, oder
betätigt sich leidenschaftlich als AquarellMaler.

Directis AG

Fabrikstr. 20A, 3012 Bern

Mit der Directis AG haben Sie einen
Partner, der Ihr Business und Ihre täglichen Herausforderungen im HR aus eigener langjähriger Erfahrung heraus
kennt.
Unser vielfältiges Produktportfolio im
Umfeld der Rekrutierungsprozesse ist
modular aufgebaut und kann perfekt auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
Wir arbeiten mit fairen und transparenten Preisen und unser oberstes Ziel ist
eine langfristige und vertrauensvolle
Partnerschaft.
Directis AG bietet Ihnen ein Höchstmass
an Treffsicherheit bei der Rekrutierung
und eine langfristige Besetzung der offenen Stelle. Grundlage hierfür ist ein
professionelles Projektmanagement und
eine transparente, proaktive Zusammenarbeit.
Das Führungsteam der Directis AG verfügt über eine ausgesprochen breite
Managementerfahrung auf unterschiedlichen Branchen. Es versteht die Bedürfnisse seiner Kunden und weiss um
die Anforderungen, welche an Kandidaten und Kandidatinnen gestellt werden
müssen, um in der jeweiligen Position
erfolgreich zu sein.
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