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DR. SCHWERDTFEGER  
PERSONALBERATUNG
Wir entwickeln Beziehungen!

RANKINGS
Industrieservice, Versicherungs-

makler, Betriebsverpfleger u.a. 

MANAGEMENT
Mitarbeiterführung  

im Fokus 



TITELPORTRÄT Dr. Schwerdtfeger Personalberatung

Wir entwickeln Beziehungen!
Mit Wertebewusstsein und Partnerschaft auf Augenhöhe sind die Kunden  

der Schwerdtfeger Personalberatung für Wachstum gut gerüstet.

Einen Acker muss man pflügen, bestellen und 

pflegen über längere Zeit, erst dann kann man ern-

ten. Ganz genauso verhält es sich auch bei ei-

nem Unternehmen – weiß der gebürtige Land-

wirtssohn Dr. Clemens Schwerdtfeger, Gründer 

und Geschäftsführer der Dr. Schwerdtfeger 

Personalberatung GmbH & Co. KG. Das Un-

ternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen 

Emstek sowie weiteren Büros in Warendorf, 

Ulm und Berlin hilft seinen Mandanten dabei, 

ihren Unternehmenserfolg zu sichern. In Zei-

ten eines zunehmenden Wettbewerbs um die 

besten Köpfe unterstützen die 15 Mitarbei-

ter der Personalberatung Unternehmen beim 

Finden und Binden von Führungskräften und 

Fachexperten mit langjähriger Erfahrung und 

Expertise im Recruiting und in angrenzenden 

Themenfeldern wie zum Beispiel Vergütung 

oder Employer Branding. Aber auch karrie-

reorientierten Führungskräften sowie Fach-

spezialisten stehen die Personalexperten als 

Sparringspartner, selbstverständlich kostenlos, 

beratend zur Seite.

Der Unternehmer Schwerdtfeger ist dabei 

vor allem von einem Erfolgsfaktor überzeugt: 

Beziehungen. Sie müssen langfristig und nach-

haltig gepflegt werden, ohne sie ist auch im 

Geschäftsleben kein Fortschritt möglich. „Ver-

mutlich hat bereits meine Kindheit auf dem 

elterlichen Bauernhof den Grundstein für mein 

heutiges unternehmerisches Tun gelegt“, be-

richtet er. „Ich rede nicht gerne über Probleme, 

sondern über Lösungen, und arbeite mit mei-

nem Team zielorientiert und pragmatisch auf 

der Basis gesunder Wertvorstellungen.“

So sind Vertrauen, Solidität und Partner-

schaft nicht nur große Worte für das Unterneh-

men. Vielmehr sind es genau diese Werte, denen 

sich die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung seit 

ihrer Gründung verpflichtet fühlt und die für 

das Unternehmen die Grundlage jedweder Zu-

sammenarbeit mit Mandanten und Bewerbern 

darstellen. Die Dr. Schwerdtfeger Personalbera-

tung versteht sich als Sparringspartner auf Au-

genhöhe, also als Partner ihrer Mandanten, in 

allen Fragen rund um das Thema Rekrutierung. 

Dabei spielt auch die regionale Verwurzelung 

eine bedeutende Rolle: „Wir verstehen die Be-

dürfnisse und die Unternehmenskultur unserer 

Mandanten, da wir neben dem Branchen-Know-

how auch Kenntnisse über die Region Nordwest 

mitbringen“, betont der geschäftsführende Ge-

sellschafter. „Unsere Berater sind hier aufge-

wachsen, leben hier und lieben die Region – das 

merkt man in jedem Gespräch.“

Beraten heißt verstehen

Einen Acker muss man ebenso gut ken-

nen, um ihn gut zu bestellen und das bestmög-

liche Ergebnis zu erzielen. So ist es für die Dr. 

Schwerdtfeger Personalberatung von zentraler 

Bedeutung, die individuellen Bedürfnisse ihrer 

– zumeist mittelständischen – Kunden in Sa-

chen Personal gut zu verstehen. Und auch die 

langjährigen Kunden schätzen dies als Quali-

tät des Unternehmens: „Immer wieder wird 

uns von Kunden bestätigt: Wir arbeiten gerne 

mit Ihnen zusammen, weil wir merken, dass 

Sie uns und unsere Firmenkultur verstanden 

haben“, betont Dr. Schwerdtfeger.

Im Jahr 2016 wurde der Personalberatung 

auch offiziell ihre herausragende Qualität be-

scheinigt: Sie erhielt das Prädikat „Top Consul-

tant“, das nur Unternehmen erlangen, die sich 

durch eine außerordentliche, kundengerechte 

und mittelstandsorientierte Beraterleistung 

hervorgetan haben. Für die Auszeichnung 

ist entscheidend, dass die Kunden den Bera-

tern eines Unternehmens einen hohen Grad 

Dr. Clemens Schwerdtfeger ist Gründer und Geschäfts- 

führer der Dr. Schwerdtfeger Personalberatung
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an Professionalität attestieren und mit deren 

Leistungen zufrieden sind.

Und dafür sind Beziehungen und Partner-

schaften mit den Mandanten von zentraler Be-

deutung. Nicht immer gibt es dabei nur Positives 

zu besprechen. Als Geschäftspartner auf Augen-

höhe stehen die Mitarbeiter des Unternehmens 

ihren Mandanten nämlich nicht nur mit zielge-

richteten Strategien, sondern auch mit einem 

klaren Blick für die Realität zur Verfügung. Dazu 

gehört manches Mal, mögliche Schwachstellen 

aufzudecken und mit Expertise beratend zur 

Seite zu stehen. „Bei der Unterstützung unse-

rer Mandanten sind wir nicht immer bequem“, 

betont Dr. Clemens Schwerdtfeger. „Wir legen 

den Finger auch mal in die Wunde und sprechen 

auch schwierige oder negativ besetzte Themen 

an, wenn sie uns ins Auge fallen, im jeweiligen 

Markt bekannt sind oder uns im Verlaufe des 

Rekrutierungsverfahrens begegnen. Kritikfähig-

keit und unternehmerische Reflexion sind zen-

trale Säulen für die Zukunftsfähigkeit eines Un-

ternehmens – auch und gerade in Zeiten eines 

wachsenden Fach- und Führungskräftemangels.“ 

Denn auch die Schwerdtfeger Personalberatung 

hat einmal von ganz vorn angefangen.

Jeder kann Entwickler sein

So hat es schon Dr. Ferdinand Porsche, 

Gründer der gleichnamigen Automarke, ge-

sehen, als er sagte: „Am Anfang schaute ich 

mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich 

träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir 

selbst zu bauen.“ Und genau so erging es auch Dr. 

Clemens Schwerdtfeger, der nach langjähriger 

Tätigkeit bei einem international führenden Un-

ternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus 

im Nordwesten feststellte, dass keine der bis dato 

existierenden Personalberatungen seinen hohen 

Ansprüchen in der Personalakquise gerecht wur-

de. Daher gründete er 2002 die Dr. Schwerdtfe-

ger Personalberatung, mit dem Anspruch, ein 

diskreter und vertraulicher Ansprechpartner so-

wohl für karriereorientierte Berufstätige als auch 

für Unternehmen in allen Fragen rund um das 

Thema Rekrutierung zu sein. 

Die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung 

GmbH & Co. KG hat sich seither sehr positiv 

entwickelt und ist zum führenden Personalbe-

ratungsunternehmen in Nordwestdeutschland 

geworden. Neben dem regionalen Segment, 

in dem Kunden aus ganz unterschiedlichen 

Branchen vom Münsterland bis Bremen (u. a. 

Maschinen- und Anlagenbau, Dienstleistung 

und Handel, öffentlicher Bereich) vom Team 

der Regio HR Consult mit Dirk Grave als 

Teamleiter betreut werden, hat sich über die 

Jahre ein zusätzlicher fachlicher Schwerpunkt 

herausgebildet. Dieser betrifft die Agrar- und 

Ernährungsbranche, für die das Team der Agri 

HR Consult unter Federführung von Rainer 

Haske nicht nur deutschlandweit, sondern 

auch international tätig ist. „Wer mit Men-

schen arbeitet, wird auch immer mal wieder 

persönliche Enttäuschungen erleben“, räumt 

Dr. Schwerdtfeger ein. „Insgesamt aber bin ich 

ein sehr positiv denkender Mensch und kann 

mich heute über ein starkes Team freuen, mit 

dem ich ein gesundes und nachhaltiges Unter-

nehmenswachstum erreichen konnte.“ 

Das Unternehmen ist aktuell auch noch 

an drei weiteren Standorten in Deutschland 

aktiv. Diese Standorte liegen in Ulm, Berlin 

und seit kurzem auch in Warendorf im Müns-

terland. So kann die Beratung gewährleisten, 

dass die Kunden und Kundinnen, Kandidaten 

und Kandidatinnen – gleich welcher Branche 

– immer einen Anlaufpunkt vor Ort haben.

Nachhaltiger Erfolg  
durch Beziehungen

Gewinnen von Personal ist die eine Sa-

che, dieses auch langfristig zu halten, die an-

dere. Denn dafür muss sich modernes Perso-

nalmanagement mit einer Vielzahl von Fragen 

beschäftigen. Die Dr. Schwerdtfeger Personal-

beratung unterstützt Geschäftsführungen und 

Personalabteilungen insbesondere mit Exper-

tise und regionalen Studien in den Bereichen 

Vergütung, modernes Personalmanagement 

sowie Arbeitgebermarketing. Ergänzend kön-

nen die Mitarbeiter auf ein breites Netzwerk 

an Partnern zurückgreifen, denn auch hier 

wird auf langfristig und nachhaltig aufgebaute 

Beziehungen gesetzt.

Und die Entwicklung steht nie still: So 

ist das Thema Personaldiagnostik in diesem 

Jahr neu ins Leistungsportfolio aufgenom-

men worden und untermauert bevorste-

hende Personalentscheidungen mit Fakten. 

Entscheidungsrelevante Soft Skills werden 

dadurch transparent und messbar und Kan-

didaten und Kandidatinnen dadurch objektiv 

vergleichbar. Die Kunden der Firma Schwer-

dtfeger profitieren so nicht nur von einer 

hohen Entscheidungsqualität, sondern auch 

davon, dass die neue Führungskraft deutlich 

schneller produktiv wird und sich die Einar-

beitungsphase verkürzt. Stetiges Wachstum 

will die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung 

auch ihren Mandanten ermöglichen – da-

mit das eigene Unternehmen zum Acker 

wird, der reich- und nachhaltig Ernte bringt.  

Verena Bittelbrunn | redaktion@regio-manager.de

Firmensitz der Dr. Schwertfeger Personalberatung in Emstek
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Interview: Kompetent und authentisch  
in der Region – jetzt auch mit Büro in Warendorf

D
er MÜNSTERLAND MANAGER 

sprach mit Dr. Clemens Schwerdtfe-

ger und Fabian Leupold, Berater für 

die Region um Westfalen und das Münster-

land bei der Dr. Schwerdtfeger Personalbe-

ratung GmbH & Co. KG, über die aktuellen 

Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt, 

die Vorzüge der Region für Führungskräfte 

und die Arbeitsweise der Dr. Schwerdtfeger 

Personalberatung.

MLM: Herr Leupold, wie finden Sie in 

Zeiten des Fach- und Führungskräfteman-

gels heute noch Personal?

Fabian Leupold: Fachlich und persönlich 

passendes Personal zu finden, ist tatsächlich 

schwieriger geworden, insbesondere in einer 

boomenden Wirtschaft wie im Münsterland 

und Westfalen, wo wir auf Regionen mit fak-

tischer Vollbeschäftigung stoßen. Daher ist ein 

gutes Netzwerk von großer Bedeutung. Dieses 

Netzwerk haben wir uns in den vergangenen 

Jahren erfolgreich aufgebaut. Rund 16.000 la-

tent suchende Führungskräfte und Fachspe-

zialisten aus dem Nordwesten und darüber 

hinaus befinden sich in unserer Bewerberkar-

tei, die bei passenden Gelegenheiten durchaus 

bereit sind, sich neuen Herausforderungen zu 

stellen. Aber gerade auch die gezielte Suche 

und Ansprache von Kandidaten, das soge-

nannte „Headhunting“, gewinnt stark an Be-

deutung. Dafür verfügen wir über eine hausei-

gene Research-Abteilung, die sich intensiv mit 

der Suche nach passenden Führungskräften 

und Fachexperten beschäftigt.

MLM: Was macht die Region um Westfa-

len und das Münsterland für Fachkräfte so 

attraktiv?

Fabian Leupold: Wir finden in diesen zum 

großen Teil ländlich geprägten Regionen ei-

nen sehr starken und breit aufgestellten Mit-

telstand sowie eine hohe Konzentration von 

Weltmarktführern. Hier können Führungs- 

und Fachkräfte ohne Umzug auf bessere 

Stellen in andere Unternehmen wechseln. 

Zudem zeichnet sich die Region durch eine 

hohe Lebensqualität aus. Während die Kol-

legen in Hamburg, Berlin und München ihre 

Freizeit im Stau verbringen, genießen die 

Arbeitnehmer in der Region um Münster, 

Bielefeld und Osnabrück bereits die Vorzü-

ge des ländlichen und familienfreundlichen 

Umfeldes.

MLM: Was können Unternehmen folg-

lich im Wettbewerb um die besten Köpfe 

tun? Was macht sie für potentielle Mitar-

beiter attraktiv?

Fabian Leupold: Das ist wie bei Darwins 

Evolutionstheorie: Survival of the Fittest. 

Der am besten Angepasste überlebt. Glei-

ches gilt auch für Unternehmen. Geld ist 

nicht alles, aber das Gehalt muss stimmen. 

Und da sich die Gehälter in der Region 

Nordwest von denen in den Metropolen 

u. a. auch aufgrund der unterschiedlich ho-

hen Lebenshaltungskosten unterscheiden, 

haben wir eine Vergütungsstudie für den 

Nordwesten herausgebracht. Darin werden 

für diverse Branchen und Jobs Gehaltsgefü-

ge verglichen.

Viel wichtiger ist es jedoch schon heu-

te, die gesamte Familie der Bewerber in den 

Blick zu nehmen. Wer vorne sein will, soll-

te sich Gedanken machen, ob er auch den 

Partnern von Bewerbern Beschäftigung 

anbieten kann, ob er helfen kann, günsti-

ge Baugrundstücke zu vermitteln. Gesucht 

werden zudem Arbeitgeber, die ihre Mitar-

beiter beruflich fördern und fordern, gleich-

zeitig aber genug Raum für das private Um-

feld lassen. Themen wie Wertschätzung, 

Entwicklung und Weiterbildung stehen weit 

über dem Gehalt, verlieren jedoch ihre Wir-

kungskraft, wenn diese Themen nicht in-

tern gelebt werden.

MLM: Wie können Sie diesen Unterneh-

men helfen und was unterscheidet Sie von 

anderen Personalberatungen?

Dr. Clemens Schwerdtfeger: Unternehmen 

bekommen durch uns einen exklusiven Zu-

gang zu Führungskräften und Fachspezia-

listen, die auf der Suche nach der nächsten 

Karrierechance sind. Diese Arbeitnehmer 

sind nicht aktiv auf der Suche und somit 

für die Unternehmen nur schwer greifbar. 

Dank unserer jahrelangen Netzwerkarbeit 

sind wir in der Region sowie in den relevan-

ten Branchen hervorragend vernetzt. Da wir 

im Nordwesten nicht nur arbeiten, sondern 

selbst leben, können wir Kandidaten authen-

tisch von den Vorzügen der Region sowie 

des jeweiligen Unternehmens überzeugen. 

Diese Authentizität gepaart mit dem Zugang 

zu regionalen und branchenspezifischen 

Kandidaten unterscheidet uns deutlich von 

vielen Mitbewerbern. Dadurch gelang es 

uns in den letzten Jahren mehrfach, selbst 

in abgelegenen ländlichen Regionen bzw. in 

engen Bewerbermärkten erfolgreich passen-

de Kandidaten zu finden. Rund 90 Prozent 

unserer Neukunden wie auch ein großer Teil 

unserer Bewerber kommen über die Weiter-

empfehlung auf uns zu. Diese Kundenzufrie-

denheit zeigt mir, dass unser Ansatz, neben 

der fachlichen Expertise insbesondere auf 

die passende Persönlichkeit des Kandidaten 

zu achten, der richtige ist.

Fabian Leupold, Berater für die Region um Westfalen und das 

Münsterland bei der Dr. Schwerdtfeger Personalberatung

Geschäftsführer  

Dr. Clemens Schwerdtfeger


