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Blankenburg Consulting ist europaweit einer der größten HR-Profiling-Spezialisten, 
und steht seit vielen Jahren sowohl mittelständischen Unternehmen als auch weltweit 
tätigen Konzerne als erfahrener Partner bei der Besetzung von Positionen zur Seite. 
Wir begleiten Unternehmen von der Suche über das Onboarding und unterstützen die 
langfristige Einbindung von Fach- und Führungskräften. Mit uns finden Unternehmen 
die richtigen Mitarbeiter, die genau zum Team, zum jeweiligen Business-Model und 
der zu besetzenden Position passen.  
 
Bitte rufen Sie uns bei Interesse an unter +49-212-68926-747 oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an: info@blankenburg-consulting.com. 
 
Welche Vorteile hat eine Zusammenarbeit mit uns:  wir unterstützen Unternehmen bei 
der wichtigen Aufgabe der Personalarbeit 4.0, nämlich Lösungen und Regelungen für 
die neuen Arbeitswelten zu finden und die Interessen aller Beteiligten in Einklang zu 
bringen. Weshalb ist Personalarbeit 4.0 gerade heute so wichtig? 
 
Funktionale Strukturen und Abteilungen waren gestern. Arbeit an sich wird zunehmend 
vernetzter und virtueller, interdisziplinärer und ortsunabhängiger. Die Corona-
Pandemie hat diese ohnehin nicht mehr zu verhindernden Prozesse erheblich 
beschleunigt.  Viele Tätigkeiten lassen sich heute auch außerhalb des Unternehmens 
durchführen, und daher sind Arbeitnehmer nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern 
können auch virtuell agieren. So wird Work-Life-Blending zunehmend zur Normalität. 
  
Ein Trend in Richtung flüssiger und netzwerkartiger Zusammenhänge zeichnet sich 
bereits ab. Die Notwendigkeit als Unternehmen innovativ zu bleiben, die 
individualisierten Ansprüche der Kunden sowie die größere Verfügbarkeit externer 
Expertise – sie alle forcieren Arbeitsstrukturen, die in wechselnden Teams und 
Projekten, mit vielfältigen Belegschaften und temporär engagierten 
Partnerunternehmen organisiert sind. 
 
Die Rolle von HR besteht in Zukunft darin, zwischen den Anforderungen von Führung 
und Mitarbeitern zu vermitteln sowie die Führungskräfte für die neuen Aufgaben zu 
sensibilisieren. Denn die Digitalisierung betrifft immer das gesamte Unternehmen. 
Eine Strategie dafür muss mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, damit diese 
unterstützen und durch die Mitarbeiter mitgetragen und umgesetzt werden können. 

Bei Blankenburg-Consulting arbeiten Menschen, die unternehmerisch denken, 
fühlen und handeln. Ein ehrlicher und offener Umgang mit Kunden, Interessenten, 
Kandidaten sowie ein einwandfreies ethisches Verhalten verstehen wir als Basis. 
Vertrauen Sie der langjährigen Erfahrung, der persönlichen Motivation und den 
spezifischen Branchenexpertisen unserer Personal-Profiling-Spezialisten. 
  


