Über schilling partners ag
Die schilling partners ag ist eine erstklassige Adresse für Executive Search. Grosse
und mittlere, börsenkotierte und private
Schweizer Unternehmen, die Schweizer
Niederlassungen von weltweit tätigen
Konzernen, KMU sowie verschiedene Organisationen und Institutionen vertrauen
uns, wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen. Durch gezielte Direktansprache finden wir die bestgeeigneten Persönlichkeiten für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und hoch angesiedelte Expertenfunktionen - methodisch,
effizient und diskret.

Germaine Siegfried
ist als Partner bei schilling partners ag
tätig. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre
Führungserfahrung in nationalen sowie
internationalen Industrie-, Technologieund Beratungsunternehmen. Ihre fundierte Branchenexpertise und langjährige Tätigkeit im Executive Search nutzt
sie im Dialog mit ihren Kunden, potenziellen Kandidaten sowie in der Abwicklung von anspruchsvollen Suchmandaten für gesuchte Geschäftsleitungsmitglieder und Schlüsselfunktionen.
In der Beratung ihrer Kunden, der Definition und Umsetzung von Suchstrategien in den Sektoren Industrie und
Technologie bringt Germaine Siegfried
ihre Marktkenntnisse sowie ihre Executive-Search-Erfahrung seit 2010 ein.
Ergänzend greift sie auf ihre umfangreichen Erfahrungen aus operativen Führungsrollen wie auf ihr Verständnis für
strategische Fragestellungen zurück,
was sie zum gefragten Sparring Partner
für Entscheidungsträger auf Stufe Geschäftsleitung und Verwaltungsrat
qualifiziert.
Ihr weitreichendes Branchenwissen in
Industrie vertiefte Germaine Siegfried in
einer skandinavischen Unternehmensberatung für internationale Industrieunternehmen, wo sie deren Strategieentwicklung sowie Leadership-, Innovations- und Transformationsprogramme
betreute.

Das tief gehende branchenspezifische
Know-how der Berater von schillingpartners bietet die Gewähr, dass für jede
Stelle im Topmanagement oder in Expertenfunktionen die beste Persönlichkeit
gefunden wird.

Zuvor war sie acht Jahre in strategischen wie operativen Führungspositionen eines internationalen Technologieschillingpartners ist unabhängiges und
unternehmens tätig. Als Managing
selbstständiges Mitglied des globalen
Director verantwortete sie dort eine
Executive-Search-Netzwerks IMD International Search Group, das zu den renomInitiative zur Förderung der internatiomiertesten der Branche zählt.
nalen Wettbewerbsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Schweiz und schlug so eine
Brücke zwischen Technologie und Industrie - Zwei Branchen, die bis heute
ihren Schwerpunkt bilden, nachdem sie
ihre Karriere in Business Process ReenGermaine Siegfried
gineering und IT lancierte.
Germaine Siegfried verfügt über einen
Lizenziats-Abschluss in Betriebs- und
Volkswirtschaft.
Neben ihrer Muttersprache Deutsch
spricht Germaine Siegfried verhandlungssicher Englisch, sehr gut Französisch und Norwegisch.
Mit ihrem Lebenspartner verbringt sie
sehr gerne ihre Freizeit in der Natur
beim Biken oder Wandern. Ausserdem
interessiert sie sich für Kunst, Kulturund Ethikfragen und bereist gerne
fremde Länder.
Ihr persönliches Motto lautet: "Nichts
auf der Welt ist so mächtig wie eine
Idee, deren Zeit gekommen ist."
(Victor Hugo)
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