Über schilling partners ag

Die schilling partners ag ist eine erstklaserstkla
sige Adresse für Executive Search. Grosse
und mittlere, börsenkotierte und private
Schweizer Unternehmen, die Schweizer
Niederlassungen von weltweit tätigen
Konzernen, KMU sowie verschiedene
Organisationen
ganisationen und Institutionen verve
trauen uns, wenn es darum geht, FühF
rungspositionen
tionen zu besetzen. Durch
Durc
gezielte Direktansprache finden wir die
bestgeeigneten
neten Persönlichkeiten für
Verwaltungs
Verwaltungsrat,
Geschäftsleitung und
hoch angesiedelte
angesie
Expertenfunktionen methodisch, effizient und diskret.

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

Malte Müller
Er ist als Partner und Practiceleader
Industry/Energy bei schilling partners
ag tätig. Malte Müller blickt auf langjährige nationale und internationale
Führungserfahrung in der Unternehmensberatung zurück. Er verantwortet
den Weiterausbau der Industry/EnergyPractice und bearbeitet anspruchsvolle
Suchen auf Top-Niveau. Mit seinem
fundierten Expertenwissen im Industrie
und Energie Sektor ist er ein absoluter
Branchenkenner und für Kunden ein
professioneller Sparringspartner.
Vor seinem Einstieg bei schilling
partners ag war Malte Müller 12 Jahre
für eine weltweit führende strategische
Unternehmensberatung tätig. Hier
entwickelte er sich vom Consultant zum
Principal in den Sektoren Industrie und
Energie. Von 2009 bis 2013 übernahm
er die Verantwortung für den Ausbau
des Beratungsgeschäfts in diesen Segmenten für die Niederlassung der
Schweiz. Mit seinem Beratungsteam
entwickelte er individuelle Kundenlösungen zu komplexen Fragestellungen.
Einen besonderen Schwerpunkt bildeten dabei die Strategieentwicklung,
Grossprojektmanagement im Anlagenbau sowie Unternehmensfusionen und
Transformationsprogramme. Als Teil
des Managements erarbeitete er
Strategien für die nachhaltige Markenreputation und Geschäftserweiterung
seines Arbeitgebers in der Schweiz.

Während dieser Tätigkeit wurde Malte
Müller für ein Jahr ad-interim an ein
führendes Energieversorgungsunternehmen delegiert, wo er als Corporate
Head of HR ein umfangreiches Reorganisierungsprojekt leitete. Vor seinem
Einstieg in die Unternehmensberatung
sammelte er als Ingenieur wertvolle
Erfahrung bei global tätigen Industrie
Unternehmungen in internationalen
Einsätzen.
Malte Müller verfügt über einen
Abschluss als Diplom-Ingenieur mit
Studienrichtung Verfahrenstechnik.

schillingpartners ist unabhängiges und
selbstständiges Mitglied des globalen
Executive-Search
Search-Netzwerks IMD International Search Group, das zu den renomreno
miertesten der Branche zählt.

Malte Müller
Partner
Practiceleader Industry/Energy
Diplom-Ingenieur
Ingenieur
Neben seiner Muttersprache Deutsch T direct +41 44 366 63 75
spricht Malte Müller auf verhandlungs- malte.mueller@schillingpartners.ch
malte.mueller@schillingpart

sicherem Niveau Englisch.
Malte Müller ist verheiratet und hat
einen Sohn und eine Tochter. In seiner
Freizeit bricht er mit seiner Familie zu
manchem spontanen Camping-Trip in
die Natur auf. Er spielt leidenschaftlich
Gitarre und ist im Winter häufig in den
Bergen beim Snowboarden anzutreffen.
Sein persönliches Motto lautet:
"Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist."
(Louis Pasteur)

