
Verena kenne ich seit vielen Jahren und sie ist für mich die beste Personalberaterin, die ich kenne und ich kenne 

einige. Die komplette Zusammenarbeit von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss mit Verena 

war immer sehr professionell, kompetent, transparent, ehrlich, vertrauensvoll, schnell und immer zielführend! 

Zusammenarbeit basiert bei Verena auf Vertrauen! Sie versteht exakt die Wünsche ihrer Kandidat:innen sowie 

die fachlichen Anforderungen ihrer Klienten und hat die besondere Gabe, Menschen zusammenzubringen, die 

zusammengehören - sie ist die perfekte Matchmakerin! 

 

Verena ist für mich keine typische Recruiterin, sondern eine Top-Personalberaterin und gleichzeitig auch ein 

hervorragender Coach. Sie unterstützt bei der Optimierung der Bewerbungsunterlagen, stellt nur Jobs vor, die 

auch den Vorstellungen exakt entsprechen und bereitet einen konkret auf Interviewsituationen professionell 

vor. Sie hat ein besonderes Händchen dafür, die richtigen Persönlichkeiten zusammenzubringen. Sie ist sehr auf 

Zack, immer responsive und erreichbar, beschleunigt die Prozesse beim Kunden, ist dabei immer sehr freundlich, 

transparent in ihrer Kommunikation, authentisch, empathisch und ehrlich!  

 

Unternehmen sowie Kandidaten: innen können sich sehr glücklich schätzen, Verena als Personalberaterin bei der 

Jobsuche an ihrer Seite zu haben! Sie versteht die fachlichen Anforderungen ihrer Klienten und weiß genau, was 

das Verständnis der Assistenz ist. Man spürt, dass ihre Rolle als Personalberaterin auch ihre Leidenschaft ist. 

Darüber hinaus lese ich immer mit großer Freude ihre tollen interessanten und zeitgemäßen Posts, die sie auf 

LinkedIn veröffentlicht. Dabei spricht sie mir oft von der Seele. Sie versteht den heutigen Wandel auf dem 

Arbeitsmarkt und passt sich an die neuen Anforderungen/Herausforderungen hervorragend an. 

 

Verena kennt sich in ihrem Fachgebiet sehr gut aus und ein Gespräch mit ihr ist wie ein Gespräch mit den engsten 

Freunden – sie hört aktiv zu, unterstützt, findet immer Lösungen für jede Herausforderung. Ihre Freundlichkeit 

sowie ihre Ehrlichkeit und ihr außergewöhnliches Einfühlungsvermögen, ihr Humor, ihre Authentizität, gepaart 

mit hoher Professionalität ist das, was sie von allen anderen unterscheidet! Ich kann daher Verena sehr 

weiterempfehlen! Dank Verena, habe ich meinen Traumjob gefunden! Bei ihr habe ich mich jederzeit sehr gut 

und professionell beraten und betreut gefühlt! Sie ist ehrlich und hat sich immer Zeit für mich genommen, sogar 

an den Wochenenden! Ich hätte mir keine bessere Zusammenarbeit wünschen können. Herzlichen Dank für die 

sehr wertvolle und tolle Zusammenarbeit mit Dir in den letzten vergangenen Jahren, liebe Verena! 

 


