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Internationalität und Innovation verbunden  
 mit Professionalität – das ist unsere Zukunftsstrategie.

Geschäftsführung: Mag. Bertram Klinger, Dr. Bernhard Winkler, MBA CMC und Dr. Reinhold Klinger

TRESCON verkörpert seit mehr als 40 Jahren in über 30 Ländern mit seinen spezialisierten 
Dienstleistungen das Motto „more than executive search“.
Führungskräfte und Spezialisten zu finden, erfordert innovative und zielgerichtete 
Suchprozesse ergänzt durch professionelle Auswahlverfahren. Unabhängig von der  
Unternehmensgröße bieten wir flexible und auf die Anforderungen abgestimmte  
Angebote bis hin zum Recruitment Process Outsourcing an. 
Um auf die raschen Veränderungen der neuen Arbeitswelten zu reagieren, unterstützen 
wir unsere Kunden in Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, um die  
Unternehmensperformance zu steigern und das Management zu stärken. Eigentümer, 
Aufsichtsräte und Stiftungsvorstände beraten wir bei strategischen Zukunftsfragen bzw. 
bei der Weiterentwicklung des Unternehmens.

For more than 40 years and in over 30 countries, TRESCON has provided specialised services 
that offer „more than executive search“. 
Finding managers and specialists requires innovative and targeted search processes,  
supplemented by professional selection procedures. No matter how large or small your  
business, we offer flexible, customised solutions including Recruitment Process  
Outsourcing.
The world of work is rapidly changing, and in order to help our customers respond, we offer 
support with organisational and personnel development to enhance business performance 
and strengthen the management team. 
We advise owners, supervisory boards and boards of trustees on strategies for the future 
and planning for growth.

„Internationality and innovation coupled with professionalism – the key to our future success.“

TRESCON – Beratung ist absolute Vertrauenssache
TRESCON – Consulting is truly a matter of trust



03TRESCON – Unsere Leistungen 
TRESCON - Our services

Recruitment Process Outsourcing
recruitment process outsourcing

Führungskräfte und Spezialisten finden
finding managers and specialists

Unternehmensperformance steigern
enhancing company performance

Management stärken
strengthening management

Eigentümer, Aufsichtsräte und Stiftungsvorstände beraten
consulting owners, supervisory boards and boards of trustees

TRESCON TestCenter
TRESCON testcenter
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Internationalität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
vieler Unternehmen – wir garantieren Ihnen 
die gewohnte TRESCON-Qualität auch bei der 
Besetzung Ihrer Spezialisten und Führungskräfte 
im Ausland.
„Internationality is important to the success of many of the companies we deal with. At TRESCON,
we guarantee the same quality of care over the appointment of specialists and managers abroad 
as you would expect at home.“

Die TRESCON-Group (Tschechien – Brno,  
Slowakei – Bratislava, Slowenien – Ljubljana)  
verfügt über ein starkes und erfolgreiches Netz-
werk von exzellenten Partnern mit langjähriger 
Erfahrung, hervorragenden Sprachkenntnissen 
in Deutsch und Englisch und hoher Seriosität. 
Dadurch können wir unsere Kunden auch in die-
sen Ländern bestens betreuen.

The TRESCON Group (Czech Republic – Brno,  
Slovakia – Bratislava, Slovenia – Ljubljana)  
possesses a strong and successful network of  
excellent partners with many years of experience, 
superb knowledge of English and German, and a high  
degree of professionalism. This enables us to provide 
our customers with an outstanding level of support 
in these countries, too.

TRESCON-Group – grenzüberschreitende Executive Search-Kompetenz
TRESCON Group - International executive search expertise
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Als Partner im CFR Global Executive Search® Netzwerk 
sind wir weltweit in über 30 Ländern Europas, Nord- und 
Südamerikas sowie des Nahen und Fernen Ostens tätig. 
Profitieren Sie bei Executive Search- & Recruiting- 
Projekten von seriösen und erfahrenen Consultants vor 
Ort und unserem Wissen über diese Märkte. 

As a member of the CFR Global Executive Search® Network, 
we are active in more than 30 countries around the world, 
including Europe, North and South America as well as the 
Middle and Far East. When engaged in executive search and 
recruitment projects, take advantage of our professional and 
experienced consultants based in your area – and our know-
ledge of those markets. 

mehr als 30 Länder
more than 30 countries

mehr als 55 Niederlassungen
more than 55 offices

mehr als 350 Consultants
more than 350 consultants

M e m b e r  o f  C F R  G l o b a l  E x e c u t i v e  S e a r c h ® G r o u p

ein globales Netzwerk
one global network

CFR – weltweite Personalsuchen für Ihr Unternehmen
CFR - Global recruitment for your company
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Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre Potenziale. 
 Menschen, die füreinander arbeiten, multiplizieren ihre Potenziale!   © Steffen Kirchner, Buchautor und Mentaltrainer

Über uns – ein Team für alle Fälle. 
Mit Teamspirit und höchster Konzentration widmen wir uns herausfordernden 
Aufgaben. Unsere Mitarbeiter sind handverlesen und bilden sich laufend 
weiter. Wir stellen den Menschen als entscheidenden Erfolgsfaktor von  
Organisationen in den Mittelpunkt. Nicht nur bei unseren Kunden, auch bei uns selbst.

About us – a team equipped for any challenge. 
We are highly motivated and have a strong team spirit. This makes us ready to take on the 
most challenging of assignments. Our staff are hand-picked and specially trained. We focus 
on people, as we believe that employing the right personnel is crucial to the success of any 
organisation. Not only those of our customers, but of our own as well.

„When people work with one another, their potential adds up. When people work for one another, their potential is multiplied!“ © Steffen Kirchner, author and motivational coach

TRESCON-Team – Ihre Experten am Personalmarkt
TRESCON Team - Your experts in the personnel market
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Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre Potenziale. 
 Menschen, die füreinander arbeiten, multiplizieren ihre Potenziale!   © Steffen Kirchner, Buchautor und Mentaltrainer

Über uns - TRESCON setzt auf Expertenwissen in allen Bereichen.
Das kompetente Sourcing Team eruiert und interessiert bei Personalsuchen mit spezifi-
schen Recherche- und Kontaktstrategien potenzielle Kandidaten. Die Spezialistinnen des 
Search Teams identifizieren und kontaktieren in enger Abstimmung mit den Consultants 
im Headhunting Persönlichkeiten für Schlüsselpositionen in Ihrem Unternehmen. Unsere 
TRESCON Consultants sind für Ihre Betreuung und Beratung sowie für die Projektleitung in 
den verschiedenen Leistungsfeldern verantwortlich. Das Project & Back Office Team stellt 
für Sie einen reibungslosen Ablauf sicher und optimiert extern wie intern unser Projekt- 
und Prozessmanagement.

About us – TRESCON banks on expertise in all business sectors.
In recruitment, our highly competent Sourcing Team uses specific research and contact 
strategies to discover and gain the interest of potential candidates. Our specialists in the 
Search Team make contact with the candidates who look the most promising for important 
posts, in close cooperation with our consultants. Our TRESCON consultants advise and sup-
port customers, and are also responsible for project management within each service area. 
The project & back office ensures that everything runs smoothly for our customers and 
optimises our project and process management both externally and internally.

Project & Back Office

Consultant Team Sourcing & Search Team

TRESCON – Kompetenz durch Fokussierung  
TRESCON - Expertise underpinned by accurate targeting
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Bewerber/innen bzw. Kandidaten/innen / of platforms and candidates

Insertionen und Social Media-Kampagnen
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Personalsuche - Sie suchen? Wir finden!  Und  das mit Passion. 

Mit der 4-S-Methode erhöhen wir die Chance n, für unseren Auftraggeber interessante 
Kandidaten zu finden und proaktiv ansprech en zu können:

Recruitment – who are you looking for?  We‘ll   find them for you – that‘s our passion! 

Using the 4-S method, we increase our clients‘  chances of reaching interesting candidates 
and making a proactive approach to them:

 Insertion – Suchkanal 1  (S1): Inserate in aus-
gewählten Print- und  Internet-Medien sowie 
Social Media-Kampagnen

 Active Sourcing - Suchkanal 2 (S2) + Such-
kanal 3 (S3): Gezielte Datenbanksuche und 
Profile Mining stellen mit Einsatz modernster 
IT-Anwendungen Kontakt zu Kandidaten her, 
die sich sonst nicht aktiv bewerben würden.

 Headhunting - Suchkanal 4 (S4): Durch fun-
dierte Recherche erreichen wir auch jene 
Kandidaten, die nicht über Insertionen,  
Datenbanken, Businessnetzwerke oder im 
Web auffindbar sind.

 Advertising – search channel 1 (S1): Adverts in se-
lected print and internet media, as well as social 
media campaigns.

 Active sourcing – search channel 2 (S2) + search 
channel 3 (S3): Database search and targeted pro-
file mining using the latest IT applications to make 
contact with candidates who would not otherwise 
actively apply.

 Headhunting – search channel 4 (S4): TRESCON 
leads the way in headhunting – via professional re-
search we find candidates through headhunting, who 
can’t be found via active sourcing, respectively adver-
tising, databases, business networks or the web.

TRESCON 4-S-METHODE / TRESCON 4-S-PROCESS

Methoden – TRESCON Suchprozess
Processes – Recruitment at its best
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Personalsuche - Sie suchen? Wir finden!  Und  das mit Passion. 

Mit der 4-S-Methode erhöhen wir die Chance n, für unseren Auftraggeber interessante 
Kandidaten zu finden und proaktiv ansprech en zu können:

Recruitment – who are you looking for?  We‘ll   find them for you – that‘s our passion! 

Using the 4-S method, we increase our clients‘  chances of reaching interesting candidates 
and making a proactive approach to them:

09Leistungen – Unser Angebot 
Services – Our offer

Woche 1-4 / week 1-4 Woche 8-12 / week 8-12

Woche 1 / week 1 ab Einstieg / start-up

Entscheiden
decide

Auswählen
select

Suchen & Finden
search & find

Abklären
ascertain requirements

Integrieren
integrate

Woche 4-8 / week 4-8

Briefkasten Service / 
mailbox service

Vario Service /  
vario service

Full Service /  
full service

Durchführung des gesamten 
Recruiting-Prozesses.

We conduct the entire recruitment 
process.

Je nach Bedarf – modular und flexibel; 
Sie entscheiden, welche Leistungen Sie 

in Anspruch nehmen.

Modular and flexible to suit your 
requirements; you choose the particular 

services you would like.

Sie nutzen die Bekanntheit der Marke 
„TRESCON“ und bleiben selbst anonym.

You benefit from the recognition 
value of the „TRESCON“ brand, whilst 

remaining anonymous yourself. 
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Die TRESCON Kompetenzanalyse bedeutet:  
Erfolg durch richtige Personalentscheidungen.
„TRESCON competence analysis helps you achieve success through making the right personnel decisions.“

TRESCON TestCenter / TRESCON TestCenter

 Weil Fehlbesetzungen teuer sind, testen wir 
die Kompetenzen der Kandidaten und finden 
so die Besten für Sie!

 Because the wrong choice can be an expensive 
mistake, we use competence testing to find the 
best candidates for you!

Personalauswahl / 
personnel selection 

 Weil zielorientiertes Kompetenzmanagement 
Ihre Ressourcen optimiert und die Leistungs-
fähigkeit Ihres Unternehmens steigert.

 Because goal-oriented competence management 
optimises your resources and boosts your com-
pany‘s performance.

Personalentwicklung /  
personnel development 

 Weil unser Markt-Know-how und Netzwerk 
erfolgreiche Kompetenzentwicklung garan-
tiert.

 Because our market expertise and network guar-
antee successful competence development.

Coaching für Unternehmen & Karriere /  
Coaching for business and personal development  

TRESCON TestCenter – Kompetenzfokussierte Auswahl, Entwicklung 
und Coaching von Mitarbeitern
TRESCON TestCenter – Competence-focused personnel selection, development and coaching



11TRESCON TestCenter – Führungskräfte und Spezialisten finden
TRESCON TestCenter - Finding managers and specialists

Das Testsystem managementcube erkennt die Stärken  
und Defizite von Mitarbeitern auf einen Blick.
The managementcube test system recognises the strengths and weaknesses of employees at a glance.

Wir machen Kompetenzen sichtbar.

Der Kompetenztest managementcube ist das treffsichere HR-Testsystem am Markt 
für Recruiting und Potenzialanalyse. Er testet alle unternehmensrelevanten Kompe-
tenzen einer Person – und das maßgeschneidert für Ihr Unternehmen in Bezug auf: 

 die gesuchte Hierarchieebene (z. B. Top-Management, Führungsebene, Spezialist, 
Mitarbeiter und / oder Lehrling/Junior),

 die entsprechende Funktionsebene (über 250 Funktionsgruppen),
 und Ihre Branche (Industrie, Bank, Gesundheit, Bildung, usw.). 

Eindeutige Aussagen über Stärken und Verbesserungspotenziale, aber auch mögliche 
Defizite und Grenzen einer Person sind das Ergebnis. Durch die Kombination mit einem 
multimodalen Interview und/oder Elementen aus unserer Assessment- und Hearing-Praxis  
(z. B. Business Cases, Präsentationen und Rollensimulationen) werden Schlüsselkompe- 
tenzen sichtbar und richtige Personalentscheidungen möglich.

We make competences visible.

The managementcube competence test is the accurate HR test system on the market for recruit-
ment and potential analysis. It tests all of the competences and skills of specific relevance to 
your company with regard to:

 the hierarchical level of the vacancy (e.g. senior executive, manager, specialist, employee 
or trainee/junior)

 the relevant functional level (more than 250 function groups)
 your sector (industry, banking, healthcare, education, etc.) 

You receive clear statements about candidates‘ strengths and potential for future development, 
as well as possible weaknesses and limitations. Combining these with a multimodal interview 
and/or elements of our assessment and panel interviews (e.g. business cases, presentations and 
role play exercises), key competences are revealed so that the right personnel decisions can be 
made.
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Arbeitsproben
samples of work

managementcube | Testsystem
managementcube | test system

Multimodales Interview
multimodal interview

Spezialtestungen
special tests

Assessment- und Hearingelemente
assessment and panel elements

Wir erkennen Potenziale! 

Neue Arbeitswelten verändern die Anforderungen an Führungskräfte: Die Entwicklung 
neuer Führungskompetenzen und einer neuen Führungskultur sowie die Anpassung von 
Führungsinstrumenten an neue Rahmenbedingungen stellen erfolgskritische Faktoren dar, 
um die unternehmerischen Herausforderungen zu meistern. 

Dies zu erkennen und zu steuern, ist die Aufgabe einer erfolgreichen Führungskräfte- und 
Personalentwicklung. Wir unterstützen Sie als professioneller und neutraler Partner bei 
der Evaluierung dieser Prozesse und Persönlichkeitskomponenten.

TRESCON unterstützt seine Kunden, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, der Organi-
sation und der Prozesse zu steigern.

We recognize potential! 

The workplace today demands something different of managers: To meet these challenges, 
it is critical that businesses develop a new management culture with competences to match 
– and adapt existing management tools to better suit the new world of work.

Successful executive and personnel development requires that these challenges be identi-
fied and managed. As a professional and objective partner, we support you in the evalua-
tion of these processes and personality components.

TRESCON supports its customers in enhancing the performance of their staff, organisation 
and processes.

TRESCON TestCenter – Unternehmensperformance steigern
TRESCON TestCenter - Enhancing company performance
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„Appointing the right people into key positions can transform your business! 
TRESCON provides professional HR consulting with flexible solutions.“

Die richtige Besetzung von Schlüsselpositionen 
kann Ihr Unternehmen verwandeln! 
TRESCON bietet dazu professionelle 
Personalberatung mit flexiblen Lösungen.

TRESCON TestCenter – Management stärken
TRESCON TestCenter – Strengthening management

Wir boosten Ihren Erfolg!

Coaching ist ein situationsabhängiger Lern- und Problemlöseprozess, welcher sich in unter- 
schiedlichen Bereichen optimal einsetzen lässt. Wir bieten Ihnen die Chance, durch systema- 
tisches, analytisches und aktives Vorgehen die nächstmögliche und passende berufliche 
Option zu realisieren. Als TRESCON-Berater sind wir Experten für Personal-, Führungs-, 
Entwicklungs-, Karriere- und Konfliktthemen. Diskretion ist dabei oberstes Gebot.

Egal wann, egal wo! TRESCON bietet österreichweit einheitliche Qualitätsstandards.  
Unsere Kompetenzanalysen und/oder Coachings werden ausschließlich von zertifizierten  
Consultants durchgeführt. Um die Effizienz und Objektivität zu erhöhen, werden die  
meisten Verfahren IT-unterstützt eingesetzt. Profitieren Sie von unserem Markt- 
Know-how: Wir passen uns Ihrem Bedarf an und boosten Ihren Erfolg!

Coaching is a context-dependent learning and problem solving process which can be used to 
excellent effect in a variety of different fields. Through our systematic, analytical and proactive 
approach, we help you open the door to your next achievable and suitable career opportunity. As 
TRESCON consultants, we are experts in all matters relating to personnel, management, develop-
ment, careers and conflict resolution. Discretion is of the utmost importance. 

Without exception, TRESCON maintains a consistently high level of quality across Austria. Our 
competence analyses and coaching sessions are always conducted by certified consultants. Most 
processes are IT based for increased efficiency and objectivity. Take advantage of our market 
expertise: we adapt to your needs and boost your success!   

„We boost your success!“



14 Leistungen – Recruitment Process Outsourcing 
Services – Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing – Ihre flexible externe HR-Abteilung.

RPO ist die Auslagerung von einzelnen Teilen oder des gesamten Recruiting-Prozesses an 
einen externen, spezialisierten Partner. Als Ihre Recruiting-Experten verfügen wir über die 
dafür notwendige Expertise und die entsprechenden Personal-Ressourcen. 

Welche Recruiting-Schritte Sie an uns outsourcen und welche bei Ihnen verbleiben, ent- 
scheiden Sie selbst. 

Recruitment Process Outsourcing – your external recruitment department.

RPO involves outsourcing individual elements, or the entire recruitment process, to a specialist 
external partner. As recruitment experts, we possess the necessary expertise and appropriate  
resources. 

You decide which recruitment steps you wish to outsource to us and which steps should remain 
with you. 
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15Leistungen – Recruitment Process Outsourcing 
Services – Recruitment Process Outsourcing

Ihre Vorteile – Es gibt viele Gründe, uns Ihr Recruiting anzuvertrauen!
 Reduzieren Sie Ihre Recruiting-Kosten
 Erhöhen Sie die Qualität Ihrer Bewerbungen
 Besetzen Sie rascher Ihre Vakanzen / Positionen
 Professionalisieren Sie Ihre Candidate Journey und stärken Sie Ihre Employer Brand 
 Steigern Sie Ihre Performance
 Lassen Sie sich durchgehend und ausfallsicher betreuen
 Nutzen Sie diesen Freiraum für Ihre HR-Kernthemen

Vertrauen Sie Ihr Recruiting TRESCON an. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzen-
trieren und gleichzeitig effektiv rekrutieren lassen!

Your benefits – there are many reasons to entrust us with your recruiting!
 Reduce your recruiting costs
 Increase the quality of your applications
 Occupy your vacancies / positions more quickly
 Professionalise your Candidiate Journey and strengthen your Employer Brand 
 Enhance your performance
 Be cared for consistently and fail-safe
 Use our services for your HR core topics 

Trust TRESCON for your recruitment needs. This will allow you to focus on your core business 
whilst effective recruitment takes place in the background.

„Throughout the entire process, we don‘t operate as TRESCON – instead, we‘re 
part of your HR team.“

Während des gesamten Prozesses treten wir 
nicht als TRESCON auf, sondern agieren als Teil 
Ihres HR-Teams.
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Erfahrung. Innovation.  Engagement.  
TRESCON steht für ein e starke Gemeinschaft.

„Experience. Innovation. Commitment. TRESC  ON is committed to a strong community.“

Leistungen – Eigentümer, Aufsichtsräte und Stiftungsvorstände beraten
Services – Consulting owners, supervisory boards & boards of trustees

Kompetenzen in vielen Bereichen – Board Consulting auf Top-Niveau. 
Aufsichtsräte oder Stiftungsvorstände entwickeln sich immer mehr zu unternehmerischen  
Organen, die erheblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen. Die Herausforderun-
gen der Corporate Governance verlangen aktive Beiräte, die als strategische Partner für Vor-
stand bzw. Eigentümer agieren müssen. Die TRESCON-Geschäftsführung bietet Ihnen:

 Beratung durch TRESCON-Senior Consultants als Ihre Sparring-Partner.
 Besetzung von wichtigen Aufsichtsratspositionen oder sogar die Fortführung bzw. 

 Übernahme Ihres Familienbetriebs mit Kandidaten, die durch soziale und fachliche  
 Kompetenz überzeugen und Ihr Unternehmen auch zukünftig zum Erfolg führen.

Solutions for many issues - top-level board consulting
Supervisory boards and boards of trustees are increasingly developing into corporate bodies with 
a significant influence on company policy. The challenges of corporate governance make active 
advisory committees necessary, which have to act as strategic partners for the board of directors 
or owners. TRESCON can offer you the following:

 Consultation with senior TRESCON advisers to act as your „sparring partner“.
 Filling important vacancies on the supervisory board or even providing candidates to continue 
or take over family businesses who demonstrate strong social and technical abilities and will 
continue to run your company successfully.
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Erfahrung. Innovation.  Engagement.  
TRESCON steht für ein e starke Gemeinschaft.

„Experience. Innovation. Commitment. TRESC  ON is committed to a strong community.“

Coole Tools – Digitalisierung und Innovation sind Trumpf im Personalmanagement.
Die Herausforderungen der Zukunft, vor der das gesamte Human Resource Management 
steht, können mit altbewährten Herangehensweisen nicht mehr gelöst werden. Wie in 
vielen anderen Bereichen ist es auch hier erfolgsentscheidend, über den Tellerrand zu 
blicken, vor allem, was den Einsatz neuer Technologien und Anwendungen betrifft.

TRESCON überprüft – auch gemeinsam mit Business Partnern – Tools und Methoden auf  
deren Relevanz, Effizienz und Einsatzmöglichkeiten. Dabei betrachten wir Innovation als ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor. Wir denken und arbeiten lösungs- und zukunftsorientiert! 

Unsere Kunden profitieren davon, dass wir innovative Tools und Methoden in unsere 
tägliche Arbeit einbinden und mit unseren bisherigen Praktiken verbinden, um best-
mögliche Resultate zu erzielen. 

Erleben Sie HR-Innovation aus erster Hand: Besuchen Sie unsere TRESCON Personal  
Intensiv-Veranstaltungen, abonnieren Sie unseren Newsletter oder sprechen wir gemein-
sam über Ihr aktuelles Personalthema. 

Cool Tools – Digitalisation and innovation are the trump cards in personnel management.
The challenges of the future that the entire human resource management sector is facing can no 
longer be overcome with the same old approaches. As in many other sectors, success depends 
on taking a broader view, especially concerning the use of new technologies and applications.

TRESCON and its business partners test such tools to determine their relevance, efficiency and 
possible applications. In doing so, we do not regard innovation as an end in itself, but rather as 
a crucial competitiveness factor.

Our customers benefit from the fact that we integrate new tools into our daily work and 
combine them with our usual practices to achieve the best possible results.

Experience HR innovations first hand: attend one of our TRESCON HR-events, subscribe to our 
newsletter, or talk to us about what currently matters to you in personnel.

Coole Tools – Innovative & intelligente Such- und Auswahlmethoden 
Cool Tools - Innovative & intelligent Search and Selection Methods    
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Industrie, Gewerbe & Energie /
Industry, Commerce & Energy

IT & Digitale Medien /  
IT & Digital Media

Branchenexpertise – 40 Jahre Erfahrung
References – 40 years of experience

Kommunen & öffentlicher Sektor / 
Local Authorities & Public Sector

Als Rückgrat der österreichischen Wirtschaft 
sind in diesem Sektor besonders viele große  
Unternehmen tätig, trotzdem überwiegen 
auch hier die KMUs – unsere TRESCON  
Methodenexpertise ermöglicht uns flexibles 
Agieren in der Zielgruppe.

A particularly high number of large companies 
operate in this sector and form the backbone 
of the Austrian economy, but SMEs also pre-
dominate here – our TRESCON methodological 
expertise allows us to operate flexibly in the 
target group.

Kommunen und öffentliche Organisationen 
haben sehr spezifische Anforderungen und 
Erwartungen – TRESCON hat dafür die pas-
senden Leistungspakete entwickelt.

Local authorities and public organisations have 
very specific requirements and expectations – 
TRESCON has developed service packages to 
match.

Nur wer selbst „digital denkt und handelt“, 
kann für dieses Branchensegment erfolg-
reich arbeiten – dies ist Consulting 4.0 by 
TRESCON.

You have to be able to ‚think and act digitally‘ to 
operate successfully in this industry segment – 
this is Consulting 4.0 from TRESCON.
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Bank, Versicherung & Dienstleistung /
Banking, Insurance & Service 

Im tertiären Sektor der österreichischen  
Wirtschaft sind ca. 2/3 aller Beschäftigten  
tätig – durch die Vielfalt der Berufsbilder  
sind TRESCON Consultants hier besonders  
gefordert.

Approximately two thirds of all workers in  
Austria are engaged in the tertiary sector –  
TRESCON consultants are particularly in  
demand here due to the sheer variety of  
employment profiles.

Branchenexpertise – 40 Jahre Erfahrung
References – 40 years of experience

Handel & FMCG /  
Retail & FMCG

Handel = Wandel und ist mit seinen unter-
schiedlichen Vertriebskanälen Vorreiter 
im flexiblen Eingehen auf sich ändernde  
Kundenerwartungen. Hier sind TRESCON  
Vario Services besonders gefragt.

If you stand still, you get left behind. With its 
various distribution channels, the retail in-
dustry leads the way in responding flexibly to 
changing customer expectations. TRESCON 
Vario Services are especially in demand in this 
regard.

Gesundheit & Medizin /  
Healthcare & Pharma

Empathie trifft auf Technologie – damit  
können nicht nur diese wichtigen Einrichtun- 
gen und Unternehmen beschrieben werden, 
sondern auch ein wesentlicher Teil des  
TRESCON-Beratungsverständnisses.

Empathy meets technology – this is a useful  
description for these key institutions and 
companies, as well as a major element of  
TRESCON‘s approach to consulting.
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TRESCON Slovenia • Vodnikova cesta 211 • 1000 Ljubljana    
T.: +386 / 1 / 581 92 15 • info@trescon.si

w w w.t r e s co n . s i

TRESCON Slovakia • Štefanovičova 8 • 811 04 Bratislava 
T.: +421 / 220 / 757 828 • bratislava@trescon.sk

w w w.t r e s co n . s k

TRESCON Czech Republic • Radnická 14 • 602 00 Brno  
T.: +420 / 543 / 236 739 • brno@trescon.cz 

w w w.t r e s co n . c z

TRESCON Linz • Europaplatz  4 • 4020 Linz 
T.: +43 / 732 / 73 83 41 • linz@trescon.at

TRESCON St. Pölten • Rathausplatz 13/7 • 3100 St. Pölten 
T.: +43 / 2742 / 40 895 • stpoelten@trescon.at

TRESCON Salzburg • Birkenstraße 2 • 5300 Hallwang bei Salzburg 
T.: +43 / 664 / 345 57 01 • salzburg@trescon.at

M e m b e r  o f  C F R  G l o b a l  E x e c u t i v e  S e a r c h ®  G r o u p
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