
Das beste Personal 
für Life Sciences



Über Real
Real ist Ihr Ansprechpartner für alle Personalfragen 
in der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche.  
Unser Netzwerk aus Personalberatern mit fachspezifischer 
Kompetenz ist weltweit marktführend.

Unser Konzept: Wir vermitteln lokales, globales 
und branchenspezifisches Know-how, indem wir Fähigkeiten 
erkennen und Beziehungen aufbauen. Auf diesem Weg können  
wir dauerhafte und nachhaltige Kundenzufriedenheit garantieren. 



“Real beschäftigt weltweit 

über 700 Personalberater in den Bereichen 

Pharma, Biotech und Medizintechnik.”

Alle Personalvermittler von Real sind ausschließlich auf die Life Sciences Branche 
spezialisiert, sodass wir: 
 
• über die Veränderungen auf lokalen und globalen Märkten informiert sind und 
  dieses wertvolle Wissen mit unseren Kunden und Bewerbern teilen.
 
• die fähigsten Fachkräfte in einem Netzwerk gewinnen - zum beiderseitigen Nutzen. 
 
• unsere Kunden über die Entwicklung innerhalb des Bewerbermarktes und der 
  Branche sowie aktuelle Trends auf dem Laufenden halten. 

Das Unerreichbare erreichen wir, indem wir eine Beziehung zu Fachkräften aus der 
Pharma- und Biotechindustrie und des Medizintechniksektors aufbauen - und dies 
bevor sie sich aktiv auf Stellensuche begeben. Dieser Ansatz ermöglicht uns einen 
einzigartigen Zugang zu den besten und fähigsten Fachkräften. 
 
Berufsberatung stellt einen wichtigen Baustein des Erfolgs von Real dar.  
Wir unterstützen Fachkräfte bei der Planung und Verfolgung ihres beruflichen 
Werdegangs. Auf diese Weise bauen wir langfristige Beziehungen auf und erhalten 
zugleich exklusiven Kontakt zu den Experten. Zahlreiche Bewerber vertrauen 
langfristig auf unseren Einsatz und über den individualisten Beratungsansatz  
möchte Real stets die Erwartungen der Bewerber erfüllen und die  
Zusammenarbeit effektiv und flexibel gestalten.
 
Wir sind den Branchentrends voraus, da wir eng mit den auf diesen Märkten 
agierenden Unternehmen und Arbeitskräften zusammenarbeiten und ihr Handeln 
verfolgen. Personalbewegungen und -veränderungen in unseren Arbeitsbereichen 
haben wir stets im Blick. Unsere Kunden und Bewerber können darauf vertrauen, 
dass wir jederzeit schnell und effizient auf Veränderungen reagieren.

Fähigkeiten erkennen
Umfassende Branchenkenntnisse bilden die Grundlage 
unseres Erfolgs.

Wertschätzung von 
Beziehungen
Wertschöpfung macht den Unterschied zwischen Real und 
anderen Personalberatungen.

Die Beziehungen, die wir zu Kunden und Bewerbern aufbauen, leben von unserer 
branchenspezifischen und regionalen Fachkenntnis. In unserer Personalberatung 
liegt der Schwerpunkt auf “Beratung”. 
 
Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz sind ein grundsätzlicher Bestandteil unserer 
Arbeit. Wir gewährleisten eine Zusammenarbeit auf hohem Niveau, ermöglichen 
den Aufbau von Netzwerken auf der Basis gegenseitigen Respekts und garantieren 
unseren Partnern dauerhaften Erfolg. 
 
Kandidaten und Arbeitgeber werden gleichwertig behandelt. Dieser Vorgehensweise 
misst Real beim Aufbau einer gefestigten und dauerhaften Beziehung zu allen 
Personen eine besondere Bedeutung zu. Alle Bewerber und Arbeitgeber erfahren 
von uns in gleichem Maße Respekt und Wertschätzung. 
 
Die Interessen unserer Kunden sind unsere Interessen. Dieses Streben bildet  
die Grundlage des Erfolgs von Real. Uns motivieren Ihre Herausforderungen  
und Bedürfnisse. Deswegen arbeiten wir dauerhaft exklusiv mit den besten  
und fähigsten Fachkräften zusammen. 



Erfahrung umsetzen

Unser 
Recruitment-Verfahren

Das Bestreben, die Besten anzuwerben und zu binden,  
prägt das Personalkonzept von Real.

Bei Real werden Sie nicht mit einer 
Allzwecklösung abgefertigt.

Hierbei kommt unseren Branchenkenntnissen, unserem Fachwissen und 
Beziehungen eine wesentliche Bedeutung zu. Mit unseren fachspezifischen, 
internationalen und lokalen Netzwerken eröffnen wir unseren Kunden eine globale 
Perspektive. 
 
Egal, wo auf der Welt bei Ihnen eine Vakanz entstanden ist, unterstützen wir Sie in 
den Bereichen mit einer Direktsuche oder erfolgsbasierten Suche. Unsere Kunden 
und Partner haben erkannt, dass wir ihre Anforderungen verstehen und ihnen 
dauerhaft eine hervorragende Servicequalität bieten. 
 
Mit dynamischen Personalkonzepten begleitet Real seine Unternehmenskunden  
in einer Zeit, in der Wandel die einzige Konstante zu sein scheint. Wir wissen,  
wie entscheidend eine flexible Belegschaft und ein schnelles Reaktionsvermögen 
auf Marktbewegungen sind. Unsere Berater sind stets darauf bedacht, optimal 
qualifizierte Zeitarbeitskräfte bzw. feste Mitarbeiter zu finden. Wir übernehmen für 
Sie die harte Arbeit, die mit der Einstellung eines ganzen Projektteams oder dem 
Überbrücken einer Mitarbeiterfluktuation einher geht. 

Kontinuierliche Leistungskontrollen und -bewertungen gewährleisten, dass sich Real 
entsprechend den Bedürfnissen seiner Kunden und Bewerber am Markt entwickelt. 
Wir überprüfen regelmäßig unser Leistungsangebot, aktualisieren ständig Projekte 
und Stellenangebote und bieten eine umfassende Nachbetreuung an. Dies sorgt 
dafür, dass wir uns auch in Zukunft als dynamisches Unternehmen positionieren 
können, dessen Geschäft durch die Ansprüche seiner Kunden bestimmt wird.

Vielmehr gehen wir individuell auf die Anforderungen unserer Kunden ein. In enger 
Zusammenarbeit planen wir gemeinsam maßgeschneiderte Recruitment- Prozesse 
und stimmen unser Leistungsangebot geziehlt auf Ihre Bedürfnisse ab. Dabei  
bauen wir auf unsere spezialisierten Teams von Fachkräften, die für unsere  
Kunden maximale Fachkompetenz und bestmögliche Ergebnisse liefern.

Wir werden Ihrem Projekt unsere vollste Aufmerksamkeit widmen und ehrlich  
und offen kommunizieren, welche Leistungen Sie von uns erwarten können.

Die Anzahl an Pharma- 
und Biotech-Unternehmen, 
die in diesem Jahr mit Reals 
Hilfe Mitarbeiter gewinnen 

konnten.
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Bewerber der 
Spitzenklasse

• Kampagnen-Websites stellen 
 eine wertvolle Werbeplattform
 für Ihr Unternehmen dar, die Ihre   
 Unternehmenskultur vermitteln und  
 potentiellen Bewerbern überzeugende  
 Gründe aufzeigen, sich für Sie zu 
 entscheiden. 
 
• Werbekampagnen können den Zugriff  
 auf Ihre Kampagnenwebsite bzw.
 Ihre Stellenausschreibungen erhöhen  
 und garantieren Ihnen maximale  
 Aufmerksamkeit. Die Werbung auf  
 unserer eigenen Website umfasst   
 Ihre Vorstellung als Arbeitgeber, die  
 Hervorhebung Ihrer Stellenanzeigen  
 bei der Personalsuche sowie den   
 Status als besonders priorisierten Job. 

• Markenspezifische E-Mail-Kampagnen 
 können als einzelne Maßnahme   
 erfolgen oder dazu genutzt werden,  
 die Zugriffe auf Ihre Kampagnenseite 
 oder Stellenanzeigen zu erhöhen. In 
 jedem Fall wird die Botschaft auf die 
 Besucher abgestimmt, um für Sie eine 
 größtmögliche Wirkung und Rendite 
 zu erzielen. 

• Mit dem Marketing per Handy werden 
 Ihre Stellenangebote geeigneten  
 Bewerbern direkt mitgeteilt. Solche  
 Kampagnen bieten Ihnen die  
 Möglichkeit, sich in einer wachsenden  
 Community von Smartphone-Nutzern  
 zu profilieren. 
 

• Mit der Werbung in den weltweit  
 führenden Jobbörsen von  
 Drittanbietern bieten wir sowohl
 für lokale als auch für globale  
 Kampagnen ein außergewöhnliches  
 Leistungsangebot an. In  
 Zusammenarbeit mit unseren  
 Werbepartnern können wir zudem  
 eine Reihe von markenspezifischen  
 Werbemitteln bereitstellen, die von  
 Bannern oder Schaltflächen bis hin 
 zu Werbe- und E-Mail-Kampagnen   
 reichen. 

• Soziale Netzwerke sind ein zunehmend  
 wichtiger Bestandteil breit aufgestellter  
 Recruitment-Strategien. Unsere  
 Personalberater nutzen ihr Know- 
 how in Kanälen wie LinkedIn, XING 
 oder Viadeo, um Ihre Kampagne  
 zu optimieren, mit aktiv und passiv 
 suchenden Bewerbern zu  
 kommunizieren und die Wirksamkeit   
 Ihrer Stellenanzeigen zu erhöhen. 

• In einigen Sektoren und Regionen 
 spielt Printwerbung nach wie vor  
 eine wichtige Rolle. Daher bieten  
 wir Printwerbung auch weiterhin als 
 Bestandteil Ihrer Kampagne an. Wir 
 werben in der lokalen und nationalen 
 Presse sowie in Handelszeitungen  
 und pflegen Beziehungen zu den 
 wichtigsten Recruitment-Medien.

Wir helfen Pharma- & 
Biotech- Unternehmen, ihren 
Wettbewerbsvorteil zu erhalten 
 
Die einzig dauerhafte Konstante in der 
Pharma- und Biotechindustrie ist steter 
Wandel. 
• Die Patentklippe wirkt sich   
 zunehmend auf die Entwicklung der  
 Pharmaindustrie aus und viele große  
 Pharmaunternehmen diversifizieren  
 ihr Angebot durch die Herstellung von  
 Generika, Biosimilars und teilweise  
 sogar Medizinprodukten. 

• Die Machtverschiebung zwischen den 
 Pharmaunternehmen und Herstellern 
 von Generika beeinflusst auch die  
 Entwicklung des Pharmamarktes  
 und die internationale Anwerbung  
 von qualifizierten Fachkräften.

• In weiten Teilen Asiens und in Brasilien 
 nimmt die Zahl der Pharmahersteller 
 exponentiell zu und ein Vordringen 
 auf den globalen Generikamarkt ist 
 beobachtbar. Daher steigt auch die 
 weltweite Nachfrage nach qualifizierten 
 Arbeitskräften in der Pharma- und 
 Biotechindustrie.
 

Die Märkte ändern sich - 
wir uns auch 
 
Reals Erfolg bei der Personalbeschaffung 
für die Pharma- und Biotechindustrie 
beruht auf unserem Verständnis aller 
wichtigen Märkte. Wir halten die 
passenden Konzepte bereit, um Sie bei 
veränderten Herausforderungen und 
der Weiterentwicklung des Sektors zu 
unterstützen.

Durch unsere globale Zusammenarbeit 
mit Pharma- und Biotech-Unternehmen 
und unser Niederlassungsnetz in
den USA, Europa und im asiatisch- 
pazifischen Raum sind wir international 
aufgestellt. Dank dieser Präsenz können 
wir unsere Kunden unterstützen, 
Karrieremanagement bereitstellen 
und – unabhängig davon, wo Ihr 
Firmensitz ist – als echter Partner 
agieren.

Ob Sie neue Medikamente entwickeln, 
ein neues oder bereits existierendes 
Medikament auf den Markt bringen 
wollen oder nach einer qualifizierten 
Person für Sicherheit und rechtliche 
Belange suchen – Real findet für Sie den 
richtigen Fachspezialisten.

Auch unter den Personalberatungen wächst der Wettbewerb. Herausragende 
Bewerber mit spezifischen Fachkenntnissen sind stark umkämpft. Denn selbst  
in konjunkturschwachen Zeiten sind stets die fähigsten Fachkräfte gefragt.  

Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen holen wir das Maximum aus Ihrem 
Budget heraus und gestalten den Rekrutierungsprozess so effizient und effektiv 
wie möglich. 

Gerne entwickeln wir für Sie spezielle Kampagnen und führen diese auch durch. 
Angefangen von umfassenden, integrierten Kampagnen bis hin zu kurzfristigen 
Maßnahmen bieten wir folgende Leistungen an: 

Pharma & Biotechnologie
“Real verfügt schon seit 1998 über eine auf Pharma und Biotechnologie 
spezialisierte Abteilung, die eng mit Unternehmen und Einrichtungen sowie 
qualifizierten Fachkräften aus beiden Bereichen zusammenarbeitet. Dadurch  
sind wir ein erfahrener und etablierter Partner für Ihr Unternehmen.”
 
Wir arbeiten mit großen multinationalen Unternehmen und Herstellern von Generika 
und Biosimilars zusammen sowie mit kleinen Biotechnologieunternehmen und allen 
weiteren Unternehmen, die Bestandteil der Pharma- und Biotech-Lieferkette sind. 
Dazu zählen auch F&E-Firmen, klinische Forschungsinstitute, Herstellerfirmen, 
Agenturen für Marketing und Medizinkommunikation sowie Agenturen für  
Zulassung und rechtliche Belange. 
 
Egal, welchen Bereich des Sektors Sie bedienen, wir bieten Ihnen Zugang  
zu den fähigsten Fachkräften weltweit.

Die Anzahl an 
Spezialisten, die 

Real im letzten 
Jahr erfolgreich 

platzieren konnte.

4600
Die Anzahl 
an Unternehmen, 
mit denen 
Real weltweit 
zusammenarbeitet.
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Medizintechnik

Begleitung von Medizinprodukt- 
Herstellern bei Veränderungen 
 
Bei einem Umsatz von 250 Milliarden 
US-Dollar weltweit, stellt der Sektor 
hunderttausende Arbeitsplätze bereit, 
über 400.000 davon allein in Europa. 
Das äußerst dynamische Feld der 
Medizintechnik ist seit jeher von stetem 
Wandel geprägt. 

Gesundheitsreformen, Änderungen 
der rechtlichen Bestimmungen, die 
Konsolidierung der Branche, die 
Auslagerung der Herstellung und der 
Druck von aufstrebenden Märkten wie 
Brasilien und China spielen
bei der Entwicklung dieser äußerst 
wettbewerbsstarken Branche eine 
bedeutende Rolle. 

Der Bereich der Medizintechnik
ist zunehmend stark reguliert,
und Unternehmen stehen unter 
großem Druck, Innovationskraft und 
gesetzliche Regulierung unter einen 
Hut zu bringen. Daher liegt ihr Fokus 
zunehmend auf regulatorischen 
Belangen und Qualitätssicherung. 
Zudem verknappt der steigende 
Wettbewerb durch Pharmaunternehmen, 
die in die Medizintechnik drängen, 
zusätzlich den Zugang zu wesentlichen 
Fachkenntnissen und -fertigkeiten. 
Die verstärkte Nachfrage nach der 
nötigen Fachkompetenz hat eine höhere 
Personalmigration zur Folge. 

Dynamisches Geschäft für 
dynamische Wirtschaftszweige 
 
Real unterstützt neben 
kleinen Beratungsfirmen für 
medizintechnisches Design auch 
weltweitführende Medizintechnik- 
und Pharmaorganisationen bis hin 
zu vielen weiteren Bereichen der 
gesamten Lieferkette. Mit dem weltweit 
besonders umfassenden Angebot an 
Konzepten zur Personalbeschaffung in 
der Medizintechnik und dem weltweit 
größten Netzwerk an engagierten 
Personalvermittlern für die Branche hat 
Real die Ressourcen, die nötig sind, um 
Sie in dieser hochdynamischen Branche 
zu unterstützen. 

Real ist international in allen 
wettbewerbsstarken Märkten für 
Medizinprodukte vertreten und reflektiert 
mit seiner Präsenz die Bedürfnisse 
dieser höchst dynamischen Branche. 
Wir arbeiten mit Unternehmen der 
Medizintechnik in den USA und Europa 
zusammen und unterstützen ebenso 
die wachsenden Märkte im asiatisch-
pazifischen Raum. 

Egal, ob Ihre Organisation  
auf die Entwicklung von aktiven 
implantierbaren medizinischen Geräten, 
In-Vitro-Diagnostika oder sonstigen 
Medizinprodukten spezialisiert ist -  
wir stellen Ihnen unser Wissen, unsere 
Fachkompetenz und unsere weltweite 
Präsenz zur Verfügung.

Seit über 10 Jahren arbeitet Reals Abteilung für Medizintechnik mit Unternehmen 
und Fachkräften der Medizintechnik zusammen und spezialisiert sich dabei 
insbesondere auf Medizinprodukte. 

Wir vertreten Organisationen der gesamten Medizintechnikbranche. Dies schließt 
Unternehmen ein, die Gehhilfen, Stützstrümpfe, Verbandmittel, chirurgische 
Instrumente, Desinfektionsgeräte, Kontaktlinsen oder Einmalspritzen herstellen 
bis hin zu Herstellern von Beatmungsgeräten, Defibrillatoren, Dentalimplantaten, 
Herzkathetern, Stents, Cochlea-Implantate oder künstlicher Hüft- Knie- und 
Schultergelenke.

Wir arbeiten mit Organisationen und Fachkräften der Medizinprodukte-
Branche zusammen und vermitteln die fähigsten Fachkräfte mit ausgewiesener 
Arbeitserfahrung innerhalb des Sektors.



Lebensmittel

Der Konkurrenz voraus dank  
erfahrenen Lebensmittelspezialisten 
 
Wer sich in der Branche 
verändern möchte, wendet sich 
vertrauensvoll an unser Team. Wir 
vermitteln Projektanstellungen und 
Festanstellungen. 

Zu unseren Kunden zählen 
Unternehmen aus den verschiedensten 
Sparten der Lebensmittelindustrie. 
Dazu zählen Hersteller aus der 
Getränke-, Molkereiprodukte- oder 
Süßwarenindustrie ebenso wie aus dem 
Fleischwaren- oder Tiefkühlkostbereich. 
Zudem bedienen wir Unternehmen 
aus dem Bereich Ingredients, deren 
Kerngeschäft die Herstellung von 
Lebensmittelzusatzstoffen ist.  

Wir sammeln wichtige Kenntnisse über 
die Branche aus unseren Kooperationen 
mit Organisationen und Experten 
über die gesamte Lieferkette der 
Lebensmittelherstellung, aktualisieren 
dieses Netzwerk ständig und bauen 
es weiter aus. Unabhängig von der 
Unternehmensgröße – wir haben  
das Know-how, um die Top-Profis  
zu rekrutieren, die den Erfolg Ihrer 
Produkte garantieren. 

 

Wir finden den passenden  
Kandidaten für Sie 
 
Unsere Kollegen sind Food-Spezialisten, 
die eine gemeinsame Sprache sprechen, 
die spezifischen Anforderungen 
verstehen sowie interessante 
Positionen bieten. 

Dazu treffen wir uns mit den 
Entscheidern in Unternehmen, um  
ihnen entsprechend ihrer Anforderungen 
optimale Unterstützung zu bieten. 

Kandidaten werden von unseren Kollegen 
ganzheitlich mit all ihren Bedürfnissen 
betrachtet, sodass sie sich in die 
Situation der Bewerber versetzen und 
sich Ihrer Verantwortung immer wieder 
bewusst werden können. 

Offenheit, Fairness und 
Vertrauenswürdigkeit sind für uns 
Werte, die wir mit Bewerbern sowie 
Unternehmen teilen. Unsere Berater 
stehen im direkten, persönlichen Kontakt 
mit unseren Bewerbern. Am Anfang der 
Zusammenarbeit vereinbaren wir einen 
Termin, bei dem sich das auftraggebende 
Unternehmen und die Kandidaten 
gegenseitig kennenlernen. 

Es gibt mehr als 5800 Unternehmen in der deutschen Lebensmittelindustrie, 
überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen. Mit einem Produktionswert 
von 150 Mrd. EUR pro Jahr ist Deutschland europäischer Führer in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Deshalb gibt es bei Real seit bereits acht 
Jahren eine Abteilung, die auf die Vermittlung von Führungskräften und Experten  
in der Lebensmittelindustrie und angrenzenden Branchen im deutschsprachigen 
Raum und international spezialisiert ist. 

Chemie
Die Abteilung von Real, die sich auf die Chemie spezialisiert hat, arbeitet schon  
seit über 10 Jahren mit Organisationen und Fachkräften aus diesem Bereich 
erfolgreich zusammen. 

An uns wenden sich Unternehmen aus den verschiedensten Branchen 
der Chemieindustrie. Das reicht von Herstellern anorganischer sowie 
organischer Grundstoffe und Chemikalien, Kunststoffe, Düngemittel, 
Schädlingsbekämpfungsmittel und pharmazeutischer Erzeugnisse bis zu  
sonstigen chemischen Erzeugnissen wie etwa Klebstoffen, Farbstoffen und 
Pigmenten, Reinigungsmittel oder Hilfs- und Konservierungsmitteln.

Mit bereits 34,5 Millionen Beschäftigten in den 27 EU-Ländern spielt die 
Chemieindustrie für viele regionale Wirtschaftssysteme eine entscheidende Rolle. 
Diese Branche zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt aus. Der Wettbewerbsvorteil 
eines Unternehmens wird maßgeblich durch die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter 
bestimmt. Real unterstützt kompetent die Industriebereiche, die am meisten auf 
Innovationen angewiesen sind, am stärksten reguliert werden und sich den größten 
technologischen Herausforderungen ausgesetzt sehen. 

Die fähigsten Fachkräfte  
für Ihr Unternehmen 

Wir vermitteln Fachkräfte im Bereich 
der chemischen Industrie – mit 
nachgewiesenen Ergebnissen. Dabei 
decken wir bei der Rekrutierung den 
Bedarf an Fachkräften für die gesamte 
“Lieferkette” ab. 

Unsere hochwertige Dienstleistung 
ist ein weiterer Baustein, der Ihren 
Wettbewerbsvorteil stärkt: Wir kennen 
und erkennen die Talente, die Sie für 
Ihren Erfolg brauchen. Wir sind in der 
Lage, Ihnen die Kandidaten mit den 
gefragtesten Anforderungsprofilen zu 
vermitteln, bis hin zu ganzen Teams von 
Spezialisten, die an der Erreichung Ihrer 
Ziele arbeiten. 
 
 
 
 
 
 

Dabei stützt sich Real auf eines der 
weitreichendsten Kundennetzwerke der 
Welt, das nicht nur kleine spezialisierte 
Beratungsfirmen, sondern auch die 
weltweit größten produzierenden 
Unternehmen umfasst. Zusätzlich haben 
wir ein Netzwerk aus spezialisierten 
Personalvermittlern aufgebaut, die 
geografisch die USA, Großbritannien, 
Belgien, Frankreich, Deutschland, die 
Niederlande, die Schweiz und Singapur 
abdecken. 

Der Schwerpunkt Ihres Unternehmens 
liegt in der Entwicklung, der Fertigung 
oder Forschung von innovativen 
Produkten? Sie suchen eine fähige 
und erfahrene Fachkraft oder sind 
selbst auf der Suche nach neuen 
Entwicklungsmöglichkeiten? Wir 
vereinen das Wissen, die Kompetenz 
und die regionalen Kenntnisse, um  
Sie optimal zu unterstützen.



Kontakt
Auf unserer Website www.realstaffing.com erfahren Sie mehr über unser 
branchenspezifisches Wissen und können Erfolgsgeschichten unserer 
Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Ihrem nachlesen, die wir zielführend 
bei der Personalbeschaffung unterstützt haben. Ebenso erhalten Sie  
Zugang zu unseren aktuellen Leitfäden zur Personalbeschaffung.
Unsere regionalen Niederlassungen oder den Direktkontakt 
zu einem unserer Fachberater finden Sie unter 
www.realstaffing.com/de/kontakt.

Kosmetik
Bisher arbeiten 177 000 Menschen in der europäischen Kosmetikindustrie, die aus 
mehr als 4400 Unternehmen besteht. Trotz starker, wachsender Konkurrenz ist der 
Kosmetikmarkt in Deutschland der erfolgreichste in Europa. Aufgrund der immer 
höheren Nachfrage, die sich über alle Altersstufen streckt, nimmt die Größe des 
Marktes mit konstanter Rate immer weiter zu. Dennoch: Vor allem für die kleineren 
und mittleren Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, sich am Markt 
zu etablieren.

Hier kommen wir zum Einsatz: Wir beraten Sie über potenzielle 
Entwicklungsstrategien und stellen Ihnen wichtige Marktinformationen 
zur Verfügung.

Experten für die Kosmetikindustrie 
 
Experten für beste 
Personaldienstleistungen 

Nachhaltigkeit, Biotechnologie, Bio-  
und Naturkosmetik sind wichtige Trends, 
die die Bedeutung für die Entwicklung 
der Industrie steigern und ihr eine 
besondere Dynamik verleihen.  

Unser großes Netzwerk an Spezialisten 
unterhält wertvolle Beziehungen mit 
Organisationen, die sich auf Haar- und 
Hautpflege, Mundpflege-Produkte, 
Parfüms und Duftstoffe, Sonnenschutz 
und dekorative Kosmetik spezialisieren. 
Durch diese Verbindungen haben 
unsere erfahrenen Berater Zugang zu 
allen Branchen der Kosmetikindustrie 
und konnten sich bereits mehrfach 
erfolgreich im Markt beweisen. 
 
Qualitativ hochwertige Produkte - 
mit qualitativ hochwertigem Personal

Die Kosmetikindustrie in Deutschland 
wird weltweit besonders respektiert 
aufgrund der Zusicherung von 
Produktsicherheit und hoher Qualität. 
Die Sicherheit der Verbraucher ist 
von oberster Priorität für kosmetische 

Unternehmen und um erfolgreich 
zu sein, müssen anspruchsvolle 
regulatorische Standards erfüllt werden. 
Allerdings können die Produkte nur 
im Sinne des Verbraucherschutzes 
regelkonform hergestellt werden, wenn 
auch die Mitarbeiter die Einstellung zu 
Qualität verinnerlichen. 

Um für Sie das passende Personal zu 
finden, sind wir aktive Teilnehmer am 
Marktgeschehen und erweitern unseren 
fundierten Wissensstamm zum Beispiel 
durch den Besuch von Messen oder 
europäischen Konferenzen. So können 
wir unser Wissen gezielter anwenden 
und entwickeln ein besseres Verständnis 
für die Bedürfnisse unserer Kandidaten. 
 
Für unsere Mitarbeiter ist es sehr 
wichtig, eine gute Beziehung zu 
unseren Kunden zu pflegen, um beste 
Übereinstimmung zu erzeugen, die 
das Wachstum Ihres Unternehmens 
unterstützt. Dabei sind wir schnell 
in der Suche und Vorstellung von 
geeignetem Personal, ohne dabei 
die Dienstleistungsqualität zu 
beeinträchtigen. 

Unsere oberste Priorität sind Sie - wir 
stellen Ihnen unsere Fachkompetenz 
 zur Verfügung.



www.realstaffing.com


