
Unser Angebot: People & Culture
zealaxx ist der Accelerator für innovative Wachstumsunternehmen und Trusted Advisor für Investoren. Wir bieten aktive Unter-
stützung entlang des gesamten Vermarktungsprozesses und im HR-Bereich. Schnell. Kompetent. Ergebnisorientiert.

People & Culture auf einen Blick - wir unterstützen im Bereich:

INTERIM MANAGAMENT

Ohne die richtigen Mitarbeiter und einen guten Spirit hel-
fen auch die besten Produkte nicht. Ab einer gewissen 
Phase im Wachstum werden die Gründer nicht mehr selbst 
die HR-Themen übernehmen können, sondern es erfordert 
ein durchdachtes HR-Konzept. Wir übernehmen den kom-
pletten Aufbau der Themen und Prozesse und schaffen die 
Grundlage für ein erfolgreiches HR Management und somit 
für die weitere Skalierung des Unternehmens. 

KULTUR & FÜHRUNG

TALENTMANAGEMENT EMPLOYER BRANDING & RECRUITING

Allein das Recruiting von Talenten ist nicht ausreichend – 
jetzt gilt es eine einzigartige Employee Experience zu schaf-
fen, die Talente zu entwickeln und langfristig an das Unter-
nehmen zu binden. Auf Basis einer fundierten Ist-Analyse 
der bisherigen Aktivitäten entwickeln wir in Anlehnung an 
die Strategie und Vision passende Feedbackprozesse, Ent-
wicklungs- und Lernformate sowie agile Maßnahmen zur 
Mitarbeiterbindung. 

Die DNA einer Firma zeigt sich in ihrer Unternehmenskultur. 
Hochmotivierte und engagierte Mitarbeiter, die die Vision 
und Strategien des Unternehmens verinnerlicht haben und 
in die Tat umsetzen wollen, eigene Ideen einbringen, Inno-
vationen vorantreiben sowie einen positiven Spirit mitbrin-
gen und Spaß an der Arbeit haben: Dieses Szenario ist kein 
Traum, sondern lässt sich mithilfe einer erfolgreichen und 
starken Unternehmenskultur realisieren.

Weitere Informationen unter: 

www.zealaxx.com

Wir freuen uns auf den Austausch:

Daniela Limbeck

daniela.limbeck@zealaxx.com 
+49 151 258 14950

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden ein durch-
dachtes Employer Branding, um MitarbeiterInnen und 
BewerberInnen gleichermaßen vom Unternehmen zu 
begeistern. Die Herausarbeitung der ganz individuellen 
Alleinstellungsmerkmale dient als Grundlage für einen 
ganzheitlichen Maßnahmen-Mix auf dem Weg zur starken 
Arbeitgebermarke. Wir unterstützen beim Recruiting stra-
tegisch relevanter (Führungs-)Positionen, betreiben Active 
Sourcing, führen qualifizierte Interviews und beraten im An-
gebots- und Vertragsprozess.
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