
Anzeige

Das regionale Fachmagazin für 

Unternehmertum, Wirtschaft & Wissenschaft

7. JAHRGANG • 7,50 €
MAI/JUNI 2020

MENSCHEN
ZU tISCH MIT ...

CARSTEN MALKUS

KÖPFE DER WIRTSCHAFT:

JULIA FÖRSTER

GEORG VOSS:

SANIERER, GRÜNDER UND

START-UP-BEGLEITER

INTERVIEW: IM GEPRÄCH MIT

PROF. DR. ADA PELLERT

MEHRWERTE
IN DER KRISE:

WAS LÄUFT SCHIEF IN 

DER LANDWIRTSCHAFT?

5 TIPPS IN 5 MINUTEN:

GESELLSCHAFTERSTREIT

SERIE ZUM THEMA FÜHRUNG:

FÜHRUNG BRAUCHT WERTE

Detlef Ochel unterstützt seit
20 Jahren Unternehmen bei der

Personalrekrutierung.

TITELPORTRÄT

OCHEL CONSULTING:

PERSONAL- UND

DEMOGRAFIEBERATUNG

SEIT 20 JAHREN



TITELPORTRÄT  Ochel Consulting e. K. Ochel Consulting e. K.  TITELPORTRÄT

Mai/Juni 2020    1918    Mai/Juni 2020

Anzeige

Der Mensch steht im Fokus
Dass der Unternehmenserfolg mitunter stark vom bestehenden Team abhängt, 

weiß Detlef Ochel. Der Personal- und Demografieberater gründete im Jahr 2000 
Ochel Consulting und spezialisierte sich auf Personalrekrutierung in kaufmänni-
schen sowie gewerblich-technischen Berufen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz. Durch seine langjährige Erfahrung in der Personalvermittlung – 
deutschlandweit und international – weiß er, dass es wichtig ist, auch in Krisen- 
zeiten sein Team zu stärken und diesem ein positives Gefühl zu vermitteln

Erkennt Veränderungen am Markt, aber auch 
personelle Entwicklungen in Unternehmen 
früh: Detlef Ochel, Personal- und Demogra-
fieberater, gründete vor 20 Jahren die Perso-
nalberatung Ochel Consulting in Siegen.

D ie rasante technische Entwicklung, 
aber auch der Fachkräftemangel 

wirken sich enorm auf die Personalsu-
che aus. Nicht nur Bewerber benötigen 
besondere fachliche wie interkulturelle 
Kompetenzen, sondern auch Unterneh-
men müssen ihren Mitarbeitern etwas 
bieten, um sie langfristig zu binden, be-
tont Detlef Ochel. Als Personal- und De-
mografieberater ist das Recruiting sein 
Fachgebiet, Veränderungen am Markt, 
aber auch personelle Veränderungen und 
Entwicklungen in Unternehmen erkennt 
er früh – denn er beobachtet, deutet und 
bewertet Signale und entwickelt Perso-
nalstrategien. Durch die hohe Geschwin-
digkeit der technischen Entwicklung ist 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
viel passiert: „Es sind völlig neue Beru-
fe entstanden und dafür sind einige Be-
rufsbilder komplett weggefallen oder sie 
wurden angepasst. Die Art und Weise, 
wie Informationen ausgetauscht werden, 
verändert die Arbeit massiv“, sagt der 
Personalberater aus Erfahrung.
Wie wichtig es ist, auf Veränderungen zu 
reagieren, zeigt sich auch in der bereits 
20-jährigen Firmengeschichte von Ochel 
Consulting. War Detlef Ochel in den 
90er-Jahren als kaufmännischer Leiter in 
einem mittelständischen Industrieunter-
nehmen unter anderem in den Bereichen 
Finanzen und Personal tätig, wuchs der 
Wunsch nach einem eigenen Unterneh-
men sowie seine Leidenschaft, für und 
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mit Menschen zu arbeiten. Zeitgleich fiel 
im August 1994 das Vermittlungsmo-
nopol der Bundesanstalt für Arbeit weg. 
„Mit dem Wegfall des Vermittlungsmono-
pols der Arbeitsämter war die Grundlage 
für mein Business und meine Zukunft ge-
geben“, erzählt Detlef Ochel. Diese Verän-
derung ermöglichte ihm, seiner Leiden-
schaft zu folgen und im September 2000 
die Personalberatung Ochel Consulting in 
Siegen zu gründen.

Mitarbeiter finden und binden

Heute, 20 Jahre später, blickt Detlef Ochel 
mit seinem siebenköpfigen Team auf 
mehr als 1.000 erfolgreiche nationale und 
internationale Rekrutierungsprojekte für 
mehr als 150 Kunden und verfügt über 
18.000 direkte Bewerberkontakte. Über 
zwei Jahrzehnte etablierte Detlef Ochel 
die Personalberatung und fokussiert sich 
heute nicht ausschließlich auf die Rekru-
tierung von neuen Mitarbeitern. Detlef 
Ochel entwickelte mit Blick auf die Ver-
änderungen am Markt eine neue Dienst-
leistung: Relocation Service. „Neben der 
Rekrutierung war der Wunsch mehre-
rer Kunden, neue Mitarbeiter möglichst 
schnell fachlich und auch persönlich 
ins Unternehmen zu integrieren. Neben 
einem qualifizierten Onboarding ist der 
Relocation Service eine passende Ergän-
zung“, sagt Detlef Ochel und führt aus: 
„Gerade bei einem beruflich bedingten 
Umzug – häufig mit Partner und Kindern 
– sind die erfolgreiche Wohnraumsuche, 
Umzugskoordination sowie Behördenser-
vice ein Garant für einen guten Start und 
letztlich für eine langfristige Zusammen-

arbeit.“  Zudem war es für Detlef Ochel 
selbstverständlich, sein Wissen aufgrund 
der Veränderungen des demografischen 
Wandels zu erweitern, er ließ sich zum 
Demografieberater ausbilden. „Bei einer 
Stellenbesetzung reicht es nicht aus, 
einfach einen fachlich neuen Mitarbeiter 
einzustellen“, sagt Ochel. Vor dem Rekru-
tierungsprozess bespricht er gemeinsam 
mit den Entscheidern im Unternehmen 
Strategie und Planung zur Besetzung je-
der Vakanz. Dabei blickt er vor allem auf 
die Teamzusammensetzung und analy-
siert die Altersstruktur. „Unsere Kunden 
profitieren vom individuellen, für sie pas-
senden und nachhaltigen Rekrutierungs-
projekt“, erklärt der Personalberater. 
Denn es ist nicht nur wichtig, eine lang-
fristige Strategie zu verfolgen, sondern 
auch Persönlichkeiten – also Unterneh-
mer und Mitarbeiter – zusammenzubrin-
gen, die fachlich, aber vor allem auf der 
persönlichen Ebene zusammenpassen.

Tipps für Krisenzeiten

Auch in schwierigen Zeiten – wie aktuell 
in der Corona-Krise – ist es wichtig, sich 
um sein Team zu kümmern. Gerade jetzt 
Mitarbeiter zu entlassen, wäre fatal, so 
Ochel. „Der Unternehmenserfolg und 
die Wettbewerbsfähigkeit hängen mehr 
und mehr vom bestehenden Team ab. 
Personal zu entlassen, das in vergange-
nen Zeiten mühsam gefunden und qua-
lifiziert wurde, wäre ein großer Fehler. 
Auch im Abschwung gilt: Personal ist 
kostbar!“, erklärt der Personalberater. 
Krisenzeiten müssen nicht zwangsläu-
fig etwas Schlechtes sein. Im Gegenteil: 

Krisen können genutzt und als Chance 
gesehen werden, sich neu zu erfinden. 
„Um auf alles vorbereitet zu sein, muss 
ein Unternehmen eine aktive und offene 
Kommunikation praktizieren. Dazu soll-
ten bereits mögliche Auswirkungen des 
Abschwungs aufgezeigt und Lösungs-
wege gemeinsam erarbeitet werden“, 
sagt Detlef Ochel. Die Zeit sollte genutzt 
werden, um Nachfolgefragen zu klären: 
„Erkennt man durch eine Altersstruk-
turanalyse, dass Mitarbeiter in naher 
Zeit in Rente gehen, kann bereits jetzt 
der geeignete Nachfolger gefunden und 
eingearbeitet werden. Dieser Aspekt 
schließt an den nächsten Tipp an: Wis-
senstransfer. Arbeitsschritte und Know-
how sollten unbedingt dokumentiert 
werden“, ergänzt Ochel.
Oberste Regel lautet jedoch: das beste-
hende Team im Blick haben. Mit einer 
schlüssigen Kommunikation ist es wich-
tig, auch in Krisen das Wir-Gefühl beizu-
behalten und auf allen Ebenen präsent 
zu sein. „Das schafft Vertrauen und gibt 
Orientierung. Die aktuelle Pandemie 

Leistungen von Ochel 
Consulting im Überblick

•  Personal- und Demografieberatung
•  Nationale und internationale  

Rekrutierung von Fachkräften,  
Führungskräften sowie Mitarbeitern 
mit Schlüsselqualifikationen

•  Strategie und Planung
•  Nachfolgeregelung
•  Professionelles Onboarding
•  Personalentwicklung
•  Relocation Service / Dual Career Service
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zeigt, dass sich gerade im Bereich der 
digitalen Medien viel Positives entwi-
ckelt. Die meisten Unternehmen nutzen 
inzwischen digitale Wege, um ihre Mitar-
beiter im Home-Office einzubinden und 
die Kommunikationswege aufrechtzu- 
erhalten“, sagt Detlef Ochel. Zudem wir-
ke sich eine positive und vertrauens-
volle Stimmung im Unternehmen auf 
Kunden und Lieferanten aus, wodurch 
das Image und die Arbeitgebermarke ge-
stärkt werde. Unternehmen, die aktuell 
neue Mitarbeiter einstellen, sollten trotz 
Home-Office auf einen professionellen 
Onboarding-Prozess achten. „Die erfolg-
reiche und langfristige Zusammenarbeit 
wird massiv durch einen optimalen Start 
geprägt. Deshalb empfehlen wir einen 
Onboarding-Fahrplan, der individuell 
auf die neu besetzte Position angepasst 
wird“, so Ochel.

Jubiläum feiern

Trotz der Corona-Krise lässt sich Detlef 
Ochel nicht trüben. Im Gegenteil: Er freut 
sich sehr über das Jubiläum und blickt 
stolz auf seine 20-jährige Firmenge-
schichte. „Einige Unternehmen beraten 
wir seit mittlerweile 20 Jahren und haben 
in der Unternehmensführung sogar die 

nächste Generation als Ansprechpartner“, 
sagt der Personalberater und ergänzt: 
„Viele Weltmarktführer in Südwestfalen 
arbeiten mit uns seit Jahren zusammen. 
Neben den meisten nationalen Rekrutie-
rungsprojekten konnten wir bis heute 
internationale Rekrutierungen in Süd-Ko-
rea, Saudi-Arabien, Frankreich, Benelux, 
Finnland oder auch in der DACH-Region 
übernehmen. Dies waren herausragende 
Projekte für Ochel Consulting.“
Falls die Jubiläumsfeier aufgrund der 
Corona-Krise verschoben werden muss, 
gefeiert wird bei Ochel Consulting den-
noch. „Für die eigentliche Jubiläums-
veranstaltung werden wir mit einem 
namhaften Speaker einen Blick in die 

Ochel Consulting e. K.
Friedrich-Wilhelm-Straße 115 B

57074 Siegen
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Detlef Ochel und sein Team empfehlen, 
personelle Veränderungen im Unternehmen 
stets im Blick zu behalten und einen Nach-
folgeplan zu erstellen. Gemeinsam mit den 
Unternehmern wird daher die individuelle 
Strategie und Planung zur Besetzung jeder 

Vakanz besprochen.

Zukunft werfen. Sollten die Einschrän-
kungen durch die Corona-Krise für Fei-
ern auch im Herbst 2020 noch gelten, so 
holen wir die Feier in 2021 nach, sobald 
es geht“, so Detlef Ochel.
So hat Ochel Consulting in den ersten 20 
Jahren die Grundlage für die kommenden 
fünf Jahre gelegt. Denn: „Insbesondere 
bis 2025 werden sich die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung 
bemerkbar machen. Wir werden bis da-
hin das Team weiter verstärken“, sagt 
der Personalberater. Das Dreiländereck 
Nordrhein-Westfalen – mit dem Fokus 
auf Südwestfalen –, Hessen und Rhein-
land-Pfalz wird auch weiterhin Kernre-
gion von Ochel Consulting bleiben. „Mit 
unseren dort ansässigen Kunden sind 
wir bundesweit und noch internationaler 
tätig. Der Ausbau unserer Dienstleistung 
hat das Motto ‚Working Global‘“, ergänzt 
Detlef Ochel und blickt freudig auf die 
kommenden Jahre.


