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Service für Führungskräfte 

Service for executives



ZAV-Managementvermittlung

Mit Erfahrung und Neutralität 

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist mit ihrer Mana
gementvermittlung der Marktplatz für Führungskräfte.

Hier kommen Kandidatinnen und Kandidaten mit Ar
beitgebern zusammen, die Positionen auf der oberen 
und obersten Führungsebene oder herausgehobene 
Stabsfunktionen zu besetzen haben. 

Die ZAV-Managementvermittlung berät und vermittelt 
Führungskräfte, die auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung sind. Zugleich unterstützt sie Unter
nehmen bei der Besetzung von Leitungspositionen 
und berät sie individuell bei der Personalgewinnung. 

Die Beraterinnen und Berater der ZAV-Management
vermittlung sind neutrale, professionelle Partner im 
Arbeitsmarkt für Führungskräfte und kennen die ak
tuellen Entwicklungen.



ZAV-Managementvermittlung 

Für Sie 

• Vorstand, Geschäftsführung 
• Bereichs-, Hauptabteilungs-, Abteilungsleitung 
• Werks- und Betriebsleitung 
• Leitende Stabskräfte 
• Führungskräfte mit Interesse an Selbständigkeit 

bieten wir 

• Informationen über aktuelle Tendenzen auf dem 
Arbeitsmarkt 

• Standortbestimmung und Karriereberatung 
• Optimierung Ihrer Bewerbungsstrategie 
• Erschließung des für Sie relevanten verdeckten 

Stellenmarktes, zum Beispiel durch anonyme 
Vorlage Ihrer Unterlagen bei Arbeitgebern 

• Zeitnahe Präsentation Ihrer Bewerbungs
unterlagen für ausgeschriebene Vakanzen 

• Beratung auf dem Weg in die Selbständigkeit wie 
Interim-Management, Unternehmensnachfolge, 
MBI, Existenzgründung 

Zu unseren Auftraggebern gehören mittelständische 
Unternehmen, Großunternehmen, öffentliche 
Institutionen, Forschungsinstitutionen, Verbände, 
Stiftungen sowie Personalberatungen und 
Interim-Provider.



ZAV-Managementvermittlung 

Gemeinsames Vorgehen 

In einer individuellen, gerne auch persönlichen Bera
tung, besprechen wir Ihr Anliegen und stimmen an
schließend das weitere Vorgehen ab. Wir agieren 
diskret und praxisorientiert. Neutralität in der Bera
tung ist unser großes Plus. 

Regelmäßige Kontakte von beiden Seiten fördern Ih
re berufliche Neuorientierung und Ihre Suche nach 
einer neuen Position. 

und dabei ist gut zu wissen 

… dass es die ZAV-Managementvermittlung der BA 
gibt. Genauso wichtig ist aber auch Ihr Kontakt mit 
Ihrer Agentur für Arbeit, denn Ihr Vermittlungswunsch 
bzw. Ihre Meldung allein bei der ZAV begründet kei
ne Ansprüche an die Renten- und Arbeitslosenversi
cherung.



ZAV-Executive Placement Service

With experience and neutrality 

The Federal Employment Agency’s International and 
Specialized Placement Services (ZAV), with its 
Executive Placement Service, is a key platform for 
executives.

It connects candidates with employers who need to 
fill positions at senior and top-management- or 
prominent staff-level. 

The ZAV Executive Placement Service provides 
advice and placement services to executives looking 
for a new professional challenge. At the same time, it 
helps companies filling management vacancies and it 
provides them with individual advice on recruitment 
matters. 

The advisors at the ZAV Executive Placement 
Service are neutral, professional partners in the 
executive labour market and are well aware of the 
current developments.



ZAV-Executive Placement Service 

For you 

• Board members, managing directors 
• Section, division or department heads 
• Factory and plant managers 
• Managerial staff 
• Executives interested in self-employment 

Our clients include small, medium-sized and large 
companies, public organisations, research 
institutions, associations and foundations, as well as 
executive search consultants and interim providers. 

What we offer 

• Information on current labour market trends 
• Assessment and career advise 
• Optimisation of your search and application 

strategy 

• Access to the hidden job market, for example by 
anonymous submission to potential employers 

• Prompt presentation of your CV for advertised 
vacancies 

• Support on the path to self-employment, as well 
as interim management, company succession, 
MBI or setting up a business



ZAV-Executive Placement Service

A joint approach 

We will be delighted to support you with an individual 
consultation -face-to-face if you wish- in which we will 
discuss your case. 

Subsequently, we will establish a path forward with 
you. We act with discretion and take a practical view. 
Our impartial consulting approach is one of our grea
test assets. 

Regular communication allows us to support you in 
your professional reorientation and your search for a 
new position. 

Good to know 

… that the BA’s ZAV has an Executive Placement 
Service. Nonetheless, it is equally important that you 
keep in touch with your local Employment Agency, as 
merely registering with the ZAV does not entitle you 
to pension or unemployment insurance.
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