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Seit mehr als 30 Jahren hilft das Kulmbacher Familienunternehmen seinen Kunden dabei, genau die 
passenden Führungskräfte für eine positive Unternehmensentwicklung zu � nden. Mit genauso klarem 
Fokus gestalten Matthias, Elisabeth und Mientje Krüger auch die Entwicklung des eigenen Unterneh-
mens und gehen deshalb mit neuer Firmierung und neuem Markenbild in die Zukunft. 

Zurück zu den Wurzeln – und auf zu neuen Ufern! 
Der Eintritt von Mientje Krüger in die Geschäftsleitung vor drei Jahren markiert nicht nur einen Gene-
rationenwechsel, sondern steht zudem für die klare unternehmerische Fokussierung auf die Personal-
suche. Die für ihre Aufgaben notwendigen Kenntnisse erwarb sie während ihres Studiums in Reutlingen 
und Dublin, ihre „Sporen“ verdiente sie im Anschluss in diversen nationalen und internationalen Posi-
tionen der Strategie- und Managementberatung. Für sie ist dieser Schritt Rückkehr zu den Wurzeln und 
Aufbruch in die Zukunft zugleich: „Wir sind seit über drei Jahrzehnten ein Familienunternehmen, das als 
Vertrauter und Partner auch für die erweiterte Familie – die Kunden und Mitarbeiter – einsteht. Diese 
reiche Tradition gibt uns die Sicherheit, auch unsere eigene Weiterentwicklung mutig anzugehen.“ Die 
Kernkompetenz des Unternehmens liegt zweifellos in der Personalsuche für den Mittelstand mit klarem 
Branchenfokus und feinem Gespür für die Mandantenbedürfnisse: „Das kommunizieren wir nun deut-
licher denn je nach außen“, erläutert Matthias Krüger. Neben der hervorragenden Branchenexpertise 
in der Textil- und Möbelindustrie steht das Team den Mandanten vor allem in der Region als Spezialist 
für diverse weitere Branchen zur Seite. Dazu gehören z. B. die Kunststo� - und Chemieindustrie, der 
Maschinen- und Anlagenbau, die Bauindustrie oder die Themenbereiche Automotive und Mobility.

Freuen sich auf die Zukunft: Matthias Krüger, Mientje Krüger und Elisabeth Krüger (von links)


