PRESS RELEASE

Pedersen & Partners ernennt Katharina Kaiser zur Country Managerin für
Österreich
16. März 2020 - Wien, Österreich - Pedersen & Partners, ein führendes internationales Executive
Search Unternehmen mit 54 eigenen Büros in 50 Ländern, freut sich, die Ernennung von Katharina
Kaiser zur Country Managerin bekannt zu geben. Josef Buttinger, der das Wiener Büro seit seinem
Eintritt ins Unternehmen im Jahr 2015 geleitet hat, wird ins globale Industriesegment wechseln und
sich auf die Entwicklung des Mandantennetzwerks und des Geschäfts konzentrieren sowie Klienten
mit Sitz in Österreich bei ihren globalen Expansionsplänen unterstützen.
Katharina Kaiser verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung, die sie in internationalen ExecutiveSearch-Unternehmen durch die erfolgreiche Abwicklung von über 200 nationalen und internationalen
Suchaufträgen auf Senior- und Führungsebene in ihrer Karriere erworben hat. Frau Kaiser verfügt
über einen großen Erfahrungsschatz in der Beurteilung und Rekrutierung von Führungskräften auf CLevel in Österreich und auch international, mit Schwerpunkt auf Industrie-, Konsumgüter- und
Einzelhandelsunternehmen.
"Katharina ist seit Februar 2012 bei Pedersen & Partners und war in diesen Jahren ein
wertvolles Teammitglied und Kollegin - sie arbeitet mit verschiedenen Teams im
Unternehmen zusammen und verkörpert dabei unsere Werte. Sie kooperiert laufend mit
vielen unserer Berater auf der ganzen Welt und unterstützt Klienten hauptsächlich im
Bereich FMCG, Einzelhandel und Industrie. Katharinas Aufgabe wird es sein, das
derzeitige Team und die Geschäfte des Wiener Büros auf die nächste Ebene zu bringen,
das lokale Geschäft weiter auszubauen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu
verbessern, während gleichzeitig das Team erweitert und neue Expertisen hinzugefügt werden",
erklärte Petra Grabmayer, Partner und Country Managerin für die Tschechische Republik bei
Pedersen & Partners.
"Ich freue mich, mit Pedersen & Partners ein neues Kapitel meiner Reise zu beginnen, in
dem Jahr, in dem wir unser 16jähriges Jubiläum auf dem österreichischen Markt feiern.
Wir haben uns einen soliden Ruf mit einem ausgezeichneten Team und einer
Erfolgsgeschichte von positiv abgeschlossenen Besetzungsmandaten für regionale und
globale Klienten aufgebaut. Als Country Managerin werde ich unsere
Transformationsbemühungen darauf ausrichten, den eingeschlagenen Wachstumskurs
weiter voranzutreiben und eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen meinem Team und unseren
globalen Büros im Sinne unserer Kunden zu gewährleisten", fügte Katharina Kaiser, Country
Managerin für Österreich bei Pedersen & Partners, hinzu.
Pedersen & Partners ist ein führendes internationales Personalberatungsunternehmen. Wir verfügen über 54 eigene Büros
in 50 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika. Unsere Werte Vertrauen, Beziehung und
Professionalität gelten sowohl für den Umgang mit Kunden als auch mit Führungskräften. Weitere Informationen über
Pedersen & Partners finden Sie unter www.pedersenandpartners.com
Wenn Sie ein Interview mit einem Vertreter von Pedersen & Partners führen möchten oder andere medienbezogene
Anfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Redaktion: Diana Danu, Marketing und Kommunikationsleiterin bei:
diana.danu@pedersenandpartners.com

