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Über uns rhc consulting

Die rhc consulting & management GmbH ist eine etablierte und ausgezeichnete 
Personalberatung. Sie kann auf eine Expertise zurückblicken, die ihre Anfänge zu 
Beginn des kommerziellen Internets in der 90er Jahren findet. Bis heute hat sich 
daraus ein beachtliches Netzwerk mit Zugang zu unterschiedlichsten Koryphäen 
und namhaften IT-Unternehmen entwickelt.

SAP

Mit Fokus auf die SAP-Welt vermittelt rhc seit nun mehr 10 Jahren Experten und 
Führungskräfte in der IT-Branche. Vertrauensvoll, individuell und gewissenhaft, 
so wie es hochqualifizierte Arbeitnehmer und moderne Arbeitgeber erwarten 
dürfen.

Persönlich

Besonders zeichnet sich die rhc consulting & management GmbH durch ihre 
bemerkenswert persönliche Betreuung aus. Gründer Ralf Hettler, der Kopf hinter 
den Kulissen, nimmt sich die nötige Zeit, um Sie gewissenhaft kennen zu lernen, 
sodass ein attraktives Angebot für Sie, passend zu den Anforderungen seiner 
Kunden, entsteht. 

Was schätzen Kandidaten und Mandanten an uns? 

Menschen, die wir bisher auf Ihrem Karriereweg begleiten, loben neben der ausgeprägt 
individuellen Betreuung vor allem das ehrliche Interesse am Menschen, auch weit über einen 
Abschluss hinaus. Mit vielen Menschen, die rhc auf Ihrem Weg begleitet, steht Ralf Hettler 
auch nach 10 Jahren noch in engem Kontakt. 

„Die Entwicklung von Kandidaten und Partnern ist für rhc Herzenssache“.

Wir beraten Sie im Erstgespräch fair und unverbindlich. Die Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen wird ebenso unterstützt, wie eine sorgfältige Vorbereitung auf ein Vorstellungs-
gespräch, Gehaltsfragen werden vorab gemeinsam erörtert und Vertragsangelegenheiten 
geklärt. Kurz gesagt begleitet und coached Ralf Hettler Sie so eng, wie Sie es wünschen 
und eine diskrete, respektable Vermittlung es erfordert.

Wir freuen uns auf Sie!




