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Kader suchen: nachhaltig erfolgreich
Wenn es um die Einstellung von speziell qualifizierten Mitarbeitenden geht, kann sich  
die Suche über externe Partner auch für mittelgrosse Familienunternehmen lohnen. Dazu 
äussert sich Dr. med. Silva Keberle im Gespräch mit OTX World.

Ihre Firma Eskamed AG betreibt das ErfahrungsMedizinische  
Register EMR: eine Zertifizierungsstelle für komplementär
medizinisch tätige Therapeuten, Ihr erster Kundenkreis.  
Wer nutzt dieses Qualitätslabel?
Unser zweiter Kundenkreis, Versicherer im Privatversicherungsbereich. 
Sie beziehen die Liste der Therapeuten mit dem EMR-Qualitätslabel. 
Beim EMR sind aktuell rund 18 600 Therapeuten registriert. 

Wie finden Sie die Führungskräfte, die ja zum Teil ganz  
besondere Kernkompetenzen haben müssen?
In manchen Fällen – wenn spezielle Qualifikationen gefragt sind – 
 arbeiten wir mit move and win zusammen. Auch zu unserer Entlastung. 

Warum mit move and win? 
Ich habe früher mit Hans Ruppanner zusammengearbeitet. Habe mit 
ihm zusammen das Buch «Meine Gesundheit» herausgebracht. Und ihn 
in diesen Jahren als unkomplizierten, zuverlässigen und effizienten Kol-
legen erlebt. Als dann move and win ihre Geschäftstätigkeit aufnahm 
und ich Bedarf nach professioneller Unterstützung hatte, vergab ich ei-
nen ersten Suchauftrag. Die Suche und das Resultat waren so gut, dass 
ich seither gelegentlich ihre Dienstleistungen in Anspruch nehme.

Was schätzen Sie denn speziell? 
Kompetenz auf allen Ebenen. Und wir haben sehr gute Suchergebnisse. 
Der Umgang ist direkt, persönlich, effizient und wir profitieren davon, 
dass sich die beiden Partner – mit ihren individuellen Stärken – gut 
 ergänzen.

Und move and win kennt Eskamed gut …
Sehr gut sogar! Hans Ruppanner und Urs Stamm können sich hervorra-
gend gut eindenken und einfühlen in unser Unternehmen und unsere 

jeweiligen Bedürfnisse. Sie wissen, wie wir funktionieren und können 
perfekt einschätzen, wer zu uns passt.

Wie gehen Sie vor in der Zusammenarbeit?
In der ersten Besprechung geht es um das Jobprofil und spezielle Aspekte. 
Dann wird eine entsprechende Anzeige formuliert und nach Abmachung 
geschaltet. move and win macht eine Vorselektion und bespricht mit uns 
fünf bis sechs mögliche Kandidaten. Nach einer Zwischenevaluation 
kommen die persönlichen Gespräche und ein «Schnuppertag» bei uns. 
Mit einer Beurteilung der Kandidaten durch die Mitarbeitenden, die mit 
den Kandidaten zusammenarbeiten würden.

Welche hauptsächlichen Qualitäten sind wichtig  
im EskamedTeam? 
Wir haben eine offene Kultur, also Transparenz in einem dynamischen 
Umfeld. Wir erwarten deshalb (unter anderem) die Fähigkeit zum Mul-
titasking, zur Prioritätensetzung und Flexibilität. Aber auch die Fähig-
keit, mit seinen Kräften gut umgehen zu können – Gesundheitsförde-
rung am Arbeitsplatz ist uns wichtig.

Arbeiten Sie auch im strategischen Bereich mit  
move and win zusammen?
Da hat move and win aktuell kein Mandat, aber wir besprechen, wenn 
wir uns treffen, natürlich auch strategische Fragen. 

m o v e  a n d  w i n  a g  i n f o r m i e r t

 

Dr. med. Silva Keberle, 
Grün derin, Inhaberin und 
Geschäftsleiterin der  
Eskamed AG (50 Mitarbei
tende): «Nach haltigen Erfolg 
sichert man in erster Linie  
mit einem guten Team.»

Winning Team
Dr. pharm. Hans Ruppanner und Urs Stamm (rechts) sind erfahrene 
Akteure in der Pharmawelt und Inhaber der move and win ag, die 
erfolgreich Kaderkräfte sucht und vermittelt – nach den Grundsät
zen von Qualität, Ethik und Nachhaltigkeit. Einzelne Firmen setzen 
die grosse Erfahrung und die umfassende Marktkenntnis von move 
and win auch für ihre StrategieEntwicklung ein. Auf der eindrück
lichen Liste der zufriedenen Kunden steht auch die Eskamed AG.


