
of-research Personalberatung UG · Dr.-Grundler-Gaßl 2a · 83673 Bichl 
Tel.: 08857 - 694780 · www.of-research.de 

 
 

 
 
 
Herzlich Willkommen  
 
bei of-research, der transparenten Personalberatung. 
 
Wir verfügen über langjährige Erfahrungen in den Beratungsmärkten 
 
Biotechnologie - Labortechnik - Life Science – Diagnostik 
 
auf die wir uns ausschließlich spezialisiert haben. 
 
 
Wir über uns 
 
of-research ist eine in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige 
Personalberatung. Der Firmengründer und Geschäftsführer Herr Olaf Frommholz 
verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Märkten für Biotechnologie, Labortechnik, 
Life Science und Diagnostik. Herr Frommholz war selbst langjährig in Vertrieb 
und Marketing tätig und hat dadurch deutschlandweit ein sehr gutes Netzwerk 
aufgebaut. Selbstverständlich hat unser gesamtes Team entsprechende 
Kompetenz und Berufserfahrung sowie Fachverständnis aus unseren 
Beratungsmärkten 
 
Biotechnologie - Labortechnik - Life Science – Diagnostik 
 
auf die wir uns ausschließlich spezialisiert haben. 
 
Durch die reichhaltigen Erfahrungen bieten wir Ihnen einen kompetenten Service 
rund um Ihre Personalsuche und liefern damit die Voraussetzungen für eine 
schnelle und erfolgreiche Besetzung Ihrer Vakanzen. 
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Unsere Philosophie 
 
Die Firmenphilosophie von of-research ist die Unterstützung ihrer Mandanten bei 
der Umsetzung der Unternehmensziele. Dies geschieht mit der ganz persönlichen 
Verantwortung gegenüber der wichtigen Aufgabenstellung, qualifiziertes Personal 
für Unternehmen zu finden. 
 
Strategie 
 
Die Firmenstrategie von of-research ist eine unkonventionelle, zielorientierte, 
erfolgreiche und schnelle Direktansprache, sowie effiziente Erreichung der Ziele 
durch ständige konsequente Pflege und Ausbau der Netzwerke. 
 
Zielsetzung 
 
Die Zielsetzung von of-research ist es, durch eine transparente Arbeitsweise, 
qualifiziertes Personal für spezielle Aufgaben zu finden und dabei gleichermaßen 
Mandanten und Kandidaten zufrieden zu stellen sowie ein dauerhaftes 
vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. 
 
 
Transparente Personalberatung 
  
Das bedeutet für Sie als: 
 
KANDIDAT 
 

MANDANT 
 

• alle Leistungen unserer Beratung 
sind für Sie kostenlos 

• absolute Kostentransparenz durch 
einmalige Vermittlungspauschale 
 

• wir behandeln Ihre Bewerbung 
absolut vertraulich 

• keine weiteren Nebenkosten durch 
uns 

• wir führen unsere Interviews mit Ih-
nen in angenehmer Atmosphäre 

• durch präzise Vorauswahl unserer-
seits stellen wir nur der Position ent-
sprechende Kandidaten vor 

• wir nennen unsere Auftraggeber 
beim Namen 

 

• wir informieren Sie ohne Vorbehalte 
über die zu vermittelnde Position 

 

• wir unterstützen Ihre Bewerbung bei 
unseren Mandanten 
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Stellenangebote 
 
Da of-research sehr persönlich und individuell für seine Auftraggeber, als auch 
für seine Bewerber arbeitet, erfragen Sie bitte die tagesaktuellen 
Stellenangebote unter bewerbung@of-research.de 
 
 
Kontakt  
 
of-research  
Personalberatung UG 
Dr.-Grundler-Gaßl 2a 
D-83673 Bichl  
Tel.: 08857 - 694780  
Fax: 08857 - 694781 
info@of-research.de 
www.of-research.de  
 
 
 
Bewerbungen an: 
bewerbung@of-research.de 
 
Newsletter bestellen/abbestellen an: 
newsletter@of-research.de 

Ihre Ansprechpartner:  
 
Herr Olaf Frommholz 
- Geschäftsführer -  
of@of-research.de 
 
Frau Katharina Wurm 
- Projektmanagement - 
kh@of-research.de 
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