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AHT Cooling Systems GmbH is an Austrian based company and 
one of the world-market leaders in the field of commercial freezing 
and cooling equipment with 12 worldwide placed subsidiaries. 
JR BECHTLE & Co. has been a valued partner on our expansion 
journey for many years going back to 2004 and has offered 
tremendous support in finding the right executives for our US and 
also South American operations. 
The team has always shown a deep understanding of our needs 
and was therefore targeting excellent candidates with backgrounds 
in all the relevant fields that we were interested in pursuing. 
Furthermore they helped us objectively evaluate each to find 
the best fit making the search process a positive experience in 
all aspects. 
With the above in mind we have just signed off on another 
engagement with them and are already looking forward to some 
interesting candidates for our Brazilian operation on General 
Management level. 
We do believe that if you are looking for an outstanding executive 
recruiter that will truly understand your business needs, JR 
BECHTLE is a superb choice.
Hans Aage Jörgensen, CEO
AHT Cooling Systems GmbH, A-Rottenmann

“The JR BECHTLE team have proven themselves to be experts 
in hands on HR consulting. They are a great resource to our 
organization over many years now. Beside their support on a 
number of high level Executive recruitments, their advice and 
consulting helped us localizing our business and improving our 
human resource strategy in the US.”
Dr. Marc Zoellner, CEO
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, D-Brilon

 

„Amerikanische und deutsche Geschäftspartner sind sich scheinbar 
oft so nah und doch oft so fern: Daher erfordern europäische 
Geschäftsaktivitäten in den USA ein Höchstmaß an Erfahrung 
in beiden Regionen. Bei der Besetzung von Gremien der US-
Gesellschaft darf jedoch die unternehmerische Kompetenz auch 
nicht zu kurz kommen. Mit Egon Lacher, Geschäftsführender 
Gesellschafter der JR BECHTLE & Co., haben wir seit 2012 
genau den richtigen Impulsgeber und Berater als externes Mitglied 
im Board unserer amerikanischen Gesellschaften gewonnen“.
Dr. Andreas Bastin
Chairman of the Board of Directors der Masterduct Holding Inc. & 
CEO der deutschen Muttergesellschaft, der Masterflex SE

“Smooth and efficient, with a human touch.” this is how I would 
describe the process working with  JR BECHTLE & Co., as a 
candidate. A thorough, unrushed process was well defined and 
executed well. The key difference though, this company really 
concerns itself with the ‘fit’ from the viewpoint of the candidate, 
offering as much time, counseling and information as might be 
needed. For me, I’ve turned from candidate to client, I would not 
hesitate to use and recommend to use the team at JR BECHTLE.”
Tony Peet, President Sales BU
Sick, Inc., Minneapolis, MN

 
“United Grinding North America determined that in reality 
there was only one organization possessing the executive 
recruiting experience, expertise, and competencies we required: 
JR BECHTLE & Co. I knew that JRB has an extensive 
understanding of global business related cultural differences, 
sensitivities, and demands which definitely come into play when 
recruiting top level executives for United States subsidiaries of 
European based parent organizations. I was also impressed with 
JR BECHTLE’s strong ties to North America’s manufacturing 
and machine tool industries from which in his opinion the best 
possible President and CEO candidates would be found. And 
most importantly, I  needed an executive recruiter business 
partner with whom he could communicate openly, clearly, and 
concisely whenever and wherever needed. Mr. Herb Haessig 
of JR BECHTLE would prove to be exactly this kind of 
business partner.”
Rodger W. Pinney, Vice Chairman, Board of Directors
United Ginding North America, OH

“It is my pleasure to congratulate JR BECHTLE & Co. to their 
35th anniversary. While working with the JRB team since many 
years already we experienced an excellent professional service in 
identifying key management which matches our needs  in terms 
of knowledge and experience but company culture as well. The 
benefit of interacting with JRB not only is that one has access to 
their recruiting capacity but at the same time one gets  a by far 
better understanding of the local customs and how business is 
conducted in the US.” 
Dr. Peter Schwarz, Mitglied des Vorstandes / Member of the 
Executive Board
LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, D-Andernach

Your Partner in North and South America



30 Years

Boston                       Chicago                       Miami                       Frankfurt

30 Jahre
Kommentare unserer Kunden:

„Der amerikanische Markt ist speziell für ein ausländisches 
Unternehmen schwer in den Griff zu bekommen. Entscheidend 
ist hier, das richtige Personal zu finden, das in unserem Fall 
sowohl den deutschen als auch den amerikanischen kulturellen 
Hintergrund kennt. Für die Rekrutierung hierzu ist wichtig, 
daß die Personalberatung ebenfalls in beiden Kulturen daheim 
ist; und das ist der Grund, weshalb wir in den letzten 20 Jahren 
immer wieder erfolgreich mit der Firma JR BECHTLE & Co. 
zusammengearbeitet haben.“
Dr. Manfred Hirschvogel, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Hirschvogel Umformtechnik GmbH, D-Denklingen

 
„JR BECHTLE & Co. ist für uns zu einem unverzichtbaren 
Partner bei der Besetzung von Führungspositionen in den USA 
geworden. Wir schätzen die Kompetenz und Erfahrung dieses 
renommierten Unternehmens sehr, dem es als ausgezeichneten 
Kenner beider Welten gelingt, Brücken zwischen den Kulturen 
zu bauen.“
 Martin Becker, Geschäftsführer 
KNF BECKER HOLDING GmbH, D-Freiburg  

„Europa, in unserem Fall Nordrhein-Westfalen, muß in den 
USA direkt ‚verkauft‘ werden. Schlüssel zum Erfolg ist deshalb, 
mehr noch als in anderen Ländern, eine eigene Präsenz vor 
Ort und eine lokale Leitung, die die Brücke über den Atlantik 
in beide Richtungen schlagen kann. Bei der Suche nach einer 
solchen Leitung hat uns JR BECHTLE & Co. in exzellenter 
Weise unterstützt.“
Peter Glaessel, Sprecher der Geschäftsführung
NRW.INVEST GmbH, D-Düsseldorf
 

 
„Die Modebranche hat sowohl in Bezug auf den Produktzyklus 
als auch in Bezug auf die Marketingstrategien ihre eigenen 
sehr “speziellen” Gesetze. Hinzu kommen die hoch kompetiven 
Herausforderungen des nord-amerikanischen Marktes. Die 
Suche nach qualifizierten Mitarbeitern in diesem Markt gestaltet 
sich entsprechend dieser “Gesetze” und Herausforderungen sehr 
anspruchsvoll. JR BECHTLE & Co. hat mit ihren strukturierten 
Systemen sehr zur Objektivierung der Beurteilungen beigetragen 
und war uns bei der Besetzung einer wichtigen Vertriebsposition 
von großer Hilfe.“
Peter Born, President
Bogner of Amerika, South Burlington/VT 

 

„Im Bereich ‚Foodservice‘ besteht noch Nachholbedarf auf dem 
nordamerikanischen Markt. Da das Equipment wartungsintensiv 
ist, wird ein funktionierendes Servicenetz benötigt. Dies mit ,US-
Serviceprovidern‘ abzubilden ist mit Schwierigkeiten verbunden, 
sofern man europäische Qualitätsstandards verlangt. Das hat uns 
bewogen dies in Eigenregie zu installieren. Der Geschäftsbetrieb 
muß aber auf die Gepflogenheiten des amerikanischen 
Geschäftsleben abgestimmt sein, um Erfolg zu haben. Speziell 
interkulturelle Kompetenz für die Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Mutterhaus ist erforderlich, um die Reibungsverluste 
zu minimieren. Mit Hilfe von JR BECHTLE & Co. ist 
es uns gelungen, die Schlüsselpositionen in unserer US-
Landesgesellschaft mit geeignetem Personal zu besetzen, um dies 
zu gewährleisten.“
Roger Loetzner, Director International Business
Melitta SystemService GmbH & Co. KG, D-Minden

 
„Aufgrund des hervorragenden Netzwerkes - in den USA wie 
auch in Deutschland - sowie der strukturierten Vorgehensweise 
bei der Personalsuche, konnten wir in den vergangenen Jahren 
viele Führungspositionen erfolgreich durch JR BECHTLE & Co. 
bei unserer amerikanischen Tochtergesellschaft besetzen. Die 
langjährige Erfahrung der Berater in diesem Segment garantiert 
einen effizienten und gut abgestimmten Prozess.“ 
Matthias Heinz, Geschäftsführer
KOMET GROUP Holding GmbH, D-Besigheim

„Trotz langjähriger persönlicher Erfahrung in den USA kam 
es immer wieder zu Missverständnissen zwischen dem Top-
Management in Deutschland und bei unserer Tochter in den 
USA. Die große Erfahrung der Partner von JR BECHTLE & Co. 
in beiden Kulturkreisen half uns mehrfach bei der Suche nach 
Führungkräften und durch Mitarbeit in unserem Advisory Board 
in den USA.“
Jan Rüggeberg, Geschäftsführender Gesellschafter
Rüggeberg-Gruppe – PFERD-Werkzeuge, D-Marienheide 
 
 
 

„Jede Region, jedes Land, jede Branche und jedes Unternehmen 
wird durch kulturelle Unterschiede geprägt. JR BECHTLE & Co. 
versteht es diese Unterschiede zum Vorteil aller Beteiligten
bei der Besetzung neuer Stellen zu berücksichtigen.“
Markus Schyboll, President
Schunk of North America, Inc.

www.jrbechtle.com



Grußwort vom Bundeswirtschaftsminister Dr. Günter Rexrodt
Deutschland und die USA sind politisch und wirtschaftlich 
wichtige Partner. Das Gewicht dieser Partnerschaft hat durch 
die deutsche Wiedervereinigung und durch die Bildung der 
NAFTA weiter zugenommen.

Ich sehe gute Perspektiven für einen weiteren Ausbau der 
deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen. In beiden 
Ländern ist die Wirtschaft auf Wachstumskurs. Der Trend 
zur weiteren internationalen Verflechtung der Unternehmen 
setzt sich fort. Deutschland hat sich seit Bestehen der 
Bundesrepublik für eine Politik der Öffnung der Märkte für 
Handel und Investitionen eingesetzt.

US-amerikanische Unternehmen haben am wirtschaftlichen 
Aufbau Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg einen wichtigen 
Anteil gehabt. Umgekehrt sind die USA wichtigstes 
Zielland deutscher Auslandsinvestitionen geworden. 
Ich begrüße ausdrücklich das Engagement deutscher 
Unternehmen in den USA. Dieses stärkt die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Zugleich 
stellen die rund 2.600 deutschen Unternehmen in den 
USA mit rund einer halben Million Beschäftigten einen 
wichtigen Faktor im amerikanischen Wirtschaftsleben dar. 
Herzlichen Glückwunsch der Firma JR BECHTLE & Co. zum 
15-jährigen Bestehen.
Dr. Günter Rexrodt, Bundeswirtschaftsminister

“Sowohl die Definition der Marktstrategie wie die Betreuung 
des lokalen Managements unserer US-Tochter erfordern externe 
Unterstützung vor Ort. In diesem Sinne ist uns das Büro JR 
BECHTLE & Co. eine wertvolle Hilfe beim Ausbau  
unseres US-Geschäftes.”
Prof. Dr. Michael Ungetüm, Vorsitzender des Vorstandes 
Aesculap AG, Tuttlingen

„Die USA ist für die Margarete Steiff GmbH ein 
traditionsreicher und damit sehr wichtiger Markt. Wir 
haben in den letzten Jahren in New York eine eigene 
Vertriebsorganisation aufgebaut und einen Steiff-Club 
gegründet. Wir arbeiten erfolgreich und danken der Firma JR 
BBECHTLE & Co. für die sehr gute Zusammenarbeit bei der 
Besetzung von Spitzenpositionen.”
Dr. Rolf H. Hönninger, President
Margarete Steiff GmbH, Giengen

„Der US-Markt stellt fast alle deutschen Firmen vor völlig neue 
Aufgaben. Bei der Lösung konkreter Probleme hat die Firma 
JR BECHTLE & Co. Kunden unseres Hauses über viele Jahre 
erfolgreich unterstützt.“
Graf von der Recke, Direktor
Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart

„Für die weltweit tätigen Unternehmen der Jagenberg-Gruppe 
sind die Vereinigten Staten einer der wichtigsten Märkte, auf 
dem wir selbstverständlich auch mit eigenen Gesellschaften 
präsent sind. In Frage des internationalen Personalmarketings 
nutzen wir seit Jahre den Rat und die USA-Spezifische 
Erfahrung eines renommierten Unternehmens wie der JR 
BECHTLE & Co.“
Dr. Rainer Meusel. Mitglied des Vorstandes
Jagenberg AG, Neuss

„Der Einstieg in den größten Markt der Welt ist weder 
schnell möglich noch ist es billig. Anpassungsfähigkeit an 
lokale Gegebenheiten in jeder Hinsicht und harte Arbeit 
sind unumgänglich. Ein erfolgreiches Produkt in Europa 
ist noch lange kein Garant für den Erfolg im stärksten 
Wettbewerbsmarkt der Welt.“
Hans D. Jehle, President
Mahle Inc., Morristown/TN

„Für ein großes exportorientiertes Maschinenbauunternehmen 
ist es wichtig, wenn es in USA auf eine Beratungsfirma wie 
JR BECHTLE & Co. zurückgreifen kann, die nicht nur den 
amerikanischen Markt gut kennt, sondern auch die Mentalität 
des deutschen Auftraggebers versteht.“
Dr. Joachim Berner, Direktor
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
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JR BECHTLE & Co.: Ihr Partner in Amerika

Die führende amerikanische Beratungsfirma seit 1979  - spezialisiert auf die Unterstützung  der 
unternehmerischen Interessen deutscher, österreichischer und schweizer Firmen in Nord- und Südamerika
 
Personalsuche: Executive Recruiting 
 Board of Directors
Personalberatung: Vergütungsberatung und Organisationsanalyse
Unternehmensberatung: Marktuntersuchung 
Management Beratung: Marktanalyse, Vertriebstruktur
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