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Ich heisse Angelika Bräm und bin seit 1993 in der Selektion von Fach- und Führungskräften tätig.  
 
Die ersten Jahre meiner HRM-Karriere absolvierte ich bei einem global tätigen Vermittlungsunterneh-
men im klassischen Vermittlungsgeschäft. Damals war ich u.a. verantwortlich für ein bedeutendes 
Grossprojekt und baute zudem einen internen Lehrgang für Personal-Consultants auf, in welchem ich 
auch selbst als Koordinatorin und Hauptreferentin mitwirkte.   
 
1999 gründete ich die Firma EVALUTION und in der Selektion von Fach- und Führungskräften legen 

wir bewusst Wert darauf, nebst männlichen- auch genügend weibliche Kandidaturen in den Selekti-
onsprozess einzubringen. Nicht zuletzt deswegen sind wir über die Jahre zur führenden Kadervermitt-

lerin für Business-Frauen geworden. Angaben über die einzelnen Dienstleistungen von EVALUTION 

finden Sie auf unserer Homepage in den jeweiligen Rubriken (Firmenkunden oder Kandidat/innen).  
 
Von 1999 bis 2008 wirkte ich zudem als Vorstandsmitglied in einem renommierten Wirtschaftsverband 
mit und baute in diesem Zusammenhang das national stark beachtete Mentoringprogramm �women�s 

vision� auf, in dem neben 5 Bundesräten auch zahlreiche CEO�s und Verwaltungsräte namhafter Mit-

tel- und Grossfirmen teilnahmen. Mit der Vermittlung 160 Duos (Mentee und Mentor) zwischen Januar 
2005 und Dezember 2006 konnte einerseits ein spektakulärer Projekterfolg erzielt werden, anderer-

seits festigte dies aber auch meine vielschichtigen und weitreichenden Netzwerkkontakte. 
 
Weil mir ein gesunder Mix von Männern und Frauen in der Wirtschaft auf allen Hierarchie-Stufen ein 
Anliegen ist (aber nicht Quoten per se) und ich davon überzeugt bin, dass gut durchmischte Teams 

erfolgreicher arbeiten, habe ich für unsere Firmenkunden diverse Projekte zum Thema Diversity und 
Frauenförderung lanciert.  
 
Den Umgang mit Menschen schätze ich sehr, insbesondere das befriedigende Gefühl nach einer er-
folgreichen Stellenbesetzung, bei der alle Beteiligten glücklich und zufrieden sind oder ein Projekt 

wieder erfolgreich abgeschlossen werden kann, spornt mich immer wieder von Neuem an! 
 
Privat bin ich glücklich verheiratet.  
 


