PERSONALVERMITTLUNG

INTEGRATIONSLEASING

Wir stellen unser Know - How und langjährige Erfahrung im Rekrutieren von
Personal zur Verfügung um ihre Dauerstelle zu besetzen.

Sie haben die Absicht einen qualifizierten Mitarbeiter einzustellen?
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit nach einer festgelegten Zeit den
Mitarbeiter kostenlos in ihr Unternehmen zu integrieren.

Gemeinsam erstellen wir ein genaues Anforderungsprofil des zukünftigen
Mitarbeiters. Mit der Ausnützung interner und externer MA-Datenbanken sowie
Medien suchen wir dann den geeigneten Bewerber für Sie.

•mehr Zeit für die Personalentscheidung
•keine Übernahmepflicht

•Maßgeschneiderte Inseraten in Print- und Online-Medien

•Beschäftigung über die gesetzliche Probezeit hinaus

•Kostenersparnis da kein administrativer Aufwand

•tägliche Rückstellung möglich

•Bewerbervorselektion und Präsentation der für Sie in Frage kommenden Kandidaten

•länger Zeit um sich von Qualitäten eines Mitarbeiters überzeugen zu können.
ONSIDE-MANAGEMENT
Mit unserer Dienstleistung On-Side-Management bieten wir Ihnen die gesamte Betreuung des Zeitpersonals vor Ort an.
Wir sind mit unserem eigenem Büro vor Ort und unsere Betreuer kümmern sich persönlich und jederzeit um Sie und die Mitarbeiter.
•geringer Aufwand durch einen kompetenter Ansprechpartner für das Leasingpersonal
•verbesserte Kommunikation mit den Mitarbeitern durch die Betreuung vor Ort durch permanente Anwesenheit
•rasche Besetzung sowie Nachbesetzung bei Mitarbeiterausfällen
PAYROLL
Sie benötigen Stammpersonal haben aber dafür keine Planstellen frei?
Für eine monatliche Pauschale arbeiten unsere Mitarbeiter für Sie. Wir übernehmen für
Sie sämtliche administrative und verwaltungstechnische Abläufe, vom Rekrutieren bis hin
zur Lohnverrechnung. Kosten für Mitarbeiter mit einem monatlichen Fixbetrag kalkulierbar
(12 mal pro Jahr)
•optimal bei Karenzvertretung und längeren Ausfällen von Stammpersonal
•Integration von geeignetem Mitarbeiter möglich
•wir übernehmen die Administration
•Wenn Sie wünschen übernehmen wir die Rekrutierung

MASTER VENDORING
Mit unserer All-Inclusive Dienstleistung bieten wir Ihnen eine
umfassende Betreuung des gesamten Zeitarbeit-Fremdpersonales an.
•ein kompetenter Ansprechpartner für das gesamte Leasingpersonal
•Auswahl, Rotationsplanung und Disposition der gesamten
Zeitarbeitskräfte
•wir übernehmen die Koordination, das Controlling und die gesamte
Verwaltung
•Kostenersparnis durch optimierte Kommunikation und vereinfachte
Abläufe
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