Arbeitnehmerüberlassung
Sie benötigen personelle Unterstützung?
Wir suchen und stellen das gewünschte Personal
zum richtigen Zeitpunkt, für den gewünschten
Zeitraum, an den gewünschten Ort! Hierbei greifen
wir auf einen großen Pool an bei uns beschäftigten
Mitarbeitern zurück. Zudem sind wir fortwährend
auf der Suche nach qualifizierten und zuverlässigen
Mitarbeitern, um Ihre Engpässe zu überbrücken.
„Ihr wirtschaftlicher Vorteil ist enorm:
Sie bezahlen nur für effektiv geleistete Arbeit!“

Über Uns
Wir sind ein familiengeführtes
Unternehmen in Ihrer Region.
Um eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu
gewährleisten arbeiten wir laufend daran,
unseren Service zu halten und in jeder
Beziehung für unsere Geschäftspartner
ein kompetenter Ansprechpartner ein
zu s
Lösungen für die unterschiedlichsten
Anforderungen in Ihrem Unternehmen!“

Direktvermittlung
Unsere Dienstleistungen:
Sie suchen geeignetes Personal auf Dauer?
Gerne übernehmen wir für Sie die Rekrutierung von
neuen Mitarbeitern für Festeinstellungen in Ihrem
Unternehmen. Anhand Ihres Anforderungsprofils
suchen wir den optimalen Kandidaten für Sie.
„Offene Stellen können schnell und
effizient besetzt werden.“

•
•

Arbeitnehmerüberlassung
Personalvermittlung

„Wir bringen Menschen zusammen!“
Gerne unterstützen wir Ihr Unternehmen bei
Fragen rund um Personalbeschaffung und
Arbeitnehmerüberlassung. Weitere Informationen
über uns und unsere Arbeit finden Sie auf
unserer Webseite:

www.hr-management.org

Kaufmännische /
Technische Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter aus diesem Bereich verfügen
über eine fundierte kaufmännische oder technische
Ausbildung beziehungsweise einen akademischen
Abschluss, umfassende Praxiserfahrung sowie
individuell spezialisiertes Fachwissen.

Gewerbliche Fachkräfte
Durch unseren großen Mitarbeiterstamm an gut
ausgebildeten und qualifizierten Fachkräften sowie
unserer konstanten Rekrutierung von Facharbeitern sind Sie in der Lage, auch bei anspruchsvollen
Einsatzfeldern in Ihrem Unternehmen flexibel zu
reagieren.
Stimmen Sie mit uns Ihren Personalbedarf optimal
auf Ihre Auftragslage ab. Dadurch sichern Sie sich
entscheidende Vorteile am Markt - Sie entlasten Ihre
eigenen Mitarbeiter und sparen Kosten.
•
•
•
•
•
•
•

Egal, ob Sie temporären Bedarf haben oder langfristige Unterstützung suchen – mit uns finden Sie
den optimalen Mitarbeiter für Ihre hochqualifizierte
Anforderung. Sie können sich durch unsere
Unterstützung effektiv auf Ihre Kernkompetenzen
konzentrieren und den Rekrutierungsaufwand
minimieren.
•
•
•
•
•
•
•

Sachbearbeitung Einkauf / Vertrieb
Finanzbuchhaltung
Empfangskräfte
Exportmitarbeiter
Industriemeister / Industrietechniker
Maschinenbauingenieure
etc.

Anlernkräfte
Wenn Sie auf der Suche nach zuverlässigen, teamfähigen und erfahrenen Anlernkräften sind können
Sie sich auf uns als Partner verlassen. Wir achten auf
eine kontinuierliche Qualität bei der Auswahl unserer
Bewerber und können auf eine große Anzahl von bewährten, langjährigen Mitarbeitern zurückgreifen.
Sie können dadurch sehr kurzfristig auf Anforderungen reagieren – zum Beispiel bei Auftragsspitzen
oder Ausfällen von Stammpersonal. Dies garantiert
Ihrem Unternehmen optimale Produktivität und
maximale Flexibilität.
•
•
•
•
•
•
•

Maschinenbediener
Lagerarbeiter
Staplerfahrer
Produktionshelfer
Montagehelfer
Küchenhelfer
etc.

Industriemechaniker
Werkzeugmechaniker
Industrielackierer
Schweißer
Anlagenmechaniker
Metallwerker
etc.
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