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Der Spezialist für qualifizierte Personallösungen
Der Grundsatz lautet: Spezifisch im Fachgebiet, universell in den Instrumenten.

serviceline ist ein erfahrenes Personal-Management
Unternehmen und erarbeitet durch ein qualifiziertes
Team von Fachleuten individuelle Personallösungen
im kaufmännischen Bereich.
Wir verbinden die Synergien aus unseren Geschäftsfeldern Zeitarbeit, Direktvermittlung und Direktansprache und setzen die Instrumente flexibel ein.
Die Vorteile der bundesweiten Aufstellung sind eine
effiziente Vernetzung mit persönlichen Serviceleistungen, die genau zu Ihren Anforderungen und Zielen
passen.

Spezialisierung
Sie können bei serviceline auf langjährige Erfahrungen
im Personalmanagement zugreifen. Dabei liegt der
Fokus in der Suche und Auswahl von kaufmännischen
Fach -und Führungskräften für alle Unternehmensebenen -angefangen von Einstiegspositionen bis gehobenen Management.
Wir verstehen Ihren Anspruch an Ihre zukünftigen
Leistungsträger im kaufmännischen Gebiet und wissen, wie wir potenzielle Kandidaten für unsere Kunden
gewinnen können.
Daher ist es uns möglich – selbst in Zeiten des Fachkräftemangels – Ihnen eine Auswahl geeigneter und
qualifizierter Kandidaten, die zu Ihrem Bedarf passen,
vorzustellen.

Individuelle Personallösung
Wir beraten und betreuen Sie persönlich bei der
temporären Überbrückung von Personalengpässen,
projektbezogener oder nachhaltige Erweiterung Ihres
Personals.
Dabei reagieren Sie mit unseren Mitarbeitern für temporäre Einsätze jederzeit optimal auf schwankenden
Personalbedarf zum Beispiel bei Auftragsspitzen,
Monats- und Jahresabschlüssen oder urlaubs- und
krankheitsbedingten Ausfällen.
Bei der nachhaltigen Personallösung treffen Sie mit
unserer Unterstützung schnell und kompetent die
beste Auswahl an Fach -und Führungskräfte für Ihr
Unternehmen. Unsere erfahrenen Fachreferenten
lernen täglich eine Vielzahl qualifizierter Kandidaten
durch die Bewerbungsgespräche kennen.
So können wir Ihnen in kürzester Zeit passgenaue Kandidaten präsentieren. Zur Besetzung von Positionen im
mittleren und gehobenen Management agieren wir
für Sie exklusiv. Dabei können Sie sich weiter auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren und sparen wertvolle Zeit
sowie Ressourcen.

vor Ort. Grundsätzlich betreut ein Partner das Projekt
vom Erstgespräch über die Analyse der Stellenanforderung und über den Vertragsabschluss hinaus.
Der persönliche Kontakt ist uns wichtig. Das schätzen
auch unsere Kunden.
Wir nehmen uns Zeit, unsere Partner kennen zu lernen.
Das erleichtert nicht nur die Beziehung zum Kunden,
es ermöglicht überhaupt ein verlässliches Eindenken
in die spezielle Aufgabenstellung. Nur so finden wir
passgenaue Lösungen. Und was passgenau bedeutet,
erarbeiten wir mit dem Partner gemeinsam.
Bei uns ist die Beratung nicht mit dem Projektabschluss beendet, darüber hinaus begleiten und betreuen wir Sie.
Zufriedene Kunden haben bei uns die absolute Priorität. Durch die Feedbackgespräche mit den Partnern
und Mitarbeitern sowie die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit lassen sich unsere hohen Qualitätsansprüche realisieren.
serviceline wächst seit 19 Jahren in erster Linie aufgrund von Folgeaufträgen und Empfehlungen.

Soziales Engagement
Persönliche Betreuung weit über
den Auftragsabschluss hinaus
Durch unsere effiziente Vernetzung sind wir Ihr bundesweiter Ansprechpartner und beraten Sie persönlich

An unserem Erfolg wollen wir auch die Gesellschaft
teilhaben lassen.
Deshalb nehmen wir uns nicht nur Zeit für unsere
Kunden, sondern auch für die Mitmenschen. Das ist

die Philosophie die serviceline weiterhin verfolgt und
durch das soziale Engagement ausbaut. Sowohl das
Unternehmen, als auch die Mitarbeiter machen sich
für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung stark.
Dabei unterstützt jeder Standort eine ausgewählte
Organisation sowohl durch regelmäßige Spenden als
auch durch den persönlichen Einsatz der Mitarbeiter
Vorort.
Auf diesem Fundament basiert unser Engagement und
trägt zur langfristigen und nachhaltigen Problemlösung bei.
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Anzahl der Niederlassungen
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AMP

USP

Vermittlung von kaufmännischen
Fach- und Führungskräften, mit hohen
Qualitätsstandards.
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