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Die Spezialisten für qualifizierte und
individuelle Personallösungen
Der Grundsatz lautet: Spezifisch im Fachgebiet, universell in den Instrumenten
serviceline ist ein erfahrenes Personal-ManagementUnternehmen und erarbeitet durch ein qualifiziertes Team von Fachleuten individuelle Personallösungen im kaufmännischen Bereich.
Wir verbinden die Synergien aus unseren Geschäftsfeldern Zeitarbeit, Personalvermittlung sowie Executive Search und setzen die Instrumente individuell ein. Der Vorteil der bundesweiten Aufstellung ist
eine effiziente Vernetzung mit persönlicher Beratung vor Ort, die genau zu Ihren Anforderungen und
Zielen passt.

Spezialisierung
Sie können bei serviceline auf eine langjährige Erfahrung im Personalmanagement zurückgreifen. Dabei
liegt der Fokus in der Suche und Auswahl von kaufmännischen Fach- und Führungskräften für alle
Unternehmensebenen – angefangen von Einstiegspositionen bis zum gehobenen Management.
Wir verstehen Ihre Anforderungen an Ihre zukünftigen Mitarbeiter im kaufmännischen Gebiet und
wissen, wie wir potenzielle Kandidaten für Sie gewinnen können.
56

Personalwirtschaft | Zeitarbeits-Atlas 2012

Daher ist es uns möglich, Ihnen eine Auswahl geeigneter und qualifizierter Kandidaten, die zu Ihrem Bedarf
passen, vorzustellen.

Ihren Erfordernissen und empfehlen Ihnen Kandidaten, die uns überzeugen. Dabei beraten und begleiten wir Sie während des gesamten Bewerbungsprozesses, um passgenau den richtigen Kandidaten für
Sie zu finden.
Zur Besetzung von Positionen im mittleren und gehobenen Management agieren wir für Sie mit dem
anspruchvollsten, aber zugleich erfolgreichsten Instrument: der Executive Search. Mit der direkten Personallösung zur zielgerichteten Suche von Fach- und
Führungskräften finden wir die bestmöglichen Kandidaten innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens.
Dabei haben Sie zu jedem Zeitpunkt Einblick in den
aktuellen Stand des Prozesses, können sich aber weiterhin auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und sparen wertvolle Zeit sowie Ressourcen.

Persönliche Betreuung
Individuelle Personallösungen
Verlassen Sie sich auf uns, wenn Sie kaufmännische
Fach- und Führungskräfte kurz-, mittel- oder langfristig suchen.
Mit unseren Mitarbeitern auf Zeit reagieren Sie flexibel auf die Marktveränderungen und haben die besten Chancen, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen.
Aber auch bei unvorhersehbaren Personalentwicklungen wie plötzlicher Krankheit, Elternzeit, Urlaub
oder bevorstehender Projektarbeit überzeugen unsere motivierten Mitarbeiter durch ihre Qualifikation.
Bei der nachhaltigen Personallösung treffen Sie mit
unserer Unterstützung kompetent die beste Auswahl
an Fach- und Führungskräften für Ihr Unternehmen.
Wir kennen Ihre Anforderungen an Ihren zukünftigen Mitarbeiter, und wir kennen die qualifizierten
Kandidaten aus unserem umfangreichen Kandidatenpool. Die von den erfahrenen Personalreferenten
erstellten Kandidatenprofile vergleichen wir mit

Durch unsere effiziente Vernetzung sind wir Ihr bundesweiter Ansprechpartner und beraten Sie persönlich vor Ort. Grundsätzlich betreut ein Spezialist das
Projekt: vom Erstgespräch über die Analyse der Stellenanforderung und über den Abschluss des Arbeitsvertrags hinaus. Der persönliche Kontakt ist uns wichtig. Wir nehmen uns Zeit, unsere Partner kennenzulernen. Das erleichtert nicht nur die Beziehung zu
Ihnen, es ermöglicht ein verlässliches Eindenken in
die spezielle Aufgabenstellung, und 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 unseren Partnern und Mitarbeitern sowie die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit lassen sich unsere hohen
Qualitätsansprüche realisieren.

serviceline wächst seit 20 Jahren in erster Linie aufgrund von Folgeaufträgen und Empfehlungen.

Soziales Engagement
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.

Ausgezeichnet
Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen erhielten wir 2012 zum 2. Mal in Folge die Auszeichnung TOP JOB Arbeitgeber. Dieser Preis signalisiert exzellente Personalarbeit und spiegelt gleichzeitig die Meinung unserer Mitarbeiter wieder. Zufriedene Mitarbeiter sind uns wichtig und das Beste, wir
reden nicht nur davon, wir praktizieren es auch.
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Vermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften und Spezialisten im mittleren Management
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