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(Dienstleistungsübersicht Vermittlung)

…weil wir Sie verstehen!
Ihr Unternehmen ist im Bereich der Personaldienstleistung tätig? Sie sind
kontinuierlich auf der Suche nach kompetenten Fach- und Führungskräften? Ihnen
ist klar, dass Personalentscheidungen ein wesentlicher Faktor für den Erfolg und die
Kultur eines Unternehmens sind?
Wenn Sie all diese Fragen positiv beantworten können, ist die JB Personalberatung
oHG der ideale und zuverlässige Partner für die Rekrutierung Ihrer internen
Mitarbeiter. Unsere jahrelange konsequente Fokussierung auf die
Personaldienstleistungs-Branche macht uns zu einem erfahrenen Spezialisten, der
Ihre Bedürfnisse bis ins Detail erkennt und versteht.
Dabei legen wir besonderen Wert auf
-

absolute Diskretion: Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen
bleiben strikt vertraulich. Die Bewerber erfahren erst dann von Ihrem
Unternehmen, wenn es notwendig und sinnvoll ist.

-

optimale Kandidateneignung in Bezug auf die zu besetzende Position:
Wir stellen Ihnen ausschließlich Kandidaten vor, die über einschlägige
Branchenkenntnisse verfügen und zu Ihrer Unternehmenskultur passen.

-

zeitnahe Bereitstellung geeigneter Profile: Dank unserer langjährigen
Konzentration auf den Bereich Personaldienstleistung haben wir die
Möglichkeit, auf eine umfangreiche und aktuelle Bewerber-Datenbank
zurückgreifen zu können.

Unsere Dienstleistung umfasst
-

eine innerbetriebliche Analyse
o a) des spezifischen Aufgabengebietes und der Verantwortungsbereiche
des Auszuwählenden
o b) der zu beachtenden Typ-Merkmale in Bezug auf die optimale
Übereinstimmung mit dem Arbeitsumfeld.

-

die Identifikation und Selektion geeigneter Kandidaten auf Basis der
Stellenbeschreibung.
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-

die Direktansprache der ausgewählten Bewerber in Form von telefonischen
Interviews.

-

das Führen persönlicher Vorstellungsgespräche mit aussichtsreichen
Interessenten (auf Wunsch/mit gesonderter Kostenabrechnung).

-

die Erstellung detaillierter Kandidatenprofile für den Auftraggeber.

-

die Verständigung mit dem Auftraggeber über favorisierte Kandidaten sowie
das Arrangieren der Vorstellungstermine im Unternehmen.

-

die Erstellung von Zwischenbescheiden an die Bewerber.

-

die gemeinsame Entscheidungsfindung mit dem Arbeitgeber (auf Wunsch).

-

die Durchführung des anschließenden Bewerbermanagements.

Konkret ergeben sich durch die Zusammenarbeit mit uns folgende Vorteile für Sie:
-

Durch strikte Diskretion bei der Suche nach Ihrem Wunschkandidaten wird
vermieden, dass Dritte zu früh von einer Vakanz in Ihrem Unternehmen
erfahren.

-

Kosten für Stellenanzeigen entfallen.

-

Wir führen für Sie die Direktansprache geeigneter Bewerber ohne
Vorabgebühr durch. Es entstehen weder bei unserer Beauftragung noch
durch die Vorstellung der Kandidaten Kosten für Ihr Unternehmen.

-

Der mögliche Zugriff auf vorselektierte Kandidaten aus unserem großen, über
lange Jahre aufgebauten Bewerberpool begünstigt einen effizienten und
schnellen Rekrutierungsprozess.

-

Kompetente und erfahrene Mitarbeiter sorgen für eine nachhaltige Stärkung
der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, einhergehend mit einer Schwächung der
Konkurrenz.

-

Ihre Personalabteilung wird entlastet und kann sich auf das Kerngeschäft
konzentrieren.

-

Der administrative Aufwand im Zusammenhang mit der Besetzung Ihrer
Vakanzen wird drastisch reduziert. Gebundene Ressourcen werden
freigesetzt und können an anderer Stelle wirken.

Unser Ziel ist es, langfristig als verlässlicher und spezialisierter Partner im Bereich
der Mitarbeitergewinnung an Ihrer Seite zu stehen. Dabei motiviert uns die
Überzeugung, entscheidend zu Ihrem Unternehmenserfolg beitragen zu können.
Vertrauen Sie sich uns an – Wir verstehen Sie!

