P e r s o n a l b e r a t u n g

Bei der Personalberatung
verlieren viele den Überblick:
Wir sind Ihr Partner mit Durchblick.

Unterstützung vom Feinsten
Jede schwierige Aufgabe ist nach unserer
Ansicht Herausforderung und Chance
zugleich. Gerade im Bereich der Personalberatung ist der sensible Umgang mit
dem Vertrauen, welches Sie uns bei Ihrer

Auftragserteilung entgegenbringen,
unerlässlich. In Kombination mit einem
Höchstmaß an Marktkenntnis, Termintreue und Abwicklungssicherheit denken
und handeln wir bei dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit in Ihrem Sinne.

leasing sowie Unternehmensberatung: Die Geschäftsbereiche
von get2gether zeichnen sich
durch überzeugende Kompetenz
und flexible Leistungsstärke aus.

Personalvermittlung
Das Herz eines jeden Unternehmens sind
die Menschen, die dort arbeiten. Dieses
Gefüge mit unterschiedlichsten Anforderungen und Leistungsprofilen hat seine
eigenen Spielregeln, wobei es viele
Faktoren zu beachten gilt.

Dabei richtet sich unser Augenmerk auf den “Menschen im
Kunden”. Einfühlungsvermögen,
Partnerschaft, Seriosität und
Verantwortungsbewusstsein
sind daher elementare Bestandteile des von uns praktizierten
Personalmanagements.
Vorankommen in Ihrem Sinne:
Willkommen bei get2gether!

get2gether GmbH
Schützenstraße 3
78315 Radolfzell
Telefon +49 (0) 7732 / 9 45 56-0
Fax

+49 (0) 7732 / 9 45 56-20

e-mail info@get-2gether.net
www.get-2gether.net

Bei Ihrer Suche, Auswahl und Gewinnung
von qualifiziertem Fachpersonal und Führungskräften können wir Sie wirksamst
unterstützen. Im Full Service erledigen wir
für Sie als dynamische Schnittstelle sorgsam und professionell alle Rekrutierungsschritte: Vom Erstellen des Anforderungsund Aufgabenprofils über die Medienauswahl, Anzeigenschaltung und Identifikation geeigneter Kandidaten bis hin zum
Vorstellungsgespräch.
Personalrecruiting ist zeit- und ressourcenaufwändig. Eine qualifizierte Beratung
und Vermittlung von Anfang an ist daher
die effizienteste Vorgehensweise.
Unsere erfahrenen Berater sind hoch
motiviert, verfügen über das erforderliche
Know-how und Fingerspitzengefühl.
Gezielt und ganz individuell suchen wir
jene Kandidaten, die sowohl hinsichtlich
der Schlüsselqualifikationen als auch der
Persönlichkeit optimal auf die zu besetzende
Stelle in Ihrem Unternehmen passen.

temp-to-perm
Die Kombination von Personalvermittlung
und Arbeitnehmerüberlassung ist ein
modernes Instrument, um die Risiken bei
personellen Entscheidungen zu minimieren. Unverbindlich und ohne zeitliche
Begrenzung – mittels temp-to-perm
können sowohl Arbeitgeber als auch
potenzieller neuer Mitarbeiter testen,
ob sie tatsächlich zueinander passen, die
gegenseitigen Erwartungen erfüllt werden
und letztendlich ein fester Anstellungsvertrag geschlossen werden soll.
Unternehmen und Mitarbeiter profitieren
von dieser Vorgehensweise, wobei wir von
get2gether für die erforderliche Transparenz und Koordination beim Wechsel von
einer temporären in eine permanente
Beschäftigung sorgen.
Outplacement
Ob M&A, Downsizing, Umstrukturierung
oder aus welchen Gründen auch immer:
Wenn sich ein Unternehmen von einem
Mitarbeiter trennen muss, bedeutet das
oftmals Probleme für beide Seiten.
Durch die schnelle Vermittlung des Betroffenen in eine adäquate Anschlussposition
helfen wir Ihnen hier zielorientiert weiter
und finden die einvernehmliche Lösung
für alle Beteiligten.
www.rabe-werbeagentur.de
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