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Unsere Referenzen,
die aussagekräftigen Ergebnisse
des leistungsorientierten Kennenlernens.

Das Richtige überzeugt in allen Branchen
Langjährige Erfahrung rund um die Personalberatung und -vermittlung, erfolgreiche
Auftragsabwicklungen für unterschiedlichste Branchen, spezifische Tiefenkenntnisse des jeweiligen Arbeitsmarktes,

seriöse Vorgehensweisen und eine einzigartig mitdenkende Identifikation mit den
Zielen unserer anspruchsvollen Kunden:
Willkommen in der Zufriedenheit durch
Zusammenarbeit „Marke get2gether“!
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Kleiner Auszug aus unseren Referenzen:
Susanne Schiller | Leitung Human Resources & Strategy
GIMMI GmbH
»Wir konnten durch Sie und Ihre Personalberatung schon mehrere internationale Key-Positionen
sowie hochkarätige Führungspositionen im Vertriebs-/Finanzbereich besetzen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen ist einerseits geprägt durch Schnelligkeit, klare Kommunikation, globales Handeln und Denken. Wir schätzen Ihre lange Erfahrung als Praktiker mit
einem sehr guten Beurteilungsvermögen. Durch die Besetzung verschiedener Stellen, kennen
Sie unser Unternehmen inzwischen, so dass auch die zwischenmenschlichen Kompetenzen der
Mitarbeiter zu Gimmi passen. Auf diesem Wege vielen Dank an get2gether für die gute
Zusammenarbeit!«

Wolfgang Eitelbuss | Geschäftsführender Gesellschafter
MARKEN, MENSCHEN, MÖGLICHKEITEN Lighthouse Marken-Navigation GmbH
»Das ist individuelle Beratung: Mein Unternehmen und meine persönlichen Belange wurden
zutiefst verstanden. Die Vorauswahl war schon gut, nach meiner Rückmeldung wurde sie
stets noch besser. Die Kommunikation lief schnell und sehr zuverlässig. Der persönliche
Gedankenaustausch, der letztendlich zur Entscheidung für einen Kandidaten geführt
hat, war wertvoll. Gemeinsam mit get2gether habe ich 2 wichtige Positionen in meinem
Unternehmen sehr gut besetzt. Meine neuen Mitarbeiter sind so „happy" wie ich.
Danke, get2gether – auch für die Hartnäckigkeit bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.«

Andreas Mader | Gesellschafter
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Dr. Martin & Kollegen GbR
»Die get2gether GmbH versteht es, uns durch das ausgezeichnete Verständnis der Positionen
schnell und flexibel passgenau auf die Stelle zugeschnittene Bewerberinnen und Bewerber
zu vermitteln. Wir schätzen sowohl die unkomplizierte Abwicklung der Vermittlungsprozesse
als auch die hohe fachliche und soziale Kompetenz der vermittelten Mitarbeiter.
Die Zusammenarbeit hat voll unsere Erwartungen erfüllt und wir werden gerne weiterhin mit
der get2gether GmbH zusammenarbeiten.«

Ulrich Huber | Head of Finance & Administration
AGRANA Fruit Germany GmbH

www.swiss-konzept.de

»Auf diesem Wege bedanken wir uns bei get2gether für die sehr gute Zusammenarbeit. Einen
qualifizierten Mitarbeiter zu finden, der in einer Schlüsselposition im Unternehmen angesiedelt ist, ist heutzutage eine Herausforderung. Immer wieder unterstützten Sie uns bei der
Besetzung von Positionen im Rahmen der Personalvermittung. Hervorzuheben ist auch die
Schnelligkeit und die Flexibilität im gesamten Personalgewinnungsprozess und die Passgenauigkeit der Bewerber und Bewerberinnen. Durch das ausgezeichnete Verständnis der
Positionen sowie die sehr gute Vorauswahl der Kandidaten, konnten uns die meisten Bewerber
beim ersten Vorstellungsgespräch schon überzeugen.«
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