Personalüberlassung
Wir sind Ihr Zeitarbeitsunternehmen
für die Vermittlung von Arbeiten auf
Zeit.
Bei diesem Modell hat der Mitarbeiter einen
festen Arbeitsvertrag bei der Jolmes Energie- &
Personalservice GmbH, welche ihn im Rahmen
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes an unsere
Kundenbetriebe verleiht.
Die Suche nach qualifiziertem Personal steht stärker denn je im Fokus, denn passgenaues Recruiting wird dabei immer mehr zu einer gefragteren
Schlüsselkompetenz. Sie steht für Flexibilität und
Expertise bei der Personalbeschaffung, wobei
der Mensch stets im Mittelpunkt all unserer Handlungen steht, denn nur ein motivierter Mitarbeiter
kann erfolgreich und zuverlässig arbeiten.

Ihre Vorteile
• Zeitarbeit erleichtert die Personalplanung
und ist ein hervorragendes Instrument zur
Rekrutierung von potenziell neuen Mitarbeitern
• Gezielte Auswahl von Mitarbeitern, die dem
Anforderungsprofil exakt entsprechen
• Flexibilität bei Personalengpässen, bei Auftragsspitzen, Termindruck, Urlaubsengpässen
oder Krankheitsfällen
• Fest kalkulierbare Kosten. Berechnet wird nur
die effektiv geleistete Arbeitszeit - die Entgeltfortzahlung für Krankheit, Urlaub oder Nicht
einsatzzeiten übernehmen wir
• Keine kosten- und zeitintensive Suche nach
qualifizierten Mitarbeitern
• Persönliche, schnelle und zuverlässige Betreuung

Erfolg hat sechs
Buschstaben:
ENERGIE- & PERSONALSERVICE

ENERGIE- & PERSONALSERVICE

Jolmes Energie- & Personalservice GmbH

Karl-Schurz-Straße 19
33100 Paderborn
Tel. 05251/8999-40
E-Mail: personal@jolmes.de

Niederlassung Steinheim:
Jolmes Energie- & Personalservice GmbH

Industriestraße 10-12
32839 Steinheim
Tel. 05233/4992
E-Mail: steinheim@jolmes.de

Auf der Suche
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nach Mitarbeitern?
Jolmes hilft!

Stell dein
Team zusammen

Personalvermittlung

Outsourcing

Wir bringen die passenden Mitarbeiter/innen mit Ihrem Unternehmen zusammen

Wir senken Ihre Kosten

Als Personalvermittlung stehen wir Unternehmen beratend zur Seite, wenn es darum geht qualifiziertes
Personal für offenen Stellen zu finden. Gemeinsam
analysieren wir ihren Personalbedarf und anschließend kümmern wir uns um die bestmögliche
Besetzung. Wir rekrutieren geeignete Bewerber/
innen, treffen eine Vorselektion und vermitteln die
potenziellen Kandidaten an das Unternehmen. Ein
möglicher Arbeitsvertrag wird dann direkt zwischen
Unternehmen und Arbeitnehmer/in geschlossen.

Ihre Vorteile
• Kosten- und Zeitersparnis für aufwendigen
Bewerbungsprozess
• Bessere Erfolgsaussichten durch verfügbaren Bewerberpool und langjähriger RecruitingErfahrungen
• Vorschlag potenzieller Kandidaten, basierend
auf gemeinsam erstellte Bedarfsanalyse
• Fest kalkulierbare Kosten aufgrund einer
einmaligen Vermittlungsgebühr
• Begleitung und Ansprechpartner bis zum Vertragsabschluss
• Unschlagbare Reichweite, denn wir haben Zugriff auf ein großes berufliche Netzwerk
• Wir kennen Ihre Branche durch den klaren
Branchenfokus unserer Personalberatung

Beim Outsourcing übernehmen wir für Unternehmen zeit- und kostenintensive Aufgaben aus dem
Tagesgeschäft, damit mehr Ressourcen für das
Kerngeschäft bleiben. Gemeinsam ermitteln wir
ein Lösungsmodell, welche Aufgaben oder Geschäftsprozesse erfolgreich ausgelagert werden
können.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.jolmes.de
Scannen Sie jetzt den QRCode ein, um direkt auf
die Seite zu gelangen.

Für mittelständische Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen ist Outsourcing eine attraktive Alternative zur eigenen Akquise qualifizierter Fachkräfte. Die Ausgliederung von Arbeitsprozessen bietet
entscheidende Wettbewerbsvorteile, da das
Personal mit fachlichen Kenntnissen und Erfahrungen vertraut ist und stetig geschult wird.
Durch das Outsourcing lassen sich Kosten reduzieren. Nur tatsächlich geleistete Arbeiten werden
berechnet, da Umstände wie Leerlaufzeiten oder
Auftragsschwankungen in unsere Verantwortung
übergehen und zeitnah angepasst werden. Personalkapazitäten werden schnell auf- bzw. abgebaut und das eigene Unternehmen wird dadurch
nicht mit unproduktiven Personalkosten belastet.

Profitieren auch Sie von unserer langjährigen
Erfahrung und unseren Tarifpartnern.

