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Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte!

Unsere war bisher alles andere als gewöhnlich. Wir sind mehr als
einmal gestolpert und hingefallen, besonders in der Anfangszeit.
Was uns aber immer wieder dazu gebracht hat aufzustehen, war
der Wunsch, unsere Fähigkeiten zu perfektionieren und uns als
Experte auf unseren Gebieten einen Namen zu machen. Selbst
jetzt bilden wir uns immer noch weiter und lernen mit jeder neuen
Herausforderung etwas neues dazu. Heutzutage ist es unser Ziel,
Menschen wie dir dabei zu helfen, die Grundlage für einen
nachhaltigen Erfolg zu schaffen.

Unsere Werte
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Menschen – Wissen – Innovation:
Die Zutaten des Erfolgsrezeptes!

Es ist unser Anspruch, für Kunden und Kandidaten Dienstleistungen
zu entwickeln.
Wir stellen sie bereit, damit Sie in der Arbeitswelt erfolgreich sind.
Menschen:
Wir machen uns Gedanken um Menschen und die Rolle der Arbeit
in ihrem Leben.
Wir achten Menschen als Individuen. Wir vertrauen ihnen,
unterstützen sie und befähigen sie, ihre Ziele für Arbeit und Leben
zu verwirklichen.
Wissen:
Wir stellen unser Wissen, unsere Kompetenz und unsere
Ressourcen zur Verfügung, damit jeder versteht, was heute wichtig
ist. Wir erkennen Trends und wissen, was in der Welt der Arbeit als
Nächstes bevorsteht – und wie man darauf am besten reagiert.
Innovation:
Wir sind in der Welt der Arbeit führend. Wir haben den Mut zu
Innovationen, zu Pionierleistungen und zur steten
Weiterentwicklung

Unsere Dienstleistungen
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Personalvermittlung
Im Zeitalter des Fachkräftemangels reichen die üblichen
Rekrutierungswege oft nicht mehr aus. Die gefragten Kandidaten
sind größtenteils nicht aktiv auf der Suche, durchaus aber an neuen
Herausforderungen und Jobangeboten interessiert. Mit der
Direktsuche finden wir geeignete Kandidaten für Ihre Vakanzen und
unsere professionelle Direktansprache ermöglicht die anonyme
Kontaktaufnahme zu Ihrer Wunschperson, wenn diese nicht von
Ihnen angesprochen werden darf oder soll.

Planung und Beratung
Unser Beratungsteam zeichnet sich durch umfassende Kenntnisse
verschiedenster Branchen aus. Häufig bekleideten unsere
Personalberater vor ihrer Tätigkeit eine leitende Position in der
Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen. Die erworbenen
Fachkenntnisse sowie deren weit verzweigte persönliche Kontakte,
sind die Basis für unsere erstklassige Beratungsleistung – ebenso
wie hohe Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und der ausgeprägte
Instinkt für den Erfolg!

Lösungen & Umsetzung
Profitieren Sie von unserer Praxiserfahrung und unserem
Fachwissen. Führen Sie Ihr Projekt gemeinsam mit uns
termingerecht und qualitativ hochwertig mit dem passenden
Projektmanagement-Ansatz zum Ziel. Doch welcher Ansatz passt zu
Ihnen: klassisch, agil oder vielleicht eine Mischung aus beidem?
Gemeinsam finden wir die für Sie richtige Vorgehensweise und
unterstützen Sie mit unserer langjährigen Erfahrung. Miteinander
klassifizieren wir Ihr Projekt, beispielsweise anhand der ScrumMatrix, und definieren das für Sie passende Vorgehen. Dabei sind
Sie im gesamten Prozess immer der Experte für Ihre fachlichen
Themen – wir die Experten im Projektmanagement!

Lassen Sie uns beginnen…

Michael Storzum

Uwe Prell
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