Gehen Sie neue Wege – mit uns zusammen.
➜ Intelligente Personallösungen für Ihr Unternehmen.

www.ateam-frankfurt.de
www.ateam-badhomburg.de

a team
INTELLIGENTE ZEITARBEIT

Wie Sie mit uns schneller flexibel sind.

Der beste Wettbewerbsvorteil für Sie:
das richtige Team zur richtigen Zeit.
Eine starke Mannschaft ist der wichtigste Bestandteil eines erfolgreichen
Unternehmens. Bei uns finden Sie das passende Team für Ihre Projekte.

Sie suchen Mitarbeiter, die perfekt

direkte Personalvermittlung wünschen –

auf die Herausforderungen Ihres Unter-

in unserem Pool aus mehreren tausend

nehmens vorbereitet sind? Sie wollen

Bewerbern finden wir den passenden

Ihre Mannschaft schnell und effizient

Kandidaten zur richtigen Zeit.

➜

ausbauen? Das a-team deckt alle relevanten Aufgabenfelder mit innovativen

Mit uns sparen Sie langwierige Rekrutie-

Personaldienstleistungen zuverlässig ab

rungsphasen und reduzieren Einstellungs-

und reagiert individuell auf Ihre Bedürf-

risiken wie z. B. auslaufende Probezeiten

nisse. Wir finden für Sie das Personal,

und Kündigungsfristen. So bleibt Ihnen

das Sie für zielorientiertes Arbeiten be-

mehr Handlungsspielraum und Zeit –

nötigen. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen,

sowohl für Ihr Kerngeschäft als auch bei

Ihre Ziele wirtschaftlich und terminge-

der Planung zukünftiger Projekte. Siche-

recht zu erreichen.

rer können Sie nicht flexibel sein.

Unabhängig davon, ob Sie Einsteiger oder
hoch qualifizierte Mitarbeiter suchen, ob
es sich um die Lösung eines kurzfristigen
Personalengpasses handelt oder Sie eine

➜

Delfine sind echte Teamplayer. Ihre größte Stärke ist die
Kommunikation untereinander. Treffen sie beispielsweise auf
ein besonders großes Nahrungsangebot, rufen sie einfach
nach Verstärkung. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie zu
erfolgreichen Jägern und ist gleichzeitig der Grund, warum
die cleveren Tiere in allen Meeren der Erde verbreitet sind.

➜

Wie unser Service Ihr Unternehmen unterstützt.

Jeder Delfin hat individuelle Eigenschaften. Dank ihrer einzigartigen Stimmen können
sich die Tiere auch in riesigen Gruppen voneinander unterscheiden und gezielt miteinander
kommunizieren. Obwohl sie nicht immer mit den gleichen Artgenossen schwimmen, bau-

Erfolg liegt im Detail.

en Delfine so starke Beziehungen zueinander auf und unterstützen sich gegenseitig.

Das a-team bietet seit der Gründung im Jahr 2001 intelligente Personallösungen für regionale mittelstän-

wir Ihnen die Mitarbeiter vermitteln, die zu Ihrer Unternehmenskultur passen und Ihr Stammpersonal perfekt

dische Unternehmen und internationale Großkonzerne. Unsere überdurchschnittliche Fach- und Personalkom-

ergänzen. Wir antworten umgehend auf Ihre Anfragen und senden Ihnen individuell ausgewählte Bewerberprofile

petenz ist Basis unserer erfolgreichen Firmengeschichte und unser Ehrgeiz ist der Ansporn für den kontinu-

für Ihre Anforderungen zu. Das verschafft Ihnen die Sicherheit, schnell auf neue Herausforderungen reagieren

ierlichen Ausbau unserer Leistungen. Genauso umfassend, wie wir Sie beraten und auf die Bedürfnisse Ihres

zu können. Dabei steht Kommunikation an erster Stelle: Bei uns erwartet Sie ein erfahrenes Team, das Sie über

Unternehmens eingehen, prüfen wir auch unsere Bewerber. In unseren umfangreichen Interviews vergewissern

den kompletten Rekrutierungsprozess persönlich betreut und mit Ihnen in einem stetigen offenen Austausch und

wir uns über das fundierte kaufmännische Know-how unserer Kandidaten und hinterfragen detailliert deren

direkten Dialog steht. So können wir frühzeitig auf Ihre Wünsche reagieren – egal ob Sie weitere Fachkräfte

fachliche sowie persönliche Eignung. Auf Wunsch führen wir auch Computer- und Sprachtests durch. So können

suchen oder einen unserer Mitarbeiter in ein festes Arbeitsverhältnis übernehmen wollen.

➜

Was wir Ihnen bieten und was Sie davon haben.

Wer profitieren will, muss flexibel bleiben.
Da Märkte sich verändern und für

kung für Ihr Team zu finden, ist ein ge-

immer neue Herausforderungen sor-

meinsamer Prozess, bei dem wir Sie mit

gen, profitieren die Unternehmen, die

unserer Erfahrung und unserem Wissen

am schnellsten darauf reagieren können.

begleiten. Gerne beraten wir Sie, welche

Wir bieten Ihnen unterschiedliche Model-

die optimale Lösung für Ihr Unternehmen

le, mit denen Sie Ihre Personalsituation

ist, und erklären Ihnen unseren Service

auf Ihre aktuellen Bedürfnisse flexibel

im Detail – am besten in einem persönli-

abstimmen können. Die ideale Verstär-

chen Gespräch.

➜

➜  Unsere Leistungen auf einen Blick:

➜

➜

Zeitarbeit – Gleichen Sie spontan auftretende und zeitlich befristete
Personalengpässe effizient aus.

➜

Temp-to-Hire – die optimale Lösung für kurzfristig auftretende und
dauerhaft zu besetzende Personalengpässe.

➜

Bewerberservice & Personalvermittlung – Mit einem sondierten
Bewerberangebot und einer strukturierten Rekrutierungsphase
finden wir das ideale Personal für neu zu besetzende Stellen.

➜

Management auf Zeit – Nutzen Sie erfahrene Experten für
projektbezogene Einsätze.

➜

On-Site-Management – Wir betreuen Ihr gesamtes Zeitarbeitspersonal
direkt bei Ihnen vor Ort.

➜

Großer Kandidatenpool – vom Newcomer bis zum Professional,
in Voll- oder Teilzeit.

Rekordhalter der Meere: Delfine erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h, tauchen bis zu 300 Meter
tief und können bis zu 15 Minuten lang die Luft anhalten.
So gibt es kaum ein Szenario, auf das sie nicht vorbereitet sind. Flexibilität ist eben auch im Wasser Trumpf.

Sie suchen Arbeitnehmer, die mehr können?
Wir helfen Ihnen dabei, sie zu finden.

➜

Wie Sie mit uns Ihr Team verstärken.

➜ Bereiche:
➜ Backoffice
➜ Sekretariat/Assistenz
➜ Vertrieb
➜ Marketing
➜ Buchhaltung

➜

Unser fachliches Know-how gepaart mit viel Engagement und großer Begeisterung macht unseren Service

➜ Controlling

zu etwas Besonderem. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse und können

➜ Einkauf

so die passenden Kandidaten für Ihr Unternehmen auswählen. Ob Sie komplexe Aufgabenfelder in Ihren Fachab-

➜ Logistik

teilungen abdecken wollen oder spezialisiertes Personal im Assistenzbereich suchen – unsere qualifizierten und
motivierten Mitarbeiter sind bestens auf Ihre Anforderungen vorbereitet. Bei uns finden Sie fachkundiges Personal aus unterschiedlichen kaufmännischen Bereichen.

➜ Projektassistenz und

Projektmanagement
➜ Personal

Es gibt über 40 Unterarten der Delfine. Sie ernähren
sich von unterschiedlichen Tieren, leben in verschiedenen sozialen Strukturen und heben sich auch optisch
voneinander ab. Was sie alle gemeinsam haben, ist,
dass sie sich an unterschiedliche Situationen anpassen
und sich schnell in neue Gruppen einfinden können.

Was Sie wissen sollten.

Jede erfolgreiche Zusammenarbeit
beginnt mit den richtigen Fragen.
Das a-team ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Personalbelangen
und steht Ihnen bei Ihren Fragen mit viel Know-how zur Seite. Die ersten Antworten lesen Sie hier.

➜

Wie rentabel ist die Zusammenarbeit mit der a-team GmbH?

Neben den Kosten, die durch eine langwierige Rekrutierungsphase entstehen, entfällt
für Ihr Unternehmen auch die administrative Betreuung fest angestellter Mitarbeiter. So
gewinnen Sie mehr Raum für Ihr Kerngeschäft und können Ihre Personalausgaben an
Ihre Bedürfnisse anpassen. Das spart Zeit und Geld.

➜

Wie erfolgt die Bezahlung der a-team Mitarbeiter?

Wir legen größten Wert darauf, Ihnen fachlich qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
zur Verfügung zu stellen. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitern ein faires Gehalt mit
attraktiven Sozialleistungen. Ihr Unternehmen zahlt einen individuell abgestimmten und
vertraglich festgelegten Stundensatz an das a-team. Ausfallzeiten wie Urlaub, Krankheit
und Feiertage sowie alle Lohnnebenkosten und die administrative Betreuung unserer
Fachkräfte übernehmen wir für Sie. Nur die Zuschläge für Mehr-, Schicht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer sind in den Stundensätzen nicht
enthalten.

➜
➜ Bewerberstruktur:

Kann mein Unternehmen einen a-team Mitarbeiter dauerhaft übernehmen?

Selbstverständlich. Wir freuen uns, wenn Sie von unseren Mitarbeitern überzeugt sind

Stand Juli 2010

und diese in Ihrem Unternehmen nicht mehr missen möchten.
Hochschul- und Fachhochschulabsolventen/-innen:

26 %

Sachbearbeiter/-innen:

32 %

Assistenten/-innen und
Fremdsprachensekretäre/-innen:

24 %

Native Speaker:

7 %

Fachwirte und Bilanzbuchhalter/-innen:

11 %

➜

Hilft mir das a-team auch im Bereich Headhunting/Personalvermittlung?

Gerne. Wir begleiten Sie über den kompletten Rekrutierungsprozess und unterstützen
Sie dabei, das ideale Personal für einen direkten Einstieg in Ihr Unternehmen zu finden.

➜

Delfine gelten als die intelligentesten Tiere der Welt. Sie sind besonders
neugierig und lieben die Herausforderung. Ihre Lernfähigkeit und schnelle
Auffassungsgabe sorgen dafür, dass sie neue Aufgaben mit Bravour bestehen.

➜ a-team Zeitarbeit und Personal-

management GmbH
➜ In Frankfurt am Main:
Große Bockenheimer Straße 43
60313 Frankfurt am Main
	Tel.: 069 / 920 390 60
	Fax: 069 / 920 390 66
	E-Mail: info@ateam-frankfurt.de

Internet: www.ateam-frankfurt.de

➜ In Bad Homburg:
	Ferdinandstraße 11
61348 Bad Homburg
	Tel.: 06172 / 681 88 0
	Fax: 06172 / 681 88 11
	E-Mail: info@ateam-badhomburg.de

Internet: www.ateam-badhomburg.de
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