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Personalvermittlung
auf Augenhöhe

Personalleasing & Personalvermittlung
Wir bringen Sie zusammen.
Gesucht und gefunden.
Ihr Partner mit Profil.
Seit 2003 ist danielsuns erfolgreich als Dienstleister in den Bereichen Personalleasing und Personalvermittlung tätig. Von Anfang an mit einer konsequenten
Ausrichtung: Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Vermittlung von Ingenieuren
und technischen Zeichnern. Bei uns treffen Sie auf ein engagiertes Team und
persönliche Ansprechpartner, die bestens mit den Marktanforderungen vertraut
sind und Sie mit individuellem Full-Service erfolgreich unterstützen.
danielsuns steht für "Personalvermittlung auf Augenhöhe". Anders ausgedrückt:
Unsere Grundsätze heißen Equal Payment und Equal Treatment. Genau das sichert
den von uns vermittelten Fachkräften die unternehmensüblichen Konditionen. Und
unseren Kunden hochmotivierte Mitarbeiter.

danielsuns

Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen ein ausgewählter Personalservice bietet: Spezialisiert auf technische Berufe für den Maschinen- und Anlagenbau vermittelt
danielsuns qualifizierte Fachkräfte. Schnell, flexibel und zuverlässig.
Dank unserer guten Kontakte zu Universitäten und Fachhochschulen verfügen wir
über exzellente Möglichkeiten, Ihr Unternehmen mit maßgeschneiderten Personallösungen zu verstärken – wie immer Ihr Bedarf aussieht. Zudem profitieren Sie
gleichzeitig von einem umfangreichen Leistungsangebot. So erstellen wir u.a.
das gewünschte Profil, präsentieren geeignete Kandidaten und kümmern uns bei
der Vermittlung von Studenten um sämtliche Verwaltungs- und Dokumentationsarbeiten.
Überzeugen Sie sich selbst. Egal ob Sie Fachkräfte benötigen oder Bewerber sind –
danielsuns ist Ihre Adresse.

Entscheiden Sie sich nach Ihren Vorstellungen: Mit Personalleasing und Personalvermittlung können Sie flexibel und bedarfsgerecht wählen – und darüber auch
langfristige Planungen realisieren.

Personalleasing
Das besondere Ziel von danielsuns ist es, dass die von uns überlassenen Mitarbeiter
binnen einen Jahres fest vom ausleihenden Unternehmen übernommen werden.
Speziell Studenten und angehende Absolventen vermitteln wir ausschließlich auf
diese Weise. Das macht sich für alle Beteiligten bezahlt:
Wer sich als potenzieller Mitarbeiter eine attraktive Berufsperspektive schaffen
kann, ist zusätzlich engagiert. Denn bei entsprechenden Leistungen besteht die
Chance, am Ende der Überlassungszeit übernommen zu werden.
Unternehmen wiederum haben ausreichend Zeit, sich von den Fähigkeiten des
Kandidaten zu überzeugen, ohne bereits frühzeitig eine Verpflichtung eingehen zu
müssen. Eine Übernahme erfolgt in jedem Fall schnell und problemlos.

Personalvermittlung
Über das Personalleasing hinaus vermitteln wir ebenso Arbeitnehmer aus dem
Bereich Maschinen- und Anlagenbau. Basierend auf den gemeinsam mit dem Kunden
erarbeiteten Personalprofilen recherchieren wir geeignete Anwärter, treffen auf
Wunsch eine Vorauswahl und stellen alle relevanten Informationen zusammen.
Auch bei kurzfristigem Bedarf – wir finden zeitnah die passende Lösung.
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