7 gute Gründe,
warum Sie auf conceptas setzen sollten!

»»Flexible Gestaltung der
Personalstrukturen

»»Erhöhung der Personaleffizienz
durch konjunkturabhängigen
Einsatz von Arbeitskräften

»»Ersparnis hoher Folgekosten beim
Ob Schreinermeister oder Schlosser, Maler oder Elektroinstallateur, unsere
sorgfältig ausgewählten Fachkräfte verstehen ihr Handwerk. Genau wie wir!
Als branchenübergreifender Dienstleister in Personalfragen vermitteln wir
qualifiziertes Fachpersonal mit Erfahrung und Know-how. Ob bei kurzfristigen Engpässen oder für langfristige Anstellungsverhältnisse, wir bringen
Unternehmer und Bewerber schnell und zuverlässig zusammen – für maximale Flexibilität und Planungssicherheit.

Die persönliche Antwort auf alle Fragen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen
Gespräch. Den passenden Kontakt in Ihrer Nähe sowie unsere zahlreichen
weiteren Branchenbereiche finden Sie auf der Broschürenrückseite oder
ausführlicher auf unserer Webseite www.conceptas.de
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Personalabbau

»»Geringere Stundensätze

gegenüber Stammpersonal bei
gleicher Qualifikation

»»Wegfall von Unkosten durch

Fehlzeiten, z. B. bei Krankheit

»»Vermeidung von Leerkapazitäten
durch bedarfsgerechten
Personaleinsatz

»»Langfristige Senkung der Personal-

kosten durch effiziente Kombination
aus Stamm- und Zeitarbeitspersonal

Unsere Leistungen
auf einen Blick
»»Arbeitnehmerüberlassung
»»Leasing Takeover
»»On-Site-Management
»»Direct Recruiting
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Wir verleihen Kräfte
Sie suchen qualifizierte Mitarbeiter, die flexibel einsetzbar sind und es
Ihnen ermöglichen, Ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen? Dann sind Sie
bei uns richtig! Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Zeitarbeitsbranche
sind wir Ihr erster Ansprechpartner vor Ort, der Ihrem Unternehmen neue
Kräfte verleiht.
Als inhabergeführtes Unternehmen wissen wir aus eigener Erfahrung, dass
jedes Unternehmen und jede Branche individuelle Anforderungen hat. Oft
sind es Kleinigkeiten, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wir sind
optimal vernetzt und pflegen unsere Kontakte seit vielen Jahren. Dadurch
können wir auf einen großen Pool qualifizierter Bewerber zurückgreifen
und die geeignetsten Kandidaten für Sie auswählen. Denn wir wollen nur
zusammenbringen, was wirklich zusammenpasst!
Unser Name steht für erstklassige Arbeit, die durch die Zuverlässigkeit und
Sorgfalt unserer Mitarbeiter gewährleistet wird. Deshalb stehen wir Ihnen
im Laufe der Zusammenarbeit mit Rat und Tat zur Seite. Auch während dieser
Phase haben wir ein offenes Ohr für Ihre Belange und die unserer Mitarbeiter.
Weil wir wissen, dass Menschen auf unsere Dienstleistung vertrauen, steht
für uns ein respektvolles Verhältnis zwischen allen Beteiligten an oberster
Stelle. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und setzen alles daran, nicht
nur Ihren, sondern auch unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Geschäftsführerin und starke Frontfrau bei conceptas
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»»Gewissenhaftigkeit

In der Zeitarbeitsbranche gibt es einige schwarze Schafe, die durch unlautere Methoden sowohl Kunden als auch Bewerber übervorteilen. Von
diesen Wettbewerbern wollen wir uns klar distanzieren. Mit aufrichtiger
und ehrlicher Arbeit setzen wir ein Zeichen und leisten einen Beitrag,
das Image von Zeitarbeitsfirmen zu verbessern. Wir stehen zu unserem
Wort, denn wir wollen nicht nur den Ansprüchen unserer Kunden gerecht
werden, sondern auch unseren eigenen.

Ehrlichkeit

»»Ehrlichkeit
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Unser Name steht für erstklassige Arbeit, die durch die Zuverlässigkeit
und Sorgfalt unserer Mitarbeiter gewährleistet wird. Wir stellen uns in die
Dienste unserer Kunden und Bewerber und bieten ausschließlich Lösungen
an, zu denen wir als Unternehmen zu 100 % stehen. So schaffen wir die
Basis für langfristige und harmonische Kunden- und Geschäftsbeziehungen.
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»»Erfahrung
Wir sind seit über 20 Jahren in der Zeitarbeitsbranche aktiv. Deshalb sind
wir fachlich bestens aufgestellt. Es gibt keinen noch so anspruchsvollen Fall,
den wir in unserer Firmengeschichte nicht schon gesehen und gelöst hätten.
Bewerber und Kunden können sich sicher sein, dass sie bei uns in den besten Händen sind.
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»»Respekt
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Ein Arbeitsverhältnis ist eine sehr sensible Angelegenheit, die viel Vertrauen voraussetzt, sowohl aufseiten des Kunden als auch aufseiten des
Bewerbers. Deshalb betreuen wir alle Beteiligten in jeder Phase der Zusammenarbeit mit dem Höchstmaß an Respekt und Anstand, denn wir wissen,
dass Menschen auf unsere Dienstleistung vertrauen.
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Individualität

cht uns

»»Individualität
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, egal ob Kunde oder Bewerber.
Als inhabergeführtes Unternehmen wissen wir, dass jede Fragestellung
individuell betrachtet werden muss und dass besondere Situationen auch
besondere Lösungen erfordern. Wir nehmen uns die Zeit, die optimale
Lösung für Sie zu finden, und bringen zusammen, was zusammenpasst!

»»Verbundenheit
Süddeutschland ist die wirtschaftlich stärkste Region Deutschlands.
Durch unsere Dienstleistungen tragen wir dazu bei, diese florierende Wirtschaft am Laufen zu halten. Hier sind wir zu Hause, kennen Land und Leute
und sind bestens vernetzt. Wir sind dank unseres regionalen Marktüberblicks in der Lage, die richtigen Unternehmen und Bewerber schnell und
zuverlässig zusammenzubringen!
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Grenzenlose Fachkräftesuche
Fachkräftemangel war gestern. Wir blicken
über den Tellerrand hinaus und bieten
Ihnen Zugang zum internationalen Stellenmarkt – für kompetente Fachkräfte,
die zu Ihnen passen.

Interaktive Stellenanzeigen
– schnelle Jobsuche mit den
neuesten Medien
Stellenanzeigen, die auffallen
– regional und überregional
Wir sprechen potenzielle Bewerber in
regionalen sowie überregionalen Zeitungen an. So erreichen wir mit top platzierten Anzeigen gezielt neue Arbeitskräfte
mit größtmöglicher Reichweite.
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Um uns vom gewöhnlichen Stellenmarkt
abzuheben, nutzen wir auffällig gestaltete interaktive Stellenanzeigen, die
online mit allen Medien über zahlreiche
Jobportale zugänglich sind. Mögliche
Bewerber können sich dadurch branchenübergreifend schnell und unkompliziert mit uns in Verbindung setzen.

conce
ein Netz an M

eptas –
Möglichkeiten
Im Web jederzeit verfügbar
Auf unserer Internetseite sind wir zu
jeder Zeit standortübergreifend für
Sie da. Als unsere zentrale Anlaufstelle
bietet sie sowohl potenziellen Bewerbern durch unser eigenes suchmaschinenoptimiertes Jobportal als auch
Unternehmern einen optimalen Service
nach den neuesten Standards.
Sie wollen sich selbst überzeugen? Dann
testen Sie doch gleich bequem unsere
Online-Formulare für Personalanfragen.

Neue Wege über Social
Media & Co
Um unsere Mitarbeiterakquise noch
effizienter zu gestalten, nutzen wir das
gesamte Spektrum der sozialen Medien
und gehen so immer neue Wege, um
qualitativ hochwertige Bewerber für Sie
zu finden.
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In 4 Schritten zum Erfolgskandidaten –
#2 Bewerber-Service

#1 Anforderungsprofil
Erarbeitung des persönlichen und fachlichen Anforderungsprofils, inhaltliche
und grafische Gestaltung der Stellenanzeige, Abstimmung der Medien zur
gezielten Personalakquisition
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Bewertung, Auswahl und Verwaltung
der Bewerbungsunterlagen, Ansprechpartner für Vorabinformationen, erster
Telefonkontakt

conceptas verleiht Kräfte. Versprochen.

#3 Vorauswahl
Vorgespräche mit geeigneten Kandidaten, Vorauswahl der Bewerber
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Auf diese Partnerschaften setzen wir

Handwerk

Industrie

Kaufmännisch

Gastronomie

Logistik
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Fachkraft für Lagerlogistik
Fachlagerist
Stapelfahrer
Kommissionierer
Flugzeug-/Gepäckabfertiger

»»
»»

Pflegehilfskräfte
Servicekräfte

Elektriker
Fachhelfer
Glaser
Heizungsbauer
Maler
Schlosser
Schreiner
Schweißer

Energieelektroniker
Industriemechaniker
Konstruktionsmechaniker
CNC-Fachkräfte
Produktionsmitarbeiter
Konstrukteure
Techniker
Ingenieure

Arbeitsvorbereiter
Buchhalter
Callcenter Agenten
Einkäufer
Personalreferenten
Teamassistenten

Köche
Küchenhilfe
Kantinenkräfte
Servicekräfte

Pflege
»»
»»

Altenpfleger
Gesundheits- und
Krankenpfleger

Hauptgeschäftsstelle Landshut
Siemensstraße 21
84030 Landshut

Geschäftsstelle Erding
Am Mühlgraben 1
85435 Erding

Geschäftsstelle Regensburg
Landshuter Straße 14
93047 Regensburg

Geschäftsstelle Ludwigsburg
Wilhelmstraße 20
71638 Ludwigsburg

Geschäftsstelle Stuttgart
Schlossstraße 80
70176 Stuttgart

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

0871 962 20-20
0871 962 20-30

landshut@conceptas.de

www.conceptas.de

08122 999 50-0
08122 999 50-29

erding@conceptas.de

0941 466 22-0
0941 466 22-20

regensburg@conceptas.de

07141 643 66-0
07141 643 66-29

ludwigsburg@conceptas.de

0711 61 55 29-6
0711 61 55 29-70

stuttgart@conceptas.de

