Wir haben Personal
für Sie in allen
Bereichen.
Hier nur einige Beispiele unseres Mitarbeiterpools:
kaufmännische Fach- und Hilfskräfte mit und ohne
Abschluss
gewerbliche Fach- und Hilfskräfte mit und ohne
Abschluss
Mitarbeiter/-innen für Lager, Logistik, Transport

personalNA
Stuttgart:
Kriegerstraße 16
70191 Stuttgart
Tel.: 0711 . 22 02 13 -41
Fax: 0711 . 22 02 13 -49
personalna@neuearbeit.de
www.personalna.de

Ihre Zeit ist zu kostbar

Waiblingen:
Ruhrstraße 2/2
71332 Waiblingen
Tel.: 07151 . 502 99 -14
Fax: 07151 . 965 49 -13
personalna@neuearbeit.de
www.personalna.de

um ständig über Personalengpässe nachzudenken

Maschinenführer/-innen
Anlagenmechaniker/-innen aller Fachrichtungen
Mitarbeiter/-innen für Gastronomie und Hotellerie
Call-Center-Agent

Sollte Ihr gewünschtes Berufsbild hier nicht aufgeführt sein, so sprechen Sie uns einfach an. Wir finden
gemeinsam für Sie passende Lösungen. Die obengenannten Berufe sind nur einige Beispiele für unseren
Mitarbeiter/-innen- und Bewerber/-innen-Pool.
Bitte bedenken Sie: Je genauer und ausführlicher Ihr
Anforderungsprofil ist, desto passgenauer können wir
Ihnen geeignete Kandidaten vorschlagen.

personalNA
Abteilung der

www.neuearbeit.de

Sozialunternehmen NEUE ARBEIT gGmbH

er:
Mitarbeit
passgenau
schnell
einfach

Arbeitskräfte mit ausgeprägten Fähigkeiten und/
oder zusätzlicher Qualifizierung durch personalNA
getestete Mitarbeiter/-innen im Hinblick auf Fachkenntnisse, Engagement und soziale Kompetenz
kontinuierliche Betreuung der Mitarbeiter/-innen,
auch dann, wenn sie nicht im Einsatz sind
soziale Unterstützung, wenn gewünscht

Ihre Vorteile:

Mitarbeiterbetreuung, Verwaltung, Lohnabrechnung,
Lohnnebenkosten, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
an Feiertagen und im Urlaub übernehmen wir.
Sie bezahlen den im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
(AÜV) vereinbarten Kostenverrechnungssatz nur für
tatsächlich geleistete Stunden. Darüber erhalten Sie
eine Rechnung von uns.
In der Arbeitnehmerüberlassung spricht man von
einem sogenannten Dreiecksverhältnis zwischen
Personaldienstleister, Einsatzunternehmen und Zeitarbeitnehmer.

geringer Verwaltungsaufwand und dadurch geringere Kosten

A r b e it s v e rt r a g

Personal wann, wo und wie Sie es benötigen
kostenfreie Übernahme von Aushilfskräften
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Do

Unsere Arbeitskräfte sind in vielen Berufen und Branchen praxisnah ausgebildet und werden exakt nach
Ihren Vorstellungen ausgewählt. Dabei gewährleistet
unser individuelles Personal-Coaching ein hohes Engagement und eine schnelle Einarbeitung der Mitarbeiter.

langjährige Erfahrung und Beratungskompetenz

Vertragliches.

s

Gut, einen Partner zu haben, der sich im Geschäft mit
der Arbeit auf Zeit bestens auskennt und kaufmännische
wie auch soziale Aspekte berücksichtigt. personalNA
schöpft aus einem Pool hochmotivierter und qualifizierter Mitarbeiter, die Sie kurzfristig, mittelfristig oder
für einen längeren Zeitraum einsetzen können. Ein besonderes Plus: Sie können jeden unserer Mitarbeiter auf
Wunsch sofort übernehmen, ohne dass dabei Kosten für
Sie entstehen!

Unsere Stärken:

al

Personal auf Zeit –
Motivation
ab sofort.

