Eröffnen Sie jetzt …

neue Personal-Perspektiven

Talent Experts
„Nur ein sturmerprobter Kapitän ist ein guter Kapitän.“
(Jon Kabat-Zinn)

Die wesentliche Ressource der Zukunft: Mitarbeiter sind die wahren Werte Ihres Unternehmens und der entscheidende
Erfolgsfaktor am Markt. Nützen Sie unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Personalgewinnung und -entwicklung und
segeln Sie einen sicheren Kurs.
Wie wir arbeiten: Wir haben das Know-how, das Fingerspitzengefühl und den richtigen Riecher, wenn es um das Auffinden
und das Fördern der besten Mitarbeiter für Ihr Unternehmen geht. Da unsere Wurzeln im operativen Geschäft liegen, verstehen wir die Herausforderungen unserer Klienten und können uns schnell und kompetent an unterschiedlichste Situationen
anpassen. Wir erfüllen Ihre Erwartungen professionell, rasch, verlässlich und diskret.
Wir segeln weltweit hart am Wind: Im Jahr 2000 haben wir uns mit hochqualifizierten Beratern zusammengeschlossen
und sind seitdem weltweit für unsere Kunden tätig. Unser Fokus liegt im mittel- und osteuropäischen Markt. Individuelle,
auf die Anforderungen unserer Klienten abgestimmte Lösungen bedeuten, dass sowohl kleine und mittlere Unternehmen als
auch international agierende Konzerne in teamFORCE den richtigen Partner finden.
Unser Anspruch: Sympathisch einfach – erfrischend anders! So gewinnen wir das Match-Race um die Besten und sorgen
für die optimale Crew.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER EXPERTISE
■

■
■

Führender „One-Stop-Shop“
Talent Expert in Mittel- und Osteuropa
Höchste Qualitätsstandards und erprobte Methoden
Mehr als 15 Jahre Beratungskompetenz

■

■
■

Ein faires und transparentes
Preis-Leistungs-Verhältnis
Spezialisten und Führungskräfte für Ihre Branche
Weltweit für Sie da

Talent Sourcing
Beschleunigen Sie den Erfolgskurs Ihres Unternehmens
Auf zu neuen Horizonten: Mitarbeiterauswahl ist oft wie das Manövrieren in unbekannten Gewässern – spannend und herausfordernd, aber manchmal auch diffizil und mit unsicherem Ausgang. Als erfahrene Lotsen navigieren wir Sie durch die Untiefen
des Suchvorganges und minimieren damit das Risiko einer Fehlbesetzung.
Wir suchen und finden – Sie entscheiden: teamFORCE unterstützt Sie als unseren Klienten bei der Suche nach hochkarätigen Führungskräften, Spezialisten aus allen Bereichen und Mitgliedern für Ihre Crew. Seit vielen Jahren besetzen
unsere Berater mit Fachwissen, Professionalität und Leidenschaft Positionen in allen Unternehmensebenen oder decken
temporäre Crew-Engpässe mit kaufmännischem und technischem Leihpersonal ab. Nur die Top-Kandidaten, die es in die
Endauswahl geschafft haben, werden Ihnen vorgestellt. Während des Suchprozesses können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren und sparen Zeit, Geld und Nerven.
teamFORCE Talent-Sourcing: Garantiert den Erfolg und bringt Sie sicher ans Ziel – nehmen Sie uns beim Wort!

IHR
NUTZEN
■

Die besten Kandidaten für Ihr Unternehmen –
ohne Kompromisse

UNSERE
LEISTUNGEN
■

■

Optimierte Suchwege und Projektlaufzeiten

■

■

Investitionsschutz durch Nachbesetzungsservice

■

Flexible Personal-Lösungen
(Permanent- oder Temporary-Placement)

■

■

■

Transparente und erfolgsorientierte Honorargestaltung

Personalsuche und -auswahl – von einfacher DatenbankSelektion bis zur umfassenden Direktansprache
Interim Management
Temporary Staffing – kaufmännische
und technische Angestellte
Active IT-Sourcing / -Staffing von Projektteams
und Werkleistungen

Talent Management
Sichern Sie den Erfolgskurs Ihres Unternehmens
Über den Horizont hinaus: Der erste Schritt im Human Resources Management ist das Gewinnen von hochqualifizierten
Mitarbeitern für Ihr Unternehmen. Der zweite Schritt besteht darin, diese Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu
binden und deren Potenziale durch Weiterentwicklung kontinuierlich zu fördern.
So wenig Theorie wie nötig – so viel Praxis wie möglich: Wir setzen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung dort an, wo
klassische Modul- bzw. Standardanbieter nicht nachhaltig den gewünschten Erfolg bringen. Für unsere Klienten konzipieren
wir skalierbare Entwicklungsschritte – individuell, zielorientiert und messbar. Abgestimmte und praxisnahe Programme
steigern die Produktivität, fördern die Innovationsfähigkeit und erhöhen die Kreativität der Teilnehmer. Eine sofortige Umsetzung in die tägliche Arbeitspraxis ist sichergestellt.
teamFORCE Talent Management: Überzeugt nachhaltig durch Erlernen – Erkennen – Erleben – erfahren Sie den Unterschied!

IHR
NUTZEN

UNSERE
LEISTUNGEN

■

Potenziale erkennen, fördern und einsetzen

■

■

Unmittelbare und messbare Ergebnisse

■

Individuelle und situativ abgestimmte
Aus- und Weiterbildungsprogramme

■

Training, Moderation und Coaching

■

Assessment und Potenzialanalyse

■

■

Erfahrene Trainer, Moderatoren
und Coaches mit Branchenund Wirtschaftsbackground

■

Teambuilding und Kulturveränderung
Management- und NachwuchsFührungskräfte-Entwicklung

Trennungsmanagement
und Outplacement

Wir von teamFORCE lieben es richtig …
… die richtigen Mitarbeiter,
… für die richtigen Herausforderungen,
… zum richtigen Zeitpunkt,
… mit dem richtigen Entwicklungshorizont.
teamFORCE verlässt gerne den gewohnten Kurs, um seinen Kunden innovative, maßgeschneiderte und flexible Lösungsansätze
zu bieten. Wir stehen Ihnen in allen Fragen rund um Personalgewinnung und -entwicklung mit fundiertem Branchen-Know-how
und langjähriger Praxiserfahrung beratend zur Seite.

FEELING
FAIRNESS
QUALITY
SPEED
SUCCESS

Sie wollen es richtig wissen, …
… wir unterbreiten Ihnen gerne das für Sie richtige Angebot!

Unser Versprechen
… Ihr Gewinn
Wir von teamFORCE …
… bringen die richtigen Experten an Bord,
… gewinnen das Match-Race um die besten Köpfe,
… finden und fördern durch Weitsicht,
… und bringen die Crew als Erster ans Ziel.

Die Zeit ist reif für neue Personal-Perspektiven –
kontaktieren Sie uns jetzt!

Teamforce Human Resources GmbH
1060 Wien, Bienengasse 5
tel +43 / 1 / 810 75 10
fax +43 / 1 / 810 75 50
team@teamforce.at
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