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Die Wirtschaft

Nahtlose Einbindung in die 
Unternehmensprozesse der Kunden

Christoph Bitschnau, Harald Müller, 
Norbert Nenning und Martin Lenz.

Die empleo Personal
agentur ist ausgezogen, 
das Image der Branche 
kräftig aufzupolieren: mit 
modernstem Personal
management für Unter
nehmen aus allen Sparten.

In den eineinhalb Jahren, in denen 
empleo am Markt ist, hat sich das 
Unternehmen – mit inzwischen 
12 internen Mitarbeitern an drei 
Standorten – einen Namen ge-
macht. Nach dem Erfolgsrezept 
gefragt, erklärt Vertriebsleiter 
Harald Müller: „Wir kennen die 
Herausforderungen, vor denen 
die HR-Abteilungen stehen und 
setzen genau da an: Ein Personal-
dienstleister muss mehr tun, als 
passende Mitarbeiter zu rekrutie-
ren – das ist Voraussetzung –, es 
geht heute darum, die Prozesse 
des Kundenunternehmens zu ver-
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stehen und das Personalmanage-
ment nahtlos in diese Abläufe zu 
implementieren. Dann hat der 
Kunde einen echten Mehrwert.“

Dazu gehört, die Rahmenbedin-
gungen im Auge zu behalten, bei 
Änderungen proaktiv Schritte zu 
setzen und dem Kunden Lösun-

gen anzubieten – bei gesetzli-
chen und kollektivvertraglichen 
Änderungen genauso wie bei 
Umstellungen im Kundenunter-
nehmen. Deshalb arbeitet die 
empleo Personalagentur in den 
Bereichen IT, Recht und Finanz-
wesen mit Partnern zusammen, 
die sich auf die Personalbranche 
spezialisiert haben. Und auch 
beim Recruiting vertraut empleo 
auf ein ausgezeichnetes Netzwerk 
aus europäischen, nationalen und 
regionalen Arbeitsagenturen und 
-vermittlern.

Service & Prozess
unterstützung bei voller 
Transparenz 

Kundenorientiert und flexibel 
gestaltet sich auch das Online-
Portal: Der Zugriff auf Mitarbei-
terdaten und Dokumente stellt 
einerseits die Transparenz sicher, 

andererseits sind etwa die Un-
terlagen für Audits genau dann 
griffbereit, wenn sie gebraucht 
werden. Im Service-Portfolio der 
empleo Personalagentur steht 
aber noch einiges mehr: Von der 
Sicherheitseinschulung über die 
Batchvergabe bis hin zur Weiter-
bildungsplanung wird alles ange-
boten, was zu einem reibungslo-
sen Personalmanagement dazu-
gehört. Fragen Sie uns.


