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Immer da,
wenn Sie uns brauchen!

Über uns

Seit 2001 stehen wir für umsetzungsorientierte 
Personaldienstleistung und stellen seitdem den 
Erfolg unserer Kunden und die Zufriedenheit unse-
rer Mitarbeiter in den Mittelpunkt unseres Wirkens.

Unser Kerngeschäft ist die Zeitarbeit mit
den Schwerpunkten kaufmännisches und medizini-
sches Personal. 

Wir verknüpfen und optimieren für unse-
re Kunden und Mitarbeiter die strategischen 
Vorteile, die durch das Zusammenwirken von 
Zeitarbeit, Personalvermittlung, Outplacement und 
Projektmanagement entstehen.

Unsere Aufgabe ist es, in welcher Branche Sie auch 
immer tätig sind, ergebnisorientierte und umset-
zungsfähige Lösungen zu entwickeln.

Unser Motto

Wir glauben, dass nachhal-
tige Kundenzufriedenheit 
nur mit Qualität, Seriosität 
und Zuverlässigkeit erlangt
werden kann. 

Als fairer Geschäftspartner 
und verantwortungsvoller 
Arbeitgeber begründen wir so 
die Basis für eine langahalten-
de Zusammenarbeit.

info@flexitime.de
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Zeitarbeit

Durch Projekte soll sichergestellt werden, dass 
fortschrittliche Maßnahmen auch zu einem opti-
malen Gesamtergebnis führen. Projekte syste-
matisch umzusetzen, ist entscheidet über den 
nachhaltigen ökonomischen Erfolg.

Outplacement

Outplacement ist als eine von Unternehmen finan-
zierte Dienstleistung für ausscheidende Mitarbeiter 
zu verstehen, die als professionelle Hilfe zur beruf-
lichen Neuorientierung angeboten wird. 

Es ist ein sinnvolles und zeitgemäßes Instrument, 
um erforderliche Trennungen von Mitarbeitern 
fair, sachlich, einvernehmlich und sozialverträglich 
zu gestalten.

Personalvermittlung

Wenn Sie sich den zeitlichen Aufwand mit der 
Anzeigenschaltung, dem darauffolgenden Berg von 
Bewerbungseingängen und dem daraus resultieren-
den Schriftverkehr sowie Bewerbungsgesprächen 
nicht aufhalten wollen, weil Sie sich um Ihr 
Kerngeschäft kümmern müssen, werden wir für Sie 
gerne aktiv.

Wir suchen für Sie bundesweit geeigneten 
Bewerber mit der gewünschten Qualifikation 
und übernehmen für Sie eine Vorauswahl der 
Kandidaten. Abschließend arrangieren wir die fina-
len Vorstellungsgespräche zwischen Ihnen und den 
geeigneten Bewerbern.

Zeitarbeit, auch bekannt als Arbeitnehmer-
überlassung, Leiharbeit oder Personalleasing bedeu-
tet, dass ein (Zeitarbeits-) Unternehmen seinen 
Arbeitnehmer an einen Dritten entleiht, um bei 
Diesem seine Arbeit zu verrichten.

Projektmanagement

FLEXITIME bietet Ihnen alles, was 
Sie von einem modernen Personal-
dienstleister erwarten können.

 Master-Vendor Arrangement
 Kooperations-, Rahmen- 

 oder Hausverträge
 Koordinationsmanagement 
 Bildung eines gemeinsamen

 Mitarbeiterpools

Wenn es um die Bewältigung von Auftragsspitzen, 
Auftragsrückgängen oder der Überbrückung 
von Personalengpässen wegen Krankheit 
oder Urlaub geht, greift keine andere 
Personalmanagemententscheidung so effektiv wie 
das Instrument der Zeitarbeit.

Einzige Voraussetzung, die Verweildauer über 
Personalleasing in Ihrem Unternehmen beträgt minde-
stens 6 Monate in Vollzeit und die Übernahmeabsicht 
von Mitarbeitern wurde uns im Vorfeld angekündigt.

Personalvermittlung - es geht auch kostenlos 

Gestaltungsformen  
der Zeitarbeit

Flexibel und planbar Sicher und passgenau Konzepte statt Kompromisse

Die Funktion der Zeitarbeit ist so einfach 
wie effektiv: 

 Sie ermitteln Ihren langfristigen oder aber 
auch kurzfristigen Personalbedarf, legen das 
Anforderungsprofil der Mitarbeiter für den Bereich 
fest und teilen uns dieses mit.

 Wir stellen die gewünschte Anzahl von 
Mitarbeitern mit der entsprechenden Qualifikation 
für den benötigten Zeitraum.

Letztendlich benötigen Sie Mitarbeiter
und keine Bewerber.

Wir unterstützen unseren Auftraggeber bei der 
Bildung von Projektteams mit motivierten und 
zielorientierten Mitarbeitern (Projekt auf Zeit) und 
stellen sicher, dass Ideen ihr Potenzial entfalten, 
um Ziele planvoll zu verwirklichen


