gEhEn siE mit uns EinE
ERfolgsPARtnERschAft Ein!
BERA Personaldienstleistungen

UnSer Know-how
für ihren erfoLg!
Die demographische Entwicklung trägt dazu bei, dass die immer knapper werdende Ressource
„Mensch“ in vielen Firmen zu einer Veränderung der Unternehmenspolitik führt. Die Umwälzungen
auf dem Arbeitsmarkt machen die Personalarbeit zur Schlüsselgröße innerhalb der Unternehmen.
Damit erhöhen sich auch die Anforderungen an Personalabteilungen und Personalverantwortliche,
bei gleichzeitig steigendem Druck für mehr Flexibilität bei den Arbeitskosten.

Wir unterstützen Sie mit bewährten Konzepten und innovativen Strategien, die stets auf Ihre individuelle Unternehmenssituation abgestimmt
sind. Dabei gehen wir bei Einzelaufgaben genauso zielorientiert vor wie bei
der Durchführung ganzheitlicher, komplexer Personalprojekte.
Bedingt durch die Veränderungen in der Arbeitswelt gewinnen die
Personaldienstleistungen der BERA immer mehr an Bedeutung.
Durch den Einsatz unserer modernen Arbeitsmarktinstrumente
bleiben Sie flexibel und erhalten den bestmöglichen Service. Als
Komplettanbieter decken wir das gesamte Spektrum der modernen Personaldienstleistung ab und bieten Ihnen dadurch ein umfassendes Leistungsportfolio – alles aus einer Hand!
Entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind Wissen

Profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsspektrum

und Erfahrung. Unsere Personalmanager verfügen daher, neben

und unseren maßgeschneiderten Personallösungen!

hoher fachlicher und persönlicher Kompetenz, über umfassende
Kenntnisse der verschiedensten Branchen und des regionalen Ar-

Als Markt- und Innovationsführer im Bereich Personaldienstleis-

beitsmarktes. Denn mit Niederlassungen in Aalen, Bad Mergent-

tung sind wir uns der sozialen und gesellschaftlichen Verantwor-

heim, Bad Salzungen, Crailsheim, Eisenach, Heilbronn, Künzelsau,

tung gegenüber Kunden und Mitarbeitern stets bewusst. Wir

Öhringen, Rothenburg, Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim

wollen Werte leben und Mehrwert schaffen. Als Mittler auf dem

sind wir immer in Ihrer Nähe und vor Ort bei Ihren potenziellen

Arbeitsmarkt der Zukunft verpflichten wir uns, partnerschaftlich

Bewerbern.

mit den unterschiedlichen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, sozialen Herausforderungen gerecht zu werden und unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
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erfoLgSfaKtoren der zUKUnft!

fLexibLe
Mitarbeiter-KonzePte
Arbeitnehmerüberlassung, On-Site Management und Master Vendor sind
Flexibilisierungsinstrumente, die Ihnen schnellen Zugriff auf qualifiziertes
Personal ermöglichen.

arbeitnehmerüberlassung

on-Site Management

Dieses wirksame Instrument hilft, Ihren Personalbedarf effektiv kurz-,

Bei dieser modernen Form der Arbeitnehmerüberlassung richten

nutzen Sie unsere Kompetenz und erfahrung aus zahlreichen

mittel- und langfristig zu decken. Es ist das wegweisende, rechts-

wir zu Ihrer Entlastung ein Büro direkt bei Ihnen vor Ort ein, das

erfolgreichen on-Site und Master Vendor Projekten bei renom-

sichere Mittel für Arbeitgeber, den Personalstand zu planen – egal ob

online mit unserer Niederlassung verbunden ist. Wir überneh-

mierten Unternehmen der region. der einsatz von bewährten

im Helfer- und Facharbeiterbereich oder im Führungskräftesektor.

men weitere operative Aufgaben, wie z. B. Mitarbeiterauswahl,

flexibilisierungsinstrumenten garantiert ihnen ein höchstmaß

-steuerung, -führung und -einteilung, Sicherheitseinweisung und

an effizienz. Unsere Spezialisten beraten Sie kostenfrei und un-

Mit uns als strategischen Partner an Ihrer Seite verfügen Sie über

Einarbeitung, Planung sowie Organisation und Durchführung von

verbindlich!

den größten Mitarbeiter- und Bewerberpool der Region. Unsere Mit-

Qualifizierungsmaßnahmen, was zu einer besseren Integration

arbeiter können ohne zeitliche Begrenzung in Ihrem Unternehmen

der Mitarbeiter führt.

Personalvermittlung und -entwicklung

eingesetzt werden. Sie zahlen ausschließlich die geleisteten Arbeitsstunden – wir tragen die Kosten und Risiken für Urlaub, Feiertage
und Krankheit.

Master Vendor

Unsere Mitarbeiter erhalten bei uns grundsätzlich einen unbefriste-

Bei dieser Dienstleistung koordiniert die BERA als leitender

Führungskräften, ein umfassendes Dienstleistungsangebot im

ten Arbeitsvertrag. Auf der Grundlage des BZA/DGB-Tarifvertrages

Anbieter den Einsatz der eigenen sowie der Mitarbeiter weite-

HR-Bereich. Von der Personalauswahl und -beschaffung (natio-

des „Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP)“

rer Personaldienstleister in Ihrem Unternehmen. Sie haben nur

nal wie international) über Personalentwicklung bis hin zur per-

bekommen sie ein festes Gehalt, sowie Urlaub und Lohnfortzahlung

einen Ansprechpartner, der sich um den Einsatz des gesamten

sonalseitigen Begleitung von Restrukturierungsprozessen.

im Krankheitsfall. Durch unsere zahlreichen Zusatzleistungen sind

temporären Personals kümmert. Das erspart Ihnen erheblichen

unsere Mitarbeiter hoch motiviert und bringen Ihnen die beste Leis-

administrativen Verwaltungsaufwand und sorgt für eine effektive

tung.

Personaleinsatzplanung. Durch die Einbindung von Co-Lieferanten

Über unseren Geschäftsbereich BERA Personalberatung bieten
wir Ihnen, neben der Kernkompetenz Vermittlung von Fach- und

steht Ihnen eine größere Anzahl von potenziellen Mitarbeitern zur
Verfügung, so dass die Versorgung mit passendem Personal zu
jeder Zeit sichergestellt werden kann.
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Konzentrieren Sie Sich
Konzentrieren
Sie Sich
aUf
ihr KerngeSchäft
aUf ihr KerngeSchäft

ihr Vorteil
die
zufriedenheit und die individuellen bedürfnisse unserer
ihr Vorteil
Kunden und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres den-

» Profitieren Sie vom einzigartigen netzwerk der BERA – inner-

ausgezeichnete fachkompetenz

halb der Regionen, national und international.
» Die
Projektmitarbeiter
der beranetzwerk
sind erfahren
und –werden
Profitieren
Sie vom einzigartigen
der BERA
inner-

Für ihre innovativen Dienstleistungen wurde die BERA GmbH

ches
Verhältnis
ist dabei die
basis.
Kunden
und Mitarbeiter
stehen
im Mittelpunkt unseres den-

speziell
die Anforderungen
das soziale Umfeld Ihres
halb der für
Regionen,
national und und
international.

bereits vielfach ausgezeichnet. Unter anderem wurde die BERA

kens und handelns. ein vertrauensvolles und partnerschaftli-

ausgewählt.
» Unternehmens
Die Projektmitarbeiter
der bera sind erfahren und werden

2011 erstmals mit dem Großen Preis des Mittelstandes in Silber

Nennen
Sie uns Ihre
Anforderungen
ches Verhältnis
ist dabei
die basis. – wir finden immer die wirt-

» speziell
Neben bester
Bezahlung
erhaltenund
unsere
zahlreiche
für die
Anforderungen
das Mitarbeiter
soziale Umfeld
Ihres

geehrt.

schaftlich beste Lösung, denn die BERA bietet sämtliche moder-

Vorzüge und individuelle
Karrierebetreuung. Sie sind dadurch
Unternehmens
ausgewählt.

ne
Personaldienstleistungen
aus einer
Hand.
Nennen
Sie uns Ihre Anforderungen
– wir
finden immer die wirt-

bei ihnenerhalten
im einsatz.
» hoch
Nebenmotiviert
bester Bezahlung
unsere Mitarbeiter zahlreiche

Wir gehören zu den 12 besten Personalberatungsgesellschaften,

schaftlich beste Lösung, denn die BERA bietet sämtliche moder-

» Vorzüge
Mit der BERA
sind Sie auf Karrierebetreuung.
der sicheren Seite – Sie
wir sind ein
banund individuelle
dadurch

welche die Auszeichnung toP conSULtant 2011 erhalten haben.

Mit
der BERA als strategischen
an Ihrer Seite können Sie
ne Personaldienstleistungen
ausPartner
einer Hand.

kenunabhängiges
dem die Deutsche Bundeshoch
motiviert bei Unternehmen,
ihnen im einsatz.

Zudem sind wir mit dem Siegel Service Qualität deutschland aus-

sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir unterstützen und

jährlich
bonität
» bank
Mit der
BERAwiederkehrend
sind Sie auf derbeste
sicheren
Seiteattestiert.
– wir sind ein ban-

gezeichnet und von unseren Kunden drei Mal zum Kundencham-

beraten
Sie praxisnah,
zuverlässig
und an
professionell
– dank der
Mit der BERA
als strategischen
Partner
Ihrer Seite können
Sie

» Wir
bringen unserUnternehmen,
branchenübergreifendes
Know-how
und
kenunabhängiges
dem die Deutsche
Bundes-

pion gewählt worden. Besonders stolz sind wir auf das Siegel

hohen
fachlichen
und persönlichen
Kompetenz
unserer Personalsich auf
Ihr Kerngeschäft
konzentrieren.
Wir unterstützen
und

unsere
erfolgreichen
Strategien
um Ihnen
ein Maximum
bank jährlich
wiederkehrend
besteein,
bonität
attestiert.

arbeit PLUS, das wir von der Evangelischen Kirche in Deutsch-

manager
sowie
unserer zuverlässig
umfassenden
des –regionalen
beraten Sie
praxisnah,
undKenntnisse
professionell
dank der

Handlungsspielraum einzuräumen.
» an
Wirunternehmerischem
bringen unser branchenübergreifendes
Know-how und

land bereits zwei Mal für unsere wertorientierte Unternehmens-

Arbeitsmarktes.
hohen fachlichen und persönlichen Kompetenz unserer Personal-

» unsere
Gemeinsam
mit IhnenStrategien
entwickelnein,
wir um
individuelle
erfolgreichen
Ihnen ein Lösungen,
Maximum

kultur erhalten haben.

kens
und handelns.und
eindie
vertrauensvolles
und partnerschaftlidie zufriedenheit
individuellen bedürfnisse
unserer

manager sowie unserer umfassenden Kenntnisse des regionalen
Arbeitsmarktes.

dieunternehmerischem
ihnen flexibilität bieten.
Da die Anforderungen
auf dem
an
Handlungsspielraum
einzuräumen.
so Ihnen
vielfältig
sind, erweitern
wir stetig
unser
» Arbeitsmarkt
Gemeinsam mit
entwickeln
wir individuelle
Lösungen,
Dienstleistungsangebot.
die ihnen flexibilität bieten. Da die Anforderungen auf dem
Arbeitsmarkt so vielfältig sind, erweitern wir stetig unser

Partnerschaft, nachhaltigkeit und innovation prägen unsere

Dienstleistungsangebot.

tägliche arbeit – daran lassen wir uns stets messen. Mit dieser

gehen auch Sie mit uns eine

Philosophie und unserer Kompetenz haben wir uns ein eindeu-

strategische erfolgspartnerschaft ein.

tiges Profil am Markt erarbeitet.

gehen auch Sie mit uns eine
strategische erfolgspartnerschaft ein.

Und was dürfen wir für Sie tun?

6 | BERA Personaldienstleistungen
6 | BERA Personaldienstleistungen

| 7

bera
Personaldienstleistungen
Hauptverwaltung
Service-Hotline: 01803 400888*
Bahnhofstraße
22
personaldienstleistungen@bera.eu
74523
Schwäbisch
Hall
www.bera.eu
Germany
Tel: +49 791 943066 0
Fax: +49 791 94 30 66 19
personaldienstleistungen@bera.eu
www.bera.eu

*9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen

DIE NECKARPRINZEN 05.2012

wiR fREuEn uns
Auf siE und ihRE hERAusfoRdERungEn!

