
mein Job … 
     deine Vorteile.

Damit du dich auf dein Tagesgeschäft  
konzentrieren kannst.

www.mein-job.com



„Bei über 500 Personaldienstleistern in 
München ist es schwer, den richtigen 
Partner für sich zu finden. In einem  
angespannten Bewerbermarkt ist  
es nahezu unmöglich, Wunder zu  
vollbringen. Aber wir versprechen dir, 
dass wir alles dafür tun, offene Stellen 
zeitnah und mit qualifiziertem  
Personal besetzen zu können.“
Christian Reichart 
Geschäftsführer

                  steht für ...

•  partnerschaftliche  
Zusammenarbeit

•  langjährige Erfahrung
•  flexible Lösungen
•  schnelle Umsetzung  

deiner Wünsche
•  das besondere Gespür  

für deine Bedürfnisse

4.000
Bewerbungsgespräche  

pro Jahr

100%
Weiterempfehlungsquote

83%
Übernahmequote

240
Stellenanzeigen  

pro Jahr



Personalvermittlung /  
Headhunting / Direct Search
•  Zeit- und Kostenersparnis durch Outsourcing  

des Recruitings
•  Produktivitätssteigerung durch schnelle Besetzung
•  Minimaler administrativer Aufwand
•  Diskrete Realisierung von Nachbesetzungen
•  Zugriff auf Top-Kandidaten des Wettbewerbs

Deine Vorteile auf einen Blick:

Arbeitnehmerüberlassung / 
Zeitarbeit
•  Maximale Flexibilität
•  Kostentransparenz und Planungssicherheit
•  Möglichkeit der dauerhaften Übernahme der 

Mitarbeiter als Verstärkung deines Teams

Dann profitiere als Unternehmer von unserem großen Pool an Top-Bewerbern.  
Auf der Suche nach dem idealen Mitarbeiter veröffentlichen wir unsere Stellenanzeigen auf  
bis zu 420 Partner-Jobbörsen für deine Firma und sprechen potenzielle Kandidaten direkt an.

Unser Anspruch ist es, dabei stets dein verlässlicher Partner zu sein und deine Interessen  
bestmöglich zu vertreten.

Du suchst den perfekten Mitarbeiter? 



Wir sind dein engagierter Partner  
für folgende Bereiche:

Office
• Administration
• Automobil
• Bank
• Beratung
• Customer Care
• Dienstleistung
• Energie
• Forderungsmanagement
• Großhandel
• Human Resources
• Industrie
• Recht
• Spedition & Logistik
• Telekommunikation
• Versicherung
• Vertrieb
• Verwaltung

Öffentlicher 
Dienst
• Bundesverwaltung
• Forschung und Entwicklung
• Hochschule und Universität
• Kommunalverwaltung
• Landesverwaltung
•  öffentlich-rechtliche  

Versicherung /  
Versorgungsanstalt

Finance
• Beteiligung
• Controlling
• Finanzbuchhaltung
• Rechnungswesen
• Steuer
• Treuhand

Immobilien
• Asset Management
• Finanzierung
• Fonds
•  Planung / Bau /  

Entwicklung
• Projektmanagement
• Property Management
• Vermarktung

Online Mitarbeiter suchen?
Du möchtest bequem online einen geeigneten  
Mitarbeiter finden, dann fülle unser Online-Formular 
aus und wir melden uns umgehend!

www.mein-job.com/personalanfrage



gute Gründe,  
die für uns sprechen

Partnerschaft
Wir verstehen uns als dein Partner und arbeiten Seite an Seite 
mit dir zusammen. Dabei unterstützen wir dich mit all unserer  
Erfahrung und identifizieren uns mit deinen Herausforderungen.

Persönliche Betreuung
Bei uns hast du immer einen festen Ansprechpartner.  
Gemeinsam können wir unsere Expertise bündeln und  
so zu deinem Vorteil nutzen.

Attraktiver Arbeitgeber
Damit sich unsere Mitarbeiter voll und ganz auf ihre Aufgabe 
in deinem Unternehmen konzentrieren können, sorgen wir für 
attraktive und verlässliche Rahmenbedingungen.

Loyalität
Wir sind nicht an einem schnellen Geschäft interessiert.  
Vielmehr möchten wir mit dir ein vertrauensvolles Miteinander 
aufbauen und die beste Lösung für dich finden.

Fairness
Wir bieten unseren Kunden auch in Zeiten angespannter  
Bewerbermärkte faire Konditionen an. Überstundenzuschläge 
in der Zeitarbeit werden erst ab der 42. Wochenstunde (bei VZ) 
berechnet.

Diskretion
Professionalität bedeutet für uns auch: Was nur für unsere 
Ohren bestimmt ist, gelangt nicht an Dritte. Darauf geben  
wir dir unser Wort.

Transparenz
Du erhältst nach der Auftragserteilung zeitnah eine offene und 
ehrliche Einschätzung unserer Möglichkeiten hinsichtlich einer 
qualifizierten Stellenbesetzung.



Haben wir dich überzeugt?
mein JOB Personalmanagement GmbH

       Tel. 089 51 73 999 0
       post@mein-job.com
www.mein-job.com          


