ALLES AUS EINER HAND
IHR PARTNER IN PERSONALFRAGEN
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Personaldienstleister
aus Leidenschaft

Herzlich Willkommen
Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen im folgenden einen kurzen Überblick darüber geben darf, was wir
für Sie tun können und insbesondere wie wir das tun.

Seit nun über 25 Jahren sind wir - Susanne und Jörg Schmidthaber - beratend im HR-Bereich tätig. Auf
dieser Basis treibt uns bis heute die feste Überzeugung an, dass das Konzept der Personaldienstleistung so umsetzbar ist, dass es für alle Beteiligten - Kunde, Kandidat und Dienstleister - auf eine
Win-Win-Situation hinausläuft. Dazu gehören auf allen Seiten vor allem drei Dinge: Respekt, Vertrauen
und nicht zuletzt eine klare Kommunikation.
Zu unseren Qualitätsstandards gehört, dass wir Mitarbeiter überlassen und Kandidaten vorschlagen,
die menschlich und fachlich optimal zu unseren Kunden und zur Aufgabe passen - echte Kollegen
eben. Klingt wesentlich einfacher, als es oftmals in der Realität ist. Und dies ist einer der Gründe,
warum es uns gibt: schmidthaber & kollegen.
Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer Homepage - oder lassen Sie
uns miteinander sprechen.
Ihre

„...wir sind individuell und persönlich, freundlich und respektvoll,
offen und gerade, engagiert und professionell,
transparent und fair, fokussiert und schnell. “
www.schmidthaber-kollegen.de

Unsere Leistungen für Sie
Personalvermittlung






Anzeigenschaltung/Direktansprache
Kandidatenauswahl und -präsentation (Sichtung, Interviews,
Absagen, aussagekräftige Profile, Begleitung in Interviews)
Unterstützung bei Entscheidungsfindung
Eignungsdiagnostik nach Thomas International©
Garantie

Arbeitnehmerüberlassung





Finanz- und Rechnungswesen
Assistenz/Sekretariat/Empfang
Sachbearbeitung (Personal, Im-/Export etc.)
Vertrieb (Innen- und Außendienst)

Business Service




Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit
Master Vendor- und Inhouse-Konzepte
Kalkulation von Werk- und Dienstverträgen

„...mit uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand.“

www.schmidthaber-kollegen.de

Wir betreuen Sie persönlich

Bei uns gibt es keine wechselnden Ansprechpartner: Wir betreuen Sie als Inhaber mit

unserer gesamten Erfahrung selbst, wodurch ein stringenter Informationsfluss gesichert wird
und eine langfristig stabile und vertrauensvolle Kundenbeziehung entstehen kann.
Wir stellen die richtigen Fragen, hören aufmerksam zu - und lesen in der Tat auch Ihr Briefing
bis zum letzten Wort. Und wir kennen unsere Kollegen und Kandidaten: Ihre fachlichen und
menschlichen Kompetenzen haben wir durch Unterlagen, persönliche Interviews und ggf. die
Einholung von Referenzen ausführlich überprüft.
Mit unseren Kunden sind wir grundsätzlich eng im Gespräch und erwerben uns so nicht nur
ein Wissen um die fachlichen Anforderungen sondern auch um die Firmenphilosophie und
die Besonderheiten am Arbeitsplatz. Auf dieser Basis wählen wir gezielt und ergebnis-

orientiert, ohne jeglichen Informationsverlust auch selbst die passenden Kollegen für Sie aus.

„...mit uns optimieren Sie Ihren Workflow und finden
passgenaue Kandidaten.“

www.schmidthaber-kollegen.de

Wir finden für Sie individuelle Lösungen

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, die Ihre besonderen Aufgabenstellungen jederzeit berücksichtigen. Dafür bringen wir neben einer fundierten Ausbildung ein Vierteljahrhundert beruflicher Praxis im Personalbereich auf Unternehmensseite und in der
Beratung mit. Beide Seiten mit ihren Ansprüchen sind uns daher vertraut - und nicht
zuletzt sichert ein erhebliches Maß an Lebenserfahrung die kontinuierlich hohe Qualität
unserer Dienstleistung für Sie ab.
Somit werden alle Ihre Wünsche und Prioritäten berücksichtigt - Sie nehmen keine
Dienstleistung „von der Stange“ in Anspruch.
Das bedeutet für Sie u.a. im Ergebnis in der Praxis, dass Sie nicht zehn „ungefähre“
Kandidatenprofile von uns erhalten, sondern in der Regel eher zwei - die allerdings dann

passgenau sind.

„...mit uns setzen Sie auf eine qualifizierte Dienstleistung und
partnerschaftlichen Dialog.“

www.schmidthaber-kollegen.de

Unsere Reaktionszeiten sind kurz

Wir wissen, dass nicht nur belastbare sondern auch zügige Lösungen für Sie und Ihr Unter-

nehmen in der täglichen Personalarbeit wichtig sind. Wenn erforderlich sind wir daher auch
über die üblichen Bürozeiten hinaus für Sie da. So ergeben sich Lösungen manchmal bereits
am nächsten Morgen.
Nicht zuletzt aufgrund einer diversifizierten, jederzeit aktuellen und gut gepflegten
Bewerberdatenbank sowie einer hohen Weiterempfehlungsrate garantieren wir Ihnen
schnelle Reaktionszeiten. Dies führt in der täglichen Zusammenarbeit zu einem zeitnahen
Feedback und einem verlässlichen Ergebnis von unserer Seite.
Und was auch nicht selbstverständlich aber wichtig ist: Wir informieren Sie sofort, wenn wir
einen Auftrag einmal nicht umsetzen können, und beraten Sie auf Wunsch hinsichtlich

Alternativen.

„...mit uns haben Sie Planungssicherheit und
einen verlässlichen Partner.“
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Unser besonderer Service für Sie

Eine Neueinstellung kostet Geld - eine Fehleinstellung kostet noch mehr Geld. Studien

belegen, dass sich die Kosten einer Fehlbesetzung je nach Position zwischen drei Monatsund drei Jahresgehältern bewegen.
Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, sichern wir die Entscheidung für einen
Kandidaten am Ende des Rekrutierungsprozesses durch den Abgleich eines gemeinsam
erarbeiteten Stellenprofils und der entsprechenden Verhaltensprofilanalyse des Kandidaten
nach Thomas International© ab. Somit haben Sie schließlich einen 360°-Blick auf den
potentiellen neuen Mitarbeiter und können auf dieser Basis eine fundierte Entscheidung
treffen.
Wir sind von der Qualität unserer Dienstleistung überzeugt und geben Ihnen daher eine

Garantie: Sollte sich innerhalb der Probezeit herausstellen, dass „es nicht passt“, suchen
wir ohne weitere Kosten für Sie einen neuen Kandidaten.

„...mit uns haben Sie Auswahlsicherheit und agieren in einem
transparenten Kostenrahmen.“

www.schmidthaber-kollegen.de

Wir sind schmidthaber & kollegen:
Dipl. Übs. Susanne Schmidthaber - Kundenberatung und Rekrutierung
Wirtschaftsmediatorin, NLP-Practitioner, lizensierte Anwenderin Thomas International©
Fon: +49.221.29 93 24 28
Mail: s.schmidthaber@schmidthaber-kollegen.de

Dipl. Ing. Jörg Schmidthaber - Arbeitssicherheit und Projektmanagement
Fachkraft für Arbeitssicherheit und Experte für Master Vendor- und Inhouse-Konzepte
Fon: +49.221.99 71 01 51
Mail: j.schmidthaber@schmidthaber-kollegen.de

Unsere Kollegen...
...stellen wir Ihnen gerne persönlich vor.

Sprechen Sie uns an - wir freuen uns darauf, auch Ihr Partner in Personalfragen zu
werden. Sie finden uns in der Richmodstraße 6 in 50667 Köln und im Internet
unter www.schmidthaber-kollegen.de
Anmerkung: Sofern in unseren Texten aus Gründen der besseren Lesart Bezug auf Personen genommen und die
männliche Form verwendet wird, sind immer selbstverständlich sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint.

www.schmidthaber-kollegen.de

www.schmidthaber-kollegen.de

