Gemeinsam
erfolgreich durch ...

IHR PARTNER FÜR GANZ
HEITLICHE GEBÄUDETECHNIK

Ihr professioneller
Personaldienstleister

Wertschätzung gegenüber
unseren Kollegen, Kunden
und Partnern bildet einen
wesentlichen Baustein in
unserer täglichen Arbeit.

Wir setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und den gemeinsamen Erfolg.

Wertschätzung
Begeisterung bei der Arbeit
zeichnet uns aus. Nur wer
selbst begeistert ist, kann
andere begeistern.

Begeisterung
Flexibles Handeln und
dabei die hohe Qualität
unserer Arbeit aufrechterhalten – das ist es, was
uns wichtig ist.

Flexibilität
Nur in einem Geschäft, das
man versteht, kann man
erfolgreich sein. Deshalb
konzentrieren wir uns auf
das, was wir können.

Kompetenz

Alles bestens. LÜCK gehabt.
LÜCK Personalmanagement GmbH • Alte Brauereihöfe
Leihgesterner Weg 37 • 35392 Gießen • Tel. 0641 94465-200
Fax 0641 94465-222 • info@lueck-personal.de
Alles bestens. LÜCK gehabt.
www.lueck-gruppe.de

Unsere Leistungen
Personalvermittlung
Die richtigen Personalentscheidungen sind wichtig für den Erfolg eines Unternehmens. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in Personalabteilungen und als Personaldienstleister kennen wir den Markt und die entsprechenden Ressourcen. Dieses
Know-How setzen wir ein, um Unternehmen und Mitarbeiter
passgenau zusammen zu bringen – vom Facharbeiter bis zur
Führungskraft.

Das sind wir
Wir sind ein erfahrenes Personaldienstleistungsunternehmen
und haben uns auf Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung von qualifizierten kaufmännischen und technischen
Mitarbeitern aus Handwerk, Industrie und Informationstechnologie sowie aus dem medizinischen Bereich spezialisiert.

Arbeitnehmerüberlassung
Wichtig für den Erfolg eines Unternehmens ist es, flexibel auf
veränderte Personalanforderungen reagieren zu können. Wenn
Ihre Termine drängen und die Auftragssituation zu wechselnden
Auslastungsgraden führt, unterstützen wir Ihr Team fachlich,
zeitlich und exakt mit den Mitarbeitern, die Sie brauchen.
Sie sparen Folgekosten durch fehlendes Personal, halten Termine zuverlässig ein und begeistern Ihre Kunden – und das ganz
ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Personalsuche und
-verwaltung.
Personalentwicklung
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter bilden das Fundament für den Erfolg eines Unternehmens. Unser Team aus ausgebildeten Personalfachkräften hilft unseren
Kunden dabei, dieses Potenzial zu nutzen und zu erweitern. Um
das Engagement der Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten, unterstützen wir Unternehmen bei der Aus- und Weiterbildung mit
verschiedenen praxiserprobten Maßnahmen.

Wir sind Mitglied im Bundesarbeitgeberverband der
Personaldienstleister (BAP) und wenden die Tarifverträge
mit dem deutschen Gewerkschaftsbund an.

Alles bestens. LÜCK gehabt.

Unsere Stärke ist
Ihr Vorteil
Durch den partnerschaftlichen Umgang mit unseren Mitarbeitern sowie die überdurchschnittliche und leistungsgerechte Vergütung, können wir Ihnen stets hoch motivierte,
zuverlässige und qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Diesen Mehrwert werden Sie erleben! Unsere hochprofessionelle Personalauswahl und -entwicklung stellt sicher,
dass Sie genau den zu Ihren Anforderungen passenden Mitarbeiter erhalten. Messen Sie uns an diesen Zusagen und
entscheiden Sie sich für die professionelle Art der Personal
dienstleistung! Kontaktieren Sie uns – persönlich, telefo
nisch oder per Mail.
Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

