Coronia GmbH

Professionelles
Personalmanagement

Fragen Sie uns –
wir sind für Sie da

Informationen
für Unternehmer

Das Unternehmen
Die Coronia GmbH ist ein regional
operierendes Personaldienstleistungsunternehmen.
Wir beschäftigen mobile und flexible Fachkräfte mit den unterschiedlichsten Qualifikationen und aus fast allen Branchen und
Sparten.
Wir wissen, dass eine längerfristige Kundenbindung nur durch „zeitgenaue Qualität“
erreicht werden kann – denn in einem immer
dynamischer werdenden Absatzmarkt „frisst“
nicht mehr der Große den Kleinen, sondern der
Schnelle den Langsamen.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Bedürfnisse
ermitteln – als Basis für eine gute und
partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Zögern Sie nicht – wir informieren Sie gerne
kostenlos und unverbindlich.
Coronia von korone (=Ring)
steht für umfassende Leistungen.
Von Anfang bis Ende. Für Ihre Zufriedenheit.
Rundum.

Coronia GmbH
Wagnerstraße 20
89077 Ulm
Tel. (07 31) 7 15 75-0
Fax (07 31) 7 15 75-29
info@coronia.de
www.coronia.de

Individuelle Leistungen
aus einer Hand
Fünf Angebote zu
typischen Personalfragen

Personalvermittlung

Wiedereinstellungs

TempToHire

Arbeitnehmerüberlassung

On-Site-Management

Um geeignetes Personal zu finden, schalten
Sie Stellenanzeigen, nutzen persönliche
Kontakte oder wenden sich ans Arbeitsamt –
mit mehr oder weniger großem Erfolg …

Ihre Mitarbeiter gehen demnächst von einem
befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis über, oder der Vertrag läuft aus.
Die Möglichkeiten einer erneuten Einstellung
sind eingeschränkt, so dass Sie vielfach auf
bewährte Kandidaten verzichten müssen …

Sie suchen langfristig einen zuverlässigen
Mitarbeiter, wollen diesen aber zuerst
unverbindlich im Betrieb einsetzen, um ihn
so genau kennenzulernen …

Sie haben einen Personalengpass durch
Termindruck, Auftragsspitzen, Krankheit,
Urlaub, Bundeswehr, Erziehungsurlaub usw.
Oder Sie fragen sich, ob Sie einen neuen
Auftrag noch annehmen können …

Bei Ihnen stehen größere Projekte an,
der Einsatz von Leasingmitarbeitern hat ein
größeres Ausmaß erreicht, die Personalabteilung soll entlastet werden …

Personalvermittlung ist eine echte Alternative:
Unsere Personalfachkräfte verfügen über
genaue Marktkenntnisse und eine große
Auswahl kompetenter Bewerber, die neue,
interessante Aufgaben suchen.
Wir erstellen mit Ihnen schnell und unkompliziert
ein Anforderungsprofil, gestalten und schalten
auf Wunsch Anzeigen, sichten Bewerber,
übernehmen die anfallende Korrespondenz
(Absagen, Zwischenbescheide usw.),
überprüfen die Qualifikationen und unterbreiten
Ihnen dann übersichtliche Bewerberprofile.

Hier bieten wir Ihnen eine echte Lösung:
Wir stellen Ihren Wunschkandidaten für Sie ein
und sichern ihn dadurch für Sie – so lange Sie
das wünschen. Nennen Sie uns einfach Ihren
Wunschkandidaten und die Rahmenbedingungen, die für Sie und den Mitarbeiter wichtig
sind. Wir stellen ihn dann für Sie ein und
übernehmen alle Arbeitgeberpflichten.
IHR VORTEIL













Sie befassen sich nur mit Bewerbern der
engeren Wahl, dadurch: Zeitersparnis
Schnellere Besetzung der vakanten Stelle
Festes Honorar auf Erfolgsbasis, das heißt
Kostentransparenz von Anfang an

IHR VORTEIL



IHR VORTEIL


Bei unserem Angebot „TempToHire“ testen
Sie Mitarbeiter zunächst auf Leasingbasis in
Ihrem Betrieb. Bei guter Eignung steht einer
Festanstellung durch Ihr Unternehmen nichts
entgegen.



Halten bewährter Kräfte ohne arbeitsrechtliche Bindungen
Einarbeitungsphasen entfallen
Ihre Personalabteilung ist langfristig entlastet



Sie haben ausreichend Zeit zur genauen
Beurteilung des Mitarbeiters
Nur bei Eignung stellen Sie fest ein
Es entsteht keine Vermittlungsgebühr
Sie haben keine Kosten für die Personalrekrutierung
Sie bleiben flexibel entsprechend Ihrer
Auftragslage

Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich nicht jeden Tag mit Personalproblemen herumschlagen
und können sich ausschließlich wieder Ihrem eigentlichen Geschäftszweck zuwenden.
Das verstehen wir unter professionellem Personalmanagement.
Persönlich, zuverlässig und immer genau dann, wenn Sie uns brauchen.

Die Arbeitnehmerüberlassung ist mittlerweile
unverzichtbar, um Flexibilität zu gewinnen und
Personalengpässe zu überbrücken. Auch wenn
Sie vordergründig machmal teuer erscheint,
werden Sie feststellen, dass das Vorhalten einer
eigenen Personalreserve deutlich mehr kostet –
kalkulieren Sie dazu einmal die direkten und
indirekten Lohnnebenkosten Ihrer Mitarbeiter.

Beim On-Site-Management sind wir direkt in
Ihrem Unternehmen vor Ort und koordinieren
von dort aus die Personaleinsätze. Den Umfang
unserer Leistungen bestimmen Sie.
Auf Wunsch übernehmen wir das komplette
Personalmanagement vor Ort. Wir koordinieren
und verwalten eigene und fremde Arbeitskräfte.
IHR VORTEIL

IHR VORTEIL










Wir stellen Ihnen das geeignete Personal
kurzfristig zur Verfügung
Sie sparen sich die Suche
Bei Ausfall stellen wir kurzfristig Ersatz
Sie bezahlen nur die effektive Arbeitszeit
(alle Arbeitgebernebenkosten tragen wir)
Sie wandeln fixe in variable Kosten um
Sie entlasten Ihre Personalabteilung






Schnell verfügbares flexibles und kosten
optimales Personal, aber nur ein Ansprechpartner
Wir sind bei Ihnen vor Ort
Wir übernehmen Einsatzplanung,
Mitarbeitergespräche, -verwaltung etc.
Sie sparen Zeit und Kosten
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