Unsere Leistungen
Die Suche nach Personal bleibt weiterhin ein schwieriges
Unterfangen: Die Unternehmen haben massive Probleme
passendes Personal zu ﬁnden. Außerdem müssen sie
sich stark auf die Bedürfnisse der jungen Generationen einstellen und haben oft einfach keine Zeit, sich
ausführlich mit der Personalsuche zu beschäftigen.
Hier kommt Abiant ins Spiel und hilft!Zusammen mit
Ihnen entwickeln wir ein detailliertes Anforderungsproﬁl
an Ihre Bewerber und gehen anschließend auf Perso-

nalsuche. Unser weitreichendes Netzwerk und unser
Know-how ermöglichen es uns, in relativ kurzer Zeit,
genau den passenden Kandidaten für Sie zu ﬁnden.
Wir greifen auf die unterschiedlichsten Kanäle zurück,
wobei in den letzten Jahren das E-Recruiting auch bei
uns an Stellenwert enorm zugenommen hat. Für Sie
bedeutet das: Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie
uns einfach die ganze Arbeit machen -wir ﬁnden den
passgenauen Kandidaten!

Direktvermittlung

Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO

Wir beraten unsere Kunden umfangreich und übernehmen als Personaldienstleister alle anfallenden
Aufgaben von der Kandidatensuche, über die
Vorauswahl und dem Bewerbungsgespräch bis zur
Vorstellung des passenden Mitarbeiters beim Kunden. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung.
Wir unterstützen Sie jederzeit souverän bei der
Personalsuche mit Hilfe der Direktvermittlung.

Unsere Dienstleistung schützt Ihr Unternehmen. Ob
im Werk- und Objektschutz, vorbeugenden Brandschutz oder in der technischen Bewachung – mit
uns arbeiten Sie sicher!

Arbeitnehmerüberlassung
Kundenunternehmen kommen immer wieder in
personelle Not und brauchen, meist schnell und
unkompliziert, einen qualiﬁzierten Ersatz für die
ausgefallenen Mitarbeiter. Abiant schließt mit einem
Kundenunternehmen aufgrund seiner Nachfrage
nach Personal, einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag ab. Wir überlassen also zeitweise
Mitarbeiter.
Master-Vendor-Modell
Wir (Master-Vendor) steuern den Einsatz mehrerer
Zeitarbeitsunternehmen (Co-Lieferanten) in Absprache mit den Kunden.
Projekte
Werkverträge
Wir übernehmen einen kompletten Auftrag zur
Realisierung eines Produktes / einer Leistung
in eigener Regie und Verantwortung. Die Weisungsbefugnis der Mitarbeiter liegt hier in allen Belangen
(im Gegensatz zur Arbeitnehmerüberlassung) bei
Abiant.

Agrar-Dienstleistungen
Klauenpﬂege
Spalten und Laufﬂächen aufrauen
Betriebs- und Haushaltshilfe
Haus, Hof & Garten
Vieh scheren
Stallreinigung
Enthornung

Nehmen Sie einfach Kontakt zu einem Ansprechpartner in Ihrer Region auf.
 +49 (0) 49 54 - 89 3 88-100  info@abiant.de

