Für Sie finden wir den richtigen Mitarbeiter.

um|den|ken
seine Ansicht oder Denkweise
verändern, sich umgewöhnen,
umlernen

[aufgrund einer veränderten Situation über etwas nachdenken und seine Meinung ändern] Wir
müssen ständig umdenken: Als Full-ServicePersonaldienstleister kennen wir sowohl Ihre
Anforderungen an unser Personal als auch die
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter.
Und wir wissen: Die Ressource Personal ist
nicht unbegrenzt verfügbar, zukünftig wird es
immer schwieriger werden, passgenaue Mitarbeiter zu finden – mit bim Personaldienstleistungen GmbH erleichtern Sie sich diese Suche.
Dabei ist es gar nicht so einfach, jeden zufrieden zu stellen: Wir wissen natürlich, dass nicht
jeder Mitarbeiter zu jedem Kunden passt. Und
dass nicht jeder Mitarbeiter zu Ihnen passt.
Denn neben dem Fachlichen muss auch das
Persönliche, das Menschliche stimmen.
Gut, dass Sie auf die Erfahrungen von bim zurückgreifen können und auf unsere Überzeugung: Nur wenn wir unsere Mitarbeiter fair bezahlen und für ihre Gesundheit und Sicherheit
sorgen, werden sie für Sie ihr Bestes geben.

Fair|ness
[anständiges Verhalten; gerechte, ehrliche Haltung anderen gegenüber] Ja, Fairness macht
vieles einfacher: mit uns, mit Ihnen, mit unseren Mitarbeitern. Und wenn Sie jetzt denken,
dass ist doch selbstverständlich – ja, finden wir
auch.

Anstand, Fair Play,
Kollegialität

Ver|trau|en
[festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit,
Zuverlässigkeit einer Person oder Sache] Ja, Sie
können uns vertrauen. Wir vertrauen Ihnen ja
schließlich auch. Und unsere Mitarbeiter vertrauen uns – sonst wären sie nicht unsere Mitarbeiter. Und glauben Sie uns: Wenn wir eine
Zusage machen, halten wir sie auch ein.

Optimismus, Zutrauen,
Zuversichtlichkeit

Zu|ver|läs|sig|keit
Integrität,
Vertrauenswürdigkeit,
Loyalität

[Grad, in dem etwas (z.B. eine Dienstleistung) zuverlässig ist] Sie müssen sich auf unser Personal
verlassen können. Und das können Sie. Versprochen. Weil unser Personal motiviert ist und fair
entlohnt wird. Und das „Drumherum“ einfach
bei uns passt.

Fle|xi|bi|li|tät
[Fähigkeit des flexiblen, anpassungsfähigen Verhaltens] Mit unserem qualifizierten Personal
genießen Sie größtmögliche, personelle Flexibilität: Sie setzen es nur dann ein, wenn Sie es
wirklich brauchen – für einige Tage, Wochen
oder Monate. Und für längerfristige Einsätze
stehen wir Ihnen selbstverständlich auch als
strategischer Partner zur Seite.

Anpassungsfähigkeit,
Vielseitigkeit, Adaptivität

Zu|frie|den|heit
Freude, Harmonie,
Wohlbefinden

[Grad, Ausmaß des Zufriedenseins]
Wir machen es kurz:

zufriedener Mitarbeiter = zufriedener Kunde = zufriedene bim

Kön|nen
[erworbenes Vermögen, auf einem bestimmten Gebiet mit Sachverstand etwas Besonderes zu leisten] Nutzen Sie unsere langjährige
Erfahrung − wir bieten Ihnen professionelle
Personaldienstleistungen in den Bereichen
Arbeitnehmerüberlassung / Zeitarbeit,
Personalvermittlung, „Try & Hire“, On-Site-Management und Bewerbermanagement.

Fähigkeiten,
Leistungsfähigkeit,
Wissen

Arbeitnehmerüberlassung / Zeitarbeit
Als Full-Service-Personaldienstleister bieten
wir Ihnen eine kurzfristige Disposition unserer Mitarbeiter − wenn’s mit Ihrer eigenen Belegschaft mal wieder eng wird.
Unsere Mitarbeiter haben ihren Wohnsitz in
Kundennähe, so dass sie sich sicher sein können, kurze Arbeitswege zu Ihnen und Ihren
Bau- und Montagestellen zu haben.
Auch wenn Sie Zeitarbeit als strategisches Personalinstrument in Ihrem Unternehmen einsetzen wollen, ist bim der richtige Ansprechpartner für Sie: Kundenspezifische Wünsche
wie z. B. die Angleichung unserer Lohnabrechnung an die Ihre sind ebenso umsetzbar wie
die individuelle Planung von Schichtmodellen.

Wir helfen bei:
Krankheit | Arbeitsunfall | Urlaub
Schwangerschaft | Mutterschutz
Auftragsspitzen

Personalvermittlung
Wir suchen für Sie den
passenden Bewerber

Über den Weg der Personalvermittlung bieten
wir Ihnen den Vorteil, sich loszulösen von der
zeit- und kostenintensiven Suche nach einem
geeigneten Kandidaten. Überlassen Sie es bim,
Ihre vakanten Stellen zu besetzen.
Wir verfügen über umfangreiche Kontakte und
Netzwerke sowie einen großen Bewerberpool.
Absolute Diskretion ist dabei selbstverständlich – sofern Sie es wünschen.
Wir bringen Bewerber und Unternehmen zusammen – schnell und effizient.

„Try & Hire“
Einstellen ohne Risiko

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Mitarbeiter im Arbeitsalltag über den Weg der Arbeitnehmerüberlassung zu testen – risikofrei.
Sobald Sie davon überzeugt sind, dass „es mit
Ihnen beiden passt“ übernehmen Sie unsere
Mitarbeiter.

Bewerbermanagement
Sie wollen sich um alles selbst kümmern? Um
Stellenannoncen, Stellenbeschreibungen, Bewerberauswahl, Vorstellungsgespräche, Absagen schreiben usw.? Kein Problem, das können
Sie tun – wenn Sie sonst nichts zu tun haben. In
allen anderen Fällen erledigt bim das für Sie.

Zeit- und Kostenreduzierung,
mehr Freiräume für Ihre
wesentlichen Aufgaben

On-Site-Management
Ein Ansprechpartner für
Ihr gesamtes Personal

Profitieren Sie bei größeren Personaleinsätzen von den Vorteilen unseres On-Site-Managements.
Wir organisieren vor Ort in Ihrem Unternehmen
den Personaleinsatz unserer Mitarbeiter – von
der Ausgabe der Persönlichen Schutzausrüs-

tung über die Einweisung am Arbeitsplatz bis
hin zur Anwesenheitskontrolle und Stundenerfassung. Und wenn Sie mit uns einen Master-Vendor-Vertrag abschließen, kümmern wir
uns auch um die Mitarbeiter anderer Personaldienstleister – damit haben Sie nur einen
Ansprechpartner, der sich um Ihr gesamtes
Fremdpersonal kümmert.

Mut
grundsätzliche Bereitschaft,
angesichts zu erwartender Nachteile
etwas zu tun, was man für richtig hält

[jemandem Mut machen; guten Mutes sein; Mut
haben] Ja, wir freuen uns über jeden neuen
Kunden. Und ja, wir haben Mut. Und zwar den,
einen Auftrag abzusagen. Verrückt, was? Aber
uns ist es lieber, Sie bekommen von uns keinen
Mitarbeiter als den falschen. Und wir haben
nun mal nicht immer den für Sie passenden
Mitarbeiter zum passenden Zeitpunkt. Aber
meistens.

Si|cher|heit
Glaubwürdigkeit,
Nachvollziehbarkeit,
Zuverlässigkeit,

[Zustand des Sicherseins; Gewissheit; Bestimmtheit] Rechtliche Sicherheit garantieren wir
Ihnen mit der Anwendung des iGZ-/DGB-Tarifvertrages. Und mit unserer Zertifizierung nach
SCP erweitern und ergänzen wir den ohnehin
hohen Arbeitsschutzstandard, der in den Betrieben unserer Kunden herrscht.

www.bim-personal.de
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„Ich fühle mich bei bim gut aufgehoben und verstanden. Das passt einfach.“
Daniel M., seit 2010 bei bim beschäftigt
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