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Mensch und Wirtschaft flexibel verbinden.
Humanenergetiker

tierenergetiker
LebensraumconsuLting

arbeitskrÄFteÜberLasser



Fachkräfte finden und 
flexibel einsetzen 

Zeitarbeit eröffnet  

Unternehmen zusätzlichen 

Aktionsspielraum und bietet 

Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern große  

Flexibilität.

Flexibilität ist ein wichtiges Kriterium, wenn es 
darum geht, im Unternehmen die richtigen Fachkräfte 
auszusuchen und anzustellen. Gerade angesichts der 
wirtschaftlichen Dynamik stehen die Unternehmen vor 
einer großen Herausforderung. Umso wichtiger ist es, 
dass der Arbeitsmarkt schnell reagiert und betriebliche 
Anforderungen punktgenau erfüllt werden. Die Arbeits-
kräfteüberlasser sind Experten darin, für ein Unterneh-
men die jeweils passenden Arbeitskräfte bereitzustellen. 
Sie verfügen über eine Datenbank mit Arbeitskräften 
aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen, von 
klassischen Berufen in Bau und Produktion bis zu 
Bürofachkräften. Der Vorteil für die Unternehmen: Ist die 
Auftragslage besonders gut, können Belastungsspitzen 
flexibel ausgeglichen werden und der Betrieb bleibt 
konkurrenzfähig. Werden die Arbeitskräfte nicht mehr 
gebraucht, sind sie weiterhin bei der Zeitarbeitsfirma 
angestellt. Das schafft Beständigkeit auf beiden Seiten, 
auf die sich Unternehmen und Mitarbeiter der Zeitar-
beitsfirma verlassen können.

Sicherheit und Flexibilität

Die Personaldienstleister erfüllen alle Ansprüche, die eine globalisierte 
Wirtschaft an einen flexiblen, offenen Arbeitsmarkt stellt.

Die Arbeitskräfteüberlasser helfen Unternehmen, 
flexibel auf ständig neue Herausforderungen zu reagie-
ren. Sie bieten die Sicherheit, auch in Spitzenzeiten rasch 
die passenden Fachkräfte zu finden. Auch für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter hat Zeitarbeit Vorteile: Sie 
sind beim jeweiligen Arbeitskräfteüberlasser angestellt. 
In kurzer Zeit können sie unterschiedliche Unternehmen 
kennenlernen und so ihre fachliche Qualifikation erhöhen 
– was auch wiederum den Betrieben zugutekommt. 

Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz und ein Kollektiv-
vertrag bieten den Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern 
volle arbeitsrechtliche Sicherheit und stellt sie den be-
trieblichen Mitarbeitern gleich. Darüber hinaus können 
sich Zeitarbeitsfirmen von quality austria, der Österreichi-
schen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität 
(ÖQA), zertifizieren lassen. Die Arbeitskräfteüberlasser 
bieten Flexibilität und Sicherheit – für Unternehmen und 
Mitarbeiter gleichermaßen.
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