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Adecco – der größte Personaldienstleister der Welt!

Wir arbeiten seit mehr als 60 Jahren in der Personalbranche. Jeden Tag vermittelt Adecco den Kontakt
zwischen 700.000 Arbeitskräften und mehreren hunderttausend Firmenkunden. Das macht uns weltweit zum
Personaldienstleister Nr. 1. In Deutschland betreut Adecco rund 20.000 Mitarbeiter und über 10.000
Firmenkunden in über 260 Niederlassungen und ist damit auch hier führend. Wir bieten alle Services aus den
Bereichen Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung.

Adecco arbeitet weltweit mit acht Geschäftsbereichen. Jeder davon ist auf eine Branche und einen Markt
spezialisiert und bündelt das jeweilige Know-how. 

Unsere Geschäftsbereiche sind:

ªAdecco Engineering 
ªAdecco Finance 
ªAdecco Human Capital Solutions 
ªAdecco Industrial 
ªAdecco Information Technology 
ªAdecco Medical & Science 
ªAdecco Office 
ªAdecco Sales, Marketing & Events 

Wer zufrieden ist, arbeitet mit mehr Energie. Der Erfolg ist dann nicht weit. Das wissen wir nicht nur aus
unzähligen Gesprächen mit Kunden. Das sagt uns auch unsere über 60-jährige Erfahrung als führender
Personaldienstleister. Deshalb geben wir Menschen die Chance, erfüllter zu arbeiten.
Wir fördern Mitarbeiter mehr als andere – und unsere Kunden profitieren von motivierten Spezialisten mit
aktuellem Know-how. „better work, better life" bedeutet also, dass wir unseren Partnern die besten Mittel
bieten, um ihre Ziele zu erreichen.

„better work, better life" ist unser Anspruch, „earn & learn" ist das Programm dahinter. Alle unsere Mitarbeiter,
vom Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Profi, können mit individueller Fortbildung und Karriereberatung
zusätzliche Kompetenzen erwerben, die sie noch effektiver für unsere Kunden machen. Bei Bedarf bereiten
wir sie durch spezielle Trainings auf den Einsatz in den Unternehmen unserer Kunden vor. Zudem zieht „earn
& learn" hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte an, die ähnlich gute Perspektiven anderswo vermissen.
So finden wir noch einfacher die besten Köpfe für Sie.

Sie suchen einen Job - wir bieten eine Zukunft...



Ob Sie ins Berufsleben starten, den Wiedereinstieg suchen oder neue Wege einschlagen möchten: Bei
Adecco finden Sie eine langfristige Perspektive. Unser Anspruch ist „better work, better life". Wir geben Ihnen
die Chance erfüllter zu arbeiten. Denn wir vermitteln Jobs, die Sie beflügeln und Ihre Karriere vorantreiben.
Als Weltmarktführer für Personaldienstleistungen kennen wir in Deutschland und in mehr als 60 anderen
Ländern die interessantesten freien Positionen aller Branchen.

Unser Leistungsportfolio umfasst Human Resources-Lösungen in den folgenden Bereichen:

ªArbeitnehmerüberlassung 
ªPersonalvermittlung 
ªOutsourcing 
ªXpert 
ªOnSite Management 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


