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„Wir können und machen alles“, das behauptet zumindest der Großteil der Personal-dienstleister.

Wir können nicht alles, aber das, was wir können, machen wir richtig gut. Insbesondere dann, wenn es um
die Suche und Auswahl von qualifizierten Fach- und Führungskräften im kaufmännischen Bereich geht. 

Die wolf personalmanagement GmbH ist Ihr regionaler Spezialist für kaufmännische
Personaldienstleistungen im Rhein-Main Gebiet. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich
Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Interim Management und ein umfangreiches Netzwerk im
gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Zeitarbeit hat sich als Instrument moderner Personalplanung etabliert, z.B. um temporäre Personalengpässe
zu überbrücken. Die wolf personalmanagement GmbH vermittelt bei Auftragsspitzen, Vertretungen oder
Projektarbeiten schnell und unbürokratisch qualifizierte Fachkräfte aus Office & Finance.

Für die Kandidaten bieten sich im Bereich der qualifizierten Zeitarbeit viele Möglichkeiten, in interessanten
Unternehmen tätig zu sein und diese kennen zu lernen. 

Wir pflegen ein enges, partnerschaftliches Verhältnis mit allen von uns betreuten Mitarbeitern und stehen
während der gesamten Dauer der Anstellung für alle Fragen rund um das Arbeitsverhältnis ständig zur
Verfügung. 

Aufgrund dieser Arbeitsweise dürfen wir uns über eine hohe Empfehlungsquote freuen. Daher sehen wir es
gelassen, dass immer mehr Kunden unsere Mitarbeiter nach einer gegenseitigen Kennenlernphase in ein
unbefristetes Anstellungsverhältnis übernehmen. 

Die meisten unserer Mitarbeiter verlassen uns auf diese Weise – wir nehmen dies als Kompliment!

Mit unserem Geschäftsfeld Personalvermittlung unterstützen wir Unternehmen erfolgreich bei der
permanenten Besetzung von vakanten Stellen. Durch unser umfangreiches Netzwerk und langjährige
Kontakte im Rhein-Main-Gebiet können wir sehr schnell auf Anfragen unserer Kunden reagieren.

Die Bewerbervorauswahl beinhaltet die Schaltung von Online-Stellenanzeigen, die Auswertung unseres gut
gepflegten Bewerberpools und das Führen von Erstgesprächen mit potentiellen Kandidaten. Auf
Kundenwunsch nimmt ein Personalberater von wolf personalmanagement gerne an den
Kandidateninterviews teil und analysiert diese gemeinsam mit dem Auftraggeber. 

Wir arbeiten erfolgsorientiert, d.h. ein Honorar fällt erst bei erfolgreicher Vermittlung an.

Als besonderen Service bieten wir unseren Kunden Direct Search: Wir durchsuchen für Sie den
Bewerbermarkt bundesweit - z.B. branchenorientiert - und führen daraufhin gezielte Bewerberansprachen
durch



Wir vermitteln erfolgreich qualifizierte Kandidaten in folgende Unternehmens-bereiche:

- Finance und Controlling
- Assistenz / Sekretariat
- Banken und Finanzdienstleistungen
- Human Resources
- Kaufmännische Sachbearbeitung
- Marketing
- Vertrieb / Customer Service
- Einkauf / Logistik
- Management 


