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Ihre Option für Personal

Wir von Investa Dienstleistungen GmbH sind für Sie da, wenn Sie auf der Suche nach qualitativ hochwertiger
Unterstützung sind. Ihr personelles Outsourcing gelingt mit unserer Personalüberlassung einfach und schnell.
Damit Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können, ist unser Personal zuverlässig und
vertrauenswürdig. Mit den kalkulierbaren Kosten sowie der Entlastung in der Personalplanung ersparen Sie
sich einen Zeit- und Kostenaufwand. Dank unseres sozialen Umgangs mit unseren Mitarbeiter:innen
bewahren wir stets eine hohe Zufriedenheit in unseren Teams.

Mehr als ein kleiner Teil vom großen Ganzen

Beim Kommissionieren sind ein exaktes Arbeiten und eine schnelle Vorgehensweise essenziell, um ein
Maximum an Effizienz zu erreichen. Uns ist bewusst, wie wichtig ein genaues Kommissionieren für den
betrieblichen Ablauf und das interdisziplinäre Zusammenspiel ist. Jedes noch so kleine Teil trägt zum großen
Ganzen bei.

Das Personal unserer Arbeitnehmerüberlassung in Frankfurt ist für diese Aufgabe bestens gerüstet. Wir
wählen unsere Mitarbeitenden mit Sorgfalt aus, um Ihnen die Arbeitnehmerüberlassung so angenehm und
unkompliziert wie möglich zu gestalten. Das Personal kümmert sich darum, dass Ihre Teile oder
Gegenstände in der richtigen Anzahl bearbeitet werden, sodass eine geringe Fehlerquote zu
wünschenswerten Ergebnissen führt.

Wir sind Ihre Überflieger

Sie suchen gutes Flughafenpersonal? Bei uns sind Sie genau richtig! Wir übernehmen die
Personalvermittlung von sorgfältigen Mitarbeitenden an Ihrem Flughafen. Unser Personal zeichnet sich durch
fachliche Kompetenz und eine vertrauensvolle Arbeitsweise aus.

Am Flughafen ist ein diskretes, aber bestimmtes Auftreten von hoher Relevanz, um mögliche
Gefahrenquellen aus dem Weg zu schaffen und einen reibungslosen Ablauf des Betriebes zu ermöglichen.
Damit dies gelingt, übernehmen wir für Sie anfallende Arbeiten in zahlreichen Bereichen des
Flughafenbetriebs. Darunter fallen beispielsweise die Übernahmen von Check-in-Aufgaben und von der
Gepäckabfertigung.

Wasseraufsicht rettet Leben

Die Beaufsichtigung des Badebetriebes beinhaltet die Überwachung der Bereiche, die den Badegästen
zugänglich sind, sowie der Einhaltung der Haus- und Badeordnung. Insbesondere Gefahrensituationen
müssen vermieden werden. Darum gewährleistet unser Personal schnelle Rettungsmaßnahmen und Erste
Hilfe bei Ertrinkenden sowie jede weitere Hilfeleistung.

So individuell wie die Wassertemperatur in Ihrem Bad

Der wesentliche Bestandteil der Beaufsichtigung des Badebetriebes ist die Wasseraufsicht (Beckenaufsicht).
Aber auch Personal für die Bereiche Kasse, Umkleide, Toilettenanlagen sowie Treppen ist notwendig, um
den Betrieb sicher und angenehm zu gestalten. Der konkrete Umfang der personellen Unterstützung variiert
je nach den örtlichen Bedingungen des Bades und den Möglichkeiten der Badbetreibenden. Wir beraten Sie
gerne und klären alle offenen Fragen vor der Unterzeichnung des Vertrags. 


