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Wir bringen Experten und
Unternehmen zusammen
Durch die richtigen Fach- und Führungskräfte hebt sich ein hervorragendes von
einem gewöhnlichen Unternehmen ab.
Wir unterstützen Unternehmen erfolgreich dabei den richtigen Mitarbeiter in
Festanstellung zu finden.

Das zeichnet uns aus:
Schnelligkeit

Zeit ist Geld! Wir finden in kürzester Zeit aus unserem Netzwerk oder per
aktive Ansprache (Active Sourcing) den perfekten Kandidaten für Sie.

Passgenau

Wir sind Experten auf dem Gebiet der Personalvermittlung. Hierbei
beschäftigen wir uns intensiv mit Ihren offenen Vakanzen und Fakten.

Datenschutz

Ihre Informationen sind bei uns in sicheren Händen. Wir legen großen Wert
auf den Datenschutz und behandeln Ihre Daten vertraulich.

Personalvermittlung
Sie suchen eine Fach- oder Führungskraft für eine freigewordene oder
neugeschaffene Stelle in Festanstellung?
Vertrauen Sie auf unsere spezialisierte Rekrutierungsexpertise. Indem Sie unsere
Personalvermittlung nutzen, sparen Sie zeitraubende Arbeit ein und vermeiden
kostenintensive Fehlbesetzungen. Durch unsere Erfahrung verfügen wir über die
erfolgsentscheidende Recruiting-Kompetenz, um auf Anhieb zu wissen, welche
Fähigkeiten der Kandidat für die jeweilige Position mitbringen muss. Hiermit haben
Sie immer das sichere Gefühl, die richtige Personalentscheidung getroffen zu
haben.
Unternehmenserfolg ist eine Frage der richtigen Einstellung. Vertrauen Sie deshalb
bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter im kaufmännischen und IT-Bereich auf die
noerr solutions als spezialisierten Personaldienstleister. Wir unterstützen Sie
professionell bei der Personalvermittlung von bestqualifizierten Fach- und
Führungskräften aus den Bereichen Rechnungswesen & Controlling, Office,
(Pre)Sales, Development und IT-Infastruktur.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer Personalvermittlung und unseres
Rekrutierungsprozesses. Nutzen Sie mit einem persönlichen Beratungsgespräch
unsere Kontakte zu den bestqualifiziertesten Fach- und Führungskräften
Deutschlands.
Wir finden für jede Position das individuell passende Personal und haben für jede
Anforderung die beste Lösung.

Ihre Vorteile
Passgenaue Besetzung Ihrer Vakanzen
Durch unsere konsequente Spezialisierung auf die Berufsfelder im kaufmännischen
und IT-Bereich garantieren wir Ihnen eine qualifizierte Bedarfsanalyse und
passgenaue Besetzung Ihrer offenen Vakanzen.
Wir sind Experten auf dem Gebiet der Personalvermittlung, dadurch beschäftigen
wir uns mit den fachlichen Ansprüche an die zu besetzende Stelle sehr genau. Mit
dieser Expertise beobachten wir die Situation, wie auch die Entwicklung am
Arbeitsmarkt und können anhand Ihres Anforderungsprofils in kurzer Zeit
feststellen, ob Ihr Wunschkandidat aktuell am Markt vorhanden ist, um den exakt
passenden Kandidaten für Sie zu rekrutieren.
Selbstverständlich achten wir bei der Kandidatenauswahl nicht nur auf die
fachliche Qualifikation. Ebenso setzen wir unser Feingefühl ein, um festzustellen,
ob die Chemie (Softskills) zwischen Kandidaten und Unternehmen stimmt.
Professionelle Rekrutierung von Fach- und Führungskräften
Wir sind in der Lage schon in wenigen Tagen hochqualifizierte Fach- oder
Führungskräfte für Sie zu rekrutieren.
Als spezialisierter Personaldienstleister ist dies unser Kerngeschäft und sind mit
allen Aufgaben und Herausforderungen im kaufmännischen und IT-Bereich
vertraut.
Außerdem pflegen wir mit unseren Kunden eine strategische Partnerschaft und
beraten Sie gerne in puncto Stellenpositionierung.

Active Sourcing
Wie findet die noerr solutions hochqualifizierte Mitarbeiter in Festanstellung
für Ihr Unternehmen?
Dank unserer langjährigen Erfahrung in der aktive Kandidatenansprache sind wir
Profis auf diesem Gebiet. Dabei gehen wir neue Wege und finden Ihren
Top-Kandidat auf Business Plattformen und Social-Media.
Überzeugen Sie sich von unseren Qualitäten, denn wir liefern Klasse statt Masse,
arbeiten schnell, zuverlässig und professionell.
Sie haben einen Personalengpass und benötigen Unterstützung?
Die noerr solutions unterstützt Sie gerne den passenden Mitarbeiter zu finden.
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