
arbeitgeberservice  

WIr FInDEn DIE PASSEnDEn MItArBEItEr Für SIE! 

so finden Wir ihre Mitarbeiter
›  nehmen Sie Kontakt mit uns auf, persönlich, telefonisch, per E-Mail oder übers Internet 

und sprechen Sie mit uns über Ihren Personalbedarf. nennen Sie uns die gewünschten 
Eigenschaften und Fähigkeiten des Bewerbers. 

›  Wir stellen Ihnen einen persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung, der Sie bei der 
Suche nach Auszubildenden und Arbeitskräften berät und unterstützt. Ihr direkter 
Ansprechpartner wird sich über die Personal-Ansprüche Ihres Betriebes umfassend 
informieren. 

›  Anschließend trifft er eine gezielte Vorauswahl und empfiehlt kurzfristig passende 
Bewerber nach einer vereinbarten Anzahl von Vermittlungsvorschlägen. Sie suchen sich 
in aller ruhe die für Sie interessantesten Kandidaten aus. Wir stellen den Kontakt mit den 
Bewerbern her und begleiten auf Wunsch das Vorstellungsgespräch.

bei allen fragen vor oder nach deM vorstellUngsgesPräch, ZU theMen Wie 
arbeitsvertrag, WeiterbildUng beraten Wir sie gerne Und UMfassend.

UnternehMerhotline: 06252 156150
  

Waltraud ehmann 
Sekretariat Arbeitgeberservice

neue Wege 
Kreis Bergstraße 
Eigenbetrieb

Job-Center Bergstraße 
Walther-rathenau-Straße 2 
64646 Heppenheim

telefon:  06252 - 156150 
telefax:  06252 - 155931 
E-Mail:  waltraud.ehmann@neue-wege.org

www.neue-wege.org

nah am Menschen – nah an der arbeit!



Was bietet ihnen der 
arbeitgeberservice?

 
 
›  Der Arbeitgeberservice unterstützt Sie bei der Personalsuche, 

-Auswahl und -Vermittlung – passgenau, zuverlässig und kostenfrei. 

›  Wir beraten Sie vertrauensvoll und diskret bei Ihren Fragen  
rund um den Arbeitsmarkt, Personalmanagement und  
Fördermöglichkeiten.

Unsere Ziele: 

Profitieren sie von Unseren stärken

›  Wir kennen die Stärken und Schwächen unserer arbeitssuchenden Kunden.  
Durch vorgeschaltetes Fallmanagement und eine entsprechende Auswahl, stel-
len wir für Sie einen Pool an geeigneten und motivierten Bewerbern zusammen.

›  Wir arbeiten erfolgreich mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße,  
Maßnahmenträgern, Personaldienstleistungs-Unternehmen und der  
Arbeitsagentur zusammen.

›   Wir helfen Ihnen dabei, Kosten und Zeit zu sparen.

 
Wann dürfen Wir sie beraten?

nah am Menschen – nah an der arbeit!

›  Individuelle und passgenaue Personal-Vermittlung 

›  Qualifizierte und motivierte Bewerber zügig an Unternehmen zu vermitteln

›  Den Erwartungen der Betriebe und Unternehmen voll zu entsprechen

›  Hohe Qualitätsstandards rund um die Personalentwicklung sicher zu stellen

der exPerte für den regionalen arbeitsMarkt ZU sein
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