zeitNA Personaldienstleistungen

Unser sozialer Auftrag besteht darin,
Menschen in Arbeit zu bringen.
Die Neue Arbeit bietet Langzeitarbeits
losen und Menschen mit besonderen
Problemen Perspektiven durch Beschäf
tigung, Qualifizierung, Vermittlung,
Integration und Hilfsangebote. Mit
rund 1.400 Beschäftigten ist die Neue
Arbeit bundesweit eines der größ
ten gemeinnützigen Beschäftigungs
unternehmen in freier Trägerschaft.
Wir zählen selbst zum Mittelstand,
weshalb wir die Bedürfnisse und An
forderungen von mittleren bis großen
Unternehmen besonders gut nachvoll
ziehen können.
zeitNA ermöglicht eine faire, soziale,
kostengerechte und erfolgsorientierte
Zeitarbeit.
zeitNA ist eine Abteilung der Neue
Arbeit Dienstleistungsagentur GmbH
– einer 100 %igen Tochter des dia
konischen Sozialunternehmens NEUE
ARBEIT gGmbH, Tochter der Evangeli
schen Gesellschaft Stuttgart e.V.

Wir möchten, dass sich Mitarbeiter
empfehlen. Zuerst bei uns und dann
bei Ihnen.
Unternehmen erwarten von ihren
Mitarbeitern, dass sie sich mit ihrer
ganzen Kraft in die tägliche Arbeit ein
bringen. Das gilt auch für Zeitarbeiter,
selbst dann, wenn sie nur einfache
Tätigkeiten übernehmen. Diese Mit
arbeiterQualität sichern wir Ihnen zu,
weil wir unsere Beschäftigten sorgfäl
tig auf ihre Aufgaben vorbereiten und
ihre Qualifizierung in persönlicher und
fachlicher Hinsicht in unserem Unter
nehmen testen.
zeitNA PersonalService fordert die
ganze Frau, den ganzen Mann und
gewährleistet Ihnen eine berufliche
Motivation ab der ersten Minute in
Ihrem Unternehmen.
Wir verfügen über einen Pool gut vor
bereiteter und ausgebildeter Mitar
beiter, die Sie kurzfristig, mittelfristig
oder für einen längeren Zeitraum ein
setzen können. Ein besonderes Plus:
Sie können jeden unserer Mitarbeiter
auf Wunsch übernehmen, ohne dass
dabei Kosten für Sie entstehen.

Was uns von anderen Zeitarbeitsanbietern unterscheidet ...
Wir bezahlen gut für gute Leistung und
betreuen und qualifizieren unsere Mit
arbeiter auch dann, wenn sie gerade
keine Arbeit haben. Das ist in der
Branche nicht selbstverständlich.
zeitNA ist ein sozial ausgerichtetes
Unternehmen, für das Ehrlichkeit,
Authentizität, Menschlichkeit, Fairness
und nachhaltiger Erfolg zu den wich
tigsten Tugenden in einem harten Busi

ness gelten. Davon können Sie sich bei
jedem Auftrag aufs Neue überzeugen.
Wir kennen die Problemlagen vieler
langzeitarbeitsloser und benachteiligter
Menschen und können gegensteuern
und die entsprechenden Hilfestellungen
anbieten. Dabei gewährleistet unser
individuelles PersonalCoaching ein
hohes Engagement und eine schnelle
Einarbeitung der Mitarbeiter.

Wir bilden weiter und bieten soziale
Hilfestellungen für benachteiligte
Menschen.
Fähige Mitarbeiter können sich auch aus
den Menschen entwickeln, die sich mit
persönlichen Problemen auseinander
setzen. Vorausgesetzt, sie erhalten
eine sinnvolle soziale und fachliche
Unterstützung. Dazu gehören bei
uns die Schuldnerberatung, die Sucht
beratung, die Wohnungshilfe und die

Weiterbildung in unterschiedlichster
Form sowie das PersonalCoaching
und das BewerbungsCoaching.
Wir gehen ein gutes Stück des Weges
mit unseren Beschäftigten, bevor wir
sie in den ersten Arbeitsmarkt „entlas
sen“.

Was wir erwirtschaften wird ausnahmslos in neue Beschäftigung reinvestiert.
Natürlich wollen auch wir mit unseren
Dienstleistungen Geld verdienen.
Doch der Hauptaugenmerk liegt nicht
auf der Rendite, sondern auf der Mög
lichkeit, neue Beschäftigungsmöglich
keiten und Hilfsangebote zu schaffen.
Das zählt zu unserem Auftrag als Sozial
unternehmen.

Wir liegen bei der Kundenzufriedenheit
vorn bei Daimler & Co.
Unsere langjährige Erfahrung ermög
licht uns, Mitarbeiter auf Zeit punkt
genau auf die Aufgaben in Ihrem
Unternehmen vorzubereiten. Durch
unsere Betreuung wird die Integration
erleichtert. Auch ist für Sie jederzeit ein
kompetenter Ansprechpartner da, der
einen reibungslosen Ablauf garantiert.
Das macht uns zu einem geschätzten
Partner in der Zeitarbeit, auch bei gro
ßen Unternehmen.

Unsere Stärken auf einen Blick ...
langjährige Erfahrung und Beratungskompetenz
Arbeitskräfte mit ausgeprägten Fähigkeiten und/oder zusätzlicher
Qualifizierung durch zeitNA
getestete Mitarbeiter im Hinblick auf Fachkenntnisse, Engagement und
soziale Kompetenz
kontinuierliche Betreuung der Mitarbeiter, auch dann, wenn sie keine
Arbeit haben
soziale Unterstützung, wenn sinnvoll und notwendig
geringer Verwaltungsaufwand und dadurch geringere Kosten
Personal wann, wo und wie Sie es benötigen
kostenfreie Übernahme von Aushilfskräften

Wir haben für Sie Personal
in vielen Bereichen ...
kaufmännische Fach und Hilfskräfte (mit und ohne Abschluss)
gewerbliche Fach und Hilfskräfte (mit und ohne Abschluss)
Mitarbeiter für Sicherheitsdienste
Mitarbeiter für Lager, Logistik, Transport
Maschinenführer
Anlagenmechaniker aller Fachrichtungen
Mitarbeiter für Gastronomie, gehobene Hotellerie
Sollte Ihr gewünschtes Berufsbild hier nicht aufgeführt sein, so sprechen Sie
uns einfach an. Wir finden gemeinsam eine gute Lösung. Die oben genannten
Berufe sind nur einige Beispiele für unseren MitarbeiterPool.

zeitNA –
so nehmen Sie Kontakt auf ...
Stuttgart
Kriegerstraße 16
70191 Stuttgart
Tel.: 0711 . 22 02 1310
Fax: 0711 . 22 02 1349
info@zeitna.de
www.zeitna.de
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