
Beim Personalleasing
bedeutet Ihre Zusammenarbeit mit uns:

Premium-Auswahl, Null-Risiko, Top-Resultate.
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Von allem nur eines – das Beste
Speziell im Fachkräftebereich ist die
Harmonie zwischen Anforderung und
Angebot eine Hürde, die es zu meistern
gilt. Die Qualifikation ist Gradmesser
der Eignung, die Zuverlässigkeit ist

Voraussetzung für Eigenverantwortung,
Unsere Maßnahmen und Aktivitäten 
im Zeichen des erfolgreichen Personal-
leasings sind daher fokussiert auf indi-
viduelle Wertigkeiten, die Ihre hohen
Ansprüche erfüllen. Ohne Wenn und Aber.
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Personalleasing
Ihr Unternehmen wächst? Oder Sie müssen 
auf Ihre momentane Auftragslage reagieren? 
Die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal 
ist oftmals eine echte Herausforderung:
get2gether berät und unterstützt Sie bei 
all Ihren Anforderungen in Bezug auf Zeit-
arbeit und Human-Ressource-Lösungen.

Ob Sie kurzfristige Personaleinsätze planen
– oder aber eine langjährige Zusammen-
arbeit bevorzugen: Unser großes Netzwerk
verfügt über einen bewährten Mitarbeiter-
Pool! 

Da ist es dann auch kein Wunder, dass mit 
unserer Hilfe das temp-to-perm-Prinzip 
zum Einsatz kommt. Hierbei ermöglicht
get2gether sowohl dem Unternehmen als 
auch dem potenziellen neuen Mitarbeiter 
unverbindlich zu testen, ob ein fester An-
stellungsvertrag geschlossen werden soll. 
Diese moderne Kombination von Personal-
vermittlung und Arbeitnehmerüberlassung 
reduziert das Risiko einer Fehlentscheidung 
für alle Beteiligten um ein Vielfaches.

Die innovativen Personalkonzepte von 
get2gether bieten Ihnen schnell und flexi-
bel jenen Rückhalt und jene Sicherheit,
womit Sie gezielt auf den aktuellen Bedarf
Ihres Marktes agieren können. 

Zukunftsorientierung
Für mehr und mehr Unternehmen sind
Arbeitnehmerüberlassung und Personal-
leasing als Dienstleistung heute ein fester 
Bestandteil der Personalplanung. Auch 
bei Arbeitnehmern findet diese moderne 
und zukunftsorientierte Beschäftigungs-
form starke Zustimmung. Weil sie einer-
seits eine stellenspezifische Reaktions-
schnelligkeit ermöglicht und andererseits
ganz konkrete und verlässliche Planungs-
sicherheit gewährleistet. Vor allem im
Fachkräftebereich, worauf sich get2gether
ja konzentriert, bieten wir Ihnen somit
höchst attraktive Perspektiven und 
Lösungen.

Circa 1.000.000 Menschen werden in den
nächsten Jahren als Zeitarbeitnehmer 
in Deutschland beschäftigt sein. Da tritt 
beim  Thema “Arbeitnehmerüberlassung” 
zwangsläufig die Frage nach dem ge-
eigneten Personaldienstleister in den 
Vordergrund. 
Nach einem leistungsstarken Partner, 
dessen Management aus praxisbewährten 
Geschäftsführern mit erfolgreicher Indu-
strieerfahrung besteht. 
Kurzum, nach einem Spezialisten fernab 
des Standards – dafür ganz nah dran an 
Ihrem hohen Qualitätsbewusstsein:
get2gether!get2gether GmbH

Schützenstraße 3

78315 Radolfzell

Telefon+49 (0) 7732 / 9 45 56-0

Fax +49 (0) 7732 / 9 45 56-20

e-mail info@get-2gether.net

www.get-2gether.net

Personalberatung, Personal-

leasing sowie Unternehmens-

beratung: Die Geschäftsbereiche

von get2gether zeichnen sich

durch überzeugende Kompetenz

und flexible Leistungsstärke aus.

Dabei richtet sich unser Augen-

merk auf den “Menschen im

Kunden”.  Einfühlungsvermögen, 

Partnerschaft, Seriosität und

Verantwortungsbewusstsein

sind daher elementare Bestand-

teile des von uns praktizierten

Personalmanagements.

Vorankommen in Ihrem Sinne:

Willkommen bei get2gether!


