
                         Unsere Referenzen,
die aussagekräftigen Ergebnisse
             des erfolgreichen Personalleasings
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Geeignete Personallösungen überzeugen
Arbeitnehmerüberlassung ist für Sie ein 
Gewinn, wenn die richtigen Menschen die 
richtigen Aufgaben übernehmen. 
Wir beschäftigen fast ausnahmslos lang-
jährige Mitarbeiter, die für ihre Tätigkeit 

hervorragend qualifiziert sind. Seriöse 
Vorgehensweisen und eine einzigartig 
mitdenkende Identifikation mit den 
Zielen unserer anspruchsvollen Kunden:
Willkommen in der Zufriedenheit durch 
Zusammenarbeit „Marke get2gether“!
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Kleiner Auszug aus unseren Referenzen:
Ulrich Hofacker | Director Operations 
BlitzRotary GmbH

»Mit der Firma get2gether haben wir einen Kooperationspartner gefunden, mit dem wir gerne 
und sehr gut zusammenarbeiten. Die qualifi zierte Mitarbeiterauswahl und die Zuverlässigkeit 
und Flexibilität der von get2gether überlassenen Mitarbeiter möchten wir nochmals hervor-
heben. Durch die Unterstützung wurde es uns ermöglicht, Personalengpässe, Terminspitzen 
und erhöhte Auftragseingänge zu überbrücken und zu bewältigen. Hervorzuheben sind auch 
die Einhaltung von Zusagen und Vereinbarungen sowie die insgesamt sehr offene Kommuni-
kation.«

Thomas Ludolph | Manufactoring Manager
NDI Europe GmbH

»Durch Ihre gute Bewerbervorauswahl, kurze Reaktionszeiten und absolute Zuverlässigkeit 
konnten wir unsere personellen Engpässe – vor allem im gewerblichen Bereich – stets sehr gut 
auffangen. Die Betreuung durch Ihr Team war stets zuvorkommend und professionell! Auch bei 
kurzfristigen Nachfragen reagierten Sie sehr schnell und fl exibel. Das von Ihnen zur Verfügung 
gestellte Personal war sehr motiviert, zuverlässig und passte stets gut in unser Team. Gerne 
haben wir bereits einige Mitarbeiter von get2gether übernommen. Aufgrund der in jeder Hin-
sicht positiven Erfahrungen mit Ihrem Hause werden wir auch in Zukunft bei Personaleng-
pässen immer auf Sie zurückkommen und können eine Zusammenarbeit mit Ihnen jederzeit 
und uneingeschränkt empfehlen.«

Denise Jerger-Schatz | Leiterin Finanzen und Personal, Controller
Maurer-Atmos Middleby GmbH

»Während unserer mehrjährigen und sehr engen Zusammenarbeit hat get2gether ein tiefes 
Verständnis für die Prozesse und Anforderungen in unserem Unternehmen entwickelt. 
get2gether ist dadurch jederzeit in der Lage, mit der Bewerberauswahl genau auf unsere 
Bedürfnisse einzugehen. Die vermittelten Mitarbeiter passen dadurch fachlich und persönlich 
sehr gut in unser Team. Dies ist selbstverständlich eine wichtige Voraussetzung für einen 
langfristigen Einsatz in unserem Haus und, wann immer möglich, für eine Übernahme in eine 
feste Anstellung. Wir bedanken uns herzlich bei get2gether für die bisherige tolle Zusammen-
arbeit und wünschen dem Team weiterhin viel Erfolg, damit wir auch in Zukunft für unser 
Unternehmen jederzeit gemeinsam optimale Lösungen in Personalangelegenheiten fi nden.«

PROCESSING TECHNOLOGIES FOR COOKING
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Gerd Gross | Leiter Finanzen und Administration, Prokurist
Spirax Sarco GmbH
 
»Die langjährige Geschäftsbeziehung zwischen get2gether und Spirax Sarco ist geprägt von 
Offenheit, Fairness und einem sehr guten Verständnis für unsere Bedürfnisse. Immer wieder 
gelingt es get2gether, überdurchschnittlich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns 
zu fi nden und damit zu unserem Unternehmenserfolg beizutragen. Die Abwicklung ist dabei 
stets unkompliziert, unbürokratisch, aber jederzeit ausgesprochen professionell. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.« 


