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Qualität zahlt sich aus
Bei über 2000 Personaldienstleistern österreichweit, ist es nicht einfach den Überblick zu
behalten. Sowohl Unternehmen als auch BewerberInnen stehen vor der Entscheidung, welche Zeitarbeitsunternehmen für eine potentielle Zusammenarbeit geeignet wären. Die
Qualitätsstandards der Personaldienstleistungsbranche stellen hierbei ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidungsfindung dar.

D

zwei andere Personaldienstleister führen
dürfen, bestätigt, dass die Qualität der Arbeit
nicht nur in einem hohen Maß vorhanden ist,
sondern auch über die gesetzlichen Normen
hinausgeht.
Stolz ist die APS Group auch über den Erhalt
des Best Recruiter Siegels. Diese Auszeichnung zeigt, dass das Unternehmen auch im
Recruiting überdurchschnittlich gute Arbeit
leistet und somit für BewerberInnen eine
verlässliche Anlaufstelle bei der Karriereplanung darstellt. Durch jährliche Audits, welche diese Zertifizierung sicherstellen, gewinnen sowohl BewerberInnnen als auch Kunden einen Eindruck über die anhaltende Qualität im Recruitingprozess der APS Group.
Neben dem AKÜ Gütesiegel und der Best
Recruiter Auszeichnung ist es der APS
Group wichtig, sich regelmäßig Feedback
von ihren Kunden und MitarbeiterInnen einzuholen. Aus diesem Grund führt die APS
Group in regelmäßigen Abständen anonyme
Kunden- und Mitarbeiterbefragungen durch,

die von der Firma EUCUSA - einem unabhängigen Beratungsunternehmen - begleitet
werden. Erfreulich ist, dass die Befragungen
bisher immer überdurchschnittlich gute Ergebnisse lieferten und der APS Group dieser
Erfolg anhand einer Urkunde auch schriftlich bestätigt wurde.
Die zahlreichen Zertifizierungen der APS
Group lassen nicht nur erkennen wie hoch
der Qualitätsanspruch des Unternehmens ist
sondern geben sowohl bestehenden als auch
potentiellen Kunden sowie BewerberInnen
und MitarbeiterInnen die Möglichkeit sich
schnell einen ersten Einblick in die Arbeitsweise des Unternehmens zu verschaffen. Die
Entscheidung hinsichtlich der Auswahl ihres
zukünftigen Personaldienstleisters wird dadurch gegebenenfalls erleichtert.
Langfristiges Ziel der APS Group ist es, ihren Ruf als attraktiver Arbeitgeber und Geschäftspartner beizubehalten und den Anspruch der Qualitätsführerschaft weiter auszubauen.

Werbung

ie Situation auf der BewerberInnenseite hat sich verändert. Wurden Zeitarbeitsunternehmen in den letzten
Jahren noch von Lebensläufen überflutet,
freut man sich heute als RecruiterIn bzw.
PersonalistIn über jede eingegangene Bewerbung, die dem Stellenprofil entspricht.
Der Mangel an qualifizierten Fach- und
Nachwuchskräften ist deutlich spürbar geworden. Jobsuchende fordern von PersonalistInnen schnelle Reaktion, Flexibilität aber
auch die Sicherheit eines stabilen Unternehmens.
Die APS Group, ein österreichisches Familienunternehmen in der Zeitarbeitsbranche,
setzt auf Qualität! Ziel ist es, den derzeitigen
Qualitätsstandard nicht nur beizubehalten
sondern weiter auszubauen. Neben Zertifizierungen wie ISO 9001 und SCP, ist vor allem das AKÜ Gütesiegel ein wichtiger Indikator für die gute und gewissenhafte Arbeit
innerhalb der Organisation. Das AKÜ Gütesiegel, das neben der APS Group bis dato nur
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